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Tillaceae. (K. Schumann.) |6

Ober die Gattung NordmtkWldia Heer, die von Sohlmper ebenfalls bei den T.
unlergebracht worden 1st, vermag ich keine Beziehnngen anzugeben. Der Autor hal sie
nnter die Diotpyraetae gestellt.

Uber die interessanlen Beziehungen der Blatlformen fimsiler TiUa-Aiien zu den
lebenden vgl. Saporta, Origine paleontologique des arbres oultivees. Paris 1888. p. 174.

Nutzen. Yon einzenen Arten aus der-Famllle wird das Holi gesohUlzt; auch der
Bast gewisser Pfl. wie der nnserer Linden flndet teohnlsche Verwendang besonden als
Bindematerial. ElnzelneFr. derGaltungCrrawawerdengegessen; man erzUhlt auch, dass
der Salt einiger Fr. von Apeiba in Guiana ausgesogen wird. Als Handelsobject 1st nur die
Jute, der Bast gewisser CorcAonu-Arlen von Bedentung, uber den unlen gesprochen
werden wird. >

Elnteilung der Familie.
I. Kelch glockenffinnig, an der Spiize 3—S-lappig; A. kugelig oder zweiknupflg, mit

Ungsspalten aufspringend, sohlieBHch zusammenflieflend . . . I. Brownlowieas.
II. Kelchb. bis zum Grande frei; A. nicht zusammenflieflend.

A. Androgynophor nicht entwickelt. Bib. nnmittelbar oberhalb des Kelehes befestigt,
ohne Drilsenfeld.
a. Frkn. 6—oolUcherig, Stb. an der Spitze mit hlntigen AnfaAngen n. Apeibeaa.
b. Frkn. J—Btttcherig, Sib. ohne h&ulige Anhtfnge i n . TUIeme.

B. Androgynophor entwiokelt; Bib. mit einem Drusenfelde am Grdnde (vgl. einige
Arlen von Corchorus) IV.

i. Brownlowiete.
BI. $ odor lhflusig, strahlig und Sgliedrig. Kelchb. verwachsen, mit 3—5 kmxen

Zipfeln. Bib. am Grande nackt, selten 0. Androgtnophor 0 oder sehr kun. Sib. oo,
frei od. an der Basis verbunden, alle fruchlbar od. einige steril; A. kugelig od. Iknbpflg,
die Theken mit meist zusammensohmelzenden Spalten aubpfingend. Frkn. I—flfttcherig,
mit I, 1 od. 4—oo aufsteigenden Sa. in Jedem Fache; Gr. einfach, oft leicht in so viole
N., wle Garplden vorhanden sind, zu trennen. S. mit oder ohne NUhrgewebe. — Bourne
von olt bedeutender Grdfle und slatUichem Aussehen, mtt kurzem Slemfilze bekleidot
B. groil, herzldrmlg. BI. meist klein, zu grofien end- oder seitenslllndlgen Rispen, die
sich aus kleinen Gymen aufbauen, zusammengeatellt.

A. Stb alle fertil.
a. Frkn. Sfttoherig; Kapsel tfacherjg, 4flttge»g 1. Oarpodlptera.
b. FrkD. SfMcherig; Kapsel Iffloberig, eflligellg . . . . . . . 9. Berrya.
c Frkn.' flfttcharlg

s. Dlb. 5, Kelch sioh nicht vergrtflernd .8 . Ohrlatianla.
3, Bib. 0, Kelch lich vergrdfiernd 4. Ohartooalyz

B. Die lnnenten 5 Stb. sterll
a . Carplden zur Frnchtieit getrennt . . . . . 5 . Brownlowla.
b. Garplden mr Fruohtielt vereulgt

a. Nioht aufspringende Fltlgelfr. . 0 . Fttntaoe.
fi. Fr. kapselartlg

I. Kapsel kugellbnnlg . 7 .
IL Kapsel kreiMlfOrmlg, Bkantlg . . . . a

I. Oupodlpten Gris. BI. durch Abort diboisch. Kelch gloclig, unregolmdfiig
1—Slappig. Bib. an der Basis naokt Stb. oo (bis 45), am Grande frei oder nur sehr
kurz verbunden, auf nioht gestrecktem Blutenboden; Staminodieu 0; A. aufllegend. Frkn.
iDicherig, llappig, mit je 4 von der Spitze herabhllngenden Sa.; GT. fehlend, N. grofl,
blumenblattarUg, gelappt. Fr. kapselartlg, Iklappig aufspringend, jede Klappe mit %
senkrecht gestellten Flugeln. — Bllume mit geringer Bekleidung u. ganzen, herzlbrmigen
B. BI. klein, wahrscheinlick weiB, in kurzen seiten- oder endsl&ndlgen Hispen.

8 Arten, von denen 9 In Ostafrika und den benaohbarten Inaeln vorkommen, \ v,Hchst
auf Kuba. — C. cubwtit Griseb. von Kuba iflt der T)pas der Gattung.



Tiliaceae. l\ Scbutiianu.y

1. Berrya Boxb. [Espera WilFd., Hexagonotheca Turcz,) HI. 8. Ki-ldi glockig, m
tallig. Bib. spalelfiiraiig, an der Basis nackt. Sib. o o . ttei; Bliitenboden

estreckl; Starainodieo 0; A, kngelig. Frka. 3iappig, 3fii jfi i horizonial
jebeReteo Sa. <<\\ einfachj mil gelappten N. Fr. eine [acbleilig aufspriogende

Kaj de Klappe Sfliigelig. Sanien I- • !)*•• diohl bi

it. Amomilla Roxb. Fig. (> A \<\ i>m boher Bauin mit [aoggestietten herzfi B. und
chbliitigen rispigec endstHndigen Biuteosttfndeu. Er.ist in Ostmdien verbi 5oin Ilolz

it Test uinl desbnlb v.mw Hfluserban QBd zu • then Zweckcn ird
T f i n c o m a l e h o l z genonnt.

•r> .

A •

.: lleyryu amoimlta Jtoib., Fr. — B Christ iaiiiu 'oaia a lain Itoiti., BI.
. n«l.}

:t. Christiania DC. Bl. durch Aboti diiiciscb. Kelcli • uoregelmfifltg ^ — 4 -
tappig. U!l>. spaiulfdrmig, am Grunde nackt, weni [b. oo, in d<ST
•• J- BL imi- fertil, lii'-i ziemlidi hoch tereioigt, die sierilen deT L urn am Gn
bunden, sonSiige Siaratnodien 0 ; A. iiber d( susamnienflieBend. Fr. gestiell,
MUchi appig. Die Carpiden nur an tier Basis veriaunden, vor don Dlb, steliend

ii- locker mil etnander zusammenhangendj S. borizontal, zerscblilzt. Carp
chireife froi. Skl^ppig, facliteilig aufsprhngend. S. einzeln,

[fricaaa I hombwgkiana II. gaill. [Fig. 6 H, Din haber Rdum mil
rmigeii B. und h sternfilze, tin m CenlraJafrUis, BID Kongo ond iu Gi

Sic gehOri w i<- * Anbl., I Vubl., F/wr«
Hid. /n dan wenigen ftotzpC dl€ beiiion •

4. Chaxtocalyx Jla^t. 1(1. H • Kelcb glockig, Slappig, gefHrbt, zur Fmcbizeii
cifiernd. Bib. o. Sib. oo , auf deT >|iii/i! einea luirzen Androgynopliors befesligi;

. obloDg, mil paralleien SpBllen aufspringend, d fen Hie Theken oichi zu^ammeti,
Slaminodien 0. Prfcn. gestielt, Blappig and 5PJch«rig, mil t von der Spitze dei r
berabbSngenden Sa,; Gr. i. toil B here

c <i Must., elnBantn mltlederartigen unten rotbraunfllzigen B. a
ligblilUgen Elispeo. Dor paplenrtige violette Kelcb h;il end] ., Durch-

mesBor. Findel î>-li auf Malakta wm\ Bor

6. B r o w n l o w i a ltn\li. Hit .U.. Bl. S. Kelgfa mSBig
3—Blappig. Bib. naekl und kahl. Stb. r\ aul einem erbdbi BundeJu
angebeftet, A. kiio*ilii; mil zusammenflieBendea fhefee ninodien S, den Bib
uberslebeod und petaloid. Frkn. 5laj icberigj mil jp. i anj
mil den Bib. wechselnd; GT. fedenftjrmig, mir locker zosannnenhiingend.

tlappig, facblellig aufspriDgende, UDgedii^olfe Kapseln zerfalleod. S. ohne NUbrgewebe
Same mil Sierufilz oder Scbuppen bekleWet. ii. berzfifrmig, zuweilc



iaceae. l\. ] '

schildftirmig, Ion B. m »B, gelb, in eodsffindigca
Rispcn. (i SB.

B. efota Roxh. {Fig. G C) wSchSt von HinterLndien l>i< Borneo, U;n HOIT: d
..ti 111 cli i • W e r t e .

G. Peatace Hassk. Bl. 8, vollstUndig. Kelcli ^i g 3—5

Mb. :i, am Gruu itihlen Bliiie

• y\[ ;i Btindeln teicbl verwachsen, «. 11• - innei n Kelchgipfeln ehen

den a laminodl It; A. kugelfBrrn zosam nfliefie

sdcm I ittfach. Yv. n'uUt

. :i—SQiigelig, einzellig nftlzigei ihup-

r Bekleidung. Blatter lederi nz. 1J>). Rispen.

.T Atton • Hinleriodien, auC Mai
I <\ ; i n ( l . i i t n < l

wird zu Lllitcii elc. !

7. Diplodiseus Tarcz. Bt. 8 and roll
mSBi mil ieia

Kelcb eingefienkt. Sib. ^o. frei, dem BJiitonbodon D isen, i!i

inn , zu Mil' minodlen mnui ; \ Icug lie Theken zusaram*

KPcicherig, mil he; Gr. elafacb, Gspnlli

D. I- der Philip ; Die ki
III. iiihlen einc terminal)

8. Pityranthe Tlnv. Bl. <S, rollstJitidig. Ketch glockfg-krugltiroiig, 3—
Bib. umgekehrl eLfortnigj am Gronfle nackt. Sib. iij, in n Bib. en Biin-

ili-ln; dazwtschea '6 oben etwas verbreitarte Staminodiea; A. mil fa>i parallelea, n
zusamraenflieCeadea Hieken. Frkn.SfSchorig,Carpiden dmitdenBU dem

• in- i — $ b'dngondi ainfaeb i
Cgeblaseo, :jk:uiii^, Sklap end. lit jedem V;i<-\\,- i

! .'iw., t'in i

tung. Die Irieinen Bl. bilden eina raichiil
ituf Ct:> Ion.

Brazzoia II. Baill. tsl Bine Gatlung von uoboatimmler Stellui uch clorch ihrc
p e r i i s e r l i o n u>n d e n e e h i e n r..jiuiiiti <I«M.

ii. Apeibeae.
III. S, i- Oder Bgiiederig. K<-i<•'<•

iitiiiilcriom Grande aufsitzend, an <\v.r I ckt. Stb. ana

Gri ulen; Disctu 0. luiealisch, an til einen

,m • r ispitzigen AnhUngsel ^ersehen, Tbekfin IHngsspalti

B-^-oofadierig, mil co aafsteigendeo oder Uorizontale oinfacb,

ich btfnend. , —

i i e n B , H I . i n <•;

<UM\ Biattachseln hervorbrei m a ) , z u w e i l e n s c l i e i n b a r \>\
9. AnciBtroeariniB.

'!). frei D II Grande Ibriiderlg vorliuudon.
ranlft Innen hrooksn, glalt; Gr. sehfkurz, mil 10. Glyphaea.

U. I elt, iniien tl il, am Ende jn

klciiH- Z«bm i-|u-iL^t >u . . . 1 1 . A v e i b a ,

0. Anciatrocarpus oiiv. Kelcbb. 4, Bib. der Kelch. Sib. oo , zn

Hit), gegenubersteheuden Phals o. A. Un "' | l i l 1 k l ! ' y i

Anliiit. Prka. BRicherig, mil oo Sa. In^edoto Paobe. Fr. ejne
Str'ttiicheT oder kleim



hum win.

mil ganz kahlen H. Hi. weiB, iii sefiliehcp od . . Jol4enar(igeu Cymen; der
h mil Sicmfilz bedeckl.

Arten In tropischen Westafrita. — A. ttmsisjiiuosus Oliv. und A, t/re iiv.
uute Kir'uitgeii ori. Laeheln tier Fr.

/

r
F\a. 1. A, B Giyvhuta grtttffldta llook. fil. asoerti Au' l . , l"r. {B uucL Lot, Mag. t.

A .)

id. Glyphaea Houk, til. Kelctab. meisi 5. Bib. so lang ^ i e derKelcli. Sib. oo, am
sehr Lurz mil einander verwacbsea; A. an der Spitze mil turzetni blall

AnhSngseL Frkn. 8—Iftfttcherig, mil ooSa. in jedem Facbe. Fr. trockea, spindelfora
tapselartig, zuweilen aufspringend (f), die Facber mil lien den

luober mil 3nei n B. HI. ^.i-lb, in seiien- oder endslandigen
2 A r l f ' n im t r o p i s c f a e i ) A f r i k n . — 0 . grewioides H o o k . l i l . ;I-"ig. 7 A, B i s l in W<

td I n u v v - A f r i k ilivt.

11. Apeiba Aubl. Kelchb, \. 81b. kiirzer als der Belcb. Stb. ex i-mu
mebr oder^eniger vorbunden, die ;teril; A. mil einem gr3fleren blatt-
arligec AnhSngsel veraehen, I'rkn. ooKcherig, o^ Sa. in jedem Fache den - •, linden

Fr. niedergedrUckl kugelig, molir odei shelt, an der Spiize mil
Ziibncn oder einem Loche aufspringend, <ii'* Kiichcr mil eiuer Pulpa gefullt. — Baua

jlr'Jucher mil g;n lUiteni. Dii riinen oi
orangefarbenen HI. in a "ii Cymen.

\r\Q\\ im l)<"iO<'i] Amerika. — A. In Guinnu und Brii^i

lUo di! .'. dor Ostkilsto nicht seltcn^ isl die Ian rasilianer. Sia wtrd
wegen <!• ton Holies zu Wasserfafanseugen benutrt

in. Tilieae.'
lil. y, in derRegel Bgliederig. Kelcbb. meisl frpi. Bib. hauiig, groB si •&

Kolch. mil versclunSleiiiSr Basia aufsitzend, am Grande tneisi aackt, an dor S] i
vohnlich gaozrem budrogynophor 0 (odcr BnlwickeU).

:<v oder weoiger iu B inigt; A. obi.
lineaJisch; Tbeken lS&gsapaliig atif^>rn3gead. Frkn. 2—61": nweilen



Ti]inceii>

i an: D Sa. in ; che; (Jr. einfach, mil
I—Sspali sellener

nussnrtig. — B&mne, Slriiuaher otler KrHuter mil ganzen Oder gela£pten ]f. Bl .acb
stand die hSufig HI Cymen a and zawei len

•iuhur bialtgi igt-

Fig. S.

A. ltl

a .

i . -V y
jrc/ioiire eUtorim L., Habitu«bl Fr. — C1 <?. cent.

Joi1/* In, d:ibitUsltUt. HJrijriual.J

zvflti
Fr. kapseiarti

r die Halfte aufsprlni
I. Ail,- Stb. rruchtbar.

I. Frkn. 4ffichertg mil 3 •<> . . 13- Nettoa.
Frkti. ge

• Kapsel kngelife mit i an gen Staeheln . 13. Eotelea.
H Capsel sobotenl kahl, seltener, kttrzer and bekleldet Kraoter oder

Halbstri 14. Corchorus.
II. NCIH'K den Stb Bind

linodlen 5, inoerbalb der Sib 15- Corehoropaia.

• Kapsel kngelig, fertile Stb, oo 1 6 - Sparmannia.
Kapsel oblong, fertile Stb. s—to 17. Honckenya.

Knpscl inn end.
I . K t . . . . • • 18. Lt ihen.

b. frncbtbar
i _ - lorph, d i ^:ilil . . . . & • M o l l i a .



ic. K,

utuiti africttao ta mbortaetnt R. Br., B Bl,; C Vr — !•

I. i* Bl.t -PStb.i tf :



iacoae* (K, Scl 21

* Bl. voi Httrigen HOllketcli benb. ZH •
den Becher verwacbsen 20. Grueffea.
Bl. obne RUlltelcb4 N i l ifi i l l ig. S. rolt R a n d h o r s t e n J . e s i ' i x t

2 1 . Trichoapermmn.
1). Fr. aussartig, nlcht oufspringend, einsarulg.

EOBernd . 22. Schoutenieu
• "Malli;.' 33. Tilia.

B. Bl. < b 24. Vasivaea.

\2. Xettoa Bail!. Kelcbb. fTei. Bib. ij bUutig. Sib. oo, frei. alle

fracblbar, dem etnwenig iterteh Bliitenboden e eifonnig oder ei-oblong
endiich ziiriickgerolll. Kiku, mil 3 ParietalpJacenien, Ifacbi h, mil I

kopfigcr N. ; an jeder Placenta oo Sa. in 2 Reihen i- end. Fr. anbekannt.

— Ein Sirancli mil stern Die al tnden B. sind ei-berzformigj
Edeingezabnt: Die kurxen dichten Ttauben sind scheinbar li!:iiiL' ..lii;.

ophorifolia H. Ball!, fin del sicb in Auslralieii.

A n t n e r k u n g . Bentbom und Hooker haben die Gattw
B u l l i o n bat n wieder indem er Ble mil I • Mi r
seheioen aber <!!•• , rkn. geniigend, uin die Gti|lim» anfrecbt zu i

U. Ente lea H. Bf. Licfa.] HI. ', Itlh. amgekehrl

-MI der li;i-! elt. Sib. oo, alii

dem nii'lii erhftbten Blufenboden dil. Frkn. l^

vi. rhanden sind, mil Is» i ekehrl eiKrmig, mil lederarlij ebe

fieiscbig, w tirzelchet eingebogen. — Eio Baum m Izlger Bekleidung. Bl. ganz,
/ : i l i n l . D l i i l - a i l l c \ i ,

: A. Rich.) I i;.-. ft, /;: f. . 'in auf der

a mil. weiCeo HI., der darch ein RU8(

I I . C o r c h o m s ia Veil. Bi Ichb. frcij'ai

S| Bib. am ' Brandt pbor

zuweilen erftwickelt. Sib. 10—co. alle fV-rlil. mil Fre beketi Eiings-

k oo, in jedem Pache ireilii

absleigeod : I am Bani

kti] -pulliy auf-

springend, knhl Oder horizontal imi,

Kcimb. b — Kriiuter od. Halbslrilucbar mi

l i s e l n d , •••

ion.
. iiii^o iiiiieihalb de r Tropen gemehfe ;

i in An-: ademisch; mebn i werden ;ils Gemiise und
•

J u re I:
a—eltla

• K I M I I L m i l

eibnzeltlichen R.
nd; Kapsel 9— 81

knltivtert «i t ia Indien wild; rait e w^*d
D hfllber anh ; i l / i •-- C . a n detea Pnkra :enen•



22 Tiliaceae. (K. Schumann.)

Sect. IV. Ganja DC. Kapsel fast kugelig, an der Spitze eingedriickt. C. cup»«utit\ L.
• Fig. 8 D). In der Form der B. stimmt e,r mit C. olitorius iiberein; doch sihd sie kurz-
^esfigt. Giebt besonders gute Jutefasern. In Indien heimisch, aber tiberall in den Tropen
kultiviert. Die Ju te od. Gunny wird als Vorfrucht von Reis und Zuckerrohr auf feuchtem
Boden dort kultiviert werden, wo nur selten leichte Froste vorfallen. Sie wird 4—4 Monate
nach der Aussaat geerntet. Die Hauptkultur ist in Yofderindien, doch wird sie im gesainten
Ostasien bis Japan viel gebaut. Ostindien fiihrt durchschnittiich 60 Mill, kg aus. Die um-
fangreichste Juteindustrie ist in Dundee in Schottland. Friiher wurden fast nur Kaffeesackc
(hiraus hergestellt.

Sect. V. Guasumoides DC, Kapsel lUnglich, mit Weichstacheln oder Warzen besetzt.
r. hirsutus L. (Fig. 8 B) in den Antillen verbreitet, C. hygrophilus Cunn. gehort zu den in
Australien endemischen Arten. .

* 1 3. Gorchoropsis Sieb. et Zucc. Bl. 5gliederig. Kelch und Bluraenkrone wie bei
voriger Gat lung. Fertile Stb. K 0—1 5, frei oder nur am Ende leicht verbunden, sterile 5,
den Frkn. umgebend, an der Spitze kahnformig. Frkn. 3facherig, mit vielen greihig
angehefteten Sa.; Gr. cinfach, fast keulenformig, mit 3ziihniger gestutzter N. Kapsel
schotenformig, cylindrisch, fachspaltig, 3klappig. — Ein sehr verzweigter kleiner Strauch
mit sternfilziger Beklcidung. Die abwechselnden ganzen B. sind gezahnt. Die gelben Bl.
sind achselsliindig, mit 3 Bracteolen versehen.

C. crenata Sieb. et Zucc, die einzige Art der Gattung,.ist ein Bewohner Japans.

16. Spannannia Linn. fil. Bl. igliederig. Yon den Kelchb. ist das transversale
Paar zuweilen blumenblattartig. Bib. am Grunde nackt. Stb. frei, in & den Kelchb.
gegentiberstehende Gruppen zusammengefasst, die iiuBeren unfruchtbaren Stb. wellig oder
rosenkranzformig; A. eiformig, versatil. Frkn. vollkommen oder nicht ganz vollkommen
4facherig, mit oo Sa. in jettem Fache; Gr. einfach, N. flach, geziihnelt-papillos.
Kapsel kugelformig, bestachelt,*fachteilig, 4klappig, 1—oo samig. S. klein, umgekehrt
eiformig, mit krustiger Schale; Keimb. flach oder gefaltet. — Biiume und Straucher
mit weicher, sternfilziger Bekleidung. B. herzlormig oder gelappt. Bliitenstand eine
cymose Dolde, von kleinen Bracteen gestiilzt. Bl. ziemlich ansehnlich, weiB.<

3 Arten im tropischen und siidlichen Afrika. — S. africana L. fil. vom Kap wird.seit
langer Zeit allgemein in Warmhausern kultiviert. (Fig. 9-̂ 4.)

17. Honckenya Willd. [Clappcrtonia Meifln.) Bl. 4- oder ogliederig. Kelchb.
kappenfiirmig, mit zuweilen driisiger Spitze. Bib. am Grunde nackt. Stb' oo, die iiufieren
fadenformigen sterilen zahlreich, nur 7—4 0 innere mit linealischen A. versehen. Frkn.
i—6facherig7 mit oo Sa. in jedem Fache; Gr. einfach, an der Spitze trichterfb'rmig, mit
gezahnelter N. Fr. eine oblonge bestnchclte, fachleilig 4 —6klappig aufspringende Kapsel.
S. horizontal, zusammengedriickt, Nahrgewebe sparlicli. — Baume oder Straucher mit
sternfilziger, rauher Bekleidung. B. ganz oder gelappt. Bliitenstand cyme's, wenig-
bliitig, endstiindig. Bl. groli, blauviolett.

2—3 Arten im tropischen Westafrika. — //. ficifolia \V. (Fig. 8 D— G. ist in Guinea
von Senegambien'bis zum Congo verbreitet; die schiin bliihende Pflanze ist auch im deutschen
Kamerun hiiuflg.

18. Liihea Willd. [Alegria Moc,..et Sess., Brotera Yell.) AuBenkelch mehrbl'uttrig,
zuweilen lange vor der Bliitezeit miitzenfg. abgestoBen. Bl. ogliederig. Bib. am Grunde
mit Driiseniiberzug versehen. Stb. oo, in 5 mit den Bib. wechselnde Phalangeu vorbun-
den oder Ibruderig, die aufieren unfruchtbar. Frkn. Siacherig, mit oo aufsteigenden
Sa., die Sreihig angeheftet und an der Spitze gefliigelt sind. Kapsel holzig, nicht bis
zum Grunde Sklappig. S. oo, oben gefliigelt, mit krustiger Schale. — Baume und Straucher
mit sehr zUhcm Holze. B. meisfganz, gesagt, oft unterseits sternfilzig. Bl. ansehnlich,
weifi oder rosa, meist in rispige Bliitenstande zusammengestellt, sehr selten einzeln.

Etw'a 15 Arten, von denen 10 in Brasilien. — L. speciosa AY. (Fig. 10 B C) ist die
verbreitetste Art, sie findet sich von Siidbrasilien bis Mittelamerika und zu den Antillen.
X. divaricata M. et Zucc. ist haufig in Siidbrasilien und Argentinien, sie fiihrt den Namen
Aceito de cava lho ( P f e r d e p e i t s c h e ) und hat sehr zahes Holz. L. uniflnrn <u Hil.
(Fig. 10 A) in Siidbrasilien nicht selten, scheint bis Mexiko verbreitet zu sein.



oann.)

19. Mollia Hart, Schii 5pr.) AuUenkeich iVMt. HI.
Grande kalil, an chnilten. Sib. oo, in 10 ! n, 5

stelit!ii den Kei - i cn i ibe r mil k l i i i nmMi v e r s a l i l e o A . : S klei

^

V ,

I JfI 8 *
I. tpttiwa W, var. laxi fora K

fr(« Krth., Fr. — i I
ighutl.)



e. [K. Schumann.

jenen,

Bl, is l

sind wiedeniro bis ztrr Hiilfle in i ungleicbe Tcile gespalte

griiSer und an def Basis befestigt, alle Sib. >imi ferlil. Frkn. S&cheri|j, Ssohn^idi
senkrechl 2ur Scheidewand znsammengedrijckt; Sa. oo , injedeai I'.n-he Sreihig horizontal
angeheftel ; Or. <iin);tr|i, N, kopfig, «*in weni^ ti, Fr. Bine h\> zur Ral/le lacliteilig

de KHJISPI mil c o 8 ;ir^eweJ)e spnrlir-h. — BUume mil lederarligen,
zoweilen besehupplen B. BliitenslHnde ris^iig, meist wenigbliitig, achset- oiler endslilndig.
11], ansehnlichj duftend, weiB oder blBulich.

fi Art on tin irrjj Jtldamerl! • - tm Ami osa Mart.
el Zucc. {Vi%. -to I)—0) jit be Ajnazonenatrom bauCg.

. Graeffea Seetn. AuBeflkelch SblSilrig. It I. Sgttederig, Ulii. am Grutulc oaokt.
Sth. o o , itri: A. oblong, versatiJ. Frku. BfUcherig, mil oo S;i.; Gr. kur/., fin cl*
irichterfSrmig, mil geziihnelter N. Fr. tiobekannl.

uhler Batim mil herzftfnnig
uh. zu eiiii'in ochroaf<irmlgen Ind. Die

Bl, Bind in Bxlllfire Cymen znsarnmengestalll. Wficbst nnf den Fiji

:»]. Ti' ichospermum 111. Vicli V. Gr.) iu ch Q. ill BJb.
am G nackt. Silt, b o , frei, dem gezShnellen Discus eingofiigt; A. obto rsalil.

mil OO h . ^flir kur/.. mil gestulzlei*,
K;tj.-.(>1 linrt. {Hlcberig, an der Spitzc Refliigellj seckrechl 7 idewacd zusainmen-

bis zur Halfte iklappig, fachspakie aufepringond. fin. co , zusainmenj
kugetig, .111 den Randern mil siralilendeu llaaren bekleidet. — Biiunv ifaclien g

randigenB.; N"ebenb. linealisch, abfUllig. 111. kloin. in reichbliitigen end-odd]
adigen Hispeu, ili'1 in Csinen ausgeben.

a in Jai ul
ein liolier Unuin, BUS Mode T
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8—10 Arton in d
2 Arl (•• [ W i n l a r l l n d e ] mil ontersotta Li
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; Gr. ein bald in i sich leflend. Narbeo d liteu

• t( Baffl •• /. K; isi pin

und in G



26 Tiliaceae. (K. Scbuma

iv. Grewieae.
Bl. BgeschlechlUch, ib. Crei. Hli». bHutig, groU

[ierend, mil verschmiilerter, drusicer. yertiefter oder mit einera AnbSugse]
sebener Basis auCsitzend. Zwiscben Bib. u n d i iophor: Stb. oo, Trci
oder nur durcb einen kurzen IUIIL' vertrandeo, ;illc fmchtbar; A. kurz, Theken (lurch 2
jiiirallcli i Bicb offaend, aich! zusanunenfliefiend. l"rkn. I—SfScli \\\ i— co
aufsteigenden oder tiorizoDtalen, analropon Sa. in jedem Fache; Or. einfach. Fr.

'Ifii, il<MK<:|iij; oder trockeiL — BSu iinclier oder Kr ' ganzen,
ter gelappten B,, ofl tail Sterabaarea beldeidei. Bi. ii nil- oder

seitenstSndig, zuwcilon blatlgegeostSodig.

•\. Hi. bermapbrodittscb.
• int.

iigend norh in Coccen zerfallcmi.
I. Fr. eirte wrui^samlgo Steinfr., meisl Ii':js(;(iig 25. Grewia.
II. Fr. eino irfr.

I. BI. von eineni [nvolucruo rcht 26. Duboacia.
-i. Bl. ohne [nvolucrum, Fr. SfKcberi furcht . . . . 27. Desplatzia.

111. Fr. ticett gofliigell 28 . Diplophractum,
i. Fr. in gettilgolle Coccort zerfalluntl - 29. Columbia.
;. Fr. aklappij; aufs|triuj;6ii(1 30. Belotia.

it. Fr. bftwehrt.

t. Fr. groG, dreikimtig berel 31. Erinoearpus.
tfi, kugelig oder oblong, tnehrfacherlg, roweilen In C

zerfallonfl . 32. Triunifetta.

/

\

\

7
fig. 13 : 0 Ft.

JJOf! 111.)
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. isoh.
a. Bl. Izftblig, Frko. Iftcherig, Fr. am Ran 33. Heliooarpus
b. Bl.

*. Stb. 10 34. Fentadiplandra.
lb- ° ° - • 35. Althoffla.

5. Qx'&fna. L. [Mallococca Fa -a Forsk. ,,a SUMI.

BL Sgliederig. Keldib, frei, ofl gelHrbt. Bib. iriieft 0. E
roeisi bewimpert, selten ;ebrkl rfehlend. Stb. 00, Frei; A. nmdlich. Frkn, 2 —
ftchem, mil 2—CO :.n I Rei
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otler seilensliiudig.
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ind in di 11ml ,!n; iiii^n

1 lurch den M IBH Artfiipel bis 1 verbrel
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mU 1 1st im irn .\frika and von hier IIB
icti . AI'i;li;Hiist;ii! iidioii liUiiGf.1; uuoh C. Si

r b r e i t e t . Von <;.
imiL, v o n ilorurpn i>. Uefmv. a. A. w e r d e n d i e Fr , p.
cher der C>. flovaHC 1.. discolor Preset]

i'on SI
I. fl im t r o p i s c h e n Atr i l .

Seel. It ''liij. Fr, gelappt, mit t bis > D Izellig-
"ruchtkDoteofacli mit J. Sa. Uierher ml Ualakka und

iel wacb .rteii, 2. B. G. laurifolia Book, lil-,

• . i ] j . 1 ihj, Fr. ttogelappt, mit 1 mel

indien bis China verbreite m kloiiw in und -
••!L medttioti ta.

S.- h. el Ilk. Fr,
• l i < ' l i R U I

kommen
amerkung, \>\

m i l Ttichosptrmum .-• i f a l l L , z u s t i .

.. Duboacia Boqviil. Bl. 4- od m aiilikelcb n.
kl . ' . i . k i i h l . a n d e r \ . i i - i

.-. Frkn. durch Spaltun^ ^ 2reih
<•; Gr. erafach, kurz, mi Blig, mil s liefen

rt'lien, niclit aufepringend,
D. macroearpa Boq; W (en

sifififc enb. Die Ulh. sind 1 in

:. Desplatzia B<. Bl. I—Bgiiederig, ohae HiilJkelcl) am Grunde mil
dicken Druse verseben am Rand s der Ketch. a der

s zn i.'im'm b< i erbunden; A. Fasl t
. . •

linen r.<

• > k e r , so In d e r Fit •''•'
and D HI (i ii dagegen erwfihnt au«drUck]

Insertion • wia bei b habe I cben kfii
licht im S ?orlior-

ebracfil werden.
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D. subericarpa Boq., ein kleiner Baum mit schief herzformigen, oblongen, dornig gezu'h-
nelten B. und tief gespaltenen Nebenb.; wachst eb en falls in Oberguinea.

28. Diplophractum Desf. "Bl. Sgliederig. Bib. am Grunde mit einer Schuppe ver-
seben. Stb. oo, frei; A. fast kugelig. Frkn. ofacherig, mit oo Sa. in jedem Facbe. Gr.
einfach, fadenformig, mit 5zahnigerN. Nnss kugelig, filzig, 5fliigelig, oosamig, zwischen
den S. befinden sicb falschc Schcidewande. S. horizontal angeheflet.

h. auriculatum Desf. ist ein Baum- mit schief herzformigen, oblongen, rugosen, an den
Spitzen gesagten, unterseits filzigen B. Nebenb. blattartig, das eine Slappig, borstig, das
andere ganz. Die Bl. stehen in achselstfindigen, fast sitzenden Cymen; wachst auf Java.

29. Columbia Pers. (Colona Cav.) Bl. 5gliederig. Bib', am Grunde grubig vertieft.
Stb. oo, frei; A. fast kugelig. Frkn. 3—5facherig, mit 2—4 Sa. in jedem Facbe; Gr.
pfricmformig, mit ganzer N. Fr. fast kugelig, mil 3—5 Fliigeln, zerfallt bei der Beife in
3—5 2flugelige Coccen, die je 4 S. entballcn. — Buume oder StrUucher mit einfach en,
schiefen, gesagten B. Nebenb. pfriemformig, abfallig. Bl. in cymosen Knaueln, die zu
reichblutigen, endstandigen Bispen zusammentrelen.

7 Arten im tropischen Asien und zwar in Ilinterindien und dem mala^ischen Archipel;
C. serralifolia DC. (Fig. 44* C, D) wachst auf den Philippinen. Die Gattung ist auch in Kaiser
Wilhelmsland auf Ncuguinea vertreten.

30. Belotia A. Rich. (Adenodiscus Jurcz..; hi. Bglicderig. Bib. am Grunde grubig
vertieft. Stb. oo, frei, dem auBen wolligen Discus eingefiigt. Frkn. gfachcrig, mit oo Sa.
in jedem Facbe; Gr. einfach, mit fast scheibenformiger N. Fr. eine 2facherige, zur Sclieide-
wand senkrecbt zusammengedruckte Kapsel, die facbteilig mit 2 Klappen aufspringt. S.
oo, am Rande mit langen Haaren versehen. — Baume mit schwacher, sternfllziger fieklei-
dung und etwas scbiefen, klein gesagten B. Kleine Trugdoldcn bilden eine beblaHerte
end- oder seitenstandige Rispe.

H. mexicana (DC.) K. Sch. [Grewia mexicana D C , Belotia grewiifolia A. Rich.) in Kulm
und Mexiko.

3 \. Erinocarpus Nimmo. Bl. Sgliederig. Bib. am Grunde grubig vertieft und drii-
sig. Stb. oo, frei oder die aufieren zu eincm Ringe verbunden. Frkn. 3Tacherig mit je
1 Sa. in den einzclncn Fachern; Gr. fadenformig, mit sehr kleiner N. Fr. fast holzig,
3kantig berzformig, bestachelt, am Rande sebr scbmal gefliigelt, 4facherig. S. einzeln,
absteigend.

E. Nimmoamis Grab. (Fig. 41 K) ist ein Baum mit grob-,' fast gelappt-gezUhnten B. Die
gelben Bliiten sind ziemlich ansehnlich und stehen in Cymen, welehe wieder Rispen bihlon.
Auf der Westseite von Yorderindien.

32. Triumfetta L. [Bartramia Gartn.) Bl. Sgliederig,zuweilen apetal. Kelchb.iik'Ul
an der Spitze kappenfg. zusammengezogen und mit cincm Anbangsel versehen. Bib. am
Grunde driisig und gewimpert. Stb. 5, \0—oo, frei, A. kugelig. Frkn. 2—Sfacherig,
nicbt sellen durcb falscbe Scbeidewande noch weiter gefacbert; je 2 absteigende Sa. in
den einzelnen Fachern; GK einfach, fadenformig, mit 2—5spaltiger N. Fr. ku gel form ig
oder oblong, 2—Sfacherig,' mit geraden oder hakig gebogenen Stacheln bewebrt, nicbt
aufspringend, aber zuweilen in Coccen zerfallend. S. einzeln oder zu 2 in jedem
Coccus. — KrSuter oder Halbstraucher mit oft sternfllziger Bekleidung, ganzen oder ge-
lappten B., am Grunde oft mit extranuptjalen Nektarien verseben. Bl. gelb, in 3bl(itige
Dicbasien, die einzeln oder zu mebreren beisammen sicb en, vereinigt. '

tJber 60 Arten sind bis jetzt beschrieben, die aber gewiss auf viel weniger zu retlu-
cicren sind; sie bewohnen die Tropen beider Hemispharen.

Sect. I. Bartramea DC. Bib. entwickelt, Androgynophor lang. Der grofite Teil der
Arten gehort hierher. T. semilriloba L. und T. rhomboidea Jacq. (Fig. 4 3 A, B) sind zwei
liber beide Erdhalften welt verbreitete Ruderalunkrauter; besonders die erste ist sehr formen-
reich und unter vielen Nam en bescbrieben worden. Sie werden des festen Bastes wegen
nls Gcspinnstpflanzen kultiviert. Die krautigen Teile werden mediL-inUrli win \inivnn w*--
wendet. T. ncglecta W. et Am. (Fig. 4 3 C) hat nur 5 Stb.
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35. Althoffia K. Sell. Bl. diocisch, ogliederig. Kelchb. flach. Bib. an der Basis
driisig, am llande kahl. Sib. oo, am Grunde verwachsen, der Staminaltubus zerfiillt a.ber
leicht in 5 Biindel, nur in der (jf fruchtbar* in der Q zu sehr kleinen Staminodien um-
gcbildet. Frkn. ifacherig, mit oo aufsteigenden Sa., in der of BI. rudimentar; Gr. ein-
fach, an derSpifze tief 4teilig, die Aste gspaltig. Kapsol ilappig, fachteilis 4klappig auf-
springend. S. am Bande lang gewimpert.

A. tetrapyxis K. Sch. (Fig. 4 3 E, mF) ist ein Baum mit groCei., Mi..o( herzformigen
oblongen B., die auf der Riickseite diinn graufilzig sind; die reichblutigen BliitenstUnde
sind seitenstandig. Wachst in Kaiser Wilhelmsland auf Neuguinea und auf Timorlnut.

MALVACEAE

von

K. Schumann.

Mit 83 Einzelbildern in 42 Figuren.

(Gedrnckt im August 1600.)

Wichtigste Litteratur. Jussieu, Gen. pi. 274. — Kunth, Diss. Malv. 4. Nov. gen. et
specV. 497. — St. Hilaire, Fl. Brasil. merid. 1.428. — De Candolle, Pro dr. I. 429. — End-
licher, Gen. pi. III. 978. — Cavanilles, Diss. in mehreren Ban den*). — Bentham et
Hooker, Gen. pi. I. 495. — Baillon, Hist. pi. IV. 57 (z. T.). — Bentham, FJ. Austral. I. 484.
— Masters, in Flora of Brit. India I. 347, in Flora of trop. Africa I. 475. — Eichler,
Bltitendiagr.il. 277. — Betreffs der Blutenentwicklung vergl. Payer, Organoge~nie de la fleur
Taf. 6—8. — Frank in Pringsh. Jahrb. X. 201. — Schroder in Jnhrh. dps Berl. hot.
Gartens II. 453.

Merkmale. Bl. fast stets g und regelmiifiig in abwechselnden, ogliederigen (Juirlcn,
der Garpidenkreis oft vermehrt. Aufierer Hullkelch oft vorhanden. Kelch unterstandig,
in der Knospenlage klappig. Bib. selten fehlend, flach, mehr oder weniger unsym-
metrisch, in der Knospenlage gedreht . Stb. sehr selten 5, meist oo in 2 Kreisen, der
episepale zuweilen in Staminodien umgebildet, der epipetale durch vielfache Spaltuni;
der Sib. vielgliederig, beide meist undeutlich geschieden, in der Begel einbriiderig
verwachsen. A. 4facherig} Pollenkomer grofi7 stark bestachel t . Frkn. sitzend,
avis 5—oo Garpiden zusammengesetzt; Gr. so viele oder doppelt so viele wie Garpiden,
meist hoch verwachsen, seltener einfach, mit kopfiger N. Sa. 4—oo in jedem Garpid,
aufsteigend, hangend oder horizontal, umgewendet. Fr. meist trocken, kapselartig oder
in Coccen zerfallend; Keimling in der Begel gekriimmt, mit gefalteten blattartigen Keimb.,
von Nahrgewebe umgeben. — Krauter , St raucher oder Bourne mit Xebenb. B.
oinfach, ganz oder gelappt. Schle imschlauche in Binde und Mark. Bl. nicht selter
groB.und schon gefarbt, entwcder einzeln-oder in mninlii-ierteren, aus Wickoln mifge-
bauten Bliitenstanden.

Vegetationsorgane. Die relativ groBen Kotyledoncu treten bei der Keimung iib<
die Erde, breilen sich flach aus und ergrunen. Die bei uns vorkommenden M. sind 4 jaL
rigc oder perennierende Krauter von zuweilen betrachtlicher Hohe, in den wamieren

*) In diesen Dissertation en beschreibt deY Autor auch viele andere Malvales und bilclei
sic verhallnismaBig gut ab.
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derRegel eioe d< -icblimg dcs skleroli
ni;iii aber hit System Iben auii hi sicb dtesi

i Versvandten von (•• n Hue k . SchlcUlen nichl
inclir erkennbar

ht mehr ii.icliziiwoisen. D icS - l . uzetd
molzen /\i manclimal langen Zageii; in der Tribus

flibist : ii JIUCII si jeltener. mcrkwu : i izo-
genor Schleii zm
ana). uliaceae bielet. (fryslalie voo Kail
der Form vun nw rnShulichen Dna is i n d e n e r s t c n I

ber aucb an B i den ffi kleiduo^
ablen fallen zuwei leo nh und die

Ban n ilmt'ii boobachti • hi-
oder weniger gesticllo Sopfchen; central gestielte Scliuj••, n zu den >til-

Bl i i tenverhaltnisse . In dec mei len U. d i eB l . einzeli
Blallachselo. hi.- Deckb. kdoiten dabei laubartig entwickeli • nelunen Hoch-
blatlnalur an, wodurch i

hetaen bSufig Bluten te, die in letzter Linie in \\
rehlen Mm i

Bei sebx vieien M. i-i ein iiuiierer tfiillkelcb vocbaoden, fferkmal
Trennung der Gattungcn abglebl. Er wird sis eiuAggregal von B n belrachlet,

oach An von \ orb. an das
B. beslimml die I Kelclib. zum Wiihrend nSmlich

\\i>!nilii silion d| Jen in den Dikoiyta eh i.
chb. n;u:li <lt.-r Achs* l i in diafl geslelll ist, erscheini es bei eii

BUUkelcb median vora. Is! nvolucnina aus sehr zalilrcighen B. aul
wie l trill w ieder 'd ie gewdhuliche Orienlien Die Kelclib.
of!, in manchen i olich lioch v od. wei
aaffallend asymmetriscb atiimlicbJi it der H<

mil ikMti Tabus stan
Uolieria isl i nd. In Verkennung i

liiltnisse bat man ni( • die II.
ie B a einaader luno die Erscbeioung mi

der Sib. undCorolle u BUT in ParaU< I n, Hier sind die
Sib. d<T Blui bei den H. JILI Bib. de
tier Anthese fallen be teinsam ab.

Zaiil der Mb. i« erselben PC
"••'! Pamilte gefunden, oamlich bei Malvqstrum • jentihien

und bei Sidu i b auf den T> pas
derStt bisofera zm-uckfBbren, .ils die fertilfin aas G i • durcb Spaltong

jedachl werden kouneii. .Mil dieser \nsich1 stimm : tttwicke-
der III. ' I, die Th ilt>11 Bib,

: '-11. Die Staminodien wiirden daan tin i'11 episepalen Kreis bilden.
erden immer spaler entwickeli als die eigentli »ib-, 2u\\- ihl.

• durcb die U der Zipfel der Stawbblattrohre ZQ eckenncB



32 Malvaceae. (K. Schumann.)

giebt, schwankend, manclimal sind sie wenigstens un der entwickelten Bl. gar nicht wahr-
nehmbar. Die A. sind gewohnlich nierenformig und springen durch einen tiber den
Scheilel verlaufenden Spalt auf, die zarten Membranen der Theca schlagen sich oft nach
dem Filamente zuriick; sie sind immer monothecisch, auch dann, wenn nur 5 Stb. vor-
handen sind. Die Pollenkorner sind kugelformig, mit grofien Stacheln besetzt und ver-
haltnism'afiig sehr umfangreich. Sie untersdieiden diese Familie schr gut von den ver-
wandten Gruppen.

Die Zahl der Garpiilun wechselt von 1—oo. Sind Hirer 5 vorhanden, so stehen sie
bei Malvaviscus u. AbutiIon epipetal, bei Hibiscus, Goethea, Malachra, Urena, Kosteletskya
und Sida episepal.. Die Gattung Pavonia liefert ein interessantes Beispiel fur den Wechsel
der Garpidstellung'innerhalb derselben Gattung. P. spinifex L., P. typhalea Gav., P. ne-
moralis St. Hil. et Naud., P. gledkbmifolia Grcke. haben nach meinen Beobachtungen epi-
petale, P. urens Gav., P. Schimperi ana Hochsl., P. hirsuta Guill. et Perr. haben dagegen epi-
sepale Garpiden. Diese jeweilige Stellung ist weder mit anderen, tiefer eingrcifenden Cha-
rakteren verbunden, noch kommt sie Arten von gleicher geogr. Yerbreitung zu. Bei alien
Pavonien werden gleichmafiig \ 0 Garpiden angelegt, so weit wenigstens meine Erfahrung
reicht, so dass also bald die episepalen, bald die epipetalen in der Entwickelung zuriick-
bleibcn. Die Gr. bilden sich indes bei alien \ 0 Garpiden aus und so bietet diese-Gattung
wie alle Ureneae die eigentiimliche Erscheinung, dass fur jedes Garpid 2 Gr. vorhanden
sind. Ist nur 4 Garpid entwickelt, wie bei gewisscn Plagianthus-Arien, so scheint dies
immer ein vorderes zu sein, bei 2 wechselt die Stellung: ich fand sie bei Julostyles
und Plagianthus transversal, bei Kydia aber schief zum Tragb. oricntiert. ̂  3 Frb. setzen
das Ovar bei Gossypium und Cienfuegosia zusammcn.

Die Zahl der Garpiden ist oft sehr grofi, wie bei vielen Malveac. Die Gruppe der
Malopeae weist ebenfalls eine Plciomerie derselben auf; dochslehen* sie hier nicht ncben,
sondern etagenweise iibereinander, wobei man namentlich in jugendlichen Zustanden
deutlich gesonderte Langsreihen unterscheiden kann, welche, wie es scheint, immer epi-
petale Stellung besitzen.

Durch eine horizontale* Querlamelle ist das Garpid zuweilen in 2 superponierte
Fiicher geteilt. Die Scheidewand entsteht als kleiner Hocker an der Dorsalseite des Car-
pids und wachst, ohne mit den Seitenwanden zu verschmelzen, bis zur Ventralkante. Be-
sonders ausgezeichnct sind dadurch die GatUingen Modiola und Callirrhoe, indes fehlfcsie
auch der Gattung Althaea keineswegs (ich konnte sie bei A. ficifolia Gav. u. A. officinalis L.
immcr nachweisen]. Bei der Gattung Wissadula haben dafiir diPSeitenwiinde tiefe Fur-
chungen; die einspringenden Rander derselben beriihren sich in der Mediane des Garpids
und teilen dasselbe ebenfalls in 2 secundiire Facher.

Die Sa. der M. sind nach % durch Ubergange verbundenen Typen geformt. Entwcder
sind sie, und dies ist am hiiufigsten, an dem Innenwinkel des Garpids befestigt und steigen
von der Mitte desselben auf, oder sie hangen von dem oberen Teile des Winkcls berab,
wobei die Khaphe nach auBen gekehrt ist. Die horizontale Aufhangung hiilt die Mitte
zwischen beiden. Bei Abutilon und anderen Gattungen kann man in demselben Fache
beide Arten beobachten. Sie sind stets umgewendet und mit 2 Integumenten versehea.
Der Zahl nach sind sie bei den Malveae, Sideae und Ureneae einzeln in den Ovarfachern,
bei Modiola und Verwandten linden sie sich in der Zweizahl, auch Wissadula enthalt oft
2 hangende Sa.; Sphaeralcea und einige Abutilon-Arten besitzen 3 Sa. in jedem Carpid;
die Hibisceae haben deren viele.

' Die Gr. setzen gewohnlich an der Innenscitq der Garpiden an, die Basen derselben
verwachsen mit einander bis zu verschiedener Hohe; bei den Hibisceae sitzt ein einfachcr
(Jr. mit kopfiger N. auf der Spitze des Frkn.

Bestaubung. In der Regel geschieht die Polleniibertragung durch Insekten. Dor
Honig wird bei den Malveae, die hauptsUchlich untersucht worden sind, in S Grubchen,
weiche sich zVvischen den Bib. befinden, abgesondert. Er wird durch daruber sich
;n^l>reitende Haare geschiitzl. Die M. sind durchgehends proterandrisch, nach dem
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Verslaubeii schlagen MCII die Stb. riickwarts, so dass eine Beriihrung mil den spiiter sprei-
zenden Narbenstrahlen oder Gritfelasten nicht stattfinden kann. Die kleinbliitigen,
niedergestreckten Formen, wie M. neglecta Wallr. und M. rotundifolia L., befruchten sich
hei ausbleibender Polleniibertragung durch Insekten selbsl. Die Gattung Abutilon in
ihren brasilianischen Formen wird durch Kolibris befruchtet, wie Fr. M ii 1 ler in Blumenau
nachgewiesen hat.

Natiirliche und kiinstliche Bastarde sind unter den M. bekannt.

FrilCht und Samen. Die meisten Fr. sind trocken, nur Malvaviscus hat Beeren und
bei Thespesia sind fleischige Gebilde eb en falls bekannt. Die Beschaflenheit derselben,
namentlich die Art des Aufspringens liefert gute Merkmale zur Abgrenzung der Gat tun gen,
es wird deshalb unten eingehender iiber diese Verhiiltnisse die Bede sein. Hier seien
nur einige Besonderheiten hervorgehoben. Die Gattung Anoda ist dadurch ausgezeichnet,
• lass die Scheidewande zwischen den einzelnen Garpiden oblitterieren, so dass sich die
AuBenwand vollkommen von dem Fruchlkorper loslost. Eine iihnliche Abtrennung kommt
.inch einig /n Lavateren (z. B. L. olbia L., unguiculata Desf.) zu. Bei Gay a trennt sich
dicse Wand zwar auch ab, die Se it en wade aber bleiben erhallen. Die biologische Be-
deulung dieser Eigentiimlichkeit ist gegenwartig noch nicht ermittelt.

Die aufiere Samenschale ist gewohnlich dunkel gefarbt und durch eine kraftige Stab-
chenschicht ziemlich widerstandsfahig. Sie ist entweder ganz glatt, wie poliert, oder
hiiuiig mehr oder minder hockerig sculpturiert. Nicht selten vergroBern sich die Epider-
misgebilde zu Papillen oder wachsen in langere Haare aus. Alle Obergange von gering-
-ter Pubescenz bis zu dichtester Wollbekleidung konnen bei den Hibisceae von Senra
(lurch Cienfuegosia bis Gossypium, und sogar in der Gattung Hibiscus allein verfolgt
werden.

Die Lage des E. ist wie gewohnlich, abhangig von der Stellung der Mikropylc; da^
Wurzelchen kann also wie bei Sphaeralcea in den S. einer Kapsel bald gipfehvarls bald
hodenwarts gerichtet sein. Gewohnlich ist der Keimling gekrummt, die grofien, herzfor-
inigen Keimb. sind mannigfach gefaltet und zuweilen auch um das Wurzelchen gcschlagen.
Der GroBe des Keimlings entsprechend ist das Nahrgewebe bald reichlicher, bald spar-
licher vorhanden. Die S. enthalten zuweilen viel fettes 01.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die verwandtschaftlichen Beziehungen der .M. zu dm
liombacaceae, Sterculiaceae und Tiliaceae sind so eng, dass man gegen cine Zusammen-
fassung aller 4, wie die franzosischen Botaniker wollen, keine sehr schwer wiegenden
Momente vorbringen kann. Besonders ist die Grenze zwisdhen den Hibisceae und den
Hombacaceae, was den Blutenbau anbetrifft, nur schwer zu ziehen. Zu anderen Familien
zeigen sie weniger intime ^erhaltnisse; sie konnen immer leicht durch die I facherigen
A., die klappige Knospenlage des Kelches und die vollkommen gefacherten Ovarien unter-
schieden werden. Die Bixaceae-Gaiiung Cochlospermum wird wegen der Ahnlichkeit der
Fr. mit den Kapseln von Gossypium nicht selten fur eine Gattung der M. angesehen.

GeographiSChe Verbreitling. Die M. sind iiber die ganze Erde, die kalten Zonen
ausgenommen, verbreitet. Sie nehmen nach den Tropen hin an Arlenzahl erheblich zu.
Die nordlichste Form ist Malva rotundifolia L., die noch bis zum 65° n. Br. in Bussland
und Schweden gefunden - wird, wahrend verschiedene Arten der Gattung Hoheria und
Plagianthus ilie siidlichsten Beprasentanten auf Neuseeland unter 45° s. Br. darstellen.
Gewohnlich sind sie Bewohner der niederen Regionen, auf den siidamerikanischen Anden
iber steigen sie zu betrachtlicher Hcihe empor und nehmen den zwergartigen und dicht-
i asigen Wuchs echt alpincr Gewachse an.

Einzelne Gattungen haben eine ziemlich beschrankte Verbreitung, so findet sich die
nionotypische Kitaibelia nur an der unteren Donau, Hoheria wird nur in Neuseeland,
lnqenhousia allein in Mexiko gefunden. Auf der anderen Seite sind die sehr zahlreichr,
oft auBerordentlich polymorphe Arten umfassenden Gattungen Hibiscus, Abutilon} Sida,

Natflrl. Pflanzenfam. III. 6. 3
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Pavonia und Malvastrum oft in derselben Art iiber beide tropische ErdhUlften ungemein
weit verbreitet und liefern z. T. die allergqmeinsten Unkrauter der heiflen Zonen, wie
Hibiscus tiliaceus L., Abutilon Indicum (L) G. Don, Sida spinosa L., carpinifolia L. und
rhombifolia L., Malvastrum tricuspidatum (Ait.) A. Gr., denen sich die iiberaus haufige
Urena lobata L. anschliefit.

Eine grofieraZahl von Gattungen kommt allein Amerika zu, wie z. B. Palava und
Cristaria, die im chilenisch-pcruanischen Gebiete entwickelt sind, ferner Gaya, Bastardia,
Sidalcea, Anoda etc. Howittia und Plagianthus sind ausschliefilich australisch.

Nlltzpflanzen. Der Nutzen der M. ist ein sehr erheblicher. Die z'ahen
vieler Arten liefern ein sehr geschatztes Gespinnstmaterial. Zu dem besten gehort wohl
der Bast von Hibiscus tiliaceus L., der an den Kiisten aller Tropenliinder weit verbreitet
isl; nicht weniger wichtig ist H. cannabihus L., der in Ostindien vielfach an Stelle des
Hanfes kultiviert wird. Audi von Urena lobata L., Abutilon Indicum (L.) G. Don, Sida
retusa L. und anderen Arten der beiden letztgenannten Gattungen, sowie von Napaea
laevis L. wird die Faser sehr geriihmt. Die wichtigste Gespinnstpfl. aber ist die tiaum-
wolle. Das llolimaterial wird von mehrcren schwer zu unterscheidenden Arten der
Gattung Gossypium gewonnen und stellt die Samenwolle dar.

Nicht wenige der schon bliihenden Arten der M. werden in unseren Garten und
Warmhausern kultiviert. Besonders liefern die Gattungen Hibiscus, Abutilon Zierden der
letzteren, wahrend einige Arten von Malope, Malva, Althaea und. La vat era seit uralten
Zeiten im freien Lande gezogen werden.

Der Gehalt an Schleim bedingt bei cinigen Malva*- und Althaea-Arien die medici-
nische Verwendung, wiihrend ein eigentiimliches, atherisches, wohlriechcndes 01 in den
S. von Abelmoschus moschatus Mnch. die Benutzung derselben in der Parfiimarie ver-
anlasst.

Einteilung der Familie.

A. Carpiden iiber einander stehend, in 5 den Bib. gegeniiber gestellten Feldern gruppiert

I. Malopeae.
U. Carpiden in einer Ebene kreisformig angeordnet.

a. Fr. in Teilfr. zerfallend (vergl. Bastardia und Howittia).

a. Griflelaste so viele als Garpiden II. Malveae.
| 3 . G r i f l e l a s t e d o p p e l t s o v i d e a l s G a r p i d e n . . . . i n . U r e n e a e .

1 ) . F r . c i n e f a c h t e i l i g e K a p s e l I V . H i b i s c e a e .

i. Malopeae.
Bl. hermaphroditisch, meist mit einem Iliillkclchc versehen. Staubblattrohrc bis zur

Spitze mit Stb. besetzt. Garpiden oo, in mehreren Reihen iibereinander stehend, dabei
in 5 den Bib. gegeniiberstehende Felder gruppiert, die nur in der Jugend scharf gesondert
sind, spater bilden dieFr. ohne sichtbare Ordnung ein kugelformiges Kopfchcn; Garpiden
mit 4 aufsteigenden Sa. Teilfr. Isamig, von der Achse abfallig und nicht aufsprin-
gend, oder stehen bleibend und auf der AuBenseite sich 2klappig oflnend. — I jahrige
oder ausdauerndey Krsiuter.
A. Bl. mit HLillk., Griffelaste fadenformig, auf der Innenseite papillds.

a. Iliillk. 3blattrig. Teilfr. nicht aufspringend 1. Malope.
h. Hullk. mehrhlattrig, Teilfr. am Riicken aufspringend 2. Kitaibelia.

B. Bl. ohne Hullk.; Griftel&ste an der Spitze kopfig und papillCs 3. Palava.

1. Malope L. Die Bl. mit Ausnahme des Gynaceums ganz wie bei den echten Mai-
ven gebaut. Die 3 B.des Hullkelches sind sehr grofi. Von den Garpiden kommen meist
sehr viele zur v oil en Reife (Fig. 4 4 A, B), sie sind mit zahlreichen Leisten sculpturicrt
und fallen, ohne sich zu offnen, ab. — \ j ah r ige Kriiuter mit ganzen ode r g c -
lapp ten B. und einzeln s t ehenden , g e s t i e l t e n , grofien B.
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3 Arten im Miltelmeergebiote. M. tri/lda L, wird «e»cn der sohSnen l(!. vielfach iii
Garten kultiviert. B. 11. Bl. von .1/. malacoides L. werden in tier Ileimat w i e die der Hi

•Ufa

i. A u. B Mntopc maiacoidts I.,, Fr. iind eiiwolnofl relfes Cupid. — C o. D Kttafbelfa I r. und
einxelnai Curpiil, — S i'altita moschala OILY., Fr. mil gMohlowauBm KvltUc-, i'Uiesdhe unoli ilutferirnng dee KeK'lie?.

iginata voii JI, (ritrke.)

2. Kitaibel ia W. Die Bl. wie bei Molba gebaut. Von den Carpiden abortieren <Û
Fmchtreife, diejtragenj weiche S. IMIH-LMI. bleiben aa der Achse sli

uod otl'nen sich an der Riickenseite Fig, !i ' t>. — Bine peretftuerende bobe Stands
mil gelappten B. Die gesliellen, axillaren Bl. werden von einem 6—9teil igenHailkelcbe
umscbtossen, der den Keldi uberraf

k. oitifoUa W., die einziy^ Art, a < weiBen BItJ 1st in der uutereu D^
h mtd "ird in Garten koltiviert.

3. P a l a v a Cav. Iiii> HI. sind wie bei Kit* ni, die N. sind abex kopfig.
Die i till zur Fruchtreife, sie springer] niohl anf uad I8sen

\(,n der MiltoMaJe los. — Glatte oder Slrig behaarte, ausdauernde Krftuter roil
lappled oder gescblltztea B. vom Habitus dtfr < die 1>I baben keinen Hullkelcli
Fig, I.. ind stehen einzeln ;'«ii f&ngeren Stielen in den Blattacbselo.

irten in Chile and Peru von denea / •'••>i<.1 ist.

ii. Malveae.

HI. bermaphroditiscb, aellcnerdftlinisch, Bullkelcb vorbandeaoderfehlend. Staub-
b l a t t r b h r e b i s m r S j i i i / c m i l S i l i . b e l a d e n . C a r p i d e n i — o o , m i t t l i i ^ n i f l i r e r e n S a . , ,iii
einem Kreise aogeordaet; GriffelSsle so Tie! wie Carpiden. Bei derFrnchireife Ifisen
die EiDzelfruchtcben w>n der MHtelsauIi dabel iral oiler bleiben ge-
schlossen. — Ijiibri oder ausdaiiemde Kriluter, die an <IIT Ba eilen
verbolzen and In Uaibstra'acher i wirkliche BoizgewSchse mit oft

lappten, zuweiteu selir poJymorpben B.

>• oo—4 in don etnzelnen kreisfOnnig aogeor^aeten Fr) I- Abutilinae.
I ' e r e i n a i t d o r s l c l i e t j i ) . l r l > . r x ; — " > .

a. B i i l l k e l c b o.
I . Frb. full. 4 . A b u t i l o i u

II. Frb. d u r c h s o o r r e s p o o d l e r e n d e Kalten fast Sfftoherig . . . . 5 . W i s s a d u l a .
Hi i l lke ich Sg l i edr ig .
I . Prb. I f t c h e r i g , . 8 - S p h a e r a l c e a .

II. Frb. i l t i ivh c i n e h o r i z o n t a l e Laine l le S K c i i e r i ^ 7- M o d i o l a .
b. Sn. 2, nelx.'itsliimli.

Ihilikflrh 0 . . . . 8 . Howi t t i a ,

4—eieili- . • • S. Kydia .
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B. Sa. einzelo, in icdem Frb. aufstaigend I I . Malvinae.
£o. GrilYelasto nuf dor Imienseite papillUs, spitz.

BL ».

tli. in einein KIT
1. Rliittclien ties Iliillkelchs vorwachsen.

* MiUelstiule die Einzelfr. ttberragend , 10. Laratera
UillelsSiile die Einzelfr, nicht Qberragend 11. Althaea.

2. Uliittchen des Hiillkdches frei otL 0 *. 12. Malva.
II. Hb. deutlich in 2 Kreiscti geordnet 13. Sidaleea,

it

£

Fig. 15. -I. B MaUttttmm ptdt'citlatii/oli- A Habltiu ; U Kuoepo traf .Inm tnA. ralUnfl — C SV.Ia
t^oWa L., Hnbiius. — J? Alrtttiloa barwinii Uook. Jii_ Uabitus. (jt—C Orisinaie, D nach B«t. "

Bl. getrenntgescbJechtllch 14.
b. Griffelastfl am Ende bopSg verdickt und ]);i|)i]lns 15^ Malvaatrum".

C. Su. einzelo, in jedem Frb. hfingand, Rhaphe itLckcn.sUindi^. I!ullkolch 0 . m. Sidinaa!
a. Narbenpapillon mif der Innenseite der GrifTeliisie, Frb. meist weniger als B

16. PlagiantkiiB.
b. Narbeniifipilien am Ende der KOpfigeil Griffelttste.

a. Einzelfr. ungefliigolt.
1. sciicidfiwiinde zwischen den Frb. bleibencl,

1. Fr. in -Woo Coccen zcrfulleud.
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*• Die RUckenwand der Cocceu Iflsf sicb alcht ah 17. Sida.
** Die B all 18. Gaya.

2. Fr. eine fachleilige, skl;i[i]>iye Kapsel 19. Baetardia.
II. ScheidewSnde awischen deo'Frb, Bctrwiadend, die RUckenwan

abttsseud 20. Anoda.
tozeifr. geiHigelt.

I. Einzelfr. uiit einfjiehem Ruckenntifjel 21. Hoheria,
II. Einzelfr. mit 9 Scheitelflilgeln 22. Cristaria.

7/
ir

a l[

Fij(. IB. A, It
C Kdi l i

trtlocularis ¥. r. llflll. A. F r . ; £ fiiuv.vlnt> 1L1.<
I ' J ) £ W t d l

j . ; £
C Kifdia culgcina ltoxh.. I'r. — J), £ Wtasttdulu fi

ninfaia [Cm
. Z Fr.; Jtf Eiuztilfr. (J. u. £ lui-U i*. i : ^ a. JT n

[i. i. Malveae-Abutilinae.
Abuti lon i.iiirin I,.. Dc. etc., Be ihultlew., \b BOH.)

ttollkeleb und Bracteoleo it. Carpiden 3 — o o , mit 3 — 9 Su. in jedem Faehi
wechselt; Gi> oder b Eiuzelfr.

•ii bleibend odes1 von der .Mi b ablflsead, an iU>v Spilze (j»rui
Hj odei geschnUbeU, iklappfg aufepriogend, — Kriioter oder Si^tu liener

kli-idci und tnit meisl berzf&rmi
ppten li. : lil. in der Kegei I'inyi'ln, achselstSndig, oil gelb,

: sii Arten in tlui Tropen beider Bemispbireu, ftui Uberschreiten »li*--
Wen weit verbreitcba Dnk

G. Do .lufrechi
eiCero, .liiinifii <e auf be sou tier hereffirmigen i;., die !>!. -

'ii ini Durchi
stimn

in ' I- HemispiiSren wait verbreiteto UnicrHufcar. A, A

die M\ sind verhaltoisraHDig kl'-in di

und Aiisinili' d rd in I

bant und oei-tril tits In n«

uis Neu

/J aus Brusiiion worden wegeo ihre ;i HI. a. 1?. rielfoch kul( i \ ie r l
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in manrngfachen Variet&ten and Tiiistnrdeu gezogen. A. angtilalum ((MIill. t>i iv .
ist iti Westafrika verbreitei Fig. 16 F—J5T.J

Anmfarkung. Mit Ansnahme der Grappa Gayopsis A. (jr., die durch s« ende
Atiit (lurrrh einon I'nden mit der Mittelsaido in Verblndung bleibeade Einzclt;

kenngeichaet ist, hat man his jetzt die Gfittiiiig nicht zu gtledern rermocbt.

Wiaaadula Hed. Ntillkokb und Bracteolen 0. CarpidBn "i. durch cine irans-

in ilen Seitenwiindni rerlaufende, in das Lumen eiaspriugende Falte in 2

fiber einander stehende Pttcher geteiii; im unleren 8', selleu I. im oberen i, sellea 0

Gr. am kopfigen Ende papillos: Carpiden bei dor- fteife >|-n'izend gesclinabelt. b

an der Spitee Sklappig aufepriagend Fig. Ifi D, E). — SirSucher mil meisi grai

fll/i;jrr Bekleidiing und herztbrmigen, ganzen oder gez&hnten If. Bl, gelbj klein,

Blattacbseln eiozetn odor durcii unlere Beiknospen bereicherl , oil ?.u einer endstSndigen

Itispo oder unterbroohenea Ahre geordnet.

Uber 10 Alton in Ameiika, i ;nn:li itn trop. Afrlka und Asien verbreitet. H. •
• L) Tbw., elo aufrechter, sparrig . ter Halbstrauch, gehOrl beidon Hemisphttrcn an;

in Ostinctien wird sie vvegen der sehr fasten Posern kuUiviert.

6. Sphaeraleea Si. HH. [Spkaeroma Schlecht., Phymosia Des\ ifeo Prsl.

Mcilphlea Zucc. Bracteolon 3, /u einem am (inmde geschtossenen HOUkelcb verbnnden

oder Irei. Carpiden oo, je t—3 Sa. einscliliefiend; Griflolii-it1 fadenfiirmig oder ken!

am V-mlr- papillds. Einzelfr. von dor MUlelsMole sicli liisend, am Ende gerundel oder

W/.\%, aui1 dem Ruckeo Skhtppig aafspringend (Fig. 16 -K A" . Itacherig. — Erauter,

Halbstrflucher oder Stra'ucber, aichi sellon mitgrauem Sterofllze bekleidel; It. ocJtig oder

lappi; Bl. einzeln odor in cymijsen Aggregalen In den filattachsetn, znweilen zu end-

stiindigen Atucn oder Xrauben yereini

Etwa 25 ArLen, die mil Ausnahme von •! Im Kaplande wacbsenden in dpn warmeren

;ionan Nord- uiul Siidamerlkos vorkommen. S. miniata C Fig. IC/, i ein
oh verawelgter Balbstranchj der eine Hfihe iiî  nlier i m errelchl und Im Oktober and

November mit zahllosen schtin menbigrolen BL vov I cm Durcbmesses bedeckt
Erwurde scfo dem rorigen Jahrhunderl in England liiiuii:-' im Froien kulttviert,
aber unter hiirlcren Win tern. Seio Tetertand I iierika, wo w beaonders tn Argenl

zu sein Bchernt. X. 't<-erifoti>i 'Null. A. Or. mit reichblQtigeO, traubeaortigon Bliiten-

» inden blflbt violett and Bndei siclt im aordwestlichen Nordamerika. S. elegant (I
ij. Don ! ten Bib., die von purpurrole i durobzogen Bind, ist eine

rikaniscbe Art. S. umbel!' >L. Uil. nus Siidmexiko mil parpurroten grnCcn
Bl, i-t il̂ r Typua der Dteuerdin ler bergestetlten Weliphlea.

7. Modiola Much. DracLcoleti 3, frei. Carpiden o o , je 2 — 3 Sa. QtnschlieBend;

Grilleliisie fadenfSrniigj an dein kopfigeti l-ndu papillcis. Einzellr. von der Mitlelsaule -

liisend, aof dem ftiicken mi rsehen, Sklappig axifspringend; durcb eine von

• I'-r Riickenwand auBgehendo, mil den Scit6&wiiaden aichl verwaebsene La lie in i iiber-

einander stebende Fficher geteitt (Fig, (6 L, M}. — Niederliegende, krii liiilni^-

Krauler mit gelappten B. Die kleinen roten lit. Btelien in den ichselo van Laubb.

]/, carol L. Don in wird ftuch in S&dafr!ka gefunden. Di
ten der Hbngen besc nicht verscfaieden z

8. Howit t ia F. v. Mull. Huttkelch ond Brai 0. Prkn. JfSc^erig, mil je 2

ienstandi| in jedem Fache; GriffeI5ste 3, an dem kopfigen Ende papilI6s. !•>.

niederg kagelig, stumpl PaHig3 in 3 Elappen atifspringend, die Scheid

wande bleiben auf den Klappen Fig. 16 ). d, Kotyledonen

3spaltig. — Ein Strauch mit langen. schwacht lemfilzig beldeidet; die

< Bl. eiozeln in den A^hselo der Laubb.

H. trilocuiarit Y. v. Midi. ;Fi^ 16 I. 8 Isl die einziga iit Aosiralien rorkommende Art,

9. Kydia Roxb. Die Bl. siml diociscn and werden yon einem \,

titreife anffallenden i Bollkelche gestiitzt. Die Slaubbla

fiillt an der Spila , den

B), siad sie unfrochibar. Frkn. t—3 Rioherig, mii S Rofreeh.ti
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Sect. II. Olbia DC. Mittelsaule kegelformig zugespitzt. I. thuringiaca L. mit krautigem,.
iilzigem Stengel und unteren eckigen, oberen 31appigen, weniger dicht filzigen B., BI. einzeln
liingcr als das B. gestielt, blass rosenrot, findet sich besoriders gern an etwas salzhaltigen
Orten von Mitteleuropa J)is nach dem Kaukasus (Fig. 47 1) und E). L. olbia L., ein Strauch
oder Halbstrauch mit ansehnlichen purpurfarbenen Bl., ist in Siideuropa verbreitet.

Sect. III. Axolopha DC. {Oxolopha Willk.) Mittelsaule gestutzt, mit httutigen KSmmen
geziert. L. maritima Gouan ist ein sehr verastelter graufilziger Strauch, djessen blassrote
Bib. mit purpurnem Nagel liber 2 cm lang sind. Sie ist von Siidfrankreich iiber die Balearen,
Spanien, Sardinien bis Nordafrika verbreitet.

Sect. IV. Anthem a DC. Mittelsaule vertieft. L. arborea L. ist strauch-, zuweilen
baumformig und hat unten herzkreisfb'rmige, oben 3—5lappigc B.; die purpurroten Bl. messen
bis 4 cm im Durchmesser. Sie wachst in den europ&ischen und afrikanisoben Mittelmeer-
landerji, sowie auf den Canaren.

41. Althaea L. [Alcea L.) Hiillkelcli 6—9spaltig. Sa. in jedcm der oo Carpiileu ein-
zeln, aufsleigend, GriiFelaste zugespitzt, auf der Innenseite papillos. Die re i fen Carp id en
in der Mitte eingedriickt, von der Mittelsaule nicht iiberragt, abfallend und nicht auf-
springend. — 4jahrige, meist aber ausdauernde Kruuter, mit filziger oder diinnerer
Bekleidung und gelappten oder geteilten B. Bl. oft in wickeligen Aggregaten aus den
Blattachseln hervorbrechend, diese wieder nicht selten traubig LronnWt.

Etwa 4 5 Arten.in der gemaCigten Zone der alten Welt.
Sect. I. Alcea DC. Carpiden von einem hautigen, gefurunicn Knnde umzogcn. —

A. rosea (L.) Cav., die bekannte Stockrose oder Malve der Garten, wiichst in der Tiirkei, in
Griech'enland und auf Kreta wild. Die Bl. enthalten Schleim und sind ein wenig adstrin-
gierend; ehedem waren sie als Flores Malvae arboceae oder hortensis officinell; die der
schwarzbliihenden Form werden noch heute zum Fiirben des Rotweines beniitzt.

Sect. II. Althaeastrum DC. Carpiden ungerandert. — 4. officinalis L., ein aus-
dauerndes Kraut mit oben verzweigtem Stengel; untere B. herzformig, olappig, obere dlappig,
beiderseits sammetartig filzig weich, zieiulich dick; Bl. in 2—4bliitig geknauelten Wickeln
blassrosa. Gern auf salzhaltigem, etwas sumpflgem Boden in ganz Europa bis nach Sibirien.
Liefert die noch heute officinellen Folia und die Radix Al thaeae , sie wird deshalb in
Mitteldeutschland an mehreren Orten kultiviert. A. cannabina L. (Fig. 4 7 4i— C), eine hohe
Staude mit handfdrmig tief geteilten B., aus Siideuropa und dem westlichen Asien, giebt sehr
feste Fasern. A. Ludwigii L. ist sowohl in Sicilien, Agypten, Kleinasien bis Nordindien, als
auch am Kap verbreitet.

Sect. III. AlphacahC. Karpiden ungerandert, von Nerven netzig geadert, Hiille Sspaltig.
A. Ihirchellii DC, eine nicht geniigend gekannte Pflanze aus Sudafrika^ und A. bnrbonivu DC.
von der lnsel Mauritius geho'ren hierher.

4 2. Malva L. Die 3 Blatter des Hiillkclches sind frei. In jedem der oo Carpiden
je 4 Sa.; Griflelaste zugespitzt, auf der Innenseite papillos. Die reifen Carpiden in der
Mitte eingedriickt, von der Mittelsaule melir oder weniger iiberragt, abfallend und nicht
aufspringend, ungeschnabelt. — Behaarte oder spater kahl werdende KrUuter mit gelapp-
ten oder eingeschnittenen B. Bl. in den Blattachseln einzeln oder wickelig verbunden,
selten wirkliche Trauben darstellend.

Etwa 30 Arten, welche das gem&Bigte Europa, Asien, Nordafrika und Nordamcrika be-
wolinen; cinige sind durch Verschleppung weit verbreitete Ruderalpflunzcn.

M. Alcea L.f die schlitzblattrige Malve, ist in Europa weit verbreitet. Hire Wurzeln
sollen als Yerfulschung der Althaeawurzeln vorkommen. M. silvestris L., ebenfalls in Europa
weit verbreitet, liefert die Flores Malvae vulgar is, die zu Gurgelwassern bei llalskrankheiten
Verwendung finden. 3/. neglecta Wallr. (Fig. 47 G, H) und 3/. rotundifolia L., zwei nieder-
liegende Krauter, wurden fruher ofter als eine Art angesehen, die crstere mit Bib., welche
2—3mal so lang als der Kelch sind, die letztere hat Bib', von der Lange des Kelches, diese kommt
liauptsachlich im nordlichercn Teile von Europa vor, jene ist in ganz Europa weit verbreitet
und findet sich auch noch in Westasien und dem ndrdlichen Indien; aufierdem ist sie viel-
fach verschleppt und eingeburgert, wie in Australien und Amerika. M. moschata L., ein auf-
rechtes, ausdauerndes Kraut, das von abstehenden, meist einfachen Haaren rauh ist, hnt in
Mittel- und Siideuropa eine weite Verbreitung, das Kraut riecht nach Moschus. ,

Die in Nordamerika vorkommonden Arten hat man unter dem Namen Cailirrhoe zu
eigtnen Gattung erhoben. welclie si^h liauptsachlich auf eine unter dem etwas schnabel-
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formig vorgezogenen Carpidende beflndliclic Quermembran stiilzt vFig. 4 7 /•', A'j. Ich kann
in der Gruppe nur eine habituell ausgezeicbnete Reihe sehen, da das Merkmal nicht constant
ist und auch bei einzelnen Arten von Althaea beobachtet wird, manchmal aber selbst bei
einer und' derselben Art vergeblich gesucbt wird. ill. Papaver (A. Gr.) K. Sch. ist von diesen
Arten die bekannteste.

4 3. Sidalcea A. Gr. Hullkelch 0. Stb. in % Reihen, die auCereu in :> Phalangen,
den Bib. gegeniiberstehend, zusammengefasst, die inneren den oberen Rand der Rohre
bekleidend (Fig. 4 7 L). Carpiden 5 — 9, in jedem I aufsteigende Sa.; Griflelaste
zugespitzt, auf der innenseite papillos. Die reifen Carpiden hautig, ungeschn'abelt, ab-
fallig, nicht aufspringend. — Ausdauernde Krauter mil gelappten oder geteiltcn 13. Die
Bl. sind kurzgestielt; axiliar und bilden gewohnlich einen traubigen Bliitenstand.

4 0 Arten nur im Wcsten von Nordamerikn. — S. diploscyphu A. fir. ist die verbreitet-
ste Art.

1/*. Napaea L. Bl. getrenntgeschlechtlich. Hullkelch 0. Stb. nach Art von Malva

angeordnet. Garpiden 8 — 10 , mit 4 aufsteigenden Sa. in jedem Facbe; Griflel'aste

fadenformig auf der Innenseite papillos. Die reifen Garpiden schliefien eng aneinander,

endlich fallen sie ab, wobei sie geschlossen bleiben o'der mehr oder weniger fachteilig

aufspringend. — Einhohes , ausdauerndes, krautiges Gewachs mit geteilten B. Die

kleinen weifien Bl. bilden wickelige Dolden, die in Rispen zusammengestellt sind.

N. dioica L., die cinzige Art, ist in Nordamerika heimisch; der Bast wird zu Tauen
und Stricken verwendet.

4 5. Malvastrum A. Gr. Hullkelch 4— 3blattrig oder 0. Stb. wie bei Malva, sebr
selten nur 5. Carpiden ?3—oo, mit je 4 aufsteigenden Sa.: Griflelaste am Ende
kopfig und nur bier papillos. Die reifen Garpiden fallen von der Miltelsaule ab, wobei
sie geschlossen bleiben, oder mehr oder weniger sich fachteilig oflnen; sie sind gewohn-
lich geschnabelt oder mit 2s Dornen versehen. Ijiihrige oder ausdauernde, nieder-
i^estreckte oder aufrechte Krauler, die zuweilen am Grunde verholzen, mit ganzen, herz-
lormigen oder geteilten B. Die HI. srostielt odor sitzcnd, axillsir, zuweilen in traubipe
Bliitenstande zusammengestellt.

Die Gattung ist vorzifglich in Amerika und am Kap vertrcten, iiber 70 Arten sind bis
jetzt beschrieben. Von den nordamerikanischen seien erwahnt 31. coccineum A. Gr., ein oieder-
liegendes Kraut mit handfdrmig tief geteilten B. und rosenroten Bl., die in Neumexiko und
im Territorium Utah wiichst; M. aurantiacvm (Scheele) Grcke. (Fig. 4 7, P—R) (if. Wrightii A. Gr.),
der Typus der Gattung, ist eine aufrechte, schmutziggrau von einem diinnen Sternfilze aus-
sehende Pfl., mit Stda-ahnlichenf Habitus; sie kommt in Texas vor. Im warmeren Amerika
sind besonders 2 Arten sehr hiiufig, die sich als gemeine Ruderalpdanzen auch uborall
in den Tropen der alten Welt linden: M. coromandelianum (Willd.) Grcke., ebenfalls von Sula-
uhnlichem Aussehen, mit 3spitzigen Carpiden (daher der Name M. tricuspidatum [Ait.] A. Gr.),
eiformigen gesagten B. und einzelnen oder gepaarten Bl. aus den Achseln der Laubb., und
M. spicatum (L.) A. Gr., welche durch endstandige, ahrenformige, dicke Bliitenstande und
durch abgerundete Carpiden gekennzeichnet ist. In Chile und dem andinen Gebiete iiber-
baupt steigen die Arten der Gattung M. hoch in die Gebirge und nehnien einen durch aus
alpinen Charakter an; sie sind durch niedrigen, dicht rasigen Wuchs mit rosettig gedrftngten
Grundb. und starke graue Bekleidung ausgezeichnet. Diese Formen haben stets Bl., welche
an den Tragbliittern emporgehoben sind* und aus dem Stiele derselben hervorbrechen. Sie
bilden die einzige wohl abgegrenzte Gruppe, die A. Gray als Phyllanthophora bezeichnet hat.
Hierher zahlen M. pediculariifolntm (Meyen) A. Gr. (Fig. 45 A, B), M. Castelnaeanum Wedd.
und 45—20 andere Arten. Am Kap kommen ca. 45 Arten vor: sparrig ve>zweigte kleine
Straucher mit nicht selten rauher oder weicher Filzbekleidan^. / B. V. asperrimum :}»rt\.
Grcke. und M. grossulariifolium (Cav.) Gray et Harv.

A n m e r k u n g 4 . G a r c k e h a t i n der Bonplandia 4857, p. 292 eine nur sehr wenig ge-
kannte kritische Besprechung der Gattung Malvastrum gegeben, durch welche seine Autoritiit
derjenigen von Gray und Harvey in der Flora Capensis 1.459—464 vorahzustellen ist. «li«'s
Lilt von Malvastrum capense, calycinum, asperrimum, tridactylites, divarication.

A n m e r k u n g 2. ttber die von A. Gray in den Proceedings of the American Acadenn
4 887 aufgestellte Gattung Horsfordia konnte ich mir wcgen Mangels des Materials ein Urleil
nicht bilden.



16. Plagianthus Forst. [Pkilippodendron PosL, Astsrotrichion Kl., Blepharanlhemwn
Kl.. Unhtthamnti* F. \, Miill.. Laivrencia Honk. fit illicber lliill-

h 0, die Bra'cieolea, wenn rorbanden, vom Kdche atigeriicki. Bib. zirweileo
linch .in der Staubbkttslhile Bmporgehobea. Carpiden I—c vShnlich 3—5

Ks I mil jo I bSngenden SM.: (Jr. fadenformig oder keulig, auf <l̂ i' I inn
arpiden bei dcr Rcil'o bis auf cms abortierend oder mehrero — o o , von dor Mill

;i!)f<)lletnl, angescbnftbeJt, niclil axifepringend oder unregetoaJlig aufbrechend.
Sin'nn•in>r, si:Iit'ji ausdaoernde KTSuter mil : gebochlelen, odi

kl(*in. eiozeln oder oymSa in den Blaltadbseln, baufig zu Traabe'n rtnd Rispen verbunden.

7 Artcn in Australian uml 3 in Neoseeland. t. is( diOcisoh, fiadct
in .NLMiseeland. — Pi, ptdcheUut [Botipl.] A. Gr. (Fig. 18, A) urn I iidoid< on Pfeo-

Sftdwajes, Victoria und Tasmanien. Die Rinde der letzteren wird in tier Heiraat zu <tn
verwendet.

ion.

Fr. — B Boktria popttlma L'mtninqli,, Fr . . Jio CorpiJen liis
. — C, Ji Anoda

IrU, J Fr. ischlosaau

17. Sida L. (Dtctyoaarpus Wight, MalveUa JaufL, F/ei
Bracteolen ebenso i nd, Carpiden ; i — o o } mil je ! hkngendoo
Gr. an dern kopfigen oder gestutzten Eode papiflds. EinzelEr. hHiflig oder I •

•t(!fli' m \on tier MiHolsiiulu! sirh loslosend'
•i eatweder geschlossen oder an dcr Spifze aoifspringend Fig. 18 ./. A . —.

odor Halbstr3utfier, sehr hUxifig mil Alziger Bekleidong, mil ganzen,
ti'n B.: BL einiein oder in cymiisen Kniiuein in den Blatlachseln, za ibre
C6pf atnmeDgestellt.

Ungefilhr 70 en die meisten in Amerlka, beimiscb MI id, eine i
• u l t i T • u rerbreiteti iistraiieo besl

J Indigene Arlen, era koinmcn 3 von dm weil verbrdlte! ,,r_
Der Eii ebliche 9

Al'il'" tebfiB li;il>e, v e n i
:
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Sect. I. Pseudomalachra K. Sch. -HUUkelcli 0, Bl. den Blattstielen angewachsen,
meist in kopfig-doldigen BlutenstSnden. Hierher gehdrt die in mehrere Arten gespaltene
gelb Oder rdtlich blUhende S. ciliaris L., weiche im subtropischen und tropischen Amerika
von Texas bis Argentinien weit verbreitet ist; die eine Varietat S. ciliaris L. var. anomala
K. Sch., durch schmale B. und groOe violette BI. ausgezeichnet, findet sich in Mexiko, Texas,
auf Kuba und dann wieder in Siidbrasilien, Uruguay und Argentinien.

Sect . II. Physalodes A. Gr. Hiillkelch 0, Bl. achselstftndig, Kelch nach der Bliite
sich sehr vergrdfiernd. In Amerika sind 3 Arten vorhanden, von denen S. hastata St. Hil.
ebenfalls in Uruguay, Argentinien und dann wieder in Mexiko vorkommt. Sonst sind noch
mehrere Arten in Australien bekannt, von denen S. cleislocalyx F. v. Mull, zuweilen kleisto-
game Bl. besitzt. F. v. M ii 11 e r hat auch eine S. physocalyx von hier beschrieben, und zwar
spater als A. Gray eine gleichbenannte Art aus Mexiko. Da die letztere aber von S. hastata
St. Hil. nicht zu unterscheiden ist, so kann die v. Muller'sche Art den Namen behalten.

Sect. III. Steninda Gris. Hullkelch 0. Bl. endst&ndig, zu einer bald blattlosen Trug*
dolde verbunden,. Kelch nach der BlUtezeit sich nicht vergroCernd. S. linifolia Cav., im
warmeren Amerika, sowie in Afrika weit verbreitet, ist die einzige Art der Gruppe.

Soct. IV. Malvinda Gris. (Eusida Auct) Hullkelch 0, Bl. gewdhnlich achselstandig,
nicht sclten von einem accessorischen verkiirzten, bald bluhenden Zweige begleitet. Kelch
nach der Blutezeit sich nicht vergroCernd. Diese Section umfasst den bei weitem grofiten
Teil der ganzen Gattung und enlhalt mehrere uber die ganze tropische Erde verbreilete, sehr
gemeine Pil. Ich nenne von diesen S. rhombifolia L., eine besonders in der Blattform,
aber auch in der Liinge der Blutenstiele, der Form der 7—12 Teilfr., sowie in der Beklei-
dung sehr veriinderliche Art, deren Typus durch rhombische, im oberen Teile gesUgte B.,
sowie durch einfach geschnabelte, nicht Sspitzige Fr. ausgezeichnet ist. Sie wird besonders
in der Form mit gestutzten oder fast umgekehrt herzfdrmigen B., die mit dem Namen
S. retusa L. belegt worden ist, als Faserpfl. in Indien kultiviert. lhre B. werden zu
Thee verwendet, worauf die Namen faux the auf Mauritius, cha inglez (cha ist die portu-
giesischc Bezeichnung fur Thee) und tech incha hinweisen. — S. spinosa L. ist eine in Afrika
und Asien sehr haufige Pflanze mit lSnglichen, stump fen B. und eigentiimlicher graugriiner,
diinner Bekleidung; die 5 Teilfruchtchen oflnen sich durch die Abldsung einer sehr zarten
weiBen Haut am Grunde derselben. Sehr eigeotiimlich ist fiir die Art ein calldser, spiiter
erhartender Auswuchs am Grunde des Blattstieles, zu dem sich zuweilen 2 ahnliche Hooker
unterhalb der Nebenb. gesellen. Ich kenne Uhnliche Stachelhocker nur noch von Asparagus.
In Amerika wird sie fast uberall vertreten durch eine schmalblSttrige Varietat S. spinosa L.
var. anf/itstifolia Gris., weiche die eigentumliche Art der Ofl'uung der Teilfr. nicht besitzt. —
N. cordifolia L.f sehr leicht kenntlich an der dichtQJzigen Bebaarung der herzformigen B.,
hat sehr viele Teilfr., weiche gewdhnlich mit 2 langen Grannen versehen'sind. S. glutinosa
Cav. hat neben der bei den Malvaceae ha'ufigen Sternfilzbekleidung noch klebrige Kdpfchen-
haare; sie findet sich im warmeren Amerika, auf Mauritius u. in Ostindien. Nur in Amerika
und Afrika kommt die mit reichblutigen Rispen versehene S. panniculata L. und die koplige
Blulenstande tragende S. ureiis L. vor, die erstere hat rote, die letztere wie alle erstge-
nannten Arten gelbe Bliite^, — Die grdfite Zahl der eigentiimlichen Arten dieser Gruppe
besitzt das tropische Amerika. Hier tritt in dem andinen Gebiete noch eine Gruppe mit
gelapptcn B. auf, zu der unter anderen S. oligandra K. Sch. mit 5 Stb. gehdrt; Form en mit
-I'lappten B. kommen auch in Afrika (S. triloba Cav.) u. in Australien IS. Hookeriana Miq.) vor.

Sect. V. Pseudomalvastrum K. Sch. Hullkelch 2—3blattrig. Bis jetzt kenne ich
nur 2 Arten in dieser Gruppe: S. leprosa Ort. mit schuppiger grauer Bekleidung, weiche aus
Kuba, Mexiko, Chile, Uruguay und Argentinien bekannt ist, und die einzige noch europaische
Art der ganzen Gattung 5. Sherardiana (L.) Benth. et Hook., die in Macedonien, bei Con-
stantinopel und Athen gefunden worden ist. Ich habe wie Bentham und Hooker.an
ziemlich zahlreichen Bl. die Sa. stets biingend, genau mit denen von Sida iiboroinstiinniond,

•»funden, kann diiher Uai l lon, welcher die Ail xu Malvastrum gebrm-lil li.it. ni.l.i li.-i-
limmen.

18. Gaya H. B. Kth. Hiillkelch und Bracieolen 0. Cafpidcn 00, mit je I bau-
geiulen Sa.; Gr. an dem kopfigen oder gestutzten Ende papillos. Einzelfr. ZAisammen-
neigend, bautig, von dor Achse sich losend und auf dem Riicken Sklappig aufspringend,
wobci sich ein Teil der Riickenwand lostrennt und sich liber den S. kriimmt -Fig. 18
/; // . — Krjiuter oder Halbstraucher mit filziger Bekleidung, mit ganzen, herzfdrmigen,
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gesagten oder gekerbten B.; die gelben Bl. slehen einzeln axillar und bilden oft cine end-
stand ige Traube.

6 Arten im tropischen Amerika wachsend .̂ — G. occidentalis (L.) Kth. findel sioh in
Westindien, G. hermannioides H. B. K. mit grofien gelben Bl. in Mexiko. G. aurea St. Hil.
ist Brasilien eigentttmlich (Fig. 4 8 G, H).

4 9. BastardiaH.B.Kth. Hiillkelch u. Bracleolen 0, Frkn. Sfacherig, mit je 4hangen-
den Sa. in jedem Fache. Gr. an der kopfigen Spitze papillos. Kapsel niedergedriickt, kugel-
formig, ungeschnabelt, seltener geschnabelt B. bivalvis Cav.) Gris., mit 5 Furchen ver-
sehen, in 5 Klappen fachteilig zerfallend (Fig. 4 8 L, Jl/), die Klappen tragen die Scheide-
wande in der Mitte. — Krauter oder Halbstraucher mit filziger Bekleidung; B. ganz,
herzformig, am Rande gekerbt; die gelben Bl. stehen einzeln in den Achseln der Lanbb.

2 Arten in Westindien und dem warmeren Siidamerika. — B. viscosa (L.) H. B. Kth. ist
auf den Antillen verbreitet (Fig. 4 8 L, M).

20. AnodaCav. Hiillkelch und Bracteolen 0. Garpiden OD, je 4 hangendeSa. ent-
haltend; Gr. an dem kopfigen oder gestutzten Ende papillos. Einzelfr. von der Mittel-
s'aule sicb losend, auf dem llucken oft mit einem spitzen Fortsatze verseben, die Seiten-
wande oblitteriercn. Bebaarte oder kahle, 4jahrige Krauter mit oft spieBformigen B.;
die gestielten Bl. stehen einzeln in den Blattachseln und bilden zuweilen eine Traube.

8 Arten, die besonders in Mexiko vorkommen. — A. hastata (W.) Cav. (Fig. 48 C, D) ebensb
wie A. cristata Schfecht., zuweilen in Garten kultiviert, sind im tropischen Amerika verbreitete
Unkrfiuter.

2 I. Hoheria Gunningb. Hiillkelch und Bracteolen 0. Garpiden 5, mit je 4 han-
genden Sa; Gr. an der Spitze schildformig, bier papillos. Die reifen Einzelfr. tragen auf
dem Riicken einen einzelnen kraftigen Fliigel (Fig. 4 8 B)} sie losen sich von der Mittel-
siiule ab und bleiben geschlossen. — Kahle oder fast kahle B'aumchen mit sehr ver'an-
derlichen, durchsicblig punktierten B. Die Bl. stehen in rvmosen Buscheln auf £>c»lie-
derten Stielchen.

3 Arten in Neuseeland. — H. populnea Cunningh. ;l<ig. 4 8 b) ist die typisclic Art; die
Rinde liefert ein schleimiges Getriink und wird zu Stricken verwendet. H. angustifolia Raoul
ist nur eine schmalblattrige Form des Typus.

22. Cristaria Cav. Hullkeleh 0. Carpiden oo, mit je 4 bangenden Sa.; Gr. an dem
kopfigen oder gestutzten Ende papillfe. Einzelfr. lcderartig oder diinner hautig, an dem
oberen Teile mit 2 aufrechten, zusammenneigenden, hautigen Fliigeln versehen (Fig. 4 8
E, F); sic losen sich von der Mittelsaule ab, springen auf dem Riicken 2klappig auf,
wobei zuweilen die Seitenwande oblitterieren. — Aufrechte oder haufiger niederliegende,
meist filzige, 4 jahrige und ausdauernde Krauter mit eckigen, gelappten odor zerschlitzten
B. Bl. achselslandig, einzeln, oft zu einer Traube zusammengestellt.

25 Arten in Chile und Peru. — C. multi/lda Cav. [Sida pterosperma l'H^rit.) wurde
fruher in den botanischen Garten kultiviert (Fig. 48 E, F). C. betonicifolia Pers. wird in
Chile wie unsere Maiven, deren Stelle die Gattung iiberhaupt dort vertritt, verwendet.

in. Ureneae.
Bl. §3. Hullkeleh fast stets entwickclt (nur bei Malachra^wo die Tragb. ein Invo-

lucrum fiir den ganzen Bliitenstand bilden, feblt er immer). Staubblattrohre an der
Spitze gestutzt oder gezahnelt, mit oo A. beladen. Garpiden 5, mit je 4 aufstrebenden
Sa.; Griffelaste 4 0, am Ende kopfig-papillos. Einzelfr. bei der Reife von der Mittelsaule
sich lbsend, aufspringend od. nicht aufspringend. — Krauter od. Straucber mit nicht selten
steifliaariger oder filziger Bekleidung, seltener kahl, oft mit gelappten B.

A. Hullkelch fehlend, jedes Deckb. dem Bltitenstiel angewachsen . . . . 23. Malaehra.
B. Hullkelch vorhanden.

a. Carpiden auCen stachlig oder hockerig.
a. Carpiden zur Fruchtreifc netzig oder gleichfunnig widerhakig-stachlig, 15. auf der

Ruckseite mit OriNpn \prwlipn , 2 4 . TJrena.



i >mii mm.; (5

Carpiden Sspitzlg, I Oder h U. auf d«r I
25. Favonia,

Carp 'it.
a. l llrdcteolen groG uu<l rot ^efhrM 26, Goethea.

iiig; Braol lein, jjrii» 27. Malvaviscus.

. Malachra L. Eigeollicher Hollkelch fehlend, dor gedr&ngio Blulcnstaod wird
aufien von deii gToBenTragb. eingehulll Fig. i sin<I den letzleren angewacb
Staubblatls8ole kurz. Carpiden den BJI lend (Fig. id C], nach der Rrtfe
abfallend, haulig oder Sr im Ettncn'winke] aufspringend. —
S((/i IIH'M IjShrige KrSuter mil eckigen odor gelapplen B. Die B
achsel- oder eudsliindig.

9—0 Arlon im wSrmoren An
Indlen und WeataMko verbreitel 1st; s'w is! eine Ruderalpfl und wahrsriiel!

v\merika verschleppt. M. palmatn line lit .1— <.'. gehSrt nur Westindien on.

- i.

i Iiir/ico JJU(IH«(!I Mncli. l nil; B Botjkl). e in wBl . ; f Fr. — B id (cta/rt I.,
r,; ^ Elnwlfr. — *', fl // J Baokeo; i/
e von Jor Soita botrui;Ltot. — .), onus Civv. 7 Hi.; A' Fr. — i. .V O'o< H**k.

i Bl.. lei der der U m a . t; .rr Bl. mit Ht)» i i . Urena L. HoIIkelob BUS .'i. dem Kelchrohre ang^wacfasenen Blfitlchen gebildet.
taubblattrdfare geslolzf oder sotir tiein gezSlmt. Carpfdeti mil dec Bib. ai lad,

arFrochlreiffl ahfallend u.nichl aofspripgeiid,auBen mil Wide\

— tj&brige od: ausdauerodc KrSutcr, selienet StrSacher onij steiteo Sternhaaren besetzt
iimi mil ganzen and gelappten 1). HI. in cym stellt.io den

l la Ark'M in don beLBen Regionea 1 .eider Hemispl loimta 1
I1 der Btattl I'll., wiiciisl in <!e» Tropen dor gameo

, ; , i i s t i i i Lrten getoilt warden, die ît;I• Bur imwesflnfciicb uoterscheidea. Die
:ii lieferii IV . wcgan ihres reichen fltlialles an Schlefm \\i\<\ sie wic ]>ci tins

.Iven mediciniscli verwen
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85. Pavonia L. (Lebretonia Schrck., Lopimia Nees et Mart., Asterochlaena Grcke.,
Thorntonia Uchb., Lildentzia K. Sch.j Bracleolen 5—oo, getrennt oder an der Basis
unter sich und mit dem Kelche verbunden. Staubblattrohre gestutzt oder 5za'hnig. Car-
piden der Anlage nach 4 0, indcm bald die epipctalen, bald die episepalen unterdruckt
werden, stehen die 5 bleibenden bald den Kelchb., bald den Bib. gegeniiber; zurFruchl-
reife abfallend, nicht aufspringend oder mehr oder weniger Sklappig aufspringend, auf
dem Kiicken 4—3stachelig oder 2fliigelig. — Krauter oder Straucher, mit Sternfilz oder
steifen Borsten bekleidct od. kahl; B. oft eckig od. gelappl. BI. einzeln od. in cymosen
Aggregaten in den Blattachseln.

Circa 70 Arten, von denen etwa der fiinfte Toil in der alten Welt und auf den Inseln des
stillen Oceanes, die iibrigen in Amerika wachsen.

Die beiden Gatlungen Urena und Pavonia sind schwierig von einander zu trennen;
die Einteilung der l/reneaegattungen, welche Masters in der Flora of British India I. 34 8
giebt, und die sich auf die Stellung der Carpiden zu den Bib. griindet, ist ebensowenig zu-
treffend, wie die in der Flora of tropical Africa I. 4 76. Die folgenden Sectionen sind durch
iJbergiinge mit einander verbunden; die Gliederung der Gattung ist, obgleich von Oar eke
sehr griindlich untersucht, doch noch nicht geniigend gesichert.

I. Typhalaea DC. B. des Hiillk. 5, meist am Grande mit einander verbunden,
Einzelfr. lang begrannt, die Grannen mit Widerhakchen besetzt. — P. spin if ex (L.) W., ein
im warmeren Amerika haufiges Unkraut. P. communis St. Hil. (Fig. 49 F—-//), P. typhalaea (L.)
Cav. sind ebenfalls im warmeren Amerika we it verbreitet. P. Schimperiana Hochst. ist eine
von den 3 in Afrika vorkommenden Arten der Section.

II. Lebretonia Endl. B. des Hiillk. wenige, lang u. krautig, Einzelfr. nicht begrannt.
— P. glechomifolia Grcke. ist vom tropischen Afrika durch Arabien bis Vorderindien und
Ceylon verbreitet.

III. Eupavonia Endl. Bl. des Hullkelches 4 0, am Grunde frei. Einzelfr. unbegrannt.
Subsect. 4. Malache Grcke. B. des Hullkelches ohne Anhangsel, Bib. flach.
Zu dieser Gruppe gehoren die meisten, im Garcke'schen Sinne 38 Arten, von denen

P. panniculata Cav. im warmeren Amerika, P. odorata W. im tropischen Ostafrika, in Ostindien
und Ceylon vorkommen. P. malacophylla (Mart.) Grcke., von Kuba bis Brasilien verbreitet, ist
der Typus der frviheren Gattung Lopimia.

Subsect. 2. Malvaviscoides Grcke. B. des Hullkelches ohne Anhangsel. Bib. eingerollt.
Staubblattrohre weit hervorragend. Nur siidamerikanische, besonders brasilianische Pfl.
enthaltend; P. semperflorens (Nees et Mart.) Grcke., der eipentliche Typus der Gattung Goethea,
zahlt in diese Gruppe. ,

Subsect. 3. Peltaea Grcke. B. des Hiillk. mit AnluingMiln versehen. Die beiden Arten
P. sessiliflora H. B. Kth. und P. speciosa H. B. Kth. wachsen im tropischen Siidamerika.

26. Goethea Xeeset Mart. Bracleoleni—6,groB,herzformig,rotgefarbt(Fig. I9L,J/),
fast frei. Slaubblattrohre an der Spilze 5zabnig. Carpiden den Kelchb. gegeniiberstehend,
bei der Reife an der Spitze stumpf, nicht bestachelt, sich von der Mittelsaule losend und
nicht aufspringend. Striiucher mit ganzen B. BI. in cymosen Aggregaten aus dem alien
Holze kommend, oder einzeln in den Blattachseln.

2 Arten in Brasilien. G. strictiflora H ôk. wird zuweilen in den Gewa'chshUusern
kultiviert.

Anmerkung. G. semperflorens X. et Mart, gehort zur Gattang Pavonia. Baillon
giebt an, dass die 5 B. des Hiillkelches den Kelchabsclinilten opponiert seien; ich habe
dieses abnorme Verha'ltnis nicht beobacbtet.

27. Malvaviscus Dill.^ [Achania Sw.) Bracteolen cx>, schmal, griin (Fig. 19 J).
Staubblattrohre gestutzt oder 5ziihnig. Carpiden 5, den Bib. gegeniiberstehend. Fr. fast
kugelformig, beerenartig (Fig. 4 9 A'j, endlich in 5 nicht aufspringende Einzelfruchtchen
zerfallend. — Biiumchen oder Straucher mit meist steifhaariger Bekleidung und ganzen
oder eckigen und gelappten B. Bl. einzeln in den Blattachseln.

4 0 Arten im warmeren Amerika heimisch. — M. arboreus Cav. in Jamaika, Neugranada
mill Mi»\ikn linimisch. wird wic bei uns die Althaea officinalis L. verwandt.



iv. Hibisceae.

8. Hiillkelcl meisi vorbanden. StaubblaUrShre aullen mil A, besetzt, an der
S|)iizogesttilzt od. Szalmig, dieZiihnclien denKdchk gegeniiberslehend. Frkn. 2—;; — i 0-
facberig mil !—oo aufsteigenden Sa.; GriffeKste so \ iei wie Carpiden oder ein einfaehei
Or. mil kopfformiger N. Fr. kapselartig, fachleilig aufspringend, die Carpiden Idsen siHi
iiYlit von dci1 HiltelsSule. — Krauler, SLr&ucber oder Mumej Ifetztere zmveilen vor dem
Ausbrucbe der B. bliibend, mil ganzen oder gciappfen IS.

A, GrifTeliiste lang. so viele n\s Frb.; S. nierenffirmig
a. HO Frb. mil je I S;i 28, Decasckistia.
b. B

I'fli. mil. oo—2 Sa.
I. HtlHkelcb :tus 3 groCen beiz'l ildel 28. Senra.
II. Hiillkelcli aus mohrereu schmfileren H. gebtldol oder fehlend.

1. Kelcli bei der Fruchtrelfe bieibend.
tekleidung schuppigj I locarp I8s1 sicb von der Fruchtm

30. Lagunaria.
** Bekleidung aus Siernhaarcn oder eiofacben Haaren gebildi uer felil-

31. Hibiscus.
2. Ketch vor der Fruchtreife abfiillcml 32. Abelmoschus.

il>. mit. 1 Sa 33. Kosteletzkya.
c. 2 Frb., in jedetn 2 nebensUindige Sa.

a. OO Stb 34, Dieellostyles.
Id Sib. in -2 Reihen 35. Julostyles.

B. Gr. am Ende kopfformiy oder in kurzfc aafn 'tlep
-•ekehrt eiftirmig.

a. Bracteolon kleiii oder scbmai.
a. Kapsel aus 5 Frb. bestebead, fast be. 36. Thespesia.

•vapsel aufspringond, weist axis 3 Frb head 37. Cienfue^osia.
I.. Hrncteoleu groC, berzfdrmig.

a. Frkn. 5fai 38. Goa9ypium.
I rkn. 3fiicborig 39. Ingenhousia.

Decaachistia W. el Am. Hiillkeloh lOblatlrig. Staabblattsaule pnterbalb der
Spilze tuit co A. besetzt, Frkn. lOlaoberig, ooitje I aufsteigenden Sa. in jedem Facbe;
Gr, • I i). :w\ der ctw.i-: verdickten Spilze papilios. Capsel fachteilig, Wklappig auf-
springend (Fig, 20 f) . S. kahl. — Kleine StiSacber oder Halbsti^ucher mi! \\\/.\\i<-\ Be-
kleidung and ganzen oder gelapplen B. lil. einreln ;m> den Achseln tier oberen l!. des

2 Arlen in Yorder-, 8 Arten in Binterfndien. — t>. crolonlfolta W. et Axi m C),
II Straacb dei-Westseite von Indien utid der oben l>. a/finis Pierre 1st ein

Zwergstrauch, der in CochJncbina wfibhst.

Seni'a Cav. (Dumreiofiwa Bochsl.' Hiillkelch a ofien, heryfonnigen, end-
Jit-1 • dunahauligen-Braeteolen zusammi -t. Slaubblatts^ule unlerbalb der-Spitee, mil
oo A. beselzf; FHEH. Sfacberig, mil jc ! anfeleigendeh S;i. in jedem Pache; Griffelasle 6,

i Elide scbief gestulzl und ausgebreitet. Kapsel 5klappig, fachteilij
Pig. -h:i /:. F . — Eio kieioer Straocb mit grauem, weichem ;/o u. herzKrtnigen,

N
jlotzten, i/iiluii.'cn is. m. eiozeln in den Blattacbseln.

ncana Cav., die einzige Art, Bndel Bich in Ostafrika, auf Socotora und in AraMen.

30. lagrmar ia G. Don I ent., noo Bollkelcn 3blattrig odi

(aiibblallnilin- am Ende Bkerbig, mil ob A. besetzl. Frkn. Rfacherig, mil oo Sa. in
Fache; Griffelaste an der Spilze mil etwas verdickten N. Kapsel Bklappig, Facb-

aufspringepd, das innen behaarte Endocarp IBsi sich ab. 5. kabl. — Biinrae mil
sebwppiger Bekleidung und . i; Die BL Binzelu in don Blattacbseln.
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Nur i Ait. L. PatersonU G. Dmt, file auf der Norfolk- a. <lcr ^pwelnflel n.
vorkommt

i l . Hibiscus L. [Bombyoodendron Zollw Laguntua Cav., Paritium Si. Hil.) Hiill-
naeisl aus 3—oo BISttchen s^bildp.i. StaabblatteSule unferhalb der geslutzlei

ibnigen Spita | j ^ j mil vielen A. beladec. Frkn. (SfScberig, mil 3—oo aaf-
: iI'H Sa. in JGLILMU Fache; GriffelSste tarrz, ii, an der S[>iize et-was verdict) oder

topflg oder verbreiieri. feajsel fachteiiig, Bklap] tringend, Endocarii immor glad

.1, B KotttUlikytt adoensis Mast. A Fr. mil I Kruolitklnjipe. — C htcaschixlia crotonifoUa W. et
. fr. — b Jitl.j lin Thw., Kr. — B u. F Stnra incana CUT. £ Fr. init dam sroCen HollLelh ;

;i l-.nti'i'fi. — // //. titittt •-• — J II. trio-
L.. Fr. — A' ibtliuotdku ' St . Hi) . . tnal.)

und k:di), st'lii^n si<'li Ifisend znv FScher dnrch Qaerwandc in mehrere
geteiH. — Kriiuter, StrSacber (ult-r Baame, die boheren Pflanzea mv\^\ behaari

oder mil SternOlz bekleidet, die aied^ren zuweQen kahl, mil M!'I geteilten B. Bl. \\'\
0 ii. aoflaJIend geiarbt, meist einzeln achsel>!Hiidis. Der Kekh bleibt bis zur Prut

steben.
Einc selir groCe Gattung, die mehr als 450 iiieist in den Tropen wnlinernle Arten lun-

sclitie(3t, in Europe kommeo nur 2 vor //. Trionum L. mid //. roseus Thore).
Hit. I. h ft mi u Endl. Blattoheo dea liiillki am and an der Spit?. ver-

breitert. Kelch nichl aufgeblasep. Fracbtfticber oime Scheidewftnde. S. kiilil. //. Hosa
ttnentis L., wabrscheinlich im malayischen Irehipel heimiach, wini wegen der ^roGen

i.'ii Bl. lonerhalb der Tropen in alien Gaiim. besoiulers in der gefiilllen Form
kultivif iimlet sieh auch vielfach in don isern; dasselbe s j | t VOB H.

i • //. rmttmi-iims ),,, heimfscb in den Oat-Ghats, wird wegeo de
['ropenlsndorn gebaut — //. vitifoHusL, ist cine im hi

lustration li;iniiiie Ruderal]t!i. — //. roseus Than wScbst in Stidfrani
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iria DC. I), des lliillk ibelL od. spal<
l. mrli l antV Frt&btl

oft rauh oder bestachelt. — /'. surattensls 1. (Pig. Sufi;. Bin welt verbreitetes Unkraul
den Tropen von Afrlka, Aslen und Australian. II. /•• ne Hhnliche V«r-
breitting. lit America vertritt il. furceOahts Desrcras. seine Stelle.

t. I I I . Horn I n j i - p i t a D C . I! d e s H f l i l k e espnlten noch verbreiterl.
. hi aufg« • Fruchtttclier ohi •

findel rich raft Abessioien M^ nach Natal und ist durcb dii
; II. syriacut L. 1st ein Im i L in Leak

Straucb, der wein ...•iierdirii.-s im ei; hi gof lun
wego; elforbigen Bl. hiiafig ia GSrten kultivicrl nod httlt i"ci ua
ties Winters im Freien ana. Soost slnd ooch ca. 20 -

apbarBB besi

Sect . IV. J s a n s f t DC, U. dcs Iltillkelches oo, un derBasts verbunden,
weder gcspalten noch vefbroitert. lu-k-lt nicht aufg
S, ein wooig bebaart Fig. ii1 ff]. — //. tiitoceus I... cin Baum mil groQen in U.,

• den SeekSsten der schen Brde sehr vorbreitet; er tiafert ein sel
Gespiimst- und FasermateriaJ. Die rim Mnrgen gelben III. werdon Abends rot.

Sect . V. Trioman DC. R. ties Hlillkelchea oo, an der S[til/c •.
vorbreitert. K«lcfa aufgeblasen. Fru< r ohne Scbeidov S. kahl
)/. Tiionum L.", sioa elrijShiige Pfl.', ist Itn Mittelme«rgobii
innerhalb d« ran deutschett Florenj Verbreitung srstraclcl sicti durch

Siidasien bis China und Australian, ferner Sber Afi ist er hi
vcrscblepitt gofunden wordcn.

iniSnodirn tn zeigfln. — if— J7 i
tel Mn.-h. J?H -. ira LftiiRiisehnilt; /' Kcimlinf. (Orifflnitl.)

Abelmoschns Mcdit. (flif&i HtiU-
i—oo Bracteolen nuamnu n a c ^ ( l p r Anihese cin-

1 u. abfaLIend. SlaubWalt8»ulc as derS| 4* oo A. be
-rig, mil oo Sa. injedem Fai iisle .*;. kurz. Kapsel sehr veriii

url . r f i u n i e n f a t n . III . '••
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und zugespitzl 'Fig. 20 A'). S. kalil. — Meist .1 jahrige, liohe Kriiutcr, oft bestachelt, mit
£<inzcn oder gelappten B. und einzelnen achselslandigen Bl.

40—42 Arten, in den warmeren Gegenden der alten u. neuen Welt u. Australiens heimisoh.
A. esculentus (L.) Mey. (Fig. 20 A") (Gombo oder Ochro genannt;, wahrscheinlich in Ost-

indien wild, wird in den Tropen der ganzen Erde wegen der essbaren jungen Fr. kultivierl.
A. moschatus Med. (Fig. 21 B—F) liefert die friiher zu Parfiims gebrauchten Bisamkdrner;
urspriinglicli in den heiOeren Strichen Ostindiens heimisch, wird er jetzt ebenfalls in alien
Tropengebieten angepflanzt.

33. Kosteletzkya Prsl. (Pentayonocarpus Mich.) Bracleolen 7—.4 0, zuweilen sehr,
klein oder fast fehlend. Die an der Spilzc meist 5zu'hnige Staubblaltsaule triigt oo A.
Der Frkn. is! Sfacherig, mit I aufstcigenden Sa. in jedem Facbe; die 5 Griflelasle sind
an dem kopfigen Ende papillos. Die niedcrgedriickte Kapsel ist scharf 5kantig u. spring!

vjachteilig Bklappig auf Fig. 20 A, B\. — Kra'uter und Straucher, milv oft rauher Obcr-
flache und pfeilformigen und gelappten B. Die Bl. stehen einzeln oder gehauft in den
Blattachseln und bilden nicht selten eine endsta'ndige Traube oder Rispe.

6 Arten in Amerika. — A', adoensis Hochst. (Fig. 20 \A) findet sich in Abessinien.
A', pentacarpa (L.) Led. mit purpurroten Bl. ist -die einzige europaische Art, welclie in
Nord- und Mitteiitalien und von Sudrussland bis Persion vorkommt.

34. Dicellostyles Blh. Bracleolen 4—^, lanzetllich, am Grunrie ein wenig ver-
wachsen. Die Staubblattsaule ist verkiirzt u. mit vielen A. beladen. Frkn. 2facherig, mit
jc 2 nebenstehenden aufsteigenden Sa. in jedem Faclie; Gr. Sspaltig, mit kugelformigen
N. Die kugelfb'rmige Kapsel ist 8rippig und zerfallt in 2 geschlossene Goccen. — Baume
mit diinncm Stcrnfilzc und ganzen oder 3lappigen B. Die Bl. stehen einzeln in den
Blattachscln.

2 Arten: D. arillaris Bth. iindet sich in Ceylon, die [andere D. jujubifolia IUh. ist in
Bhutan und Sikkim beobachtet worden.

35. Julostyles Thw. Hullkelch fast bis zum Grunde 4teilig, mit grofteu, blattartigcn
Zipfeln. Staubblattrohre an der'Spitze Szahnig, mit 4 0 in % Reihen gestellten A. beladen.
Frkn. gfacherig, in jedem Facbe 2 nebenstandige, aufrechte Sa.; Gr. 2teilig mit schild-
formigen N. Kapsel fast kugelformig (Fig. SO /)}, Sklappig, fachleilig aufspringend. —
Ein Baum mit lanzettlichen od. eilanzettlichen, am Grunde .Snervigen B. Die endst'andige
bliitenreiche Rispe ist hangend.

J. anrjustifolia Thw., die einzige Art, wachst in Ceylon.

36. Thespesia Corr. Hullkelch 3— obliittrig, klein oder abfallig. Kelch nicht
punktiert, meist becherformig und gestutzt. Staubblattsaule untcrhalb des gezahnten
Endes mit oo A. beladen. Frkn. ofacherig, mit wenig aufsteigenden Sa. in jedem Fache;
Gr. keulenformig, ofacherig. Kapsel fast beerenartig oder holzig, nicht oder nur sehr
schwer aufspringend, S. wollig; Kotyledonen schwarz punkliert. — Baume mit ganzen
B. und meist fehlender Bekleidung. Bl. meist grofi, einzeln in den Blattachseln..

Nur wenige Arten im tropischen Asien und Polynesien heimisch. — T. populnea L.
Corr. ist eine Strandpfl. des tropischen Afrikas, Asiens und Polynesiens, in Westindien
eingefiihrt und verwildert. Th. macrophylla Bl. kommt in den Molukken und auf Kaiser
AVilhelmsland vor.

Anmerkung. Nach Garcke's Vorgange habe ich T. lampas (Cav.) Dalz. et Gibs,
nicht zu dieser Gattung, sondern zu Hibiscus gerechnet.^

37. Cienfuegosia Cav. [Fugosia Juss., Cienfuegia Willd., RedouteaYent., Bombyco-
spermum Prsl.) B. des Hiillkelchs 3—oo, oft klein und abfallig, zuweilen kaum ange-
deutet. Kelch schwarz punktiert. Staubblattsaule unter dem gezahnten oder gestutzten
Ende oo A. tragend. Frkn. 3—ifacherig, mit je 3—oo aufsteigenden Sa. in jedem Fache;
Gr. keulenformig, 3—Afurchig od. in 3 kurze, aufrechte Aste geteilt. Kapsel 3—4klappig',
fachleilig aufspringend (Fig. 20 /.). S. oft weichhaarig od. wollig. — Halbstraucher od!
Striiucher von f/t&tscus-uhnlichein Habitus, mit ganzen oder gelappten B., gewohnlich
nicht sehr dicht bekleidet. Bl. einzeln in den Blattachseln, Kotyledonen nicht punktiert.
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33. iDgeuhousia Hog. et Sess. (Thurberia A. Gr., Benth. et Hook.). B. des Hiill-
kelcbes 3, grofi, herzfiSrmig. Kelch gestuizt. Frkn. 3fucherig, mit wenigen Sa. in jedeni
Fache; Gr. an der Spilze keulcnformig, mit 3rippiger N. Kapsel in 3 Klappen fach-
teilig aufspringend. S. eckig, sehr diinn behaart. Ausdauernde Krauler von Gossypium-
iihnlichem Habitus mit ganzen oder 3(eiligen B. Bl. einzeln, achselsiandig.

4 oder 2 Arten in Mexiko. — Die Gattung [ist wahrscheinl:chr mit Gossypium zu ver-
binden. /• triloba Moc. et Sess. ist vielleicht mit Thurberia thespesioides A. Gr. identisch.

BOMBACACEAE
von

K. Schumann.

Mit 37 Einzelbildern in \\ Figuren.

(Gedruckt im August 1890.)

.Wichtigste Litleratur. Kuntb, Diss. Malv. 5, Nov. gen. et spec. \, -221. — De Can-
ilolle, Prodr. I, 475. — K. Schumann, Flora Brasil., fasc. 98. — Tribus der Malvaceen
od. Sterculiaceen St. Hil., Flora Brasil. merid. 1, 200. — Scbott, Meletem. 34. — De Can*
dolleJ Prodr. I, 475. — Bentham et Hooker, Gen. pi. I, 209. — Baillon, Hist, plant. IV,
404. — Triana et Planch. Prodr. Florae Novo-Granatensis I, 491. — Masters in Journ.
Linn. soc. XIV, 496, in Flora Brit. Ind. I, 318, Flora trop. Afr. I, 212. — Bentham, Flora
Austr. I, 222. — Eichler, Bliitendiagr. II, 287.

Merkmale. Bl. innncr Q, strahlig, sell en er durch eine Kriimmung in der Symme-
trale zygomorph, meist 5gliedrig. Aufierer Hull kelch nicht selten vorhanden, haufig
in jugeiidlichem Zustande rings geschlossen und unregelmafiig aufreifiend. Kelch unter-
st'andig, enlweder deutuch ogliedrig mit klappiger Knospenlage oder geschlossen
"und unregelmafiig aufreifiend. Bib. 5 asymmelrisch wegen der gedrehten Knospen-
lage, an der Basis zuweilen der Staubblattrohre angewachsen. Stb. 5 — ob, mehr
oder* weniger hoch verwachsen oder frei. A. aus \ oder 2, oft aber aus mehr
Fachern gebildet, aufliegend. oder angewachsen, zuweilen wurmformig gekriimmt oder
nach dem Verbliihen schneckenformig eingerollt. Die Pollenkorner fast iminer
giat t , niemals stachelig. Staminodien nicht selten ausgebildet. Frkn. 2—5facherig;
in letzterem Falle die Garpiden den Blumenb. gegeniiberstehend. Gr. einfach,
in eine kopfige oder geieilte Narbe auslaufend, mit so vielen Strahlen, als Carpiden vor-
handen sind. Sa. in jedeni Fache 2—oo, aufrecht, gewendet. Fr. t rock en oder fleischig,
aufspringend oder nicht aufspringend. Die kahlen S. zuweilen in einem markigen
Gewebe oder in Wo lie verborgen, zuweilen mit einem Arillus versehen; das Nahr-
gewebe ist meist sehr diinn oder fehlt ganzy die Keimb. sind ineist gefaltet und um das
Wiirzelchen gescblagen. — B'aume mit ganzen oder fingerformigen B., mit abfallig u
Nebenb.; die Fekleidung wird, wenn sie vorhanden ist, aus S temhaaren oder centjai
kurz gestiellen Schuppen gebildet; Schleimgange sind weit verbrei te l . Bl. olt
grofl, einzeln oder rispig vereint.

Vegetationsorgane. Die B. sind fast durchgehends bohe fi'aume >on z. 1. ehr
miicbtiger Enlwickelung, wie die Baumwollenbaume Siidamerikas und Indiens, besondeis
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il(ii Affenbrodbaum Afrikas, dessen Stamm zu den gewaltigslen Massen gebiirt, die
im Pfianzenreicbe bekaoni -iml. Eigantflmlich-srad die elagenformSg angeordaeten \
defrost indischen l-'orni des Seidenwollenbautns [Ceifea pent amir a L. GSrlQ. Eriodendron
anfractno8um DC. Eine in Sudbrasilten wachsendeArl derselben GaltungC RivieH

K. S<-li. ist ein epiphytiscber Baumwiirger v/\\ obaume. -Er keimi in deo
Achsela der Aste and schickl die Wnrzehi, welche doa Baum amspinnen and mil •
ander rerschmeken, voa der Hohe l>i> zmn Erdboden IILT;I1>.

Was die anatomischeo Eigent«mlichkeiten anbelriflij so siad in der Regei die
sklerotiscben Betege der GefaBbundel deutlich geschicbtei. Die L^igeneo Schl hen
od<-! -•!! ScbJaucbe sind ofi vorhandea, Cehlen ;ii>i>r in der Gallu m»a
ggnzlich. K;i[kn\;ilai^ry>iallr siml bei den \dansonieae iiufiersi hjjufig and ^w^ir sowoh]
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rhombische Elnzelkryslalle, wie in morgensternformigen Drusen, in don beiden
Mideren Tribus ireten sie in geringeren Bffengen auf, ohne indes m fehlea. !;•
Galtnngen fehlt die Benaarung fast v'Hli^: wShri svVihnl, \»'\ den /••

(
flit- fursie socharakterisiischenScbuppenaafwetsi 1-i tbendie

hchaaricu Formen dcr Adansomieae, wie .uewisse Art en von fii
bats Sternhaare, die Matisicae nelimen in dieser Hinsichl eine Stel-
luog ein, die beide Grup'pen mileinandcr verbindci, dean bei
Ochroma Bind Sternbaare, beiQifararibea zuweilen SHiuppen, beson-
ders an dor Corolle deuttich enfwickelt. Die Epidermis der kalilon
Formen isl Sufieriich « ihr si ark verdickt. Das Holz einzelner Ii.,
wie z. Ii. von Oehron yus Sw. isl aoBerordentlich leiclu
ini<! schwammig und bestelit fast run- ;ius Holzparenchyoa mid
weitlomigen GefS&en.

(oMfbttkintt

Bliitenverhaltnisse. Cber die BliiteosUinde ist ntcht ?iel l i f Vlllil

Sicheres bekaant, out sn yiel habe icli errailleln kim i, dass
blattgegenstSndige HI., die also darcb oinen slnrk enlwickelteii Ast aus dtM' Terminal^
boi worden sind I bergipfeluBg], be! der Gattung Quararibea und

I
normal gefunden werdea, Aucb sonst schoine V'erketlungea vbrzukomtnen

U'ti : Bi. ;ms dent ;tli(in Bolze, durch ruhende AxillaTfcnospen
anlasst, sind zuweilea \ n.

Der Ilullkclch, wenn er vorhanden ist, und <l'>r Kelcb ^iml meisl dirk. I.
boi den Durionedc sind sie wie die isi!>. unit znweilen aticli deic Prkn. mil den fur

tgetativen Th' rakterisiischea Schuppen bekleide\; wenn der KiMch geschios
isl, rciBi i-r nii'jsi in :t Zipfel unregelnia\Big su( Bopibaa . Die Bib. bei >\<*u Adansonimt
sind oft ;in.)pii mi! einei i Wollbedeci die auf der cteckenden Miilfii

• gedeckten ist.
-ii». >ind entwed riî  und eiafach wie bei den Mali iber

tnehrRli b beides in derselben Gatlong wie bei Ceiba wechsell.
Bei den bun , and i 'amj
sind Fig. 36.1 u. /' omtnen, die \. babenj. Sebr eigentutnlich i>!
die Beschaffenheil de> Andrdceuoss von 'ii'1 in B episepale Spii/en
laufeuiti- StaobblaltrSbre irii^l cine grofie Zahl stufettweise aogeordi L, «1 i• V

aus vifilon kugelfonni- 'ii k. gesetzi werden. [n jeder sind eine geringe Zahl
\nn PollenkBrnern eathalt chia bat innerhalb der Bib. Binen Ki<-i- von zahlrcichen

Ifdrmigen Slanoinodien, die sllnaSblich in tlieStb. uhergelien. Die aaBeren derselbei
baben an der Spitze cine cinfachcj kugelfbrmige A.. Je vwlter nach innen, desio •

iich /n iiir so ctagB endticb ~—8 an derSpi tzeversammel ts ind
nIVnon >itpii dnrch *'in Id^iuTs Loch an derSpilzc. Coclo&teqia bai I—3 A, amGipfel eines
breiten Padens, die klappenfiSrmig >ich dflhen. Bei /'•
aeben einander l-'i^ 35 t% so class d^s Aussehen von sogenanoten anfracluosen k.h
vorgebracht wird. Die letzteren kommen in fler Thai der Gatlong Ceiba Pigi 'i .1
mehreren Arten zu. Sic entsteheo aui die Weise , ilii>- ••in Qach ausgebreitetes Stb.
am Elasde eine zusammenMngende Pollcnkammer erzeugt; das B. wird kr
gefaltet. Neben diesen A. beobachtete i<!t in dersetben Gallnng attch eehli

und eigentiimlicb iScherige.j Endem die beiden paralielen I
in der Hifte durch eine Querfurche nochinals geteHi sind C. Rivieri D

K- Sch. I E. F\
IMV Annahme, dass îi>- polythectschen A. darcb Verwachsttog mehrerer Stb. mil

) -odcr anidieri.L teinl mir nirlil gereel :. da Irithecisch*
A. bei I'/""" und Welwitschia bekanni sind, ohm " solchi
erlaobl w'are.

In, Sib. sind bei den Adan and Mai • ei 'B, i)(., Qrad der Vi Die Gattuogen Bombax und At .
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baben noch teilweise freic Slf., bei Chorisia (Fig. 3 4 B) aber sind sic scheinbar
bis zur Spitze vereint. Sieht man indes genauer zu, so bemerkt man auf der Innenseite
der Rohre an der Spitze,Hie von den \ 0 A. iiberragt wird, 5 3seitige Lappchen, die ich
fur die Reste der Staminodien balte, da sie cpiscpal stehpn. Quararibea verhalt sich iihii-
licb; nur sind bier die Spitzen lunger und iriit je 6 Theken beladen. Bei einzelnen
Durioneae kommen vollkommen freie Stb. vor.

Die Pollenkorner sind, soweit meine Erfabrung reicht, glatt, Oder nur wenig netzig,
sculpturiert oder mit kleinen Hockerchen versehen; die stacheligen Pollenkorner der
Malvaceae sind mir bei den R. nicht bekannt.*)

Was die Stellung der Stb. zu den iibrigen Gyklengliedern anbelangt, so ist in den
Fallen, wo ein polyandrisches, gleichmafiig zu einer Rphre verbundenes Androceum vor-
liegt, nichts Sicheres auszumachen; sind nyr£ Stb. entwickelt, so stehen dieselben den
Bib. gcgeniiber. Kann man aus diesem Verhaltnisse aucb auf die ersteren einen Schluss
ziehen, so gehoren in Yerbindung mit der Natur des Gynaceums die B. zu den obdi-
plostemonen Gew'achsen. Gewisse Formen, welche sich in der Gattung Chorisia und
Quararibea fmden, scheinen von dieser Wahrnehmung eine Ausnahme zu machen. Bei
ihnen lauft die Staubblaltrohre in 5 mehr oder weniger verlarigerte Zipfel aus, die mit
Theken beladen sind. Die Scbenkel der Robre stehen nun den Kelchb. gegeniiber'. .Ich
habe aber an Quararibea turbinata (Sw.) Poir. nachweisen konnen, dass der Enlstehungs-
ort dor Stb. auch hier epipetal liegt. Durch die Dehnung aber der dazwischen an ft ret en-
den Staminodien wcrden die Antherenhalflen an den Flankcn derselben emporgchoben.
Es liegt also hier derselbe Process vor, welcber sicb bei Trochetia grarufiflora Ldl., viel-
leicht aucb bei Glossostemon unter den Sterculiaceae wiederholt.

Die Stb. sind meist unter dem Frkn. inseriert. Bei vielen Adansonieae indes linden
sich auch l/A—1/2 untersta'ndige Frkn.; die Gattung Coelostegia endlich hat vollkommen
perigyne Insertion.

Der Frkn. ist 2—Sfacherig mit meist aufstrebenden oder horizontal angehefteten Sa.,
sehr seltcn sind sie hangend; bei Bernoullia kommen aufstrebende und hangende in dem-
selbcn Fache A*or; die Frb. stehen bei Isomerie den Bib. gegeniiber.

Bestaubungsverhaltnisse. Bei den wenigen Formen mit diklinen Bl.,wiez. B.
Dialycarpa ist Fremdbestaubung selbstredcnd. Sonst liegen hierubcr keinerlei Mitteilungen
vor; der Umstand aber, dass grofie, z. Th. sehr grofie, bis 30 cm lange Bl. die Regel
sind, deutet daraufhin, dass die Polleniibertragung stets von Insekten, vielleicht aucb von
Kolibris iibernommen wird.

Frucht und Samen. Die Fr. der meisten B. sind lederartige oder holzige Kapseln.
Die der Durioneae sind oft mit starken Stacheln a'u fieri ich geziert und schliefien meist
zahlrciche Samen cin, welche einen fleischigen Arillus besitzen, der somit in dci
ganzen Familie kaum vorkommt. Eine innere Bekleidung der Kapselwiinde ist haufrg;
nicht bios ist Neesia mit solchen, hier empfindlich stechenden Trichomen ausgeriistet,
sondern sie kommen auch der Gatlung IFampea zu. Sehr eigentiimlich ist die reichliche
Wolle, die den Baumen der ersten Tribus den Nam en der Wol lbaume eingetragen hat,
we Ich en sicb die Gattung Ochroma anschliefit. Gegcn die Wahrnehmung, die wir bei
den Malvaceae machten, die nicht selten mit Trichomen beselzte aufiere Samenschalen
aufweisen, nimmt hier die Wolle iliren Ursprung aus den Kapselwa'nden, vielleicht auch
aus den Scheidewanden des Fruchtknotens, wahrend die S. kahl sind. Bei Owningia
dagegen, eincr Durionee, ist der S. selbst behaart, so viel ich wenigstens aus den
Zeichnungen entnebmen kann. Adansonia enlhiilt in dem Fruchtinnern einen Brei, der
bei der Reife ein wenii? saftiges. Mark darstcllt. Nach den sparlichon Mnterialien scheint

*) Vielleicht macht die Gattung Montezuma, die ich nicht kenne, eine Ausnahme. Sie
scheint sich aber nur gezwungen in die Bombaceae einzureihen, vielleicht gehort sie eher zu
den Hibisceae, auch Cumingia scheint starkere Bestachelung aufzuweisen.
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derselbe auch aus dem Endocarp und den Scheidewanden zu entstehen; genauere Auf-
schliisse (iber diesen Punkt fehlen aber bis heute.

Diese Fr. bildet einen Gbergang zu den safligen Fr., deren E\lrcm in der Beere
von Montesuma vorliegt. Die JDrupa-ahnlichen Friichte von Matisia und Quararibea
haben ein von vielen Fasern durchsetztes Fleisch, das bei der letzteri Gattung nur wenii:
Saft enthalt. Ganz eigentumlich und unvermittelt stehen die Fliigelfr. der Cavci-
nillesia da. Die S. enthalten immer einen sehr grofien Keimling und dem entsprechend ein
sehr sp'arliches 'Nahrgewebe, das zuweilen auf ein ganz zartes Hiiutchen reduciert sein
kann, welches sich der Beobachtung in trockenem Zustande fast entzieht. Auf diese
Thatsachen mag sich die Angabe griinden, dass es zuweilen1 vollkommen fehlt. Die Keimb.
sind bei den Durioneae mit Ausnahme von Cumingia flach und eben; gewb'hnlich aber
sind sie so vielfach zusammengefaltet, dass es sehr schwierig ist, sie unverletzt aus-
zubreiten. Zuweilen ist das Nahrgewebe gummiartig wie bei Cavanillesia.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die B. sind auf das allernlichste mit den Malvaceae
\erwandt, so dass man einer Yereinigung mit den letzteren kaum erhebliche Einwiirfe
entgegensetzen konnte, auch wenn man gegen die Meinung der Franzosen .einer Verbin-
dung samtlicher Malvales zu einer Familie nicht das Wort redete. In ihren Exlremen
freilicti stellen sie, was die Merkmale und den Habitus anbetrifft, Formen dar, welche
von den Malvaceae recht erheblich abweichen. Ich erinnere einmal an die geschlossene
Gruppe der Adansonieae mit ihren stattlichen Baumgestalten, die samtlich durch gefingerte
B. nusgezeichnet sind, und dann an die Durioneae mit ihrer steifen Schuppenbeklcidung
und dem 6ft sehr merkwiirdigen Bau der A. Was die letzteren anbetrifft, so enthalten
sic meist Galtungen mit sehr wenigen Arten von sehr heterogenen Merkmalen, die nur
durch das der Bekleidung locker zusammengehalten werden, wobei ich den Eindruck
habe,, dass nach rein morphologischen Merkmalen Camptostemon und Cumingia be^er
unter die Malvaceae zu setzen seien.

GeographlSChe Verbreitung. Die B. sind ausschliefilich Bewohner der Tropcn und
zwar findet sich der bei weitem grofite Teil in dem heifien Amerika; von den mir be-
kann ten Arten, die sich auf etwaJJO belaufen diirften, sind nicht weniger als 87 dort
heimisdh. Wiederum der grofiere Teil von diesen. sind Bewohner Brasiliens incl.
Guiana. Ein zweites weit abgelegenes Gebiet umfasst die nachst grofiere Vergesellschaf-
tung dieser Pfl., es ist der malayische Archipel mit Malakka. Hier enlfaltet sich die
Tribus der Durioneae ausschliefilich, .und tritt mit 5 Gattungen und 16 Arten auf.
Haupts'achlich ist die Insel Borneo, wie die Beccarischen Pflanzensammlungen gezeigt
haben, reich daran und diirt'te noch viele'neue Formen gewahren. Yon diesem Mittel-
punkle aus gehen einzelne Strahlen der Yerbreitung nach alien Richtungen: so findet
sich im Westen auf Ceylon die Gattung Cullenia, im'Nordosten die Gattung Cumingia,
im Sudweslen die Gattung Camptostemon, alle nur 1 Art enthaltend.

Die Matisieae sind ausschliefilich dem heifien Amerika eigenttimlich.-
Sonst finden sich einige eigentumliche Besonderheiten der Yerbreitung, Afrika li;it

von Australien und Europa abgesehen die geringste Zahl der B. aufzuweisen; hier kommen
nur 3 (oder Madagaskar eingeschlossen 5) Arten vor, 3 verschiedenen Gattungen angehorig:
Cciba pentandra Gartn. (Eriodendron anfractuosum DC), welche von Mexiko bis nach
dem malayischen Archipel gefunden wird, Bombax buonoposense P. d. Beauv., eine B.
ceiba L. (B. malabaricum DC.) sehr nahe stehende Art, u. Adansonia digitata L. Die letzte
Art ist Afrika eigentumlich, denn aufierhalb des Continentes scheint sie nur kultiviert zu
sein. In der Gattung giebt es noch % Arten, die sehr auffallend Von jener versohieden
sind, die eine A. madagascariensis Baill. jener geographisch benachbart, die andere aber
A. Gregorii F. v. Mull, tritt merkwurdigerweise in Nordaustralien auf, sie stcht der
lypischen Art viel niiher als der von Madasgaskar.

FoSSile B. B. von gefingerter Form,. deren Componenten mehr oder weniger ge-
sticlt sind, von lanzettlicher Gestalt, ganzrandig oder gezahnt, hat man als zu Bombax
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gehorig bclrachtet, ob mil Rccht, bleibe dabin gcstellt; ich mochte aber darauf hinweisen,
dass bei dieser Gattung, wie sie in der Flora Brasiliensis von mir gcfasst worden ist, gesagto
B. niemals vorkommen. Audi die angezogenen Vergleichsobjekte Bombax gossypium und
Hombax glaucescens Sw. durften wohl zu Ceiba pentandra Gartn. gchoren. Die Bl., welche
Saporta unter dem Namen B. sepultiflorum bescbrieben und abgebildct hat, konnfe viel-
lcicht hierber gehorcn, obgleich freilich auch andere Familieu diese Form tauschend nach-
ahmcn, wie z. B. die Mimosacee Serianthes grandiflora Benth.

Nlltzen. Die B. haben fur den Jtlenschen nur in beschranktem Mafie Bedeutung. Die
Wolle einiger Baumwollenbuume wird zum Stopfen von Kissen verwendet, zum Ver-
spinncn ist sie nicht geeignet. Die Fr. von Durio zibethinus werden wegen ibres cr&ne-
artigen Inhalls von vielen gcschatzt. Die S. des Atienbrolbaumes finden in gewi.ssen
Gegenden medicinische Verwendung.

Einteilung der Familie.
A. B. gefingert. Keimb. gcfaltet oder urn das Wurzelohen gerolit. Bekleidung aus Steru-

haaren, an den Bib. auch aus einfachen Haaren zusammcngesetzt. AuBenkelch fchlend.
I. Adansonieae.

B. B. einfnch, bandneryig oder an der Basis 3nervig. Keimb. gefaltet odcr um das
Wiirzelchen gcrollt. Bekleidung aus Sternhaaren, einfachen Haaren oder selten weichen
Schuppon gebildct. AuBenkelch fehlend n. Matisieae.

C. B. einfach fiederncrvig. Keimb. dickflcischig oder blatlartig flach. Bekleidung aus
starren, harten Schuppen gebildct-, stcts vorhanden. Aufienkelch fast ausnahmslos
entwickclt 'fehlt nur boi Dinh/carpa) m. Durioneae.

i. Adansonieae.
AuBcnkelch fchlend, die Bl. wcrden von \—3 Bracteen gestiitzt. Kelch klappig,

:;spall ig oder vor dem Aufbliihen geschlossen und unregelmiiBig aufreifiend, oft innen stark
seidig behaart. Bib. 5, mit gedrehter Knospenlage, am Grunde der Staubblattrohre an-
gewachsen. Stb. 5 oder oo, zu eincr Rohre verbunden, oben frei oder der Uohre sitzend
angeheftct, i—ilhecisch, zuweilen darmformig gewunden. Frkn. onichcrig, zuweilen
mehr oder weniger unlerstandig; Sa. oo, horizontal angeheftet, in vielen Reihcn. Fr.
kapselartig, geschlossen oder in 5 Klappen aufspringend. S. zahlreich in einer Wollhiille,
die von den Kapselw'anden ausgeht, oder in einer schwammigen Masse verborgen, Nuhr-
gewebe sparlich, Keimling gekriimmt. Keimb. gefaltet oder um das Wiirzelchen gerolit.
— Ij'aiime oft von betrachtlicher GroBe, mit getingertern Laube, Xebenb. sehr schnell
abfallend; meist kahl, zuweilen sternhaarig filzig. Bl. in der Regel groB, einzeln in den
Blaltwinkeln oder in Gruppen zusammengestellt, die Bib. nicht selten auficn mit eineni
dieliten Wolliiberzuge aus einfachen Haaren bekleidet.
A. StaubgefttGe oo, etwa bis zur Mitte verwachsen, monothecisch.

a. Kelch ospaltig mit klappiger Knospenlage; S. in einer markartigen Masse gebettet.
1. Adanaonia.

1). Kelch gestiitzt oder unregclmaBig aufreiBend. S. von einer Wolle umhiillt oder die
innere Wand der Fr. behaart 2. Bombax.

B. StaubgefaBe 5, bis zur Spitze in eine Rtihre verwachsen, od. nur bis zur Halfte verbunden.
S. in Wolle gebettet.
a. Staubblattriihre an der Spitze sehr kurz, ozahnig, an der unteren Halfte ein Kranz

von 5 geteilten Staminodien, Antheren sitzend 3# Chorisia.
b. Stb. in der oberen Hiilfte frei, A. ifilcherig, dannartig gewunden, oder 2- oder 4fttcherlg

4. Ceiba.
I .• Adansonia Linn. Kelch groR, 5Iappig, innen seidig behaart. Stb. bis weit iiber

die Halfte in eine Rohre verwachsen, monothecisch. Frkn. 5—JOfacherig, in jedem
Fache oo Sa., mehrreihig horizontal angeheftet; Gr. mit so vielen kurzen strahlenden
\steii als Fiichcr. Fr. oblong, mit holziger Schale, nichl aufspringend. S. in einer mar-

oAi Suhstanz oinucschlossen, mit sparlichem Nahrgewcbe. — >lachlige Biiume mil
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gefrogerlen, nus :i—9 ganzrandigen Blitttehen zosammengesetzten B.: ill. grofl, einzein
-end, von I Bracteolen gcsliilzl.

Adansonitt <iif/itnta L. (Fig. 26, 2ft, 89), tier A f f e n b r o d b a u m oder B a o b a b , [n Afrikd
hetmisch, wird in fndien und auch In Sitdamerika kultiviert; sein - ^Neî t ilic j.'i'til3ten

-IJatuotiia diyitata It. Bldlnaifltr Zweig. Paehue I- bisohe.)

1)M1,. lenreicJio be ind, am
id dor Wachstumsiunahmfi n»ch den Einzeichnungen der •

, ; i e r , ten betral ' 'ahren
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I inly. \s\ si.'Itr Itficht timi welch, die *\'eger lunchen nun den Stamftien
tebr /iilic Hast ilii'itt zu Stricken urul ;il< Papiermatwial. Das sfitierlicbe Fruoht-

nnirk soil ii warden, die zerriebenen D. l zen die Negtir den Spelsen zu. —
/i. mat iisis BaiU. ist dnroh einea
ipiiiniK'ii Sammetfiberzog der klelnerea Fr. u u d
dnrcfa st-lir abweichende U.I. gekeaneelchnet.
AnBerdeni Bind noch 2 Arten um Uadagesfcar
diich n u r ungeotigeod bekannt. — Die diiLlo
beitattnte \ i i A. Gregorii V, y. Miill. wacbst in
N o r t i m i s l r n l i e n ; s i o l int k n r z g e s t i o l t e B l . ti. I 'I1.,

w i i h r e n d ;enfsche A.ffenbro<

die schr tengen B1UI 'ustiele auffailt. J)̂ >
Jlnrk <it'i- 1'r. (Mc^i-r letzien Art ha( <!«)• I'll, (leii
Namen Saurer-Gurken-Baum verscba(rt.

%. Bombax Linn. (incl. Pachira Anbl..
Caroiinea Linn.; Eriotheca el Salmalia Sch

* ? •

gait1 I kfl-]
i Bofiilaa OTMrwWi

n«t Gr. — £ ;.
.j Bl. ! ,. Katurvoi

el Endl.' Kelcfa imreg«linaBig 3spaltig odei iizf, tone i-1

-flii'ii ilick fleia rlederarlig, Stb. oo, hocfa rdhrei verwacl

monothecisch, oberhalb der Rbhre sich ztrweileri our allmShliclj ISsend, ao Ja

- zusamraeobalteR, Frka. 5fucherig; iujedem Facheco Sa.. horizo
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mebrreihig angeheftet. Or. mil :; kurzen islea o ilt. Fr. sine holzige od

iederige, in u faclilBiligc Klappen zerEallonde Kapsel, mil stehen bleibender Hiltelsiiule;

inrienwaad mil kiirzeren Haaren oderseidigerWolle bedeckt, in der dieS. liegea. N

spUrlicb.

jetzt sintt 15—50 Arten Ijokannt, (ii*.1 baBptaiichlich in Amerika waclisen, 1 Art
tin, [n Afrika, 5—(\ in [nfiien u. i rterselhen in Nordaiistralioti. Hoh€ Biiame, seltener
KrUppelstfSucber mit gefingerteo, fast stets ganzrn B a. elozelnen od/gebtiscbelti

Sec t . (. Eubombaf K.fSclv, Bib- nuGcn mit eineni wolligen Filze bedeckt, htJcbf
i IIIJJ! Ifinger nls dcr Kelch. Fr. innen mit langer weiCer Wolle anj • klcin.

I ,

.

\

J] .0

i'hortiia f-i
LingMcLi- ••& Ur

• i-tatninalmbuin; C Basis Ai

n Homl IrM)
nda <itt Or



K. Schumann.)

Von den H siiilaiiicriktiuischeii Art en ist "die bekannte'sta 11. (jlobasttw Aulil. <m=. Gtri&nti,
d!e meisten finden liph wie 8, M tttrockianum K. Seh, 1 i, auf
ilon Plateaux von Brasilien. li. buonopoxente 1'oj. w. 1st in Westafrika m House.
li. Ceiba L, Ji. thnlabaricuin DC.) 1st VOD Vorderindien bis Nordanslraltea verbrettet, sonst
î iulit os noch 3—i htnterindische Arteo.

Sec t . II. Paekiropsis K. SoL Bib' aoCon kahl, nur mil seln- kitrzcn PopIIlen zu-
weilen besdtzt, mindestens S mal so lang ^ic tier Kclcli. Fr, wie IwJ der vorlj imn.

Wetligstens id Arten aussefilieClicti im IieilVn Amerits VOD Iklesfko I pis nach Mittol-
brnsilien. /;. nmn-ocnriunn (Schlechl.J K. Sell Pacltira aus Mexiko
and Centntlanierik:) wird in Gewaohsbflasem kultivicrt untl liliiiit niclil sell*

Sect. ill. Pachira K. 8ch. Bib. wie be! der vorigenSection, Fr, innea mit k
Haerftn bekleldet. S, von der GrtiGe einev* kleinen Wallnuss. li. aquaticum [Aubl K. Sch.
[Fig. 80 B] a princes Linn. fil.J ist ein holier Baum ana Guiana und vom unt<

iv.; K. Sch., arepriinglicb wolil in SUdamcrika beimisch, wird
iuif den Aiitilk-n kultiviert, i verwandt werden; findei stcli auch
in urirseren Gewfichshausem.

3. Chorisia II. n. Kih. Keich imrcgelmaBig 2—Blappij bblatirobre BH der

Spilze mnliMiilieli Sta bier mil H> A. beladen; am trateren Teil der StaubblaltrShre
oinKranz\ paltigen
Siaminodien. Frko. balb-
unferstiiDdtg. 'ifHclierig,
oo Sa. in jedem Farbe,
mehTTeikig, horizontal an-

rbalb
der kopflgen N. »-IM;I> an-

shwoUan. Kapselfacb-
leilig, Sklappig
springend. S. WI.MH , in

WoIIe g
blige B&ume

mil angescbwollenem
Slammflj der reichlicbmil
Slachelo besetzi ist.

.
Aiiiiiien Blaiichen zu
mengeseut. Bl. \
tinzeVh odei gebuschell
uft aiis li'-iii alien Botzej
Bit). auCen wolli

8 AiH'n in Su . lamc-

rika. — C, speaosa St. Mil.
Fig, 8)) in den ffttdltcbep

Pro\inzen
de J i m i i • li0 ]}|.

pdl v i o l e t t , m i ' ( i i i i i i i i c

gelb mitdun]

Ceiba Gaj
[Bomhax L i im. ,
dron DC, i

•

Sclioh i

ii/i oder am
maBtg :\—Slappig.
-•>. In effte
Kiil in- \ dia

• i/. vouSiainiiirxlii1!! Iragl. 1 rkn. BCScherig, zuweilen lxalbunlersta*i

, iKnvdoidron nni<-
B U n t U . - f - 6 ' t'. fliven [Dene.) K

.^raniin: /j ltnbu», nftt. Or.; A'A, voiivoni: /'dieaelbe Vuii liinU'nJ/1;
E. 6c li u in Kit n , Bomlwueae der 1
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oo Sa. in jedcin Fachc horizontal, muliriTiiii^ nngchel'tct; Or. mit'kopligcr X. Kapsel
lederartig, fachteilig, Sklappig auispririgcnd. S. in reichlicher Wolle gebetlet, mit sehr
s])iirlichem Nahrgcwebe. — Sehr gnoBe Biiume mit gefingerten B., die aus 3—7 ganz-
randigen Blaltchen zusammengesetzt sind. BI. einzeln, oder gehiiuft, msiBig groC oder
staltlich, auBen oft mit weicher Wolle bedeckt.

Sect. I. Campylanthera K. Sch. A. darmfurmig gewundcn, Ifacherig; Staminodion 0,
BI. regelmaBig.

4 Arten, davon 3 mit groBen gelbon Bl. im heiCcn Amerika, die vierte C. penlamlra (L.)
GUrtn. [Eriodendron anfractuosum DC.) (Fig. 32 A, Bj, der gewo'hnliche B a u m w o l l e n b a u m
( s i l k - c o t t o n - t r e e der Englander, fromager der Franzosen), ist ein sehr groBer Baum mit
schlankem kr&ftigem, oft bis zu ' betrdchtlicher Hohe astlosem Stamme, dessen Zweige,
wenigstens bei der ostindischen Form, die ich-von der westindischen nicht unterscheiden
kann, in weiten Abstiinden etagenartig zusammengestellt sind; die m&Big groBen Bl. sind
weiB und stehen gebuschelt. £r findet sich in Mexiko, auf den Antillen, in Guiana, in
Afrika^ ganz Ostindien und dein malayischcn Archipel.

Sect. II. Eriodendron K. Sch. A. lineal, di- oder tctrathecisch. Staminodien <».
Bl. regelmaBig.

2 Arten in Mittelbrasilien. Ceiba Rivieri (Dene.) K. Sch. (Fig. 32 C—G) aus der Provinz
Sa. Catharina und Rio de Janeiro ist ein. Baumwiirger, wie ich oben erwahnte.

Sect. III. Erione K. Sch. An der Staubblattrbhre \ ungegliederter Ring oder 5 Steilige
Staminodien. Bl. durch die Kriimmung der Stb. zygomorph. 3 Arten, \ in Centralamerika,
Ceiba rosea (Seem.) K. Sch., und 2 in Siidamerika: C. pubiflora (St. Hil.j K. Scb. in Sudbra-
silien und Argentinien und C. jasminiflora (St. Hil.) K. Sch. Die Wolle der in diese Tribus
gehorigen Pfl. ist zum Spinnen wegen der Briichigkeit der Haare nicht geeignet, kann aher
zu Polstern und zum Stopfen von Kissen verwandt werden. Die Nachricht, dass in Indien
eine Art Baumwolle auf hohen Baumen wachse, die aber nur in der letzterwiihnten Art zu
gebrauchen wiire, wurde schon von den Kriegern Alexanders des GroBen aus Indien nnoh
Europe gebracht und ist uns durch Strabb erhalten worden.

ii. Hatisieae.

AuBcnkelcJi l'chloiid, die Bl. werden von % seillich stehenden Bracteoleu gestiitzl.
Kelch gestutzt oder %—ospallig. Bib. 5, mit gedrehter Knospenlage, an der Basis meist
der Staubblattrobre angebeftet. Stb. oo, zu \ Rohre verwachsen, oben entweder frei
oder mit A., welche der Hob re oder deren 5 Abscbnittcn sitzend angehci'let sind. Frkn.
2—STacberig; Sa. 2 in jedem Fache oder oo, auf reel it, gewendet, die Mikropylc aufien
und unten. Fr. trocken, aufspringend, kapselarlig, oder fleischig geschlossen, oder 1
Fliigclfr. S. mit Nahrgewebe, haufiger fast ohne dasselbe; Keimling gekriimmt, Keimb.
gcfaltet oder urn das Wiirzejchen gerollt. — Biiume mil ganzen B., deren Nerven band-
formig vcrlaufen oder am Gmnde zu 3 \erbunden sind, Nebenb. abfallig. Bib. und jiin-
gere. Teilc zuwcilen mit weicben Scbuppen beklcidet, auch Stcrnfilz ist zuweilcn
vorhanden.
A. Stb. in 5 Phalangen verbunden, Fr. eine Isamige, sehr groCe, Sfliigelige Samara

5. Cavanillesia.
B. Staubblattrohre kurzf oben in zahlreiche monothecische StaubgefiiCe geteilt.

a. Stf. diinn, Kelch gestutzt 6. Hampea.
b. Stf. nach oben sich verdickend, Kelch 5spallig 7. Scleronema.

C. Slaubblattrohre lang,'an der Spitze sehrkurz od. liinger oteilig, mit sitzenden, 1 faclierigen
A. beladen.
a. Staubblattrohre oteilig 8- Matisia.
b. Staubblattrohre sehr kurz und undeutlich azahnig.

*. A. spiralig angeordnet; Fr. eine Beere °- Montezuma.
j3. A. an der Spitze zusammengedrUngt, zuweilcn auch unterhalb derselben zerstreut.

I. Staubblattrohre geschlossen.
4. A. gerade; Fr. faserig-fleischig 1 0- Quararibea.
2. A. darmfurmig gekrummt; Fr. eine 3spaltige Kapsel, S. in Wolle gebettet

11. Ochroma.
II. Staubblattrohre einseitig geschlitzt, Bl. in vielblutigen Wickeln 12. Bernoullia.



Bonibacaceae. (K. Schumann.]

Cavanillesia ftuiz el Pav. [Pourretia Willd., TI Let it and. Aul.) Kelcli Meilig. Sib.
Sbruderig, an dem Grande Irorz rdbreofiSraug verbunden, monotbectschi Frkn. 5la5

undsl&ndige, aufetrebende S,-t. injedem Faclie, N. kopfig. Frkri. -Isamig, mit s sehr
Sen Ftugeln versehen, Retailing von einer guminiartigen Masse umgeben.

2 Arteii in Siidi riko iiored (}\.) K. Sch. in den Certilos von Bahia,
ein his 10 m hoher un<l ljis :> ra im Stammdurcbmesser ha 1 tender Jlaum, der vor ileni An
irioh dcr B. biflbt, Der Stamen 1st tonoeofdrmig Bngescbwollen uad verjiiu^t sid> nacfi
obea liinl unten. C. plaianifolia II. I!. K. ID Pem I'i^- ^ -I,

C Sclmmtmn SnruceniiutuFig. TCI. 4, 2f CaraiitlFm'a platauifolia II. 15. K
Bl. 1/1. (

Bl., nut. 6r.! B Pr. t/4.
<ler Nutnr von Garlce.j

G. Hampea Schtecbi. 3 kleineBractcolen siml dem Kelt-he angewaclisenl Die tno-

oothecischen s ib . am Grande rohrenf&rmig verbunden. Frkn. 3f&cberig, mil v e n i -

kurz. 3teilii;. Fr. eine 3klnppige, fachspaltige, inticn behaarte Kapsel. S. mit ••.••

dicktem Funiculns, Niilirgewebe sparlicb.

i Arlen in Hexiko und Colombian. If. mesdcana Sclilechi., ein Baum MexBco's mit fast
B. and kleinen, nuGen rostfilziijen Hi-

Sc l e ronema Benth. Unter tlem olappigen Kclche %—3 kleine Bracteolen. Die

"lion srrh verdickenden, tnonothecischen Sib. kurz sm einer Rdhre verbtinden. Frkn.

$—3fa'cherig, mit % aufetrebenden S;i. injedeio Facbej Gr. vei

ScbleimbehSlter fehl^n.

• ronema Heittli., ein boher Baum in den Grenzgebieten zwischen BrasiHeQ,
and Ecuador mit lcdorartlgen I!. [Fig. Bl j

8. Matisia Hinnb. et Bpl, Kelob imregelmaJlig 2—Stappig. StaubblattrtSl
Jilappig, die Lappen mil 6 oder 12 A. beselzt. Prta. Bl i mil 2 — 3 Sa.;
Gr. veriSagert, kopfig, kurz Slappig. Fr. Bei& amig. S. mit sparHohem, gchlei-
migem oder kuorpeligem NShrgewebe. i

9 Arlco, besondcrs in Columhicn, eini^o in Guiana. Matisia corduta II. cl Bpl., Bin
er Unum des tpopiachen andlnen Gebietes, mit berzfljrmigen, groGen 0. and nisaroteri

aus dem Stamme enl iioltcn Bl. Pie grttne Fr. wird gegessen. w, !'•!>:[,.•
Tr. et IM. lii;f*;rt cine Art Citcao.

9. Montezuma M05. el Sesse. Ketch gestulzt. Bib. welli &o&. Stb.

thecisch, der Rohre spiral angewachsen. 1 1 imige, 4—SHlcberige Bei
Montt'zumu speciostssima Mo<̂ . et Scss., ein Baum ttexikos, dessen groCe purpurroto,

IM. ;nis dem Stannne hervorbrechen. l^ine nur sehr uogeniigend gekatmte I'll.

10. ftnafaribea Aulil. [M •' LlaveJ. Kelch rdhrig-lricbterfbrmi

t—: Slaubblattrobre ondetrtlich Sziiinig am Eode oder auch itn oberen Vierlel

mil eladen. Frkn. ifScheri in jedena Fadw i, oebe

V. faserig-fleischig, I— '-be.
7 Arten im ln'i0en Amnrika.



chum aa it.) B5

!. i, Eugua -•: Btrtil, A, ;iu der Spitze der StaubblattrObre kranzfSrmig
samniengestellt und am oberen Vierte peat,

irten in Cafltralamerlka u. Gvtiana. Q. guhwensis knbl. in Guiana and BID antei
Amazonenrtrome i- itrauoh oder klciner Battm m D Bl.

U. Vyrodia Balll. A. nur an der Spitze der Staubblatlrtibre.
\ n L i l h ' i i !>!•< r u i i ' l i 11*• i - I ' n i v i i i x R f o d e J a n e i r o . Qudrm

turbinaUt (Sw.) Poir., ein his id in boher Bautn, Godot sich aof den Antillen and mii i
-'ting der daxwischen liegenden Liindor wioder im inittleren Brasilien. Die B. und Bl.

dieser nnd der verwandten Art riechen getrocknel sebr stark nacb Trigonella Foe
graecum I..

II. Ochroma Sw. Eelcfa Slappig. SlaubblatlrShre trichterfbrmij

liis zar Spitze mil groBen, darmfdrmig gcwtmdenen \. besetel, Frkn. urig; S;( oo ,

in jeHcni Facbe au^trebcnd, 2reihig an^eboflet. K;t[isol fachleilig, 6klappig, die mit

fleischigem Nahrgew seheoen Sa. stud in Wolle eiagebetb
0, tot/opus Sw., ein mttcbtiger Baum der Antillen und ties lieiCeston Sndamerikfis, n

gelappten It. untl groCen Bl. Die aufgespruDgenen Fr. - ler Sasei Luflailend
tihtilicli. A us dem uDgemein leicbten Holze B werden I -lit.

n ,

' I : Bit. Ifl; 0 dicselbe aufgoBprtintffci;.
• • 1 7 K . )

\% B e m o u l l i a Oliv. t StaubblaitriSbre na«fli vorn gekrOmml, binten

Sbei die Mille n,U 15—SO A. besetzt. Frkn. Sfacherig; in

he 00 Sa. in 2 Ileihen, die utilcren aufel die obefren hangend. Fr. grofi

h 8er von Theobroma), an der S|ih/.^ sich Sfihend. i>ic oberen S. imten, die unierei

.•It, NShrgewebe spSrlieb.
oullia fi' Oliv. [Pig. ;, Bio Bjmin Ricas-: der vor den trifoliaten H.

BliilensUinde reiclm Wipkelj Bl. glfinzend s(rfiarlachrot. In der HOhe von 160—600 n
ein Cbarakterliiuim ilvr Co: inde,

. flanmufatn. HI



[tombac K. Schumann.]

in. Durioneae.
lentelch last SUMS voriiandeDj becberfdrmig, Blappig oder noregelmSUig a—:ni-\-

Itg. Bib. '6, mif gedrchicr Knospenhtge. went) oin$ StaobblatirShre vorhanden, dies
(intrulo angcliertcl, selten fehlend. Sib. 5 oder oo, zu oiner Riihrt} verwachsen, Oder in
Phalangen verbttnden, oder frei, mono- oder polythecischj oft in dcrselben Bl. verscb
den; Siaminodien zuweilen blumeoblatlartig, mei.̂ i fell I end, A. ia LSogsspallen oder mil
Poren sich offaend- Prkn. 2—SfScberig; Sa. i ~ o o in jedem Fache, aafsieigend oder
haogend, die Mikropyle meist am G-punde, aiiGen, Fr. eine ofl bestachelte Kapsel; S.
iiiiln -<(>lleti von einera Aritlus arngjlben, oder mil einem Wolluberzuge; Keimb. meisi
flacli aneinaoder gelegi. NShrgewebe torhanden oder fehlRnd. ~ BSume mil ganzeu,
fiederoervlgen li , Nebenb. abfSlllg, Alle jiingeren Teile, B., Eelch and Hlb., regelmUfiig
mil si.n ri'ii Scbuppen gepanzert.

A. Bib. vorhanden.
Insertion hypogynisch.

. Staul n\ einer Rtfhre verwachsi
I. Frkn. 8—8- selten (-) W Dr. in t—8 Mus!autond, Narben

81appig,
I. StnuhgefiiBe B, polytbeclficli 13. Cumiugia.

11 14. Camptostemon.
11. Frkn. Bftohe ubgefaBe oo, polythecisch l&. Durio.

I. verbonden otler rrei
F. Frkn. nii> 3 nur an dei Spitze verbundenen Frb. gebildet, Bl. dlkllniscb

13. Dialycarpa.
1-ikii. aus ". bis /inn Grande verwachBenen h).. gebildet, BL zwittei

lull l.:nijss|tiilten aufspringend, mono- odar dithecisch, Stamioodien 0
17. Neeaia.

'.nllieron mit einem endstSndtgeo Looha aufsprlngead, mflno-poIyU
JDIMMOM blnmenblattaiinlich 16. Bosehia.

b. Insertion perlgysisch 19. Coelostegia.
B. Bib. 0 30. Cnllenia.

B i)

A-a Uurio titoiklwa h. A. Si. nat. Or,; B Fi tnitt 1/3; C Stb. 4/1. — i> QnUoiia «ri*
l>.. yner^ — B liosMa txcttea Korth., Stb. l i - C u . £ nacli der R,.: ' nu^h

lit, kones IT6I u. :



13. Cumingia Vidal. AuBeoketch :>,-. fcelcb ebenfalls, meist unregebn&i
3lappig. Sib. :;. his fiber die Milte verwacbsen, polylheoiscl), Pollen bestachelt. l-Ykn.

3-(selii irtieri-. mil je I aufstrebenden S«u; GriffelSste so riele wie Frucbl-
kaolenfSoh< lappig. Fr. eine loculicid aufapringende, S Mttcherigo K;ipsH, S. von
WoIIbaarea amgebea.

Cwftiingia phllippinensU Vl&. (Fig. 36 D) an Bumpflgen S l o l l e n d e r K i i s l r v o n Luzon
n, isi t'in bober Hiium.

M

h

: I hi. n i l , Or.) ii 5n«r«eiialt1 SD Krkn.; C Ft .
>• Vidal , Bl . 5/1- — £i '" t'limp^shmori Scbultiii Hart, ings gesc l imUen 3/1: >' Kcl-h nml

Film. !m Qtiwoflijiitt All. U—C irttU U l n a e , in Sov . si w. XVII. L 6} D tim-li Y i d u l , P U n l . Cuming.;
•• h Hoo*<

14. Camptostemon Mast. Aafienkelcb unregelm&Big gebuchtel, Reichi aaBig
Slapptg, s ih. iihcr <lii* HSlfle zu einer R5bre rerbandea, dtlheciscb. Frkn. 8-, selten
3fH •• h mil I anfstrebenden 8a.; GriflelB •• U-] wie FScIier, N. Slap]
Fr. unbck.nmi.

tpiostemon Scftultsii Uast I'ig. 36 S I Baam oder Slrnucli Em Xorden

^ n m e r k u n g . Hiesp and die vorhe ante Galtung stollon elao Verblod&ng dor
Dttrtoneae mil den kfnj er.

15. Durio Linn. [LOAM Baask.) Aufienkelcb anregelmaSig gespallen, telcli Slappig;
Sib. ;ui der Basis ra enter BShre vereint, weiter oben Bbriiderig, Bndlich Crci. polythe-
cisch. I'rkii. BIS* x>, in j c i h - m l';i hig aiifotrebend; Gr. mil ko]

uii sinrkiMi Siaclieln brhulenc, SkJappige Ka -• mil tleiscb
Ariltus.

tea jo Ost- nn ronden [m n hen Archipel; dazo kfjmmen
Dicbl beschriehen hwl 0
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A—Q ist oiti sehr lu»her Baum mil oblongen schiilfrig beschuppten B. Die Fr. wird
<!en Litiiielioreiir-u mid vielun Europiiern fur eine der Knsllichsten der Tropen jiebalten, von
tiiideren wird sie wogeu ernes Beigeschmockes nach Schw eft* h\;is>L'rs toff verschmilhl. Sie
wird vor der volleii Rfilfe gepflSckt, dn die fnn-hlfressciidcii Tiere ihr sehr eifrig nachstellen
mid wei) die schweren Kopsein durch ihre slarken Staclieiit beini Hcrabfalleii schwercYer-
wnndungen hatbelfOhren kJftnnen,

16. DiaLycarpa Mast. Bl. Sgcschlcchl licit. AofieakelchO, Keldi ispallig. 81b. i
Ideiner als der Kelch. Stb. zu i — 5 Phalangen verbimdon. monolhecisch; Staminodien B,
linear. Frkn. ;HI.S 3, aur an de^ Spilze fesl verbandenen Carpiden gebildet; in jedem
Fache i hSngende, nebenstandige S;t, Kr. in 3 vielleicht loculicide Coccen zerfallend.

Dialycarpa BeccOHi Mast Bin Bans) von Borneo mit selir kJeinen Bl.

17. Neesia Blume kia It]., Cotylephora Meifin.). Iliillkelcli Slap^ig, Kelch
onregelmSfiig Slappig, oft efgenlnmlich sfcMisselformig, niedergedruckt. Sib, co, aur aa
der Basis ein wenig verwachsen, meisi Bthecisch. Frkn. oficherig, in jedem I"

iofstrebeade Sa. Et. holzig, >v.irk hestachclt, fachspaJiit; Sklappig. S. ohne
Arillus and Nahrgewebe.

3 Arten aus ilem malnylschen Archipel and Ualaika. — Seesia althsima li!
A — C} ist ein sehr hoher mttchtlger Batuit von Java.

18. BoicMa Knrlh. (Heteropycois Griff.) Aulienkclcli % — Sspaltig, Kclrh \—

Sib. ;ui dem Grande IVi-i oder in Phalangen leicht vet>bunden, !—poiylheciscb, amGipfel
durch ein Loch geOffnel; Staminodien blomeoblaitartig. Frkn. sracherig, mit vielen Sreihig
geordneten, enden Sa.; Gr. verlSngert, shildfdnnig. Fr. eine 5esladuelte
Eapsel.

\iten von den Sundainseln und Ua'akka. — Bot- ha Kortl
lioher Bftuni VOD Sumatra uml IJorneo.

\9. Coelostegia Bonili. Hullkelch karz, I'lnppig, Kelclib. tief'oteilfg, mit sackarlij
I't'ien Lappen; Ulb. und Sil). am Kelchrande inserierl. Sib. oo, traregelm i

Grunde rerbtutden, I—Slheciseh, Wappig aufepringend. Frkn. ofacherig, i aufstrebe
-:i. En jedem Fache; Gr. lorrz, N. schildform

itottegia Griffitlrii Beutti., ein Baum von MalaWka rait ^eî r kleinan Bl., dazu i
•i Becoari'scbe Arten von Sumatra and Borneo.

»D. Cullenia Wight. AuBcnkeklt 3-, wirklicher Kelcb 5z3hnig, walsrtg. Bib.
Staubblattrohre mit 5 Reiheti traubiger, polythecischer Stb. besetzt. *ir. koj
.'jlappif;. Frkn. 5flicherig, in jedem Fache I iibereinander gestellte Sa. l*>. stark beslachelt
aufepringend. S. mit Qeischigem Arillus.

it ist ein vor deni I en der B. btilheoder I
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in Pringsh. Jahrb. 4 889, p. 398 ff.

Merkmale. Bl. gewohnlich g, sclten durch Abort eingeschlechtlich, regelmafiig oder
seltener zygomorph, mit ogliederigen, im Androceum oft dedoublierten Quirlen. Aufierer
Hiillkelch fell lend. Kelch unterslandig, in de r Kno s p e n l a g e klappig, verwach-
^enbliittrig. Bib. zuweilen feh lend, manchmal verkiimmerad, wenn vorhanden, bei
itenugender Grb'Be in der Knospenlage r ech t s oder l inks gedreht . Stb. in
"I Kreisen: die dea Kelchb. gegeniiberstohenden staminodial entwickelt oder fehlend,
die den Bib. gegeniiber befindlichen fruchtbar, .oft vervielfacht, alle mehr oder weniger
zu 1 Rohre verwachsen. Die A. Sfacherig. durch Liingsspalten, selten durch Poren
-ich ofl'nend. Frkn. sitzend, oder samt den Stb. durch ein Androgynophor iiber die Bib.
emporgehoben, meist agliederig, gewohnlich stchen die Garpiden den Bib. gegeniiber;
in jedem Fache 2—oo anatrope Sa. mit nacli aufien gewendeter Mikropyle.. Gr. einfach,
mit so vielen Narbenstrahlen als Frb. oder mehr. Fr. verschieden, meist trocken, oft in
Coccen zerfallend. Der S. enthalt ein mehr oder weniger reichliches, fleischiges Nahr-
juewebe; der Kcimling hat flache oder gefaltete oder spiral cingerollle, blattarlige Kot\-
ledonen. — Ban me, Straucher oder Krauter, zuweilen Lianen mit meist einfachen, ganzen,
>eltener gelappten oder gefingerten, abwechselnden B.; Nebenb. in der Rcgel abfallend.
Bl. meistens in complicierten Blutenstanden, die in cymose kleine Bliitenstande auslaufen.

Vegetationsorgane. Die Anatomie des Stammes ist in samtlichen Gattungen so
aifierordentlich ubereinstimmend, dass dieselbe, so weit wir heute die Yerhaltnisse iiber-
-chauen konnen. nicht zur systcmatischen Gliederung benutzt werden kann. Bei den
^terculicae werden allgemein schizogene Schleim- und Gummischlauche beobachtet, die
/uweilen in soldier Menge vorkommen und so reich an Inhalt sind, dass der letztere wic
arabisches Gummi freiwillig oder nach Verletzungen zu Tage tritt. Bei den Dombeyeae
sind die Gummischlauche am wenigsten haufig und fehlen derRinde giinzlich; diese ent-
halt nur lysigene Sciileimgange. Die IIdiet ere ae haben fast ausschliefilich Schleimzellen,
iiur Pterospermum und gewisse Eriolaeneae niihern sich durch ihren Gummigehalt wieder
den St. Ahnlich verhalt sich auch Theobroma, wiihrend die verwandten Gattungen gleich
len Biittnerieae durch ihre ausschliefilich schleimigen Secretbehalter sich wieder den

Malvaceae anschlieBon. Audi dip Hmnannirnc nnd Lasiopetahao lehnen sirh an die letzt-
erwiihnte Familie an.

Die Bastbelege der Gefafibundel sind bei den Sterculieae, Helictereae und Dombeyeae
deutlich geschiohtct, wahrend bei den Hermannieae und Lastyyetaleae die sklerotischen
Elemente in kleine Gruppen unregelmafiig verteilt sind. Die Buttnm'eae nehmen in ilieser
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ltiii>ir|it wilder cine Obergaogsstelktog ein, indent die Theobrominac niehr zu
culieae die Biittnerinae vu den Hennannieae sich hinneigen.

Krystalle \'>n Kalkoxalat, sowolil in der Gestah dor Morgensleroe wie der Einzei-
ill<', zuweilen anch Rbapbidenbiindel kommen im AUgemeioen bHufig v«r.

l > n m o n t . j
ttptrmum actrtfottuut.

aber in den lelzten beiden Tribus und besonders ]>et den Lasiopeialeae eiue
werte Abnahme. Becbl biiufig i>i die Bekleidung mit Siernhaaren, welclie dtejugend-
licln-n Orgaae ofl als diehterFilzuberzog bekleiden; die stelien bleibenden Baseu mi
die Obexflkclie derOrgane zuweilen auffalleod rauh. Einfache, daan meisi secemiei
Baare sind scliener. Uei den Dombeyeae and Sterculieae Ireten znweiled silberwetCe ode
braune, liarte Schuppen attf.

Bliitenverhaltnisse. Binzelbl. siad im Ganzen sellen, nieisl-treten vieleBl. zu
plicterlen, riBpeoarligen Bliitenstanden zasammen, die in Cymea auslaufen, V'orb. siud
innii.'v voThafiden; bei einzeinen Theobr<ma-Ax\en [z. B. Th. bicotor U. li.) wird da
Tragb. an seioem Acbselzweige in die Hohe gehoben, so dass die lelzten Bl. jedes iJlitien-
standes \<m einem tleinen 3bl5Hrtgen [nvoiocnim gestulzl werden. Ahnliclic ll

•iiuiL aacb die BliitenpSrcheo von Hermamia und Utlictei-es ji S Nil. nn
y/. rn,tmnh;t i... sie sind aber bier TOO anderer siorphologiscber Dedeulung. Bei
fAffrj'a ' sfnd endsliindige Wickel mil i Blutenreifaen hiufig, ich mfictrte sie Doppel-
wickel ni'tiiiiMi. wiihrcnd die bislier so benauaten BIKteoslaod

er ;ils gepaarle Wiclte] bezeiebnet werdea sollien. Am hSufigsten sind die BlOien
le achselstSndlg. JJoi gegenstiindigen B. wSohsf das Tragb. des Bliltenstandee ofl an
in ninanf, so dass derselbc blattgegenslandig wird. Zuweilen Ferkleinern sich die

i>. selir schnell nafih dem Gipfel IJ«M- Hauptachse zu, so dass tranbige Bltiteas
eutsieheo. In der Gatlung Theobroma kommen neben soichen Arten, die ccht axillai
Bltitenslande besitzen, »ucb solche vor, boi denen dieselben aus dem ullen Holze bervor-

Q cauUHor ->in<i. Bei genauer Pruftrog findei man aueb bier dii
AbfalJe der B. in den Acliselo derselben nngelegt, sie b
faltni

Die Stelhing derKelchb. is) allgemeia die hauflge, nach der das 2. onpaar* Kelclib.
derAchse m median Uegl; das onpaareBlb. fiilti. also nach vorn.
actinomorpb.

tt

11

r«l. K. Sc li ii in a n n: ' i; ';1 Ber. der dentscb.
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Eine Andeutung zur Zygomorphie findet sie bei den Sterculieue nicht selten insofern,
als das Androgynophor in der Mediane nach oben gekiiimmt ist. Bei den Helictereae wird
die bilaterale Symmetric in der ungleichen Ausbiidung der Bib. oft no eh sinnf&lliger. Die
Zygomorphie ist abhfingig von der Aufhangungsweise der Bl. dergestalt, dass bei Helicteres
nur diejenigen Arten symmetrisch gebaute BI. besitzen, die horizontal oder schief gestellt
sind, wfihrend die senkrecht orientierten Bl. actinomorph gebaut sind. Bei 2 Arten wird die
Zygomorphie durch Reduction von StaubgefiiOen noch schtirfer ausgegliedert. Normal fin den
sich in der Gattung 5 Paar fertile Staubgefafie, welche vor die Bib. gestellt sind. Bei
H. sacarolha St. Hil. ist das unpaare vordere Paar in Wegfall geraten, bei //. pentandm L.
verschwindet noch je \ StaubgefaB der Lateralpaare: so kommt es, dass die erste Art nur 8,
die zweite nur 6 (nicht 5, wie der Name sagt) besitzt.

Die Bib. fehlen vollkommen bei den Sterculicac und Cheiranthodendreac (durch Ab-
ort), bei den Lasiopetaleae sind sie zuweilen vollig verschwunden, zuweilen noch in
Schiippchen angedeutet. Sie sind spatelformig, an der Basis mehr oder weniger mit
clem Staminaltubus verbunden bei Waltheria und Mclochia. Da sie bei geniigcnder Grofie
spiral decken, so zeigen sic immer eine bcmerkenswerte Asymmetrie, wobei die grofiere
Hiilfte die auficn deckende ist. Die grb'fitc Schiefe der Bib. zeigen die Dombeyeae. Die
Drehung ist bald rechts-, bald linkslaufig, so zwar, dass die Produkte aus eineni Vor-
blattpaare gcgenlaufig sind. In den Sblatlrigen Wickcln von Ilclicteres sind Priman- und
Secundanbl. ebcnfalls gegenUiufig; hier erstreckt sich auch die Drehung in gleichein Sinne
auf die Einzelcarpiden der Fr., von der die Pflanzcngattung den Namen entlohnt hat.
Sehr merkwiirdig sind die Abwandlungen in der Form der Bib. bei den cucullaten BUlt-
nerieae (s. Fig. 44 E,F). Sie haben eine viel reichgliedeTigere Ausbiidung erfahren, als
gewohnlich bei diesen Organen zu finden ist. Man kann an ihnen 3 Teile unterscheiden:
I basalen, oft kappenformigen, \ Endglied, welches mit der Spreite der Laubb. zu ver-
gleichen ist, und zwischen beiden die verschieden gestaltele Maske mit scitlichen An-
hungen, welche man als Nebenblattbildungen bctrachten kann*).

Der Staubblattkreis ist, wie schon erwahnt wurde, doppelt. Wahrscheinlich ent-
stehen liberal 1 (fiir BUttncria, Theobroma, RUlingia und Ayetiia ist dies nachgewiesen) die
epipetalen Stb. zuerst; nur sie sind fertil. wahrend die episepalen Staminodien den
2. Kreis bilden.

Bei Glossosternon und merkwiirdiger Weise bei Trochetia grandiflora Ilk. belinden sich
die fertilen Staminalbiindel den Kelchb. gegeniiber; alle anderen Dombeya-Arten zeigen das
gewtihnliche Vcrhalten. Die beiden Anomalien lassen sich Wohrscheinlich in derselben Weise
aufkliiren, wie ein ahnliches Vorkommen bei Quararibea: die fertilen Bundel werden an der
normalen Stelle zwar angelegt, die Componenten werden aber je zur Hiilfte durch das sich
vergroBernde Staminod in die Hdhe gehoben.

Die A. sind entweder^deutlich gfacherig, oder die Thekcn werden durch klciuo
unregelmafiig eingeschaltete Gewebeplatten mafiig weit von einander entfernt, niemals
sind sie durch Tangere Filamente von einander getrennt, d. h. ^facherig. Es ist oft nicht
leicht, je 2 Theken zu \ A. zusammenzufassen (Theobroma, Guasuma, Scaphopetalum).
Bei Helicteres und Cola stehen die Theken iibereinander. Ayenia hat stcts trithecische A.

Die Staminodien weisen ebenso wie die Bib. sehr mannigfache Modificationen auf.
Zuweilen haben sie blumenblattartige Natur (am deutlichsten bei Commergonia Frascri
Gay, in minderem Grade bei RUlingia); in gewissen Gattungen ist eine mehr oder weniger
tief gehende Dreileilung nachweisbar, die wiederum auf die Gliederung in Spreite und
Nebenb. hindentet (Commergonia und BUttncria}.

Bei der letztgenannten Gattung sind die kurzen Seitenstrahlon zu hakenformitreii Zalm-
chen umgebildet, die in besondere Grubchen in der Maske des Bib. greifen und auf diese
Weise das letztere an den Tubus stamineus befestigen. Bei Ayenia ist dagegen derVorder-
rand der Maske 4zfthnig;- dabei schlagen sich die SeitenzUhne unter ihre benachbarten
Mittelzahne und bilden einen Zangenapparat, der eine flugelartige Verbreiterung des Fila-
mentes umfasst und mit grofler Kraft festhfilt (Fig. 42 B). Bei Theobroma und Verwandten
ist die Maske ausgerundet und unigreift das im Bogen nn»-li nbwiirts pekriimiute Filnment.

*) Vcrpl. K. Schumann in .lnhi-h. «les botaniscben Gartens zu Berlin IV. 2h(i.
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Der Pollen der St. ist gewohnlich klein, zuweilen auch aufierst winzig; nur die
Dombeyeae haben den grofien, kugelformigen, stark bestachellen Malvcn-VoWen.. Die
Korner haben nicht selten gerundet tctraedrische Form mit meist 3 hervorstehenden,
cylinderformigen Poren. Die Theken der A. springen fast slets in Langsritzen auf. Dabei
kann es vorkommen, dass die beiden Facher, wenn sie iibereinander stehen, zusammen-
ilieflen und dass eine scheinbar Ifacherige A. hergeslellt wird.

Die Anordnung der Garpiden betreflend, so sind dieselben meist in der 5-Zahl den
Bib. gegeniibergestellt. Die Dombeyeae aber in Hirer Gesamtheit und die Gattung Her-
mannia zeigen stets 5 mit den Petalen wechselnde Frb. Bei 2—4 Carpiden konnte ich
ein festes Stellungsverhallnis nicht ermitteln. Sind dagegen, wie bei Waltheria, alle bis
auf 1 verschwunden, so befindet sich dasselbe vor dem vorderen unpaaren Bib. Die
Stellung und Zahl der Sa. wechselt und die erstere ist, wie bei gewissen Malvaceae, selbst
in einem Fache oft ungleich. Sie sind anatrop aufrecht bei Melochia und Waltheria, hori-
zontal bei Theobroma etc., hangend bei Biittnerla. Melochia, Waltheria, Ayenia und Biitt-
neria haben % in jedem Fache, von denen bei den erstgenannten regelmafiig nur das I
befruchtet wird. Yiel haufiger sind aber mehrere Eichen in eincm Fache zu linden. Die
Zahl der Gr. entspricht der der Garpiden, meist sind sie mit einander verwachsen und
zwar in der Regel am Grunde,, bei Stercnlin nbcr sind sie dort frei und hiingon an der
Spitze zusammen.

Aus der Disposition der Bliilcncykleu gelil hervor, dass unter den St. sowohl sol die
Gattungen vorhanden sind, welche den obdiplostemonen, als auch solche, welche den
diplbstemonen Typus aufweiscn; zu den letzteren gehoren die Dombeyeae in ihrer Ge-
samtheit (nur Trochetia grandiflora Lindl. und Glossostemnn sind <Hioinbar haplostemon)
und Hermannia.

Bestaubung. Der Verteilung der Geschlechler nach sind in der grb'Rtcn. Mehrzahl
die St. eelite Zwitter. Nur die Sterculieae machen eine Ausnahme: sie sind durch Abort
monocisch; in jedem Specialbliitenstandchen pflegt dann die Gipfelbl. Q zu sein; welche
in der Regel friiher als die rf aufbliiht. In ihr fiuden wir unter dem machtig entwickelten
Pistill stets einen Kragen von so vielen Staminodien, als die mannliche Bl. ausgebildete
A. iragt; diese umschliefit dann wieder in der becherformigen Staub^efaBrohre ein Rudi-
ment des Pistills.

Einen Ubergang von der Diclinie zu den zwittrigen Formen bildeii gewisse BuUnerieue
[z. B. B. scabra L.), bei denen gewisse Stdcke niemals Fr. ansetzen: untersucht man diese
genauer, so findet man zwar die Stempel anscheinend normal entwickelt; aber die Narben
sind nicht 5kn5pfig, wie dies gewuhnlich der Fall ist, sondern gestutzt und auch die Sa.
sind nicht vttllig normal ausgebildet.

Alle St. scheinen, soweit sie Zwitter sind, proterandrisch zu sein, und die Biittnerieae
sind es ganz gewiss. Hier offhen sich die Stb. niimlich schon in der Knospe, wahrend
die imteren kappenformigen Basen der Bib. den A. anliegen. Plalzt dann die Knospe auf,
so wolben sich die Kapuzen nach auBen und nehmen den Bliitenstaub, der in der Tiefe
verborgen liegt, von den entleerlen Fiichern hinweg. Damit er nun nicht zwecklos ver-
streut wird, falls er aus seinem Yerstecke herabrollt, sind bei Theobroma (Fig. 45 D) be -
sondere Vorrichtungen getroffen: cnlweder ziehen sich namlich am Rande der Kappe
wulstige Schwielen entlang, die an der Basis der BI. einen kurzen Canal'einschliefieu
(Theobroma Cucas L. •, o^er es sind zwischen den Bib. Biischel aus gestielten Driisen
angebracht, die vielleicht, wie auch die Schwielen, Insekten anlockende Secrete aus-
scheiden. Aus alien diesen Beobachtungen geht auf das bestimmteste hervor, dass sich
die St. niemals (vielleicht sind die Lasiopetaleae hier auszunehmen) selbst befruchten
konnen._ Ein anderweitiges Zeugnis fur diese Annahme liegt in der vielfach zu beobach-
tenden Dichogamie. Besonders entwickelt ist sie in den Gattungen Melochia und
Waltheria (bei den Biittnerieae .kann sic,.wie aus der Besclireibung derfiluten hervorgeht,
nicht vorkommen, bei den Helictereae ist sie ebenso unmoglich, bei den Lasiopetaleae
habe ich *io niVlii ?owoi.o.»\ j c n 0 beiden Gattungen sind dadurch ausgezeichnet, dass die
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Sil». tinnier zn finer engen Rolire verwaehsen sind. In den toaggriffeligen Pormen site
die Sib. unrnillelhar der Riilire auf, in den kurzgriffeligen dagegen sind ste noch n
ciiiiein anselintichcn I'reien Faden versehen.

Auf welcbe Weise die Dbertragmig des I'oflens vollzogen wird, isl i unbekannt.

Frucht und Sam?. !>i<- Fr. der St. sind meist troeken, zum Tetle liolzig. 6
sprin^f-ii zuweilen elastisch auf, wddurcb obne Zweifel der Verbreitung dei S
grofler Vorschub geleislel wird Von besonderen Bigentumlicakeiten uenne icfa folj
Bet Hel geschiebi die Offnnog der einzeinen von etoander getrennlen Coocen dlui

•II Spall an der Bauchnaht. Die Ausstreuung der S. erfolgl dadurcb in ergiebij
Weise, dasa bei aTlen Arien, also aueh bei denen. welcbe horizontal stehonde Bliiien
besilzen. die Fr. auf einein langen I akrechi gestelll isi und \<m dem Wn
lclii cbuitell wird. S I r. Bnden sich bei Guaswna und Theobroma. In der

len Gaitimg î>hi da te Endoearp in eiaen pulposen Zustand 5ber; das Fleiscb
[iB-sfiuerHchemGeschmackeu. wird vm ver3chiedenen Tierenbegierig aufgeaui

Bei ••! \<\. dagegeu die innen' Wand der Fruchtscbale hol/ig. Beiden Gattuni
^emeinsam, d;i>< dje dicfli unter der Epidermis ties S. befindlichen (>̂  er-

achleimen. Die Samenhaul der Gattnng Stercutia ISssl nichl selten 2 — ti besonders
differenzieii sbesehicbten erkeaoen, \<n\ denen die mittiere durcn eition rcichen

liall an FeH ausgezeichnel ist. Gewohnlich isl die Samenschale diinn und eine wider-
slandsfahlge StSbchenschicbt i-i n itwickelt. Das i-i entweder sehr
reichlich S oder mrader umfai zuweilen sink! os bis arjl • itcht

rab yVattkerm, ifelochia . L>or Kcimling ist gerade oder gekriimroi (bit Bach anein-
(io, Nelochiat Lasiopt oder gefalti oder spi

ferollten Keimb. [Ayenia, BUttneria).

Verwandtschaft der Sterculiaceae. Die und aSchsi
wandtschafl zu den tfi Sie sind baup h durcb die fas ifScherij
nur bei Ayenia 3f5cherigen A. voa jenen verschieden. !>:> sich aber bei den ftamba*

i Uberg&nge zu den !-xind mohrKoherigen Sil.. vorfioden, so kflnnte man aoch i
3 Familien. dem Beispiele B a i l l o n * s folgend, v\ n. Han wurde sich aber da

Eubeziehen, welcbe eben-
falls I feaden Verschie n von ionen aofweis

Hebrfache M> bereils Bai l lon ber >ben liat, <ti'
mil den Euphorbiaceae, wmn nthara diese Ansfchl lebbafl zimickgewteseshat.
DefiQ Habllus nacli erinncrn einlge BUUM ieden an einzelne Euphorbia*

II. il:»-̂  iii,ui /. H. Capironia bilttner a den Herbarien nichl selten mil liint-
• .. i ;; Li Qnd) I Ira Baa des Androceums und des Gj'nHceuma herrscbt oil

• auffallende t bereinstimmuftg i cen roan 'l"vn mil <l*ii
<ier Euphorb ine gcrad^zu iiberraschendc Ahulicbkelt.

Geographische Verbreitung. 1» ichliefilich iropische Familie,
• in selir wenigen ReprSsentanten ;enommen] die W'ende-

ibreltct. Beiden Bemispha'ren gemeinsam sind die Gattungen -
doch findel sicb mil Ausnahmi

nkriin • denen die Verschleppung wahrscheinlich ist, nich ir\ zuglei
lien and Ssllichen Halbkogel. Kin eigentilinlicherParaUelismus .i<>! ke-
ii bei Stefcutia isl insofern aufftllig, h sowohi m Amerika, wle in '•

en mil ganzon, gelappten oi en It- zeigen. Von der Gattan
Sjjich in Sudasten und an( dep auatralisoben Inseln baumari

w., nlwickell haben, wShrend dort wo sten Arten irorkoramenj nSnilich
rika, nnr Kranter oder HalbstrStf .rkommen. Mel •'<> u n d

L sind ianerbalb der Tropsn bSufige und weH rerbi "\\-

fkriiud'i
rj|. iben illrt_- grofite Hannlgfaltigkeil au( Madagasfcar

sicn iiber die angrena das Feslland von Afrika bis i.
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Abessinien und dem Kap, und aui' der andern Seite bis nach Indien und Ncuholland ver-
folgen (Mclhania). Die Gattung Hermannia isi hauptsachlich am Kap entwickelt; nur
wenige begegncn uns noch in Abessinien und Arabien; merkwiirdiger Weise tritt sie
aber dann nochmals in dem mexikanisch-texanischen Gebiete mit 3 Arten und mit 1
in Australien auf. Theobroma, Guazuma und Ayenia und Basiloxylon sind urspriinglich
nur Amerika eigentiimlich. Durch die Kultur ist aber je ein Vertreter der beiden ersten
Gattungen gegenwartig in der ganzen tropischen Welt verbreitet worden. Scaphopetalum
lindet sich nur in Westafrika; Dicarpidiwn und Glossostemon sind 2 monotypischc
Gattungen, die erstere Australien angehorig, die letztere von sehr eigentiimlicher Gestalt
und ganz isolicrter Stellung findet sich ebenso losgclost von jeglicher Yergesellschaftung
in Persien. Abroma kommt nur. in dem siidlichen Indien vor, verbreitet sich bis
Xeuguinea und Australien und teilt die Verbreitung mit der Gattung Commergonia,
welche aber die von jener eingehaltenen Grenzen weit nach Osten iiberschreitet.
Rulingia und die Lasiopetaleae sind besonders in Australien zu Hause, von ersterer wie
von der Gattung Keraudrenia, die zu der letztgenannten Tribus z'ahlt, existiert noch je
I Vertreter auf Madagaskar.

Bei der grofien Dbereinstimmung der B. mit denen anderer Familien sind di*
fossilen Reste, welche fiir St. angesprochen werden, ihrer Bestimmung nach sehr
unsicher. Es sind fiber 20 verschiedene fossile Arten von Sterculia beschrieben, von
denen ich aber fast keine einzige als wirklich hierher gehorig erkliiren mochte. Unter
dem Namen Dombeyopsis hat man grofie gclappte B. zusammengefasst und unter Ptero-
spermitcs werden lederartige B., die an Pterospermum erinnern, sowie geflugelte S. be-
griflen. Wenn man aber erwa'gt, wie tauschend ahnlich z. B. die S. der Helictercae,
Pterospermum mit der Tiliacee Liihea im iiufleren Ansehen sind, *so wird man auch
diesenBestimmungen niir den Wert einer Benennungu.Unterscheidung zumessen konncn.

Nlltzen. Die wichtigste Nutzpfl. aus dieser Familie ist der Cacao baum, der unten
noch besprochen werden wird. Die S. mancher Arten von Sterculia werden gerostet ge-
gessen, auch wird 01 aus ihnen gepresst; diejenigen von Cola rtcuminata R. Br. werden
neuerdings medicinisch verwendet.

Einteilung der Familie.
A. Bliiten g.

a. Androgynophor nicht entwickelt (cf. Ayenia mil kappenl'urmigeu Bib. .
a. Staubblattrohre verlangert, Staminodien 0.

I. Bib. vorhanden, Stb. zahlreich, von der Mitte bis zur Spitze der Ruhrc in
mchreren Reihen I. Eriolaeneae.

II. Bib. fehlen, Stb. 5 am Ende der Roll re II. Fremontieae.
,3. Staubblatlrohre kurz.

I. Bib. grofi und deutlich.
I. Bib. flach.

f Bib. nach der Blutezeit welkend, stehen bleibend, sehr schief, Carpidep
episepal n j . Dombeyeae'

f Bib. abfallig, wenig schief, Gar^iden gewnhnlirh cpipetal (ausgenommen
Hermannia) IV. Hermannieae.

*. Bib. kappenformig V. Buttnerieaei
f Stb. einzelne a. Biittnerinae;
tt Stb. gebiindelt b. TheobrominaeJ

II. Bib. sehr klein, schuppenlormig oder 0 v i . Lasiopetalae
b. Androgynophor entwickelt, Bib. flach VH. Helictereae

B. Bl. gctrcnnt£r<»s<'hJ<M-liiich, Bib. 0 VIII. Sterculieae.

i. Eriolaeneae.
Bl. ^? vollstandig, strahlig, Sgliederig, Bib. grofi, flach, ablallig. Stb. oo,:

<MHO verlangerte Rohre von der Mitte bis zur Spitze in mehreren Reihen -bekieidend.



Pollen groB, bestachelt. Staminodien o, Androgynophor nichi entwickell. Frkn. •';—10-
racherig, mit oo Sa, injedem Pache; Gr. einfach, an <k>r Spitzo papIHOs, •"»—lOstrahlig

ippt. •— Baume mil gelapplen pder ganzen, anterseits liizigcn B. Bl. aehsetetandi

I. Eriolaena DC. [WalUchia DC, Sehillera Rchb. Microlaena Wall., Jackia Spreng.
Die cinzige Gattung; Kelcta riihrenlormig, von 3—5 zuweilcn zerschlitzten Bracteole
siutzt. Bib. am Grunde breit aafeilzend und filzig. A, aufrecht, oblong-liQealiscb. Saps
liul/.iL'. facbteilig aufspringend. S, geflugelt. -— IH. grofl and schSn ge^irbi.

7—8 Arten in Osttndien. C. spectabitis Plancli, aas dem Centretliimalaya gieb( I.
v. ii Stricken.

ii. Fremontieae.

stb.Ill apelal, oiehr odor wcniger zygomorpl). £S. Ketch geRirbt, lief Steilig.
5, mit ilcn Kelchzipfeln wecliselnd, zu einer langen RBhre verbunden, A. Liaealisch, in
Langsspalien aufepringend. Frkn. B(3cherig, Carpiden dec Eelcbb. gegeniiberstelieod, in

•a Fache oo auatrope Sa, Gr. einfecb, an der Spiize papilloa. Fr. kapselartig, fach-
leilif; tSUappig anfepringend. S mit gianzender Schale,NUhrgewpbe Heiscbig, Koiyledoaeo
Qach, blaltarlig, — Ba'ume oder StriUicher mit gelapplen, berzftrmigen IV und stcni-
fitziger Bekleidung- Bl. anselmlich, voo 3 Bracteolen gestiiizt, elozeln bl ndig
odei .,.„ Qymen.

f

:1. Baill. .1 Ii). uul, iir. : ii Vr. \J2. (A nacli B. B. S u
g h i l Vr.n ( j i i r Lt ' . |

>IIOL'|PII, KelCh leU Stb. sil/A-iiil , . , . 2. Chii-anthodendron.

mil . Kelrli blttnwnbl) il<J|1 FH&menl
3. Freraontia.

j, Chu-anthodendron Larreat. Ckeii Hrnnb. el Boapl. Bl. zy(
Kelcb glockigj lief Sspaltig, -li.-k lederarti lUcli dachziegelig decfcend, am Grand

lilt. Ulb. 0. Androgynopbor 0. Sib reaftbhreverbiiTi hek
irKbhre he«5)Teich« rapiut. Fruchtltnioten SfScherig, Gr.

jiji/i'ii N. : in ; ichc co Sa. Kapse! li | !

>rph,

eken
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Sklappig; S. nicht selir groB, mil seitlicher rotcr Struphiolu; Keiinling in ilcischigem
Nahrgewebe.

Ch. platanoides (H. et B.) Baill. {Cheirostemon platanoides H. et Bpl.) (Fig. 39), der be-
kannte Handbaum, ist ein stattlicher Baum Mexiko's mit groBen gelappten B., die wie alle
jiingeren Teile mit dichtem Sternfilze bekleidet sind; die ansehnlichen Bi. stehen einzeln
blattgegenstandig und werden von 2—3 abfiilligen Bracteolen gestiitzt. Der Kelch ist auBen
rostfarben, innen blutrot; die 5 carminroten Stb. sind krallenfbrmig gekriimmt, daher der Name
Handbaum.

3. Fremontia Ton*. Bl. actinomorph. Keleh blumenblattartig, hiiutig, ausgebreitet,
glockig, ticf Steilig, leicbt imbricat. .Bib. 0. Androgynopbor 0. Staubblattrohre kurz,
Theken am oberen Teile der freien Filamente, Gonnectiv an der Spitze verbreitert. Frkn.
olacherig, Gr. einfach, mit spitzer Narbe; in jedem Fache oo Sa. Kapsel lederartig,
5klappig} fachteilig aufspringend. S. mit fleischigem Nahrgewebe, ohne Strophiola (?).

F. californica Torr., ein scho'ner Strauch. am oberen Sacramento, mit gelappten stern-
filzigen B. und gelben Bl.

Anmerkung. Bail Ion hat beide Gattungen mit einander verbunden, was mir bei der
erheblichen Verschiedenheit in der Bliitenstruktur nicht angangig erscheint.

in. Dombeyeae.
Bl. § j vollstandig, aclinomorph, ogliederig. Bib. flach, schr schief, welkend und

bleibend înit Ausnahme von Cheirolaena). Stb. 20—30 (selten 5:, in gleichz'ahligen
Biindeln, meist mit Staminodien wechselnd, Staubblattrohre meist kurz. Pollenkorner
groB, bestachelt. Frkn. 5- (selten \ Q-) facherig, die Garpiden den Kelchb. gegeniiber/
mit 2—oo (selten \) Sa., die aufsteigend, anatrop und in 2 Beihen angeheftet sind. Fr.
eine 5- (selten \ 0-)facherige, facbteilig aufspringende Kapscl mit \—oo S., welche
fleischiges Nahrgewebe enthalien; Kotyledonen meist gcspalten. — Bsiumc mit ganzen,
gelappten, selten geschlitzten B., haufig mit sternfilziger Bekleidung. Bl. meist groB,
einzeln achselsiandig oder in 2—3 bliitigen oder sehr vielbliitigcn Cymen, die bald end-,
bald seitenslandig sind

A. Stb. mit .') Staminodien wechselnd.
a. Stb. einzeln zwischen je 2 Staminodien; Vurb. H, stehen bleibend. . 4. Melhania.
h. Stb. in Biindeln mit den Staminodien wechselnd; Vorb. 0 oder, wenn vorhanden, ah-

fallend.
a. Garpiden mit OO Sa.

I. Vorb. ganz.
4. Kelch krautig . .' ? 5. P e n t ape tes .
2 . Kelch l e d e r a r t i g . . . . . . . . . " 6 . Trochetia.

II. Vorb. fingerf&rmig eingeschnitten; Bib. abfallig 7. Cheirolaena.
?. Karpiden mit S Sa 8. Dombeya.

B. Staminodien 0.
i\. Frkn. lOfUcherig 9. Buizia.
b. Frkn. Sfacherig 10. Astiria*

4. Melhania Forsk. (Brotera Cav., Cardiostegia Prsl., Sprengelia Schult., PentaA
(flottis Wall., Vialia Vis.). Staubblattrdhre sehr kurz, 5 nach aufien tretende, mit langep
Filamenten versehene Stb., nach innen 5 verliingerte, schmal spatelformige Staminodier;
tragend. Frkn. 5facherig, sitzend, mit \—oo Sa. in jedem Fache; Gr. kurz, N. 5, aur
der Innenseite papillos. Kapsel fachteilig 5klappig. S. mit Nahrgewebe, Kotyledonen
2&paltig gefaltet. — Krauter oder Halbstraucher von oft geringer Hone, mit einfachen
meist gesagten, in der Regel filzigen B. Bl. von 3, zuweilen sehr groBen Bracteolen ge-
stiitzt, seitenstandig, einzeln oder gepaart, seltener cymos, oft gelb.

Ungef&hr 20 Arten, von denen die grofiere Zahl, namlich ca. 45, auf Afrika kommen,,
die iibrigen in Asien heimisch. M. Denhami R. Br. (Fig. 40 G, H), von dem Habitus der!
Senra incana Cav., ist im tropischen Afrika, Arabien und Vorderindien verbreitet. M. incand
Heyne hat die weiteste Verbreitung, indem sie von Vorderindien bis nach dem Sudwesten
von Australien gefunden worden ist; ich halte aber M. avata Boiss. nicht fur erheblich
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die in Afrika ziemlicli hSufig, onterai mch iii den di sttdwestafrt-

I
iiscben Schutzgebie[en vorkommt. Hier wSchst au Jus.

5. Pentapetes Linn. (EriorhapheTtiq,), Staabblallrotire kurz, mil IS is In)
Sib., die zu 2—Sgliederigen Bundeln verbunden mil viel lyjageren, schmai BpaleUbrmigeti
Siamiuoflien wechsela, Frko. Sf&cherig, mit o o S a . iojedem Pache, sitzend; Gr.
verlangcrt, mit keulenfBnniger N. ! ichteilig SSspaltig, Samenleislen bohaari
mit NShrgewebe; Kotyled -H ;s|);ilii^. gefaltet.

/'. | Linn. (Fij:. 40 / j , E) ist eht aufreclites Kraut mit. schmalen, mebr mler
ger spicflfOrmig gdappieii gesagten It.; sio ist kahl odcr mit einzelnen Sterobaania foe-

streut; dlo einzelncn seitenstSadigen auffajlend roten BI. \>;,\><-n S kli'ine Isoiti- mkn.
Sie wUclist in gaiiz tndien liis ZD den Molukken.

I

s

* I

6. Trochetia DC. Staubblattrdhre kuns, mil 10—S(| i" Bandela zu i

nil FilamenteD versehenenStb. and (tbwechseJnd zu diesen mil 5 schmaJ spatel-

h,i Staminodiea rarseben. Frkn. Sfacherig, in'jedem Fac! dr.
Kapsei i mil N-ilit Rolyledi i, gespalten,

[
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zusammengefaltet. — Baume oder Strauchcr mit sternfilziger oder schuppiger Beklei-
dung und ganzen, lederartigen B. Bl. ansehnlich, einzeln oder in wenigblutigen Cynien,
oft hangend. Bracteolen klein.

8 Arten, von denen 2 auf St. Helena, die anderen auf Madagaskar und Mauritius.
T. Erythroxylon (Ait.) Bth. et Hook. (Fig. 40 F) und '/. Melanoxylon (Ait.) Bth. et Hook, mit grofien
weifien Bl. bildeten einst dichte Bestande auf St. Helena; beide sind in ihrer Heimat aus-
gerottet, die erste wird aber in den botanischen Garten kultiviert. Bei T. grandiflora Lindl.
von Mauritius sind die Stb. an den Staminodien angewachsen.

Anmerkung. H. Bail lon hat die Gattung Trochetia mit Dombeya vereint, da er
iibergange zwischen den unterscheidenden Merkmalen gefunden hat. Mir hat ein so umfang-
reiches Material nicht zur Verfugung gestanden, urn die Frage prufen zu konnen.

7. Cheirolaena Bth. Bib. der kurzen Staubblattrohre angehcftet, mit ihr abfallend.
Stb. 10—15, zu 2 oder 3 gebiindelt, mit blnmenblattarligcn Staminodien wechselnd. Frkn.
5facherig, mit oo Sa. in jedem Fache, sitzend; Gr. einfach, N. 5, kurz an der Spitze
verbreitert. Kapsel fachteilig Sklappig. S. mit Nahrgewebe; Kotyledonen Sspalfta,
gefaltet.

Ch. linearis Bth. ist ein Strauch mit ganzen linealen, unterseits schuppigen B. Bl. seilen-
standig, einzeln oder in 3bliitigen Cymen mit 3 eingesebnitten-gefingerten Bracteolen. Wachst
auf Mauritius.

8. Dombeya Cav. [Assonia Cav., Xeropetalum Del., Asirupaca Lindl., Hihenbcrgia
Bojer). Staubblattrohre kurz oder iiber. die Bib. hinaus verlangert, 10—25, zu 2—5
gebiindelie, mit Filamentcn versehene Stb. tragend, zwischen den Biindeln verlangerte,
meist sclimal spatelfdrmige Staminodien, Frkn. sitzend, 5 facherig, mit 2 Sa. in jedem
Fache, Gr. 5, frei oder am Grunde kurz vcrwachsen. Kapsel fachteilig, oklappig. S. mit
Ileischigem Nahrgewebe, Kotyledonen 2spaltig. — Baume oder Strauclier mit meisl herz-
formigen, zuweilen eckigen oder etwas gelapplen B. Sternfilzige Cberziige sind verbreitet.
Bl. mit 3 kleinen; zuweilen verwachsenenBracteolen, ziemlich ansehnlich inseiten- oder
cndstandigen schlaflen Gymen; zuweilen sind diese zu grofien Kopfen zusammengezogen.

fiber 40 afrikanische Arten, die in grofiter Zahl, ca. 30, auf Madagaskar wachsen.
Dombeya Wallichii (Lindl.) Bth. et Hook. [Astrapaea Wallichii Lindl.) und D. cannabina Hils.
und Boj. (Fig. 40 A) aus Madagaskar; die 4. mit groBen Kopfen, roten Bl. und stark entwickelten
Nebenb. wird nicht selten in Warmhausern kultiviert; ebenso triflft man zuweilen D. hirsuta
(Hochst.) K. Sch. (Xeropetalum hirsutum Hochst.) aus Abessinien. D. Bourgessiae Gerr.
(Fig. 40 B, C) ist im warmeren Afrika zu Hause und D. rotundifolia Harv., ein sparriger
Strauch mit fast kreisfdrmigen B., wachst im Kaplande und findet sich noch in den deutschen

Gav. Staubblattrohre kurz, 20—30 in 5 Biindel genaherte Stb. tragend;
Staminodicn 0. Frkn. sitzend, 10facherig; in jedem Fache 2 collateral Sa.; Gr. so viol
wie Facher, kurz. Kapsel I Ofacherig, bei der. Reife in 4 0 Goccen zorfallend, die an der
Bauohseitc aufspringen. — Striuicher mit gelappten oder eingeschnittenen B., selten^r
ganz, auf der Riickseite wie die jungen Tcile mit grauem Stcrnfiize bckleirict, Bl. mit 3
kleinen abliilligen Bracteolen, in vielbliitigen Gymen.

3 Arten auf Bourbon. R. rariabilis Willd. wurde friiher zuweilen in Gewachshiiuser I
kultiviert.

10. Astiria Lindl. Staubblattrohre kurz, gestutzt, an der Spitze 20 einreihig an-
^ebeftete Stb. tragend. Staminodien 0. Frkn. sitzend, ofacherig, mit jc 2 collateralen S;i.
in jedem Fache; Gr. 5 an der Spitze verbreitert. Kapsel fachteilig, oklappig, mit je 4 $..
im Fache, Keimling in fleisehigem Nahrgewebe, Kotyledonen gespalten.

< A. rosea Lindl. ist ein Baum mit grofien, ganzen, tief herzformigen, filzigen B. von der
Insel Bourbon. Die rosaroten Bl. sind mit 3 abfalligen Bracteolen versehen und stehen ii'
^estielten seitenstundigen Cymcn.

iv. Hermannieae.
Bl. ^, vollstandig, slrahlig, Sgliederig. Bib. flacb, meist wenig schief, abfaliig.1

Stb. :i, entweder frei oder zu I Staubblattrohre verbunden, Staminodien 0 oder als kleinej



;. i, p&elt. Frkn. niefsisiteeodj i—Sfficherigj weaa B Carpideo, so stehen
den Biu/Vgegeniibei mommen Bermannia)] m jedem Fai -o aufsiei-

le, anatrope Sa.; Sr. eintach, Oder so viele wle Carpideo imd locker ztisammeab
i Pr. kapselartig, fachtetlig aufspvingeud, mil I—cx> S., die eta flelschiges Nah

webe enthalieo; KolyJedonen flach.—Kriiuicr Oder Halbsu^ucher, mil ganzen, selh
gelapplen Oder eiBgescbnitlenen H., aeben der steroSlzIgen Betleidung Buden sich zu-

ilen Kopfchenhaai

I 1J. ^l-fc Hermanuia nWuMtfolta L. /I Bl. 21L; ^ Stb. von vwni 1/1: C
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B. Stf. an der Basis zu einer Rohre verbunden, im freien Teile nicht verbnuppiger Beklei-
mit 2 Sa., in der Fiinfzahl den Bib. gegeniiberstehend. S. elliptisch mW'^radeni Keim-
linge IV. 2. Melochinae.
a. Frkn. Sfacherig 12. Melochia.
b. Frkn. Sfucherig 13. Dicarpidium.
c. Frkn. ifacherig 14. Waltheria.

I I . HermanDia Linn. [Mahernia Linn., Trichanthera Ehrenb., Eurynema Endl.,
Gilesla F. v. MullJ Bib. nicht selten stark in einander gedreht, am Grunde frei; Stb. mit
verbreiterten, keilformigen oder kreuzformigcn Filamenten, dcren Runder nicht selleu
nacli riickwarts die Nugel der Bib. umfassen. Staminodien 0 . ' Frkn. 5facherig, die Richer
mit oo Sa., den Kelchabschnitten gegeniiber; Gr. 5, oft mit einander verbunden. Kapsel
ofacherig, fachteilig 5klappig aufspringend. S. nierenformig; der gekriimmte Keimling
im fleischigen Nahrgewebe. — Krauter, Halbstraucher, odor kleine Strauchcr von spar-
rigem Wuchse, nicht selten mit slernfilziger Bekleidung. Die Bl. sind gelb, rot oder
violett, stehen oft gepaarl und werden dann von einem mehrzUhnigem Involucrum urn-*
hiillt, oder sie sind in mehrbliitige Wickel geordnet, die wieder traubig stehen.

Etwa 4 20 Arten, von denen der grttfite Teil dem afrikanischen Continente eigen ist.
4 Art, die auch in Nubien vorkommt, ist in Arabien beobachtet worden, \ findet sich in
Sudaustralien und 3 in Texas und Mexiko.

Sect. I. Euhermannia Harv. Filamente oblong oder keilformig nach oben verbreitert,
SpecialbliitenstSnde seitlich aus der Achsel von Laubb.; Kapsel gerundet ohne Homer.
Hierher gehdren H. althaeifolia L. (Fig. 41 A—C) vom Kap mit relativ groCen gelben BL, die
in Kalthausern kultiviert wird; liber 60 weitere Arten sind ebenfalls in Siidafrika heimisch,
ebenso za'hlt die dem tropischen Ostafrika und Arabien gemeinsame H. modesta PI., sowie
die in GroBnamaland sehr verbreiteto H. paucifolia Turcz. hierher, welche durch fast elfen-
beinweiBe, abgetrocknete Stengel sehr auffallig ist. Die amerikanischen Arten, z. B. H. texana
A. Gr. und H. pauciflora Watson, welche sich durch groCe aufgeblasene Fr. auszeichnen,
sind ebenfalls echte Euhermannieae.

Sect. II. Acicarpus Harv. Filamente umgekehrt eiftirmig oder keilformig; Special-
blutenstande seitlich aus Laubb., oder aus Hochb., so dass dio ganze Inflorescenz traubig
wird; Kapsel mit 5 oder 4 0 Hornern.

Diese Abteilung ist hauptsachlich im nurdlichen Teilc des Kaplandes entwickelt, und
tritt mit der grofiten Artenzahl 7 in'den deutschen Schutzgebieten Sudwestafrikas auf; z. B.
ist H. stricta Harv. im Namaland gemein; intcressant ist das biologische Verhfiltnis, dass
bei diesen Formen nach Abfall der Bl. die stehenbleibenden Stiele verholzen und Wehrorgane
darstellen, was im Namen der H. spinosa E. Mey. zum Ausdrucke gelangt.

Sect. III. Mahernia Baill. Filamente in der Mitte kreuzftrmig verbreitert; Bliiten-
stiinde traubig; Kapsel ohne HbTner. H. diffusa (Jacq.) K. Sch., um die Kapstadt verbreitet,
wird ebenso wie H. verlicillata (L.) K. Sch. (Fig. 44 D, E) seit alten Zeiten in Kalthausern
kultiviert. H. linnaeoides K. Sch. aus Betschuanaland hat eine sehr auffallende Ahnlichkeit
mit Linnaea borealis L. H. exappendiculata (Mast.j K. Sch. aus Ostafrika entbehrt der seit-
lichen Filamentanhange und hedingt die Zusammenziehung der Gattungen Hermannia und
Mahernia. H. abyssinica (Hochst.) K. Sch. ist vom Kaplande bis Abcssinien \crl>reitct.
//. amabilis Marl, gehort dem Hererolande an.

\%. MelochiaL.[PhysodiumVvs\n MowjeuliaKih., Medlea\lUedleia) Vent., Polycldaena
G. Don, Lochemid Am., Altheria Thouars, Anomorpha Karstv Phy&ocodon Turcz., Visenip
Houtt., Aleurodendron Reinw., Glossospermum Wall.) Bib. spat el form ig, der Staubblatt-
rohre angeheftet, welkend und mit jener abfallend. Stb. zu einer Rohre verbunden, A. *n
den kurzgrifleligen Formen mit verlangerten Filamenten, in der langgrifleligen sitzenft,
die ersteren liaben zuweilen in kurzen Spitzchen Andeutungen von Staminodien. Frkn,.
5fachorig, die Facher mit 21 iibereinander stehenden Sa. den Bib. gegeniiber; Gr. 5i
Kapsel fachteilig aufspringend, oder in 10 Klappen zerfallend, oder sich in 5 Cocceif
losend, die an der Bauchnaht aufspringen. S. in jedem Fache einzeln, oblong; Keimlinc;
gerade, im fleischigen Nahrgewebe. — Krauter,'HalbstrSucher, seltener Baume, sehr off
niit Sternfilz bekleidet. Blutenstande meist rispig, in wickelige Aggregate auslaufend. •

Ungefahr 60 Arten in den Tropen beider Hemispharen, besonders in Amerika ver-\
brcitet.'



Sterculiaceoe. 81

Sent . I. Vitenia K- Sell. Fr Q S stehen blelbende Coccen lilsend, die auf der
Bauchseite aufspringen, S. oft gefliigelt. Diiunx; des Bstllchen Asiens and der paclfiscbeu
Iiiseln. .1/. indiea (Houtt.) A. Gr. [Vitmta umbtllata Wight, Glossospervwm velutinum \\
isl ein in Ostindien viellach kultivierter unit verwilderter Scbaltenhamn, der durch auBerst
selmellcs WachStun ezeiebnet ist. Ob er dort uberhaapt wild vorkot 1, Eat ni
sicber, wabrechetnlich ist >\w OslUche malayische Archipel seine fleimat; erfindet si
in Kaiser Wilhelmsland. Die Ubrigen Arten scheinen dieser, die in tier Bekleidtuiu sebr

ulerlicti ist, oahe verwasdt zu sein.
• i. i i . Mougeotu )Y. in B Coocen, die aul" der BanebnabJ aufapringeiij zer-

fulleiui, S. ODgefliigelt.
HIHI StrHuchei lies Lroptsohen Amerikas, von denen U. vejtosa Sw.au

tindischen Inseln vorkommt und sich bis Siidbrasilien verbreitet.
Sect , III. Riedlea Grig. Fr. in 10 Happen zerfallend, S. ungeflUf
Die zahlreicbsten Arten der Gattung gehiiren hierher. Haupt8»chU<4 in S&damerika

uur M. corckorifolia Linn, in tier alien Welt vorhonden, hat aber von Wesl-

t
afrika iiber SUdnsien bis Australien cine weite Verbreitnng; worde aucb In Kaiser Wiihel
l on 11 gefundeo. t$ifolia He nth. [Pig. 4) /•'—H) wlichst zugleich im tropischen Sftd-

atnerika and in Westafrlka.
t. IV, 1 '< Gris. Kapsel pyramidal, geflligelt, Sklappig aufsprlogead, spater

IIIM'II sich die Sf!ici.h'\\;int!e. S. UBgeflBgelt.
Irten im wfirmeren Amerika. if. pyramidata L., wohi ursprfcinglioh in Ada

l i f i i t t, in iifii w&rmeren Klinaaten Brde elo bauflges Dnkraut.
13. Dicarpidiam F. v. Miill. Darcb Abort gctrenntgescblechtlicbi Ihiusig. Staub

WaltrShreknfz. Staminodton 0. Frkn. 21a jCBl.ohneSe. Pr. i n l H i i l

I
sich losend, jeder Teil Sklapplg, i—i S. omscblieCend. S. oblong, der gerade Keimlin
in I' -l Nahrgewebe.

i>. \liill. ist. ein kleiner, in it Sterohaaron dicht bedeokter Il;ii!»^
mil kleinen Bi., der in Nordaustrallen \

I i . Waltheria Linn. (/ Bib- spaielf5rmig, an

» Basts der verlilogerlen StaobblaltrShre angehefieL Stf. in den knrzgriBeligen Formen mil
vcrlUngertco Pilamenten, in den langgriffeligen sitzend, Staminodien D. Prkn. Ifacl
median gestellt, mil g [iber einander sitzenden Sa.; Gr. I, mil pinselfdrmiger N, i

klappig. S. - M/i'ln: der gerade Keimling in (leischigem Nahrgewebe.
— Krauter, Halbstraacber oder kleine s] ilraucher, haofig mil sternfilzi^er Br>kl>'i-

BlLitenstaDde end- oder settenalSndtg aos wickelaiiigen, LoSaelig gi
nt.

Gegen 30 Arten, die ; ischlieCllch im •< n Amerike nd.
U. americana L, eine sohr vtalgestalttge I'll. ist. ein gemeines Unkraut beider Hen

Douradinha St. Hit. win I vvie bei uns die Molven medicinisch verw<
\\L polyaniha K. Sen. Pig. H J—L isl eiae charakteristiscbe Campospfl. der Bocblttndei
viti Minas G en.

V. Buttnerieae.

Bl. S oder solten difloiseh, slrahlig, Sgliederig. Bib. abfSftig mil kappenfSrmij
preile T< weilen fehlend. Sib. 5—oo, w

5 Btindel den Bib. gegenab aminodien mil jenen zu eiBem Slam
ibos verbunden; A. oblong oder halbki • •!). Prkn. sitzead, s
Androgynopbor eatwiokelt {iywiw), SiHcherig, 2—ou liorizoalale odor hSngedd

- • i 1 1 1 : i r -1 a j erN. Pr. kapselartig odeY fleis ' i l l — e
. in ].•.!,'in Facbe, die in der Regei Pfahrgtewebe eiitbalien, Kotyledoaea llaob odei

,-ilu-i oder s] -lit. — Baome, S er oder Kfaaler mil
tztefl B.; Bl. oieisl in eymosen 1 Inden, zuweilen aas dem alten Holz

c'auUflore Bliitenslaiid
,-tli einzela . . . V . 1 . Biittnerinat
,i. M u l l - •!• n i i h t e n t w t c k e t t ; A. i<

a. Bib. on die StoabblnUrtibre uicht au-
t r L 1 ' i l d n w u f j m . I I '



rculiacsee. [K. Sdram

1. Stamidodien elnfach IB. Riilingia.
II, Stamiaodlen steilijj; 16. Commer9onia.
;ih. iiM die Staubblaitrflhw angeheftet 17. Biittneria.

)i. Androgynophor entwickelt; \. Bfttcfferig 18. Ayenia,

B

, l

\

Px. 5/1. — E—G Buthu,
Mi Grali. H \'A.

II

jnmm; B Bl. 8 /1; C iimelbn, WIP von ui :

II. V I : ^ B l b , .tninaltnt.iis Hi-I. — H—L Rul
•itfei-tiiiiiK des i. SUmiaaitubm 5/1-

nach E.

!i n r i [ i n PP^ U H P " ^ » v s "j i , « i l l Li. ,»; I ; /j ^ [ i l r l l I l l H l l U U U r t O / l . — -'• .

: X Fr. nat. Q trchselnitteii. I.! — JJ n:i.
S e b u r a a n n , stereuliooecn Uer Flsra bmsilionsis: jy—JV nacli



B. Stb. zu 2—:; gebtlndelt V. 8, Theobrominae.
- a. A. zu boiili'h Seilen iter Stamlnodlen augetieftet 19. GlosBostemon.

1), Uiimta] zwischen den Starainodien stebend,
-]ireite der Bllt. niclit enlwickell.
I. A. auf trancem gemoi m Trgger sitzenJ . . . 20. Scaphopetalum.

II. A. auf la a Filameaten 21. I*eptonychia.
>. Spreite der BU>. enlwickelt.

I. Spi-eite ungeloilt.
4. Fr, trocken, kapst 22, Abroma.
2. Fr. saftig, nrcUt Bufspringend 23. Theobroma,

II. [̂jieLLo Ssctienkelfg 24. Guaznraa.

\. i. Biittnerieae-Buttneiinae.
\'6. Riilingia li. !• Bib, mi) concaver Ka]

ihvtckelt, Spreite kurz, lineal. SlaubbJallrdbre kurz oder fast fl. Sib. mil Filamenlen,
Slamlnodien Hnealisch oder lanzelilicb, blamenblatlai eb. Frkn. SCicln
^—3 Sa. in jedem I ! oder S. Kapsel facbteilig, Bklappig aufspringend
I-—i im Facbe, meist am Graade mil ai abelanhang; Ko lirge-
webe fleischig. — Slriiuclier odor HalbstrSncber mil slGrnhnarif;< is) didiler liokloi-
(In us. B. emfach, ganzrandig, gezSlin) ndor gelappt. 111. kleiu, weiR, in Cjir

Bis auT I \r\ \>i Aw GaUung, seiche eUva 15 Arten amfassl, in Auslriilien hein
•lie erstero wiichst ;juf I fear. li. p It. Br. nus tlicbeti A

Grah. (Fig. 18 H—i) tins dera westllchen Tcilc dcs Laudcs In KalthJ
kniU>icit. li macraniha Baill. wurde neuerdlogs ;ius Madogasknr IIPK.

^6. Commer^onia Forsi . Btb. mil concaver Koppe Lwickell. Spreite
palelformig oder lineallsch. SlaBbblattrfibre knrz, Staminodieu :ti

blumenblatta; .. ui i i s] Frltn. B
mi) 2 — 6 Sit. in jedem Facto ider weniger verbuoden. K-i^st-J mil \\
slaclit'in bn! b t e i l i g Bspalt ig , Sa , mi l k l e ine ta N a b e l a n b a n g e , K o l y l e d o n e n l l ;n l i .

N a h r g e w e b e r a i l g e e inges i
oft mil S ternf i l ze bekJeidet . It!, k l e in , ii> ippiert > ind .

l O A r t e n tin tropischen .\^j^•^l timl Australian. C, IS IT,
luih. h o d e t kl( in j, <(»•[• in Sw Bel
Malakke d a r c b <lon iis n a c h i

• ; IT wuri l t ; tuLi'L in KaTser Wi lh

17. Bvittneria L. I &. \\\\.
Ttlfaitia Ni'wm. idrogynopbor 0. Bib. kmv, Kappe begilzt an
Spiize 2 Griibcbcn, in die Zahne oder Vorspriinge der ofl Slappigen Slaminodien
greifeu; Spreite HidJtcli odjr lanzetllicbj meis) I" 1 von 2

rlon Spilzen der Ka] anbblaltrShm
A. unlerhalh iet Einschnilte, welche die Staminodien trennen, in <I• • r Milie tier Ri3w
sitzend a -siieii, dilheciscb. Frkn. S . Gr.
cinfacli, mil kojilipor. gelappterN, Fr. uml S • KiSaler and Strjiacber,
nii-ht. seltea hoch ia tJii; BStnne sleigend, ztrweilen bestacbell, noil einfachen, ganzran-
digen oder ; I!., tab! oder steflafilzig. Bl. ldein r roi mil
SpeciaJblutenstfindco, die ofi reichbliitige Rispen znsMiniii.Mi-.izfii.

b in) wttrmerefl emtwickelt
Bttf Had r\wn |0 \ r f r i i mftltrytechen Ai

a. !i. scahra L. te Art m i l starreo, s tork
i l.i- Argentinien in SUmpfen

Ffg. 13] e lne I jk|f>- "'<
j tork bostachelten R a p s d n haben :i cm in. n mil si
uir n r. B. at a Ostindi

ta verbreitet.

I s. A y e n i a Linti. [Dayenia Mill.. Cym&iort^nra igynophoi
)rerlSdDgert. Staminodieo Qei iach dem Centram der
111, tig; FHameote rerlSi V ih



Kappe der Bib. an dor Spitze lief Steilig. suwetten jede Seile glappig, der JtnBere Lappen
bildel unlwgescblagen mit dem oberen eine Zange, welche die rliigelr&nder <los l'ila-
menlesumdassl; Kage] sehr static verilingert, Spreite driisenfbrmig, keulig, aafrechl ( g l a n -
(Iti l.i der Anlorcn). Frkn. BfUcberig, mil jo, 2 Sa, im Pache, GT. elhiach, mil ko]jli?er N,
It. in B Cocceu zerfalland, dio an detJaudiaahl aufspriogen. B. Binzela im Faclie; Koiy-
ledonen angleichseitig, blaLtartig, spiral eiogerollt, Nfihrgewebe 0. —- KrSuter Oder kleine

i. selteaer S(r3ucher mil oblongen odcr lanzettlicfaen, gesSgteo I!,, zaweil«o
Bl, sehf klein, rosa, in cyraosen Aggregatea.

1 ^ ^ J ^

1 \
[

B

JF.

wtalpijolia Jiicn- A HatitusbilU 1/3: B Bl. 3|1; C Basalteil den Bib. <i/l; b SUt.
•n und vim bi»toii geiielieti 13/1; /' Frlcn. 12/1; C Kajisel nat, Q

So hunt mi 11 -sen d»r Flora l>rasilk'n=is.)

Dngofabr t:; Arlt'ii, die znm Teil naho verwandt sind, ausschliefiticli dem warmerto
Aim-rik Eg, von Texas bis Argenliiiien.

Seel. J. Euayenia Gris. Kappe der Bib. wie oben beachrleben, am Gro erandet
and in den Nagel zusatnmengczo^ putitta L., ein zwergi. obender oder aui
Halbstntucli mit ztomlicfa variables B., findet sich in HexHai idien und in S

Verwandt mil ihr i>t A. cordobensit Hieron. I I — / ' .



Sterculiaceae, K. Schutuan

ptia Gris. (Cappe ilcr Bib. Sflpaltig, am Grande herzfftrmlg, je ein
Zuhnctien »a den Seiten dor Stamlnodien greifen In GrQbchen am Vi Bib,
A. magna L, ein Strnuch mil herefOrroigen B. VOD anseLiiHcherer GrUBc, bewohni Westindieo,
Millelanicrika uiul Venezuela; In Mcxiko and Peru sind noeli tnehrere andi n tier
Section vorhanden.

Fig, t l . .|JI,I LfuL. £, ,i IIBJ aat. Gr.— •

L M i ( H t ) S l • J l a l-
Fg |JI,I LfuL. £, ,

LtQHia Maria* (Hut.) K. Soli. J P B I . 2 / 1 ;
tulmii. i.i— C i g«ieicbael

\. 8. Biittnerieae-TheobromiDae.
19. Glossostemon Best Bib. ;in der >v, oblo

tin-km - ni.tl, lanzettlich, t>Uimenb!allari



Sterculiaceae. w. Schumann,

oo , JHI <liT K;isi> (IIM1 Staminodfen arfgewacbsen. Prkn. SfScberig, mi) oo Sa in jedem
I ' . u l ,. kurz, mulir uder weniger verbnaden,

>',. Urur/ttieri Desf. i s t e in S t n m c l i m i l groBei i grobgez&hnten B . , die mit s t o n i i i i z 1 .
kloiili:t sind. Die ^roBen rosaroten Bl. Bind cymtts geordnel uod bilden groGe, reichliliitij:e
Rispen. Er wttchst in Persian.

20. Seaphopetal inn Mast. Kclclib. zoweilen zusammcuhangend, Sklappig sidi
IBsend. lilh. kappenfijrmig, obne Spreite. Staubblatlrdbre glockenfdrnrig; Staminodien
rundlicb, daoh auBeo gekrtimmt, Stb. in Drillingcri sitzend. Frku. ofaclieri;:, mil no S
in jedem Faclie; r; r. einfach, N. kopflg, Blappig- — StrSocher mil oblongen, ganzrandigen,
kahleo It. BL gelb, gestielt, zu mehreren ans dem alien llotze oder in Cymen gesiellt.

\iici) in dem tropischeo Westafrika. S. longepedunculatum Mast, mit sehr langem,
vielleicht durcfa Wurzfiln sicli Festhofteadem BIQteastiele hat am Bade dsaselben einen cymOs
Btatenstand In Ol)crguinca.

}>\. Leptonychia [Dinnendykia Ktirz, Turraea Hiq., Grewia lU\h.';. Bib. klein,
kappenformig, am Rande durch in einander greifeode Blaare zusammenhfingeod. Slaub-
blattrSbre sehr fcnrzj mil B kurzen, fleischigen, den Kelchb. gegeniiberstebenden Stami-
nodien; den Bib. gegeniiber Btindel vou meisi. I Organen vorhanden, vou deoen die
beiden minleren, mebr oacb innen geriiclcteii von der La'uge des Kelches, kleine, dithe-
cische A. Lragen, wShrend die beiden seiilichen, etwas nach auBcn gestellten, kiirzeren
wieder staminodial sind. Frkn. 3— Bftclierig, mil oo Sa. in jedem Pache; (Jr. einfach,
N. kopfig. Kapsel I—•3fiic[icrig, fachteilig autspriagend. S. reialiv groB, mil otangerotc
Samenmantel; Niiln flelschig, Kotylcdonen flacb. — Bau i. StrSucher mil ein-
rachen, ganzrandigen, k;ililen, glanzendeo B. Bl. klein odor miifiig groB, in seitensian-
digcn, kurztMi Cymen.

5 A 'i deneo 3 in Westafrlka, 8 von Vorderindien Ills zu den Molukkon verbreltet
sind. — L. hoterociita K, Scb. [L. glabra Tun:/., Greioia'htleroctita Uo\k 1st der Typus, auf
ili'n die Art gegrQodet words. Sie ii;it die welteste Verbreitung, da sie von Ualakkn Ms zu
deri Uoiulcken htiuBger beobacbtet wurde.

Abroma Linn HI. Bib. mil coacaverKappe und groRer, ge^ticlter, breii spatel-
forurigef oder amgekehrt-eiformiger Spreite. SUubbiattrobre kurz. mil 3 ziemlicb grofien,
geslutzten, blumenblattahnlicben Staminodien mn:! 3—i dijlieciscben, fesl sitzenden A.
Frkn. 5fa"cherig, mit oc a jedem Fache. Kapsel Mutig, Seckig, gcfliigell, an tier

Spitze gestutzt; sie offaet sioh dadarch, dass die Carpiden an derSpilze facbteilig weii
suiseinander irelen, spiiter losen sie sich ancb aavollsta'&dig wandteilig. S. oo, ohne
\iillus, klein, mil Qeischigom Nahrgewebe; Kotyledonen flach. —• Vielastige Strancher

r Baumel mil grofleo, bei ganzen oder gelappten l>. and reichlicher Stern-
Slzbekleidung, in (Jin einfache, slarre Haare eingeslrem sind. J)\e ansehnlichen purpnr-
roien Bl. in wenigbliitigen, endstandigen oder blattgegenstandigea Cymen.

'.rien in Ostindien und <letn malayischen A.rcbipe1 bh i. augustum I., f.
[A. Tin.; (Fig. 44 A—c mit i wild oder ver-

!'>rt ilurcli das ganze Gem'el. Aus dcin Basl> in jE&he Stricke gomacht Sie wurde
friiher in W a r m b i i u s e r n ku l l i v i nolle DC. mil weniger breiten Fliigeln der Kapsei
wurile in Kniser Wilheimslnnd nachgewiesen.

23. Theobroma L. (Cacao T<nirn«r., Abroma Marl, non L., // id., Light

Scbomb., Brotobroma Karst., Bubro Kolch 2—Slappig. Bib. am Grande kappen-
FBrmig, Spreite gesliclt, einfacb, verscbieden gestal iubblattr8hre kurz. mil
blumenblaltarligen verlSngerten Staminodien und 2—3 silzenden, dithecisoben S
Frkn. SScherig, mil co Sa. in jedem Fache, Gr. eiofach, mil mebr oder weniger

•r N. FT. beerenarlig, Qeischig. S. oo, grofi, zusamm [ckt, mil spariicb
Nahrgewebe, Kotyledonen geknittert. — BSume mit mehr oder weniger reicblich

:nfi1ze bekleidet; B. einfach ingerformig, ganzrandig ode; Feidit geb HI.
mSBig groBj sehr oft ;ms dem alien Holze in wenig- oder reichblui 1. .li- nl

tea iut ti i \mt-riku.



Sterculiaccae. (K.

Heir tut iti K. Sell. Biiume mit gmCen gefiagerten B hinili;:; Spreile
lcr HIIJ, SHN- lang, linealisch, in tier Knospo spiral eingerolJt; Stfa- zn 8 geblindelt Th. Uariae
Hart.) C Sofa. ! Kin schtiner, m^Big holier Baum mit stalilloson gelben, purpura

gestreiflon. aus dem all on Holze liervnrlirecliendan BI-, der am oberen Amazoi
nj';isi!ien wflchst.
I'u-1 ^ e c t . II. Etitheobroma K. Sell. Bfiume mil gsnzen B.; Ketch hUutig; die Spreite
ilcr Blli. ist breit uml nur 2—Smal so iang wle pe, in <ler Knospe zn

m
m

i ^

*

A. blih«nd*t Zv«ie l/ii B Ul. :l/l C B

•

'in, glfia :uligen o ichteten B. unit zahli
nit'i «:nts|iiingeridenJ Bl. Die Stai i siud pfi

• • ' • gestielt art ier Fruchthaul '•• Kr.
11 oder gelb C a c a o blai Dor wilde Baum I mere Fr. mit sehiirfer hi

schmeckenden .S.. die des iLoltirferten sind milde irilngHch i>t der Cacao in d^n



Stercttfiace&e. (K. Schumann.)

Ktlstenlfindera des Mexikanischea Golfes and in Sfidamerika bis zom Amazonenstrom heimiscb
», gegenwflrtig wird cr fiisL in alien Trt>penlfinderti vielfach gebaut; die Grenzeu der

KniHir lio^en in Amenta bei etwfl I.Hn sti til i flier it ml nflrdlioher Breite. Die gritBtR Menge
tief<ari Ecuador, wo Ijesontiers <ler von Goayaqoll gerilbml \\\\<t. dam) Curasao, Mexiko ond

4G. /7i«oiiom(i Carao L. J Fr., ron (or einfl ll-ilfto der Scbale weggenoTumen; Jf Fr. im (Jne
voa der Seite i fi derselte von Torn; JS KoifflUng; F Kotjleioii; (f -

die Insel Trinidad; aucb die ljliilippinen exporlieren gegenwartig ansehnliche
0er Catiun win! (|<?r;irt gewonneO, <lfi>s man die Fr. in die Erde grSbt, WQdurcIi sle

Bohneu einen Teil ibrer Borbigkelt oimmt und iiuiec



M.rculiaceoe. K. N'lnmiann.)

BS Aroma gtebt. Die wiehtigste Verwendung gescbieht zur Erzengung von Chocolode,
welche BUS zwriebenem Cacao, Zucker und Gewtirzen, besonders Vaoille, gemiiclit wird.
Das milde Fett wlrd abgepres.1-! and -medicinisch, Bowie zu ToiieUcfabiikaten vemrendet.
Dm1 Rtlokstand 1st der Ifiicliter verdauliehe cntOIle Cacao. %r enthiill bis i.:. ••,, Theobn
eiue dtiih Bhnliche Substanz. WIe zur Zeii der lovasion vein Corfez in Mexiko a
mein, werden heute noch in Yiikalan die Cacaobohnen als kleine Miinze bcuutzl,

Keben dieser Art sollen auch noch nndcre Species der Gattung die EfaDdetgwaure
Hefern. Namentlioh wird Theobroma tricolor Muinb. id B|>l., das durch roioliljliiliye seiten-
stiimli.se BIflt gekennzeiclinet ist, in Kolumbien uml HID Rio Negro heimisrh, als
solcbi ilni- 1 Mo berlihmte Cacaosorte von Socomisco wird angebliob von Th. angutli-
fotiutti Mof. et Scss., der Cacao •• eraldas aber von Th. ovatifolium Mo .̂ el Srss.
wahrscheinlicb von Th. suSmcanvm Hart, oiohl unterschicden 1st, gesamme

Sect. III. Bubroma. Uiimnc tnit ganzen B.; Kelch ledorurtig; Sprette der Bib. :iseiti
kellfOrmig, in der Knospetiloge aufrecbt'; .̂ tl). ^u :i gebiindelt.

Hierber geliciccii die obcn erwiilnilen Th. angustifoUum Mop. ct Soss. und Th. ovaUfolium

el Seas., sowie Th. grandiflqrum ;\\., K. Scli. \»>m Amszonenstrom-

24- Guaznma f'luiu. Ihtbroma Sclireb., Diuroglosmm Turcz.) Reich meisl Slappig,

HI!), .-mi GnmiJe kappenio'rimg, Spreite lief Sscbeoklij ibblatlr&hre glofk.ii;, Bkantig,

Staminodien korz itb, zu I oder 3 verwacb I oder fcurz gestielt, Frko.

.:;r;it'bp-rig, mil. oo Six. iii jednn Fache. Gr. einJach, mil oiciiigcir X. Fr. cine holzige

K a p s o l , d i e m i l k u r z e n , k faf t igen S t a c b e l n Oder mil - o b r l;»n. lareo bedeck;

-, Sklappig aufsprinj . in einem Fruchiflei t, mil spSrlEcben

Niitirgewebe, Kotyledoaeo spiral BiogeroIlU—Blnoie mil einfachen, i b., zu-
weilen sternfllzig bekleidet; Bl. klein, in cymBseo Blulenslanden, tlio reichbi
bilden.

i Airten in Siid- und affttelamerlka.
Sec t . I. Commerfoni op sis K. Sch. Fr. mit Binani Schopfl ingen Federti

bekleidet, rait t—3 S. in jedena Fache, Bierber gebtirt (J. criniln Mai > i /. ',
der Prtrvinz Rio do Janeiro, wo sifl Bilume \un no m Hdhe and 3 m Dnifang bildot.

Sect . II. Evguasuma K. Sch. Fr. 1u)hig,rmit derbftn kui'zen
'.'. utrnifolia Lam., oiu in dec Bekleidung seln ler Baum, ist m Ulttel- and

jehr weit vorbreitet and wird jetzt auch i» d • Well viftlfacb kutttvli
stiCe Frnchtfleisch -wird ausjjesaugt, dit' Hindu onthait viol Tannin.

vi. Lasiopetaleae.

111. B, strahJigj lerig. BD). klein, schuppenibrmig 6d«r (>. Sib. 5, I

melir oderweniger durclj ainen Staminaltobus verbnoden. i ••• eatwoder 8

I — \ oder o ; A. oblong odcr cifUrmig, wenn 5 Carpiden, so stehen

iiber; 2—oo Sa. in jtnlem Fache. Fr. kiipsclarlig, fachteilig aiifspringend. S. mil Nfifer-

gewobe und flachen Kotyledonen. — Slrim er BaibsirSucher, hSufig mil ziemlii

diclitein Slernlilzc iiberaogeu. 1 appt, die Nebeob. zuweilea blattarlij

A. A. mit I..i: (i aufsprlngend.
n, Kiipsct mit niehreren varlfingerteo, Bterohaarigen B Sib. I'm, A. kwvv

spretzendeo Theken, Staminodien o 25. Pimia.
b. Ktipscl ohne verlfingerte Boi- it, mit paraUeien Ffichei

i. Tlioken in Lflngsapaltm aufspring
I. Clb. lansetUich, kilrzer ;ds der lvl< \\ 26. Hannafoi-dia.

II. Lllh. kli j'|ii.'iiftjrmip, meisl feblend.

I. l\iip-.el fachteilig aufsprinL--
ruchtketch adernetzig - 2 7 . Thomasia.

iitt von ?>—-:> slarken Lfagsrippeo dordai
be kurz 28. Quichenotia.

j. Ka\ ii rerfallend.
• Fruchlkcl Keimling gekrUmn

29. Keraxidrenia.
btkclch nichl \- b, Kelmli ide 30. Eeringea.
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li. A. mil Poren stub uffnend fct Guichmotia
a. Kelohb. frei 3 1 . Lye iope ta lu in .
]J. Kelclib. verwnclison 32 . LaBiope tahmi .

Die Verwandtachaft zvisclicu diesen GaUunsen ist d u e selir enge and BbergSi
zwischeD ibnen scheinen niclit zu feblcn. Daber crkliirt cs sicb ouelt, dass Baron F. v. Mil I l e r
Ktraudrettta und Serinr/ca verbundeu ba1 'IilieBen sich ini die Biittnerieae riurch Ver-
TutKclung der Gattnng Kiilinrjia eng an uml si ml oime Zweifel al^ reducierte Fownen dieser
Tribus zu ])etracbteu.

-I

/if

Fig. 47. -1 . 1 1 . — B— S
- e/t; D (itiuftlnes I G/l. — /• isfa #olo»

//-A" (luichenoiia macrtmthaTumi, U El. 'i/1 ; J Sijiminallulna; A' S
pe/,i [ge, £ HI.: H .Stb. ttrudiiitcnt. f.l.

it—H, L n. 3/ llMh Qay , Mi*in. Mus. Par. VII; J u. A

sprei

;. Pimia Si^'in. Bib. sehr kloin, herzflinnig, schuppenffirmig. SO), frei, Theken
p i z e n d j mil LUngsspalteu sich SBhend; Staminodien 0. Frkn. Bfacherig, mil I

in j. .iche. Kapse] mil 6 schlaffen, verlSngertSn Borsteu versehea.
/-. rkptnnoides Seem, ist ein 10—18, in bolier Bauin von dem buSeren Aassehen dcr

Gan naderris mit oblongen nder aragekehrt eJfflmiigen, untei and
kleinen, seiteusUindigen, oyraOsen BlSteosianden, weJcher als Seltanheil
beohnchtet wnrde.

A n m e r k u n g . Die Gattunj i-t in ibven Bliitentfharakteren nui sehr
Die Angabo, dass i\'w Fruchtfiiclier mit I -
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bcfrcmdend; das Vorkommen stande in der ganzen Familie als Ausnahme da; vielleicht hat
Seemann die zweite verkiimmerte Sa. ubersehen.

26. Hannafordia F. v. Mull. Fruchtkelch aufgetrieben, mit 3 vorlretenden Nerveu.
Bib. lanzeltlich, leicht conoav, kiirzer als der Kelch. Staubblatlrohre sehr kurz, A. lineal-
pfriemlicb, langsspaltig aufspringend; Staminodien je 3 bis \ zwjschen den Stb. Frkn.
3—4facherig, mit 3—I Sa. in jedem Fache. Kapsclhart, fast holzig. fnchiciiig 3—4-
klappig. S. mit Nabelanhang.

H. quadrivalvis F. v. Mlill. ist ein stark verastelteter Strauch, nm wi-iuueni Filze be-
kleidet. Die schief herz-eifdrmigen B. sind gelappt. Die von 3 stehen bleibenden Bracteolen
gestiitzten Bl. bilden kurze, blattgegenstandige Gymen. Findet sich inWestaustralien; auBer
ihr hat F. v. Mfiller noch 2 Arten aus Queensland und Siid- und Westaustralien beschrieben.

• 27. ThomasiaGay (LeucothamnusLindl., RhynchostemonSteeiz, Asterochiton Turcz.).
Kclcb zur Fruclitzeit sehr vergroBert, die Zipfel Inervig und netzig geadert. Bib. 0 oder
sehr klein und schuppenformig. Stb. frei oder durch einen kurzen Ring verbunden,
Theken meist langsspaltig aufspringend, Staminodien 0 oder sehr klein und einzeln, mit
den Stb. wechselnd. Frkn. 3— 5facherig, mit 2—oo Sa. in jedem Fache. Kapsel krusten-
formig, in 3—5 Klappen fachteilig aufspringend. S. meist mit Nabelanhang. — Straucher
mit ganzen oder gelappten B., meist mehr oder weniger mit Sternfilze bekleidet; Nebenb.
gewohnlich entwickelt, blattartig, selten fehlend. Bl. mil 3 kleinen, abfallenden Bracteolen
rersehen, in blatfgegenst'andigen Gymen.

Fast ausschliefilich in Westaustralien entwickelt, Bentham nennt 25, F. v. Miiller hat
4 Arten davon, wie Ben.tham schon friiher, zu Lasiopetalum gestellt.

Sect. T. Leucothamnus Bth. Stb. und Staminodien am Grunde verbunden. Nebenb.
blattartig. Hierher gehBrt T. solanacea Gay (Fig. 47 F, G), ein groGer Strauch oder kleiner
Baum mit [gelappten B., der in Kaltharisern kultiviert wird. T. quercifolia Gay ist durch
prachtig rotgefarbte Kelche ausgozeichnet. Bei dem Mangel an Bib. treten die Kelche an
Stelle derselben in der Gattung untl der Tribus uberhaupt als Schauapparate der Bl.

Sect. II. Rhynchostemon Bth. Stb. frei, Staminodien 0; Nebenb. fehlend. — T. pyrj-
•maea Bth. Die relativ groCen, einzelnen oder gepaarten Bl. stehen an verlfingertcn Stielen.
Der Gr. ist fast 5flugelig.

28. Guichenotia Gay (Sarotes Lindh)- Kelch zur Fruchtzeit vergriifiert, jeder Ab-
schnitt mit 3—5 stark hervortretenden Rippen versehen. Stb. frei oder nur schmal ver-
bunden, A. in Langsspalten aufspringend; Staminodien 0 oder 5—4. Frkn. 5facherig,
mit 2—5 Sa. in jedem Fache. Kapsel fachteilig, Sklappig. S. meist mit Nabelanhang.
— Straucher mil mehr oder weniger starker, sternfiiziger Bekleidung. B. schmal, ganz-
randig, an den Randern zuriickgcrollt. Nebenb. blattartig, zuweilen von gleicher Gestalt
wie die Laubb. (daher dieHngabe, dass hier wirtelstandige B. vorkamen).

5 Arten, die auf Westaustralien beschrSnkt sind. — G. ledifolia Gay, deren Blattcharakter
durch den Namen ausgedriickt wird, ist der Typus der Gattung; G. macranlha Turcz.
(Fig. 47 H—K), der vorigen ahnlich, aber mit viel grdfieren Bl.

29. Keraudrenia Gay. Kelch zur Fruchtzeit vergroBert, jeder Abschnitt mit 1 deut-
lichen Nervcn. Bib. 0 oder schuppenformig. Stb. frei oder am Grunde kurz verbunden,
A. in Langsspalten aufspringend; Staminodien 5 oder 0. Frkn. 3—5fdcherig, mit 3 oder
oo Sa. Kapsel hiiutig, mehr o'der weniger leicht in Coccen zerfallend. S. mit Nabelan-
hang. — Straucher mit mehr oder weniger starker Sternfilzbekleidung. B. ganzrandig
oder buchtig gelappt; Xebenb. schmal, oft abfallig. Bl. von abralligen Bracteolen gestiitzt,
in wenigblutigen, end- oder blattgegenstandigen Cymen.

7 Arten, von*denen nur A ausschlieSlich in Westaustralien vorkommt, die meisten
felilen dort und gehoren mehr Queensland und Nordaustralien an; 4 Art findet sich auf
Madagaskar. — A', hermanniifolia Gay (Fig. 47 fl—E) ist ein kleiner Strauch mit weiBer- oder
rostfarbener Bekleidung der jungeren Teile und leicht gebuchteten, etwas krausen B., wiii-list
in Australien, wird in Kalthausern kultivjert.

30. Seringea Gay. Kelch zur Fruchtzeit nicht vergroBert und ungefarbt.' Bib. 0.
Stb mit den 5 pfriomfnrnnijron St.imino<licn am Grundo vc»rbun«lon: A. in Lsings^pnltcn
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aufepringend. Frkn. SfScherig, mil i—:i Sa. m jedem Fache. Fr- in S Coccen .sirli
id, tWo. aof di'in Riicken gelliigoli sind und gklappig aufepringen. S. mit Nabelanhang.
5. pialyphfjilu (>;iy Fig. W .1) ist ein holier Stratich von dem Anscben einer Commer(Qiita

mit fiir die Trlbos grofien eifCrmlgen li., die dbea knhl Bind oder einzelne Sternbaare tragen,
unterseils sind sie dicht lilzi^. Die Cymen sind end- odor blattgegeiisUmdig und sehr rcich-
lihiiiL'. Er wfichst in Neu-Siid/-Wale8, vrurde aber uuch von P. v. tf tiller aus Keuguinea
erwfihnt.

31. Lysiopetalum V. v. jHiill. Kelcbb. frei. Bib. klein, schuppig. Stb. Brei, A. ra
Poren aufepringend, Staminodien o. Frkn. Sfacherig, mil hreren Sa. in jedem Fache.
Capsel facbteilig 3klappig, — StrSucber rail ganzen, am Rande zuTuckgeToIlten It. und
dicbter Filzbekleidong, die Frkn. sind mit Scbsppen bedeckt. Ncbenb. klein oder fell—
lend. HI. im Knospenzustande von de.n Bracteolen eingesehiossen.

9 Arlcn «as Westaustralien. — L Barryanvm V. r. Mnll. hat Eetche, die larger sin
<!it> Bracteolen; bei der srweiten Aii /.. rugosutn UHi. sind lie ebenso lang wie jane.

3i. laaiopetalum Sin. [CorethrostytisEnd!.}*) Kelchb. am Grande verbunden. Bib.
klein oder 0. Sib. frei oder sebma] verbunden, A. mil iViren aufspringend; Sfamino-
dii-n (I. Prkn. 3-(4—8-)f8cherig, mil 8, selten mehr Sa. in jedem Fache. (Capsel i;n li-
teilig aufspringend. S. mit Nabelanhang. — Str&ueher mit gewShnlioh reioblicher,
BternfihjigeT Bekleidui Men gehrppten B., zuweilen gegenstandig; Kebenb. 0.
Bl. in hangenden oder kopfigen Cymes mil 3 meisl kleincn Bracteolen.

ttwti 2u Arten, die baaptsfichlich Westaostrallen angcliuren. — L. (Wfugineun
ein bofaer Strauob mil rostroter Bokleidung und linealen H.. i»t in Nen-Siid-'Wales uixl
Victoria verbrettet und wurde ebenao wie L.parviflorvm Rudge Fig. '«7 I., it), das ein ahn-
liulies Arenl uinnimint, fniher in Soften kulthiert .

VII. Helictereae.
Bl. strahlig oder zygomorpb, voIlslSndig ^, 5gliederig. Eelch meisl vervachsen-

blaitrig. Bib. abfSHig, genagelL Androgynophor mehr Oder weniger entwickelt, gerade
oder gekriimmt. Stb 10—lo /.v i oder 3 gebiindell und mit deu mehr odei
inimi. i sumiundid! w oclisclinl. Frkn. WScherig, mil oo Sa. \n j.
Facbe. Carpiden den Bib, gegenubersteliend. tir. so vie! wie Carpidea, our lose mil ein-
ander zusammenhangend order einfach, mil kopfigerN. Fr. kapselarlfg. —Straucher oder
Baame mit einfachen, zuweilen lederarligen, meisl ^imzeu B.
A. \. sitzend

a. Frb. mil i Sa 33. Beevesia.
I). Frb. mit I Sa 34 . TJngei'ia.

B. A. an sir. liercstigt.
Bib. sammlUeb llach.

i
' j . IT. eine faeliteili^e Kapi jell. Androgynophor kurz 35 . Pterospermum.

S. 5 on der Bauchntiht anfspringendo, ofl spiralgedrchte Einrelfr.; >J. nngeflil

Androgynophor sehr tang 36. Helioteres.

b. J' dere Dlb. ktipu/f Kapsel birnfarmig, . 37. Kleinhofiu.
33. Keevesia Undl. Bl. sfrabJfg. KelchkealJg-glockig, nnregelmUGig 4—Sspal

Bib. If, alle Qach. Androgynophor verlSngert; Sib. \'6, unregelmaJligj an der ge-
zahntea, becberfBnnigen ttbhre befeattgt, zu einem Kopfchcn zusammengedTangt. Frkn.
5fficherigj Gr. kurz, Slappig, in jedem Faehe 1 Sa. Kapsel faditeilig, Sklappig. S. In
jedem Faclie S abereinander geslellt, an der Spitze seiilich gefliif be flei-
schig7 Kotyledonen Bach, blatlaftig. — rSitiune mil abwecbselndei n. ledera
B. Bl. von kletnen Bracteolen gesliitzt, tn peichbluligen, ends^ndigen Rispen.

ligma TUITZ.. welcbe Durand und Ben tin am bei dieserGaUi
ennen, ist dnrciiaii;» zweifelliad. Die 40 fertilen Sth. scblieGen sie von dei

I.asiopvtak-: - ISfiiUuim vernmtet. doss sie eine Hul

.

|
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8 \rten iin fistlichen HimaUyagebiete bis nach China. — B. Wattkhti 1\, jjr.. ein Baum
••irca 46 m ll"lie t wUchst in den Kliastubergen des osHiclien Himalaya, fl. thyrsoiiea

Until. Fig. 48 A) in Cliino.

C

L\ll

Mta tt«r*o 11., HI- — * — i JiUinhoJa kospita L. D Bl. •>
S/'t; a Fr. imt. lit. — S-~ » gnasumifotiv A' Bl. uu' aUmlnaltnbwi roil tflemi-

l t l l : — /[ PUroxptrtMim aeeri/oiiuiii Willd., Bl. 1/i. (KaeU dei

TJngeria Hchuti el Eadl. Bl. sinililiir. Kolch keulig-glockeofonnig,
Bib. ihi: r veriSngerl; Sib. I >ckealor-

11 !'""'l'i•• i r i t i f i i i K4V|• i'i 11«>• i E E u a n t m e n I. F r k n .

kurz, mil papIUSsi -n. in jedem Pa • -I ledera
Bkaatig, etwas gofliigell. S. tBUrreichiichem Nahrgewebej Koty] Rach, blallartig.

•u el Endl Isi eiu Baum mil einJ ilteo, led
odergebuchtetenRi BLweifi, it) len kleln. Erwlfchsl ;mf den

(blkiaseln uw.\ in PTeu ^mi

Pterospermum Schreb. i Garln.) Bt. strahlig. Kelcli rohrom
iger, oft selir li tltig. Bib Miclic inMagsel. Amli

lophor kurz: Staubblattdrillinge wechseln mil linealen Oder fasl spalelfon
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langen Staminodien; A. mit parallelen Theken an oft langen Filamentcn. Frkn. 5fachcrig,
(ir. einfach, N. kopfig, ofurchig. Kapsel holzig, fachteilig, 5klappig. S. oo, gcfliigelt,
uhne oder mit sehr sparlichem Nahrgewebe; Kotyledonen blattartig, gefaltet. — Baume
oder Slraucher, oft mit slernfilziger oder schuppiger Bekleidung. B. lederariig, oft schief,
einfach, ganzrandig oder gezahnt. BI. grofl, einzeln oder zu wenigen seitenstandig, von
3 ganzen und geschlitzten, ansehnlichen Bracteolen gestutzt.

4 8 Arten im tropischen Ostasien. — PL acerifolivm W. (Fig. 48 H), ein hoher Baum
mit rein weifien, wohlriechenden, bis 44 cm grofien B]., wacbst h&ufig in den feuchten
Waldern von Birma und den ben a chb art en Landern; in Vorderindien wird er oft. kultiviert.
Er giebt ein gutes Nutzholz, die Bl. werden wie bei uns die Mahenbl. gebraucht.

36. Eelicteres Linn. (Alkteres Neck., Methorium, Isora, Orthothecium Schott, Oude-
mansia Miq.) BL zygomorph, sobald sie horizontal, strahlig, wenn sie senkrecht gestellt
sind. Kelch rohrig, kurz 5Iappig. Bib. 5, flach, genagelt, oberhalb des Nagels einzelne
oder samtliche geohrt, scltcn sehr klein. Androgynophor verlangert, gerade oder in der
Symmelrieebene gekriimmt. Sib. 6—4 0, paarweise der kurzglockigen Rohre angeheftet,
mit zahnformigen Staminodien wechselnd, Theken superponiert, endlich zusammen-
flieflend. Frkn. 5fachcrig, Gr. 5, mehr oder weniger verbunden; oo Sa. in jedem Fache.
o Einzelfr. balgkapselartig an der Bauchnaht aufspringend, gerade odcr spiral gedreht.
S. ungefliigelt, ohne Nahrgewebe, Kotyledonen blattartig, spiral eingcrollt. — Baume,
Straucher, odcr am Grunde verholzende Krauter, mit einfachen, meist gesagten, krautigen
B., kahl oder mit Sternfilz bekleidet; BI. ziemlich ansehnlich, in mehr oder weniger
reichbliitigen Rispen oder Wickeln, Bracteolen klein.

Etwa 40 Arten in den Tropen beider Hemispharen mit Ausnahme Alrikas.

Sect. I. Hypophyllanthus K. Sch. Das untere Paar Stb. und von den beiden seit-
lichen je eins sind abortiert. H. pentandra L., die einzige Art aus Nordbrasilien und Guiana.
Die Bftitenstgnde biegen sich unter die 2zeilig gestellten B.

Sect. II. Sacarolha K. Sch. Das untere Paar Stb. ist abortiert. H. Sacarolha St. Hil.,
ein am Grunde des Stengels verholzendes, ausdauerndes Kraut, wa'chst auf den Campos von
Mittelbrasilien; die Abkochung der bitteren Wurzel wird gegen Schleimfliisse sehr gertilimt.

Sect. III. Spirocarpaea DC. 5 Paar Stb. Balgkapseln spiral gedreht. Hierher
gehdren die meisten Arten. H. Eichleri K. Sch. von Bahia ist durch winzig kleine, am Grunde der
KelchrOhre eingeschlossene Bib. ausgezeichnet. H. ovata Lam., in den mittleren Provinzen
von Brasilien heimisch, wurde friiher als H. verbascifolia Lk. nicht selten in GewSchshausern
kultiviert. H. Isora L., ein in Ostindien, dem malayischen Archipel bis Nordaustralien \seit
verbreiteter Baum oder Strauch, ist der einzige Yertreter der Section in der altcn Welt; er
wird wegen seiner \sirksamen Wurzel kultiviert. H. guasumifolia H. B. K. (Fig. 48 E—H)
ist von Mexiko bis Mittelbrasilien ziemlich biiufig.

Sect . IV. Orthocarpaea DC. 5 Paar Stb.; Balgkapseln gerade. Hauptsa'chlich in
Ostasien vertreten, 4 Arten auch in Nordaustralien und Queensland. Von den ersteren sind
H. angustifolia L. und H. spicata Colebr. von Hinterindien iiber den malayischen Archipel
bis China z. T. vielleicht durch Kultur verbreitet. H. semitriloba Bert, findet sich in Wcst-
indien, H. Lhotzkyana K. Sch. im Innern von Brasilien.

37. Kleinhofia Linn. Bl. zygomorph. Kelchb. 5, fast frei. Das vordere der 5 Bib.
kapuzenformig. Androgynophor verlangert. Staubblattrohre glockig. Biindel von je
3 Staubgefafien wechseln mit zahnformigen Staminodien; Stf. kurz. Frkn. Sfacherig,
Slappig, Gr. diinn, endltch in 5 sich losend; in jedem Fache 3—4 Sa. Kapsel hfiutig)
aufgeblasen, birnformig, 5lappig, fachteilig Sklappig. S. in dem Fache einzeln, kugelig,
ohne Nahrgewebe, Kotyledonen blattartig, spiral eingerollt.

KL hospita L. (Fig. 48 5—D) ist ein schoner Baum mit ziemlich groffen, ganzrandigen,
herzformigon B. und rosaroten Bl., die in weitschweifigen endstandigen Rispen zusammen-
gestellt sind; Bracteolen klein. Er ist in Indien weit verbreitet und findet sich noch in Ost-
afrika und auf den pacifischen Inseln, wo er auch kultiviert wird. In Kaiser Wilhelmslaml
ist er ebenfalls vorhanden.



olieceae, tuunonn.

vin. Stercnlieae.

Bl. getrenntgeschlechtlich, apeiat, slrahlig. Kolch bcchcr-, rSbreE- oder sellener
glock * gefarbi, Zipfel zaweilen an der Spitze zusammenhihagend. Audro-
gynophor meisi entwickell, bSufig gekrummt. tn der (5* Bl. sttzeB <iie Stb. >
Ireihig Oder anbesttmtoi susaDuoesgedrSngt am Bando eines becherformigen Tubiu
stomineus, Stauiinodieu 0; Slempelradimeni stels vorhandeo. Die Q Bi. sindgrSfier wie

j* . Frkn. 3 — 5—ooIScberig, mil 3—oo Sa. in jedem Faciic, die oft gowendei mid
horizontal aufgehangeu sind; Gr. so viele wie Carpiden, raeisl oben zusammen-

h S n g e n d - Dei d e r T r u c h t r e i f e t r e i e n »li <\m\ anseiaander. — BSume mil ganzen,
gelappten *>•: en It. it). gewShnlich klein oder mittelgrofl,, in reicbblii
Rispen,

i

C

uli<; mv>,'- 1. — 3 1 iataiiifolia [L. fil.l 11. Dr., Vx. nut.
omiitlosa Guill. ot Perr. C S.; 2) S. Ucga dnrobscbnitU'ii, nut. Or. — £ JRm-fad'a Arggi-oAmdrott Utli., Ft

nai .•:!» der Kntur ^oneiohnut vo» Urtrko.j

A. A. ohne Ordnung /us;immengedrangt.
a. Frlj. 2—oo & lieBend.

lalgfr. liolzig.
1. S. uiigeflligolt.

* Wiirzetchen dam Nabel gegcniibovltegend, S. f r e i . . . . . 3 8 . S te rcu l ia ,
bel gelegeu, S. von der inneren Fruolithnut wabig anrwacbssn

39. Brachych i ton .
iliigelt . . 40 . P t e r igo ta .

Bolg;'!'. liiiiiti^, gbwtSbnltati lunge VPI priogend. . . 4 1 , F i r m i a n a .
b- Frb. I Sa. wnschliefiend.

iCelch ateilig. Prb, ft—5 42. Tari-ietli
!\,•!<•!, Heilig, Frb. oo 4 3 . Ootolot
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15. A. parallel, regelmaOig in einen Ring zusammengestellt.
a. Balgfr. lange vor der Reife aufspringend .' . . . . * . . 44 . Fterocymbium.
)>. Balgfr. sich bei der Reife ofTnend oder geschlossen.

a. A. 4 0—42; Teilfr. aufspringeqd.
4 . S . mit NUhrgewebe, Frb. 3 . seltener 4 . . . . . . . 4 5 . Bas i loxylon .
2. S. ohne Nahrgewebe, Frb. 5—4 0, seltener bis 42 4 6 . Cola.

(3. A. 4—5; Teilfr. gewdhnlich nicht aufspringend.
4. Frb. mit A Sa 4 7 . He r i t i e r a .
2. Frb. mit oo Sa 48. Tetradia.

38. Sterculia Linn. (iviraAubl., Tripliaca Lour., C/iichaea l'rsl., Mateatla Yell.,
Southwellia Miq., Carpophyllum Miq.) Bl. eingeschlechllich, mil Rudimenten der Organe
dcs 2., strahlig oder (lurch Kriimmung' dcs Genitalapparatcs mehr odcr weniger zygo-
morph, 5gliederig. Kolch glockenfg., Zipfel zuweilen an der Spitze zusammenhangend,
gefarbt; Bib. 0. Androgynophor gerade oder gekriimmt; Stb. oo, amRande eines kurzen
Bechers ohne Ordnung zusammengedrangt, in der Q Bl. bilden sie knopfformige Stami-
nodien; Frb. 5, am Grande frei, oben zu 4 einfachen Gr. verbundcn; in der tf Bl. sind
sie klein, frei und steril. Sa. oo, orlhotrop, horizontal aufgehangt. Balgfr. holzig, sellen
lederig, erst zur Rcifezeit aufspringend. S. von der inneren Fruchtwand nicht umwachsen,
ungefliigcll, Wiirzelchen dem Nabel gegeniiber, •Niihrgewebe reichlich, in 2 II Ul ft en
spaltend. .

Ungefiihr 80—90 Arten sind bisher beschrieben worden, die in den Tropen beider
Hemisphfiren vorkommen, die meisten finden sich in Ostindien und dem malayischen Archipel.
Man kann sie in 3 Gruppen tcilen.

1. Digitatae. H. gefingert. Hierher zUhlt St. Pexa Pierre aus Cochinchina, St. versicolor
Wall, aus Birma und St. foeticla L., die vielleicht den grtffiten Verbreitungsbezirk besitzt, denn
sic findet sich von Vorderindien bis Neu-Siid-Wales. In Amerika wird sie kultiviert und
scheint bereits verwildert zu sein. Die dlhaltigen S. werden gegessen, auch sonst wird das
ausgepresste 01 vielfach verwendct. In Amerika ist nur St. msxicana \\. Hi-, aus dieser
Gruppe vorhanden.

II. Lobatae. B. gelappt. Die hierher gehftrigen Arten haben stets Kelche mit spreizenden
Zipfeln. Sie finden sich in Asien, z. B. S. urens Roxb., auf beiden Halbinseln Ostindiens
verbreitet, liefert Gummi, sowie essbare S.; in Afrika ist St. tomentosa Guill. et Perr.
(Fig. 49 C, D) weit verbreitet, da sie von Abessinien durch Gentralafrika, Ober- und Nieder-
guinea bis in die deutschen westafrikanischen Schutzgebiete verfolgfc werden kann. In
Amerika ist die Gruppe durch mehrere Arten repriisentiert, von denen S. Chicha St. Hil. mit
zweifaustegrofien Balgfr. und cbenfalls essbaren S. in Brasilien nicht selten ist. Die von
Rob. Brown mit ihr yerbundene St. carthaginensis Jacq. ist ihr in der Tracht ahnlich, durch
die Fr. aber sehr verschieden.

HI. Integrifoliae. B. ganz. Diese Gruppe enthiilt bci wcitem die meisten Arten.
Man kann sie wieder zerlegen in:

4. Arten mit spreizenden Kelchzipfcln. Von asiatischen Arten nenne ich S. guttata Roxb.
mit aromatischem Geruche der griinen Teile, die Rinde wird zu Geweben verarbeitet; in
Afrika finden sich weniger zahlreiche Arten, z. B. St. Triphaca R. Br.; in Amerika sind 5—6
Arten vorhanden, z. B. die prachtige, durch unterseits blau.'raue B. ausgezeichnete St.
speciosa K. Sch. und die guianische St. yruriens (Aubl.) K. Sch., deren Bast zu Stricken
vcrwendet wird.

2. Arten mit an der Spitze verbundenen Kelchzipfeln. In Afrika existiert nur 4 Art
St. tragacantha Lindl., die eine Art Gummi aussondert. Die bei weitem gro'Bte Zahl be-
herhergt Ostasien, wie die verbreitote St. Balanghas L. mit olreichen S. In Kaiser Wilhelms-
land sind St. monosperma Vent. [St. nobilis [Salisb.] R. Br.) (Fig. 49 A) und noch mehrere
indigene Arten vorhanden. .Amerika besitzt keine Vertreter aus dieser Verwandtschaft.

39. Brachychiton Endl. [Poecilodermis, Trichosiphon Schott, Delabechea Lindl.)
Kelch meist glockenformig, sellen rohrig; Balgfr. bis zur Reife geschlossen, holzig. S. von
der inneren FruchUyand umwachsen, ungefliigelt; Wiirzelchen des Keimlings am Nabel.

Ausschliefilich mit 4 4 Arten australisch. Brachychiton rupestris (Lindl.) K. Sch. fiihrt
wegen der eigentumiichen flaschenformigen Gestalt des Stammes, die an manche Bombaceen
erinnert, den Namen b o t t l e - t r e e (Flaschenbaum). B. acerifolius (Gunningh.j F. v. Mull. heiCt
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wegen der brennendroten Bl. f l a m e - t r e e (Flammenbaum); B. populneus R. fir., ein ausge-
zeichneter Allcebaum mit Stfimmen von mehr als 3 m Umfang, waclist in Australien von
Queensland bis Victoria, wird in Siideuropa kultiviert.

40. Fterygota Endl. Bl. wie Stcrculia, mit spreizenden Kelchzipfelo. Balgfr. bis
zur Reife geschlossen; S. von der Fruchtwand nicht umwachsen, gefliigell; Wiirzelchen
des Kcimlings am Nabel.

2 Arten in Vorderindien, von denen P. alata (Roxb.) R. Br. den Typus darstellt. Aus
Kamerun habe ich eine aufierordentlich groBe Fr. dorselben Gattung gesehen, die jedenfalls
zu einer eigenen noch unbeschriebenen Art gehort, auch aus Ostafrika ist eine Pterygota-Yr.
in die Museen gekommen. Ferner sind aus Neuguinea 2 Arten bekannt go word en.

4 \. Firmiana Marsigli (Hildcgardia, Scaphium Schott). Bl. wic Sterculia; Balgfr.
gewohnlich lange vor der Reife aufspringend, hliutig, zuweilen gefliigelt. S. von der
Fruchtwand nicht umwachsen; Wiirzelchen des Keimlings seitlich oder am Nabel.

Fast nur in Asien heimisch mit 40 Arten. F. platanifolia (L. fil.) R. Br. (Fig. 49 B) in
Japan, violleicht auch in China heimisch, halt bereits in der Lombardei im Freien aus; das
leichte weiCe Holz wird vielfach zu Schnitzarbeitcn verwendet. t\ colorata (Roxb.) R. Br.
und F'fulgens (Wall.) K. Sch. sind durch prachtvolle orangegelbe Bliitenstando ausgezeichnet.
F. Barter* (Mast.) K. Sch. vom Niger ist die einzige extraasiatische Art.

Anmerkung. Die Verschiedenheit der Fr. und die Lage des Keimlings erscheinen
mir doch zu wesentlich, als dass ich mich der Ansicht, welche Endl icher und Bentham et
Hooker vertreten haben, anschlieOon kann, diese Gattungen in die einzige Sterculia zusammen-
zufassen. Ich bin, nachdem bereits F. v. Mtiller BrachychUon und Pterygota als besondere
Gattungen wieder hergestellt hat, zu der von R. Brown vorgeschlagenen Umgrenzung zuriick-
gekehrt.

42. Tarrietia Bll [Argyrodendron E. v. Mull.) Bl. eingeschlechtlich durch Abort.
Kelch klein, ospaltvg. Bib. 0. Androgynophor kurz, in der Q? Bl. mit JO—15 unregel-
mafiig angeordneten, sitzenden Stb. u. Stempelrudimenten, in der Q mit 3—5 getrennten
Fruchlb., die von einem Staminodicnkranze umgeben sind, abgeschlossen; Frb. mit I
Sa., Gr. 3—5, frei, kurz, fadenformig, auf der Innenseitc papillos. Einzelfr. gefliigelt,
nicht aufspringend.. S. mit Steiligem Niihrgcwebe; Kotyledonen flach, blattarlig. —Hohe
Biiume mit gefingcrten B., kahl oder schuppig. Rispen reichbliitig, end- odcr seitcn-
siiindig, behaart oder schuppig. Die Einzelfr. erinnern an die des Ahorns.

4 Arten, von denen 4 in Cochinchina, 4 im indischen Archipel, 2 in Neusudwales
und Queensland. T. argyrodendron Bth. (Fig. 49 E) in Australien liefert ein festes und
wertvolles Bauholz.

43. Octolobus Wel\^. Bl. eingeschlechtlich durch Abort, kelch last cylindrisch, mit
glockigem Rande, 8lappig, Bib. 0. Androgynophor verlangert kc^elformig. Staubblatl-
rohre in der QF Bl. cylindrisch; kurz, mit oo verwachsenen A. besclzt. Frb. in der
Q Bl. oo, zu cinem kugeligen Kb'pfchen zusammengedrangt, das von einem Staminodial-
kranze umgeben ist. Sa. oo in 2 Reihcn; Narbe sitzend, 2lappig. Einzelfr. 8—\%
mit zuruckgebogenem Sohnabol, 2samig. S. fast kugdig, ohnc Nahrgewebe; Kotyle-
donen dick.

0. spectabilis Wchv. ist ein Baum mit einfachen, umgekehrt eiformigen bis lanzettlichcn
B. und groCen, sitzenden, goldig zottigen Bl., der in Angola wUchst.

41. Pterocymbium R. Br. Kolch glockenformig, mit kiirzeren, spreizendon Zipfeln.
Androgynophor schr kurz; Stb. 10, vertical, in einen Ring zusammengeslellt. Frb. 5,
kawn mit einander verbunden, Gr. zuriickgekriimmt; % nebenstandige Sa. in jedem Fache;
Balgfr. hautig, gestielt, vor der Reife aufspringend mit 2 seitlichen Lappen; Wiirzelchen
des Keimlings am Nabel.

3 Arten von Birma bis nach den Molukkcn, in Neuguinea wahrscheinlioli nocii eine
vierte, von der aber nur die Bl. bekannt sind. — P. javanicum R. Br. mit harter, krusten-
artiger Samenschale ist im malayischen Archipel ziemlich verbreitet und koinmt auch auf
Malakka vor.

Natari. Pflanzenfa: 7



.;.".. Basiloxylon K. Scb. Bi, dorch kbart eingeschlaclitlich. Kelcta gloekig, Blap
Stb. 10, in eincr Reibe aufdem geraden Androgynophor. 3—4 Frl>. mil ebenso vieleii
freien Gr, and oo Sa. Balgfcapseln meisl einzeln, zur Reifezeil aufspriogend. S. co mil
dieken, sohwammigen Fliigeln, Nahrgewebe rcichlich; Kolyledooen (lacli, blaltan

B. brasiHeasii Fr, All K. S c b . (J'terygota brasiliensis F r e i r e U l e m S o ) , f i n h o l t e r B a u m
Brasiliens mil herzfOnnigen uinfachcn B., liefert cine Art KOuigsliolz,

Die Gattung nnterscheldet sich von Pterygota durob ttie Stb.j dio in etner eia-
fachen Reihe angeliefii-i siml, durch die ZaEl <ici- Frb die Befar diokea BChwammifen
Samenfliij

\

Fig. 50. Cola acunittata (P. B.) B. Br. ,4 Zwoig nut Bi.; B U PA., vni dt-r 2 Kelchtipfol entfcrnt rin4; OAndro-
W <ler f J B l . f i ) dtisselhe TOO oben; E dasE8ll*9 ira Langsschnitt: F Pcllenkorn : I dttr<& Uiu

Q BI.; ii QuotschniU tlarcli dan Frka.; J LSngsucliniU durch dagtt'rb. (Rich Kar^t PI Col)



mams.

», Cola Schotl [SiphoniopsU K;irsi,, Lwianea DC . Bl. durch Aborl • lit-

licli oder mebrebig. Eelch gloeki Androgynsphor ofl sehr lairz, an
Spitzc einon Kranz <ron 10—12 sitzeoden A. in regelmafiiger ftefhe iragend; Tin
parallel Oder iiher einandet Bteheod. Prkn. 3 — I OZellig, mil ebeoso viclon Gr. ;il* Pad

» in jedem Facbe, Balgfr. i :.. lederartig oder hoizig, S. oline N&hrgtfwebe, mit
.dk-keii, zuweilcn lief Sspaltigen l\ut>liLtioncn. — Baume inti

.. ilic glatl, /niii^: oder Belteu schuppig siniK Bl. in
enslandigen Rispen, zuweilen aus dem alten Holze.

1'1 \i!i:n in Al'rika, <\\n roeisten 1 Mozambtquedifltrikt.— C.GCumi-
n. Br. [Fig. 80 llefert bauptsSchlich liio Cola- otler Gui •_i i•• - von don N

bitteren ler den schlecbten \l> tj und wege)
- Gefiilil ties Hungers zu beachwichtig den. Hecko) mill

Schl&gdtiahauffeo luibeh in IhneaTbfiobrotnin iesen. .Siu win) gogi aucli
in Weslindieti und Siidamerika knltiviert. Sie darf nlchi mil duh's Baill., elner O!n-

ibenfalls schsett werden. VorgL deu N am Ende
der A I.toilung und Engl. Bot. i

Herit iera Ail. {Balanoi .iirin,} 111. eingeschlechtlicb dun I. Kelcli

glockenffirmig, kurz Slappig. Audrogynophor gerade, am Fulle z verbrei-'

tert. hi der J Bl. ein Krunz von to in einerfieihe gostcHteo s ib. mit iibereinandei

m i e n fheken; in der Q j> apokarpe Frb. mil kdrzen, oacn aufien dlten N.:

idem t S;i. Einzelfr. hoizig, nictl aufepringeod, aal dem Rucken ein dicke

1, Kotyledonen dick Beischig. — liiiit 1 no mil grofien, dicken, ledet-

artigen, onten weiB sqimppigen B. Bl. kleiu, in reichblSUf n to

sammeageslell l .

dea SeH Propen ck?r aJlen Well. — H. Di-yand Fig. 34;
isi iii liotn erw'fihnten Gebiete am weitesten vi imiindang

nach Aiistralien und den . Bach, mil bn
B r e t t b o wflolisi

Mink'rii! Iz- and I • 1
,itr.t.

,

B

'iit-iiiera Utorali* D r j » n d w . A Vt.i B d i c s e l i

Tetradia R. Ik. Bl. eiogeschlechllien oder mehrehig,
ttind 3 tleilig. Bib. 0. Androgynophor gerade, mil ior Reih< Wen
,; id : getrennt, mil o b auBen gekTummt.

l. HorsfleldU K. Br. ^iil ongeteilton, •zfarmigen B. 1 i Ens
der in kurze Trauben zosammeagastellten BL, isl nui !|t|*'

:u e r t u n :-. li^ti 11 int giebt an,
stelUc Tbeken bcobacbtel habe. habe keine Bl. untersucben i
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Mit 85 Einzelbildern in 4 6 Figuren.

(Gedruckt im Januar 1893.)

Wichtigste Lftteratur. Endl icher, Gen. 839. — Bent ham e Hooker, Gen. plant.
I. 40. — Bail lon, Hist. d. pi. I. 89. — Derselbe, in Adans. HI. 429 et VI. 255. —
Eichler, in Mart. Fl. Bras. XIII. 4. 66 und Blutendiagramme II. 250. — Hooker f. et
Thorns., in Hooker's Fl. brit. Ind. I. 30. — Bentham, in Bentham's Fl. Austral. I.
4 6. _ p. v. Miiller, Fragm. Phyt. Austr. I., III., IV., V., VII., X., XI.; PI. of Viet. I. 4 4;
Syst. Cens. Austr. PI. (1882), p. 4 ct sec. edit. 4889, p. 4. — Miquel, Fl. Ind. bat. I. 2,
p. 6 et p. 478.

Merkmale. Bl. £3, selten polygam oder diocisch. Kelchb. meist », seltener 4—3
oder aber oo, spiralig gestellt, stets breit dachziegelig, nacb der Bliitezeit aus-
dauernd und oft nock sich vergrofiernd. Bib. meist 5, seltener 7—2, breit dach-
ziegelig sicb deckend, oft in der Knospenlage unregelmaBig gefaltet, immer friihzeitig
liinfallig. Stb. stets von unbestimmter Anzahl, meist sehr viele, seltener weniger
als 4 0, unterstandig, frei oder an der Basis in verschiedener Weise verwachsen. A. sehr
verschieden ausgebildet, die beiden Facher meist fest mit dem Stb. verwach-
sen, se l tener auf dem Riicken angeheftet und beweglich, enlweder seitlich
oder auf der AuBen- oder Innenseite mit Liingsrissen aufspringend oder aber an der
Spitze sich mit Poren oflhend, welche sich nachtraglich manchmal mchr oder weniger
weit nachunten verl'angern. Frkn. oo—4, vollig frei oder nur an ihrer unteren
und inner en Seite miteinander vereinigtod. abervollstandig verwachsen.
Gr. fast durchweg frei, selten mehr oder weniger hoch mit einander verwachsen, an der
Spitze oder seltener auf dem Riicken der Frkn. angefiigt, stets ebenso viel als Frb., meist
sehr stark auseinanderspreizend, mit einfacher, endstlindiger N. Placenten meist
vollig unsichlbar, unverdickt, se l tener (Saurauia) stark verdickt und weit
indas Fruchtknotenfachvorspringend. Sa. oo—4, anatrop, aufgerichtet, wennsie
der Basis des Frkn. aufsitzen, oder aufsteigend od. horizontal, wenn sie dem Innenwinkel
oder der Bauchnaht %- bis unregelmaBig mehrreihig ansitzen, stets mit ventraler
llhaphe. Frkn. oo—4 entwickelt, trockenhiiutig (d. h. zur Kapsel werdend) und dann an

.der Bauch- oder Riickenseitc aufspringend, oder mehr oder weniger hart oder fleischig bis
becrenartig werdend und dann nicht aufspringend. S. meist wenig bis 4 entwickelt, sel-
tener zu vielen in jedem Frkn., meist mit harter Samenschale, stets mit einem sehr
verschieden gestalteten, meist auffallenden, seltener undeutlichen, der
Samenschale fest angewachsenenFuniculararillus versehen, im letzteren
Falle stets einer gallerlartigen Pulpa eingebettet. Nahrgewebe fleischig
oderjmehlig, meist sehr reich entwickelt. E. gerade, meist winzig klein,
sellen von betrachtlicher GroBe [Actinidia und Saurauia). — Etwa 280 Arten. — Meist
Baume oder Strancher, sehr oft Lianeh, selten Halbstraucher oder perennierende Krauter.
B. fast stets abwechselnd, sehr selten gegenstandig, meist lederartig, sehr haufig rauh
und schiirflich, meist ganzrandig oder gezahnt bis gekerbt, selten fiederspaltig bis drei-
fach fiederspaltig. Bliitenstand stets cymos, aber durch Reduction oder Gomplicationen
die Bl. oft in Trauben oiler Rispen stehend, manrhinal gebiischelt, sehr haufig einzeln,
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und dann oft von einer grofien Zahl von Hochb. am Grunde umgeben, welche manchmal
ganz unmerklich in die Kelchb. iibergehen. Bl. gelb od. weifi bis weifilich, seltener rotlich.

Vegetationsorgane. Die D. sind meist entweder Baume, welche oft eine Hohe bis
zu 30 m und daruber erreichen und ein geschutztes Bau- und Nutzhofz liefern, oder
Straucher, welche hiiufig winden und als Lianen grofie Holien erreichen. Die B. sind
mcist mehr oder wenigcr lederarlig, selten mehr hautig, oft infolge von kieselsaurehaltigen
Haaren auf beiden Seiten sehr rauh und erreichen bei einzelnen Arten die bedeutende
Lange von % m und daruber [Dillenia pcntagytia); die Nervatur ist meist eine sehr cha-
rakteristische, indem die sehr zahlreichen, .stark vortrelenden Nerven 2. Grades unter
einander streng parallel verlaufen und die Nerven 3. Grades von diesen dann immer
rechtwh^elig abgehcn (vergl. z. B. Fig. 67 A). Die Blattform ist eine sehr schwankende;
sehr haufig sind die B. ganzrandig oder schwach gezahnt oder gebuchtet, selten (bei der
Gatlung Acrotrema, Fig. 63) leierformig oder fiederspallig bis dreifach gefiedert. Die B.
konnen sitzend sei'n oder einen sehr langen Stiel aufweisen. Nebenb. fehlen meist, sind
aber bei manchen Gattungen noch deutlich nachzuweisen. Dieselben trcten oft ganz
spontan auf, so dass nur eine Art einer Gattung Nebenb. besitzen kann, die anderen nicht.
Manchmal findet man dieselben in der Weise entwickelt, dass die jungen Blattstiele breite
Scheiden tragen, welche dann spater verkiimmern und abfallen, aber dann noch deutliche
Narben hinterlassen. Die Behaarung des Stengels und der B. ist eine ungemein wechselnde,
oft sind dieselben vollig kahl, oft von einem dichten Haarfilze iiberkleidet. (Uber die
Form der Haare vergl. Anatomie.) Drusenhaare fehlen vollkommen.

AnatOffliSChes Verhalten. Das Holz ailer D. zeigt im AUgemeinen fast vollig gleichc
Vcrhaltnisse. Die GefaBe sind von sehr verschiedener Weite, was nicht befremdet, wenn
man bcdenkt, dass dieD. einerseits kleine Straucher, andererscils Baume u. hochkletternde
Lianen umfassen. Bei einzelnen der letzteren besitzt der Gefafldurchmesser ganz unge-
wohnliche Dimensionen, weshalb dieselben auch als »Wasserlianencc Verwendung finden
konnen. Die GefaBe liegen meist unregelmiifiig durch den ganzen Holzkorper zerstreut. Sehr
wechselnd ist auch die Breite der Markstrahlen, es linden sich solche von i—15 Reihen.
• Vergl. Solercder, Syst. Wert der Holzstruktur p. 47.) Meist sind die GefaBe leiter-
formig perforiert, wobei dann die Querwiinde fast stets stark geneigt sind. Es finden sich
aber alle Obergange bis zur ringformigen Perforation, indem die Sprossen weniger zahl-
reich oder oft mehr oder weniger resorbiert werden. Man kann oft an einer und derselben
Pfl., besonders bei manchen Arten von Tetracera u. Davilla samtliche Ubergange von letter-
formiger zur ringformigen Perforation finden. So besonders schon auch bei Cur at el la ameri-
cana L., bei welcher Moiler (Beitr. zur vergl. Anatomie des Holzes p. 368) nur Leiter-
perforierung angiebt. llolzparenchym ist bei den D. stets nur sehr sparlich entwickelt.
Bei alien D. ist das Holzprosenchym mehr oder weniger dickwandig und
ist a l l se i t ig hofgetupfelt. Als ein charakteristisches Merkmal der samtlichen D.
muss ferner hervorgehoben werden* das durchgehende Vorkommen von oft un-
gemein zahlreichen, oft mehr oder weniger sparl ichen (Hibbertia) Rha-
phidenschlauchen in Rinde und Mark, ferner der r e i c h l i c h e Inhalt der
Uinde an Gerbsiiare, weshalb die Rinde der getrockneten Pfl. stets eine liefbraune
P ârbung zeigt. Bei vielen Arten von Tetracereae im Marke, bei anderen von Dillcnieae
und Hibbertieae in der Rinde,' seltcner im Marke, liegen oft sehr starkwandigc, langge-
sireckle, steinzellenartige, prosenchymatische oder parencliymatische Zellen, welche nach
Solereder ein weiBliches Secret enthalten sollen. Ich fand dieselben, obgleich ich sehr

.viele Arten untersuchte, stets inhaltslos oder doch wenigstens am trockenen Material
ohne erkennbaren Inhalt. Diese starkwandigen Zellen wurden von Griiger (Bot. Zeitung
1850 p. 4 66) im Marke von Doliocarpus liolandri Gm. als »eigene GefaBe« beschrieben.
— Bei vielen der liancnartigen D. aus der Sect. Tetracereae finden sich anormale Wachs-
tumserscheinungen, welche schon von Gruger (1. c.) und Eichler (Fl. Bras. 1. c.)
einsehend studiert und beschrieben wurden. In den alt ere n Slammen' der D. (vom 3.



JIS ii. Jaliit1) horl das Wachslmn des ur^priin^lichen Catubiamring* slehl
dann znnacbs) an der aufiexen Partie der secundiiren Rindc — ;il*o tatrafasolculSr — ein
iener Cambiuoiring, weicher, wenn seine ThStigkeit erloschen i*i. von einem neoen

fund ^o iViri ersetzl wird. Hie durch die TbSUgkeit dieses lertiliren Btc. Carobinmrin
erzcuglen GelYiCe zeiclinen stcli mei^t vor den primSren
mid secundSren GefHBen durch bedeutead
Weite ans

Gaoz enfgegengesetzi dem im AUgemeiaen setar
letchnaaMJigen Baa des Statnmes der I), verliatten sich

die I!. Dies triffl besonriers fiir die Hibbertieae ZLI, wo
wir ein gam ongemein wechselndea Verhalten antreflen
Bei dun moisten D., mil Ausnahme einiger Arlcn
Hi id die B. bilateral gebaut. Das Palissaden-
paroiR'liyin ist oil Ireihiir, komrtil aber bei diekeren
bis 4reihit; vor; das Schwamraparenchym i-i sehrvi
scbiedenschichtig, je oacb der Dtcke der B. Sptcolar-
zellen Eehlen, viol-; abef s i n d in mehr o d e r

r i g . s a . DoUocttrpu* a p e c . » L U a e i w e i i i iBet An /a ill v e r t r e t e n of! z i c m -
Ctttt • onr!r > 15 oj u c^ <i o &i;iMii I vvflssar- ., t . g ^ _ . . . _ _

Uutft) YOU Trinidad, QnersciinilL. l l f l l S t ar i t W a O D l g 6 l U u i | ) l t l i l e n S C III ;t U Oil C I1

:1IIl1') itan/t,' Gewebe des trockencn B. erscheint in
den v oaeisten FSIlen dunkelbrauti in-

folge di'> reicben Gerbsfiuregehaltes. Die Biindel der B. sind slots lypiscb col
al. Epidermis stels Uchichtig. SjudtoiTiiungen immer (mit Ansnalnne der /;

der Epidermis liegead.
Sehr inleressaal isl der Bau der B. der Hibbertieae. In selir viirlen Fallen find*

wir eirien bilaternlen Ban, d. h. I«ei dea Arten, welche in I'tMichlen KlimalenAostr.il
leben mlcr Teni'liien Standnrl bediirfon. Bei denjenigeu Arten jedocbj wi eli dem
trockeneo KUma (ror stUem des Innerea) Aastraliens ang< 'n, findec wir e

e Aitznlil derjenigen epbannonischeQ Erscbeinungen, welche Kir Verireier der \
schledensten Pamilten der nnier denselben ionsbedLDgungen lebenden I'll, be-
schrieben wnrden. Vor allem nehmen diese Arten von ffibb> n hr oder woniscr don
ericoiden Habitus an, d. h. ihre B. word en sehr schma] nadelformig, oft stielrund, mid
rollen ihre Seileardnder mebr oder wen irk nuch anten ein. Lelzleres kaan ani'

erfolgen. Wenn iiiimlicii die B. eine MitleJrippe beaitzen, so finden sich
aufbeiden Seilen derselben i illen, in denen die SpaltSffnungeti liegen nnd
welclio von einem dichlen Haargewirr erialll oder von prtfchlfgen Scliildltaarcn bedeckl

ad. Zeigen die It. keine Hittelrippe, so sind stcls auf beiii re
Ripj ebUdet. Durch (hi- erfolgende Dmrollen der RSuder whrd dann

I
ei; i Ltingsliflte \W< B. verlatifec Q erfiilUe ltillc gebildel. DasB.

erscfa tiesem Palte im Lrockenen Zasd tens , ebenso wie aucli on im
vorhergehenden Falle, vdllig stielrund, da die Hiinder derRillen fes1 anein
ersoheiiien, Schwellpolster konnie ici Die Sddea. Die nteftt in den Itillen liegenden
Bpidermtszellen verdicken tbre Aufienseiten »fi liis zmn Verscbwuiden des I..
Anch findea wir an diesen Stellen naturUcb eine gcwaliige Cuticala a«sg

• ftillen vorbanden sind, so Madot man auch DQancbmal rade hiii
— eiafach eingeseukie SpaltBffn Lltg im Nivean dTer Palissadenzellen
lief /. B. bei den Phyliocls i Arten yon Pothynema mid //,

, Bei einer dieser Arten allein unter ded D. babe ich das iuftreten
11 is bemerkt. —

Djese xerophytiscbea Arten von Uibberti Bicbnel diu
e yerscbiedenheit ibrer Haare. Wir finden bei ihnen einfache, Izelli;mit !• imprugnierte, slarre, ferner uoregeunafiig otvL'i/.wfi. ii prSchlige, mil bloflera Augv erketmbare, silberweiltiildbaare. — Bei den ubrigen Soctionen det D. isl die Behaai

Ke
P

Z
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ifachere. Sullen sind einzelne Arten vSllig k.-ibl. Meist sind wenigsteqs die
gen ii. nail Izelligen ernformigen Baarea bedeokt. Diese siernlBnaaigen Baare

tiaben slets einea vielzelligcn ItiS. liei video Arlen der refrocareac siml dieselben mm
stark rail Kieselsauxe imffegniert und die B. erballeo <l;idurcb erne sefar bemerkbare und
auffaflende Rauhheil odor Soh&rfe, Bei den meisten linger Arlen kouimt bierzti nocli ciuo

tare Bildung, wolclic Hie Bauhheil bedeoleod vertnehrL Auf vielzeliigen Fiillcn siUen

I ii.imlich bei \ri«>n knne, Bebr stark mil Kioselsiiiim imprSgnierte Stacbelzeflenj

welche sclir s|)iuii; sind and itfanlicb wie difi Siernlmure nach ;illtMi Seiten aa$strablen,
aber viei schwerer als -;ebroclien werden konnen. Diese kurzeii StachelD vor
all em bewirken, dass die U. vieler Tetracercae yon den Einyeborenea Amerikas vt i

I
deneo Aliens gmiz analog unserem uGlaspapiera zum (jlaiten und Polieren fles Kolzea
benutzl werden kiinnen. —

Daa Aul'lrctcn tier Rhaphidi den D. in manclien Fiiilen
.•I'm, dass sUmtlichc Gewebe von ili' mlidi Btarrea, so bes

oft bei Saurauia, wo selbst die Hll».. tier Frka. mid so samlliche Bliitenteile hei
Schnilten infolge dor massenhaflen Rbaphidenschlfioehe \vir dorchlfloherl erscheinea
(vergl. Fig. Gl C, J). —

Bliitenverhaltntsse. Die Blutensiande der h. siod wohl stets aaf Cymen zui
zufiihren, jedoch siclien die Bl. ofl infolge von Reduction oder Complicatiohen BOhei
in Rispen oder Tranben, welcheofl wieder mehr oder weniger reducieri sein kitnn
[nfolge dessea komraeo Buschelbliitenstande und eiozelnstehende HI., welcbe sowohl

I
axilliir wie endsliindig ^eiu kdnnen, sebr l> mders in den Grop

lien auch die Bt. <li- ttedudion erfahren haben. Pie HI. kronen gesli
diJer silzen. Oft gefal it<'n eigeallichen Bliitenorganen eine mehc oder weniger groBe
Anzabl onfruchlbarer Bocfab. Laobblattahnlich od«r hochblaltahnl
gcbildol sfin konnen und oil ganz onmerklich in die (rtel irdnelOB

II) (iborgelioM | and Dillon ba [Presl] Gllg .
Hoi Seitenbl. <imt meisl i n •d.- Vorb. vorbandenj bei Gipfelbl. ^cliii
die Kelchb. direct ;iti di*' Spirale der voranfgei in.

l.'iBgranniii-Ton: A Tttractra xalubiUah.: B barilla
v. MiilL •

„-. (.1, I), D—C

oi <* Tlioini.;
•awl.)

Die ltliiiotiverliiilini- it. ganz ungemeiin schv ilier-
diisss meist 5, aber in mancheo GaU twischeo -! und 1 '•'* schwankend 3 //).
Sehr eigentutnllch isi las Verhali Kelchb. I Bier nebmen die 3 SiiBi
Kelchb. nacb LottenanGh Imahlicb itStztidi

welche sicb genau gsgeniib oach derBliite-
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zeii Qoch ganz bedeutend, werdeu stark lederarlig odor holzigbia steinhart ui»d scbliefi
Fesi zusammen. In diesen ofi vollig das Dili! einer Fr. vortHosch60den Klappon Dun lit

tatzi dif Pr. mill die meisl bestehen Meibenden Sib. Fig. 58;. — Bib- ebenfalls
mei.sl 3, ajtdererseits aberauch bis zu 7 aufsfeigend, wa'hrena wieder in anderen Gal-
tmigen iind ArlCQ ihro Zahl von 4—1 variieren kaon. S tb . s i c Is oo. moist in sehr
grofler Anzahl vorhanden Pig. r>:i .1—(' u. 54 6', L), seltcner bis anf 7 Eruchlbare redu-
ciorl. Selir Iiikili^ sind Slnniinodien vorhanden, welche zn don torlilen Sll). die verschie-
(.l^nstoii Stellungen einDebmea k&nneu- Besoaders lolin-eicli and inieresstintsind fiir die
PTage der deduction die Sectionen A\ mg Bibberlia. In der crslen Section (rrtscmo)
amgeben die zalilreiclien Sib. regelm^Gig den Fries,, ohne Staminodien. — Die zweite

i ' l - l i l i l t s i c b i n d i e s e m I ' u n k l e fn>t g a o z \ \ i o d i e e r s l e , d o o h i>l dii.-

Z;dil der S ib . oft sclion sehr reducierl (vergf. Fig. 53 1), wo g a u 2 z n f i i l t i g e inma] t ;erade
10 s t l i . ausgebildel s ind und es t re lcn liit:r schon sehr bSaflg an der AuBenseite der
rruchtbaren Hib. Staminodieo auf.

len

A"

Tig. 64. ATUWOO von: A Duvilla ttltosa Eictl,; B Radnla (MitrU Giclil.; t' J1. .43«ti DC.; i* Uilhtrtia
fascicuWtt "ta llliq.l • w(ofUIH J»I
fasii I! It. — A' u. £ Bl.
- Jf 111. v ' l igiiul; A - J f

BikiMon.l {L»io Sa. von £ Bind unnclitle g«oieUn»t, aiosolben bobitten oiiio (loatUcho vontrala

II,-i d e r Sei I . HI. (Ca Ireten in d o n m o i s t e n I'M l ion d i e S i b , jo 6-
Bnruleln znsiHiirntin, in denen sie molir Oder wen h mil «inandcr v«r<,
(Fig. 53 K). Oft aber tsl »dcr das andero dor Bundei auf ein
cierl oder abet es lit alb. neben dem Biindel. Staminodlen sehr BI

Sect 0 agen die fruchlbaren Sib. alle
An/alil auf einer Seite der Frltn., wShrend cine; grofie An/ah I \»

i schlieBi Fig. 53 F), oder aber an die beideu EndpunJ fmchlb



lOii

Sili. gebunden erscheini ufld a\ch\ Oder doeli sehr selten auch an der AuBenseile der
Iruclilbaren Sib. vorkommt. — Bei der Seel. V. (Hemistemmd) gelien die aur a

cincr Seitc dos Frkn. in grofier Anzahl meisl dtcittgedrSngl lieganden Sib. nach aufien m

allmShlich in eine mebr oner \M^nigcr grofic Zalil VOB Slaminodien iiber und nl-,n
auf ijiese Weise den tibrigen Teil des Bliiienbodeii^ eiillig frei. — Bei dcr Ictzien S
VI. dra) oadlich sehen wir, dass utir noch veTh31tmsoa5Big sclir wenige St)>.

ausgebildel werden, welche — sSmtlicb druohtbar — iiuf einer Seite Ao* Frkn. lie
und oft mehr od. weaiger hocb mil einander cerwacUsen sind Fig. 83 G). —
selbi^n Verhaltnij Bndei man in einer anileren Gmappe der D,

wiedcr, nliralich bei der^JaMuiK Fig. J>4 if), wclclie sonsi mil den ///'»-
wenig gemeinsames besilzl. — Bei del a Unlerfamilie dcr DJ'HI

I
i

i M

w

rl£7i. iniil i ,(>ii Ttlnn
• •' • i I . — 2 U i '

iktt. <I«tr

aelbou I'll.

skid die A. fesl mil dem Stb. \. 54 4—J) and anben
a Aotinii I

Riclttuns di
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Bei manchen Gattungen findet man durchgehend die A. enlweder intrors oder extrors, bei
nnderen Gatlungen schwanken diese Verhaltnisse von Art zu Art. Bei schr vielen Arten der
Tctracereaedagegenkommenin derselben fil. extrorseund introrse A. vor, jenachdemdie
inneren oder die aufieren Stb. die langeren sind. Denn sichtlich orientieren sich die A.
nach der Richtung, in welchcr ilinen am meisten freier Raum geboten wird. Dies lasst
sich auch oft leicht an solchen Bl. zeigen, in denen in der Knospenlage die sehr zahl-
reichen Stb. und A. stark zusammengepresst und nach alien Richtungen verbogen und
zerknittert erscheinen. Sehr instructiv ist in dieser Hinsicht Tetracera Empcdoclea Gilg
(= Empedoclea alnifolia St. Hil.). Eichler (in Fl. Bras. 1. c.) giebt fur diese Art (resp.
Gattung) »stets introrse A.« an ..und verwendet sogar dieses Moment als 'ein Haupt-
trennungsprincip in dem Galtungsschliissel der D. Baillon dagegen giebt die A. dieser
Art als durchglingig extrors an. Untersuchungen an den jiingsten BI. (von • denselben
Exemplaren, welche den beiden Forschern .vorlagen) ergaben nun mit Sicherheit, dass
im Wesentlichen die A. extrors sind, dass aber ein Teil derselben — besonders ein Teil
der innersten — nach einwarts orientiert ist. — Im Gyna'ceum sind die Verhaltnisse
kaum weniger schwankende als im Androceum (Fig. 55). Wir fmden sehr oft 5 freic
Frkn. vor (Fig. 55 A), welche aber auf 4—\ (Fig. 53 B) reduciert sein konnen (Fig.
55 C, D)\ diese Frkn. sind manchmal an der Basis, seltener bis zur Mitte (Curatella) mil
einander verwachsen. Bei den Dillenieae betragt die Zahl der Frkn. 20 — 5 (Fig. 55 H),
dieselben sind aber fast durchweg an der ganzen unteren und inneren Seite fest mit
einander vereinigt (Fig. 55 G). Bei Actinidia und Saurauia endlich haben wir ein edit
syncarpes Gynaceum, aus sehr zahlreichen bis 3 Frb. gebildet (Fig. 66 Cf D u. 67 J, A").
— Sehr schwankend ist ferner die Zahl und Anheftungsweise der Sa. Wahrend in
manchen Fallen eine sehr grofie Anzahl von Sa. in 2 Reihen an der ganzen (unverdicktcn)
Bauchnaht der Frkn. entwickelt sein kann (Fig. 55 G), kann bei anderen Gattungen und
Arten nur eine kleinere Zahl am Grunde der oder des Frkn. verlreten sein (Fig. 55 B, 0)
oder die Reduction geht endlich so weit, dass nur noch ein einziges grundstandiges Ovu-
lum zur Ausbildung gelangt (Fig. 55 D, F). Die Gattung Saurauia tritt in dieser Hinsicht
alien (ibrigen D. gegeniiber, da bei ihr die sehr zahlreichen Sa. an dicken, weit vor-
springenden, ccntralwinkelstandigen Placenten sitzen (Fig. 67 J). — Die Bl. der meisten
D. sind hermaphroditisch; doch linden sich auch polygamische, ja sogar diocische Arten,
so vor allem bei Actinidia (Fig. 66), selten bei Davilla) Tetracera und Saurauia.

Bestaubung. Genaue Beobachtungen hieruber fehlen vollkommen. Doch besteht
kcin Zweifel, dass, wenn nicht alle, so doch ein grofier Teil aller D. insektcnbliitig ist.
Schon die reichbliitigen BliitenstruuBe der Tetracereae mit ihren schon weifien od. gelben
Bib. machen dies wahrscheinlich. Ganz sicher gilt dies jedoch aufier fur die polygami-
schen und diocischen Arten fur die — zu den schonsten zahlenden — Bl. der Dillenieae,
deren prlichtige Gestalt und Farbc in liervorragendem Mafie anziehend auf Insekten wirken
miissen. Gewiss haben die pleurandren Arten von HibbcYtia sowie Schumacheria (Fig.
54 J/).die eigentiimliche Anordnung Hirer Stb. deshalb erhalten, weil infolge von Un-
brauchbarkeit oder von Nichtbenulzung bei Insektenbeslaubung ganze Partien der in
urspriinglicheren Formen regelmafiig den oder die Frkn. umgebenden Stb. zu Stamino-
dien wurden und zuletzt ganzlich verschwanden. — tfber Geruch der Bl. ist nichts
bekannt.

Frucht und Samen. Die Ausbildung der Fr. bei den D. ist eine sehr verschieden-
artige. Heist entwickeln sich samtliche Frkn. zu trockenhautigen oder trockenen, leder-
bis steinharten, auf der Bauch- (Fig. 56 C) oder Ruckenseite aufspringenden, seltener
geschlossen bleibenden Kapseln. Bei manchen Gattungen und Arten jedoch wird die
Fruchtwandung fleischig, so dass mehr oder weniger saftige Beeren gebildet werden,
welche nicht aufspringen (so vor allem bei Actinidia, der »japanischen Stachelbeere«,
Fig. 66 C, D). Bei gen grofibliitigen Arten der Gattung Dillenia bleibt die Frucht-
wandung selbst trockenhk'utig, lederartig, aber die die scheinbar vielfacherige Kapsei
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amschliefienden Kelclib. *erden ilicfcileiscliig and saftreich, so dass das gauze Ge-
bilde eine Scheinbeere darslelll. Bel Behr video An en der D. gelitni;! in jedem Frkn.
inir I s. zur Heife. Die aadeVea abortiepen meist in alien mdgUchen Siadien dor t
wickehmg. Dooh isl dieses VerhaHeo durcbaas niehi durcbgehend. Denn biiufig bei dun

•<te und flibhertieac, fosi durcbgehend bei tien DiUemette tmd den Aatv und
So»rt»«ieo« linden \\ ir Biehrere bi Eablreiche S, in jeder Kapsel cntwickclt. — Bei

[lichen Arten der D. lindei man mm einen moist schr deuUichen, seltener eisen nn-
deullicben Arillus vor. Derselbe isl dorcbweg ein Fiininilnrnritlus. (Yergl. A. PfeiHej
m Bngler'a bot. lahrb. Mil. 198.) Er i-i bald hiillenartlg 0 membr

g. Bfl irtratera Asia ]" 3. - C— i'
C aul'ge."jirui!(,'(• ne hupaolu; D i>. mit Arilloi; S Samenlfingsscliiiitt; F 1,

t era Empidofltti (iiljj^ — US. mil Arillu . — J' S a m e n l
tida P r e a l . ( A — i 1 O r i g i n * ! ; (1—J n\xv\i E i t L l a r , F l . B « B . )

bald daancrtifi zarschlitzt (Fig. 56 A, ti. It und fasl chon im Knospenzusland d
It], als riDgformige Verdicki anmiUelbar so dw AnhefluDgsatelle
tier Sa, aogele^l Fig. 86 fi). Dei Arlen von tfibbertia, Pc a u, a. m. blcibt der
Aiiilns anf oiiio den imleren Tell des S. mnfassende, selteaer ilio Spiize desselbea iibi
ragende Cupul; rank! P ig . 6 1 a ) . S e h r b u u f i g j e d o c b i«.i d e r A r i l l u s m e h r u d
weniger lief zerschlitzl and iiiit'iT;ii;t i -. am ein ganz bedeotandesj so z. B. b
vielen T< tracereae (F\%. 5(i i;). Bei andereaAxteo dieser-Gruppe ist der Arilh rig u
inn Rande wenig susgefranst, Bei der Gatlung Dillmia, SJ
oinem weiten, losen, ofl faliigen, sackarligen, ; -n Ariilus eiogehiilU, we!che

loppelie Eiberrag Bei den Axten der Gattong Dillt
Eudi isl ftofleriich kern aufEaUeades Arillargebilde zn sell.
kntstigen Decke iiberkieidet. P i e r r e (in l-l. iui. .!. Coebinch. I. in adnot. ad 1;IIJ. I i)
bat aa friscbem Material nadigewiesen, das> dlese Decke derArillua ist, welcher bier
truslig jewonJen und mil der ferwaebsen ist.
Denn eiataaJ flhdei man, dass oau dKeselbe ri^gidnoigfl \ os-tlirkun^ des Nabel-
alranges an der Aohefiuogsslell) . aaftritt wie bei den iibrigea 1>.. and dann
9tch am ausgebildt'ion S, si. ,s d ieschein
licli gesoDil' bicblen besleht, deren auBei ti ebon den Ar i l l u s r i 'pi

eul-
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tiert. — Genau ebenso liegen wohl die Verbaltnisse bei der Gattung Actinidia und wahr-
scheinlich auch bei Saurauia, wo an den reifen, trockenen S. stets ein deutlicher weifler
oder gelblichweifler, diinnkrustiger Oberzug'sich erkennen lasst. Ob und wie weit diese
Reduction des Arillus bei diesen 3 Gattungen sich in Yerbindung bringen lasst mit dem
Auftreten einer ebenfalls nur auf diese Gattungen beschr'ankten Pulpa, das wage ich nicht
zu entscheiden, besonders da iiber den Zweck des Arillus bei den D. noch keinc directen
Beobachtungen vorliegen. Pfeiffer glaubt, dass bei den meisten Arten der Tetracereae
der Arillus als Flugorgan Verwendung finde, dass aber bei anderen Arten derselben
Gruppe der Arillus infolge der reichen Inhaltsstotfe, besonders an fetlem 01, auch bei
der Vcrbreitung der S. durch Vogel in Frage kommt. Mit groflter Bestimmtheit lasst sich
Jetzteres auch behaupten fur den fleischigen Arillus von Dillenia, Sect. Wormia. Hier-
nach nun lage es nahe, anzunehmen, dass bei den Arten von Dillenia, Sect. Eudillenia
und der noch weiter reducicrten von Actinidia und Saurauia-infolge der Ausbildung der
saftigen Pulpa der Arillus functionslos geworden ist und sich im Stadium einer Riick-
bildung befindet. — Bei den D. ist stets ein reichliches, fleischiges oder mehr oder
weniger mehliges Niihrgewebe vorhanden. Der E. ist meist winzig klein und kann oft
fast nicht wahrgenommen werden, so bei alien Dillenioideae (Fig. 56 B, E, F). Bei den
Actinidioideae und Saurauioideae dagegen erreicht derselbe bedeutendere Dimensionen,
so dass er bei den letzteren bis iiber V3 (Fig- 67 M)\ bei den ersteren oft weit iiber V2
der Lange des S. grofi wird (Fig. 66 F).

GeographiSche Verbreitung. Die D. sind fast ausschliefllich Tropenbewohner und
zwar sind sie iiber die ganzc Erde verbreilet. Den starksten Bestandteil der Flora bilden
die 1). sicherlich in Australien, wo sie in einer ganz wunderbaren Abwechslung der
Vegetations- und Bliitenverhaltnisse auflrelen und Anteil nehmen an der Bildung des
niederen Scrub resp. der Scrub-Formation. In Asien, vor alien im indisch-malayischen
Gcbict und im tropischen Amerika (Brasilien), trelen sie ebenfalls in grofler und unge-
fuhr gleicher Anzahl auf. Sehr- schwach vert ret en sind sie dagegen in Afrika, wo nur 3—4
Arten. von derselben Gattung (Tctraccra) bishcr bekannt geworden sind. Den Tropengiirtel
uberschreiten die D. in Afrika und Amerika gar nicht oder doch wenigstens kaum, da-
gegen sind die D. in Australien iiber die Subtropen sehr reichlich verbreitet und flnden
sich auch nicht selten in Tasmanien. In Asien dringt eine Art der subtropischen, haupt-
sachlich iiber Japan und China verbreiteten Gattung Actinidia bis iiber das Amurgebiet
nach Norden vor. Auch diese eigenartige Absonderung der Gattung Actinidia vom Ver-
breitungsgebiet der iibrigen D. kann mit anderem zusammen als Beweis dafiir dienen,
dass wir sie wohl sicher als einen Vertrcter, aber auch. als ein von den iibrigen Gattungen
weit entfernt stehendes Glied der D. zu betrachten haben, welches sich ganz wie Sau-
rauia gewiss schon zu sehr fruher Zcit abgetrennt hat.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die meisten verwandlschaftlichen Beziehungen
zeigen die D. zu den Theaceae, lassen sich abex von diesen leicht trennen infolge Hires
meist deutlich vorhandenen Arillus, des reichlichen Nabrgewebes und des kleinen, ge-
raden E. Aiich ist der Habitus der D. ein von dem der Tkeaceae vollstandig verschie-
dener. — Fruher wurden die D. in allernuchste Beziehung gestellt zu den Ranunculaceae
von denen sie sich nur durch wenig sichere Merkmale trennen lassen, vor allem dadurch,
dass sie ja fast alle Holzgewachse sind und einen Arillus besitzen. Die Angabe Prantl 's '
dass bei den I). Spaltung der Stb. staltfinde, welche Angabe wohl den Arbeiten Ba i l -
lon's entnommen sein durfte, ist unrichtig. Denn bei den D. ist mit groflter Sicherheit
festzustellen, dass prim'are Formen eine sehr grofle Anzahl von Stb. besitzen und dass
das Spiirlicherwerden derselben bei anderen Arten und Gatlungen auf Reduction zuriick-
zufuhren ist (vergl. das Qber Hibbertia Gesagte S. \ 04 u. 105). Aber wenn auch eine grofle
Obereinstimmung der D. mit den Ranunculaceae nicht gelcugnet werden kann (was ja
auch bei Anfangsfamilien zweier Reihen, die man sich doch pbylogenetisch von einem
Punkte ausstrahlend denken muss, nicht auffallend erscheint], so haben die D. doch besser
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in der Reihe der Parietales ihre Stellung gefunden, weil schon bei ihnen hiiufig ein voll-
stiindig syncarpes Gynaceum auftritt und ferner die sehr nahe Yerwandtschaft zu den
Theaccae und anderen diesen verwandten Gattungen eine solche Stellung einfach zur
Notwendigkeit macht. —

Nutzen. Bedeutenden Nutzen gewahren die D. nicht, doch werden sehr .viele ihrer
Produkte verwertet. Yor allem ist hier das wertvolle Nutz- und Bauholz zu nennen,
welches die hochstammigen Dillenia-krlen im indisch-malayischen Gebiet liefern, und
das sich infolge seiner schonen, meist roten Farbung, seiner Festigkeit und leichten Be-
arbeitungsfahigkeit zu Kunsttischlerarbeiten gut eignet. — Die Fr. einzclner dieser Art en,
z. B. D. indica L., deren Kelchb. fleischig geworden sind, werden ahnlich wie Gitronen
verwendot. da sie einen sauerlichen Saft cnthalten. Dieser Saft wird auch oft zu Syrup
eingekocht. — Die Beeren mancher Art en von Actinidia und Saurauia werden genossen. —
Sehr viel Yerwendung finden die D. als Medicinalpfl. bei den Brasilianern infolge ihres groBen
Gehalts an Gerbstoffen; auch werden sie natiirlich deshalb zum Gerbcn der Felle benutzt.
Die B. vieler Tetracereae, besonders von Curatella americana L., werden von den Brasi-
lianern an Stelle von Glaspapier benutzt, nm Holz zu glutton, da sie sich ja hierzu infolge
der durch Einlagerung von Kieselsaure in die zahlreichen kurzen Haare bewirklen Rauh-
heit ihrer B. ganz vorziiglich eignen. Yiele der Lianen aus der Sect. Tetracereae werden
auch als »Wasserlianen« gebraucht, indem man ihnen nach dem an 8 Stellen erfolgten
Durchsclmeiden des Stammes stets groBe Mengen reinen Trinkwassers entnehmen kann,
welches sehr rasch aus den groBen GefaBen herausstromt. — Leider gelingt es nur selten,
die in Warmhausern sehr viel gezogene D. indica L. oder eine andere dieser herrlichen
und auch schon durch ihren Habitus decorativ wirkenden Pfl. zum Bliihen zu bringen.
Denn das kann man wohl unbedenklich sagen, dass die BI. dieser Artcn zu den schonsten
des Pflanzenreiches iiberhaupt zahlcn! —

Einteilung der Familie.

A. A. stets mit den Stb. fest verwachsen, unbeweglich. Frkn. — wenn mehrcre — nie
vollig mit einander vereinigt, stets am oberen Ende frei von einander. Placentcn un-

. sichlbar, nicht hervorspringend. E. winzig klein, hochslens ]/7—]/10 der Samenlange
belragend I. Dillenioideae.
a. Stb. meist an der Spitze stark verdickt, kopfformig. Anlherenfa'cher meist sehr

kurz, mit Langsrissen aufspringend, mit dem verbreiterten Gonnectiv fest ver-
wachsen, nach unten auseinanderspreizend, selten fast parallel. Frkn. meist frei
unlereinander, selten an der Basis, sehr sellen bis fast zur Mitte mit einander ver-
wachsen. B. parallel-fiedernervig, meist beiderseits sehr rauh. Straucher oder
Baume, meisl Lianen, mit abwechsclnden, entfernt stehenden Laubb.

1. Tetracereae.
b. Stb. an der Spitze nicht oder doch kaum verdickt. A. meist langlich, Antheren-

facher mit Langsrissen, aufierst selten mit apicalen Poren aufspringend, meist dicht
neben einander liegend, parallel, sehr selten nach unten ein wenig auseinander-
spreizend. Frkn. stets vollig frei unter einander. B. meist schmal, ericoid,. und
dann nur Inervig, oft aber auch ohne Mittelnerven oder, wenn breiter, unterseits
undeutlich netzartig-fiedernervig; oft B. vollig unterdriickt, Zweige zu Phyllo-
cladien umgewandelt. Meist niedere, aufrechte oder niederliegende, selten hoherc
windende Straucher mit abwechselnden, entfernt stehenden Laubb. 2. Hibbertieae.

c. Stb. an der Spitze verdickt oder uberall fadenfg. A. meist linealisch, aber auch fast
rundlich, Antherenfacher mit Langsrissen oder apicalen Poren aufspringend. Frkn.
meist mehr oder wenigcr mit einander verwachsen. Perenniercnde Krauter mit
unterirdischem Rhizom und in Rosetten stehenden, dicht gedrangten, einfachen
oder tief eingeschhittenen bis 3fach ficderteiligen B. . . . 3. Aorotremeae.

d. Stb. an der Spitze unverdickt. A. slets linealisch bis schmal linealisch, Anlheren-
fa'cher einander stets parallel und dicht neben einander.liegend, stets an der Spitze
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mil Porea sich otlnend, dann aber oft writer nach abwarts mit Langsrissen aui-
springend. Meist Baume, seltener Straucher mit meist prachtigen, grofien, parallel-
fiedernervigen, entfernt stehenden Laubb 4. Dillenieae.

B. A. mit dem Stb. nur lose auf dem lliicken verbunden und deshalb frei beweglich. Frb.
sehr zahlreich, vollig mit einander verwachsen, jedoch die Gr. frei, zuriickgeschlagen.
Placenten unsichlbar, nicht hervorspringend. E. ansehnlich, 3/4 und mehr so lang als
der S I I . Actinidioideae.
a. Straucher oder Baume mit hautigen B. Fr. eine echte Beere . . 5. Actinidieae.

C. A. mit dem Stb. nur lose auf dem Riicken verbunden und deshalb frei beweglich.
Frb. 5—3, vollig mit einander verwachsen, die Gr. frei oder mehr oder weniger hoch
mit einander vereinigt, aufgerichtet. Placenten centralwinkelstandig, stark verdickt
und weit ip die Facher hineinragend, allseitig von den sehr zahlreichen Sa. besetzt.
E. ansehnlich, bis xj$ der Liinge des S. erreichend . . . . I I I . Saurauioideae.
a. Straucher oder Baume mit hautigen oder mehr oder weniger lederartigen B. Fr.

meist eine Beere, seltener mehr oder weniger trocken und dann oft an der Spitze
aufspringend 6. Saurauieae.

i. \. Dillenioideae-Tetracereae.
A. Die beiden inneren Kolchb. klappig, viel groCer als die iibrigen, nach der Bliitezeit stark

heranwachsend, lederartig bis holzig werdend und die Kapseln einschlieCend. Arillus
den S. vdllig umschliefiend, ungeteilt 2. Davilla.

B. Alle Kelchb. einander gleich oder fast gleich, nach der Bliitezeit nicht oder kaum sich
vergroBernd, nie die Kapseln einhiillend.
a. Bliitenstand eine endstandige Rispe. Arillus am oberen Rande stets stark zcrschlitzt

und meist fast haarartig zerfasert 1. Tetracera.
b. Bl. in Trauben oder Rispen, seltener gebiischelt oder einzeln stehend, stets axillar.

Arillus meist fleischig. seltener liUutig, stets den S. niantelartig umhiillend, am Rande
nicht zerschlitzt.
a. A. durchweg intrors. Fr. eine trockene, an der Bauchnaht aufspringende Kapsel oder

Doppelkapsel 3. Curatella.
p. A. stets extrors. Fr. meist eine nicht aufspringende Beere, seltener mehr O(Jer

weniger trocken und dann Sklappig aufspringend 4. Doliocarpus.

\. Tetracera L. (Rhinium Schreb., Euryandra Forst., Wahlbomia Thunb.) Bl.
meist £j , aber auch oft polygamisch, sehr seJten diocisch. Kelch 15—3- , aber meist
5bl;ittrig, die einzelnen Bluttchen sich dachziegelig deckend, ungefuhr gleichlang oder die
aufieren ein wenig kiirzer, nach der Bliitezeit ausdauernd, aber sich nur unbedemend oder
nicht vergrofiernd. Bib. 4—6, meist 5, dachziegelig, hinfallig. Stb. o o , mehrr'eihig;
Stf. meist ganzlich frei, sehr sellen mehr oder weniger hoch mit einander zu Biindeln
vereinigt, nach oben kb'pfchenformig verbreitgrt. A. meist extrors, sehr selten intrors,
mit Langsrissen aufspringend, offers die aufieren steril, Sfacherig, die einzelnen Facher
nach unten zu meist sehr stark auseinander weichend. Gr. lang fadeniormig, in der
Knospe meist umgebogen. N. meist schief, ungefahr kopfchenformig, oft wenig unregel-
miifiig ausgerandet. Frkn. 6—\, frei, \ facherig, mit je K %—2 an der Bauchnaht 2—3reihig
angehefteten, aufrechlen Sa. Kapseln trocken, an der Bauchnaht mehr oder weniger
regelmafiig aufspringend, am Grunde meist kurz gestielt, 6—\ sich aus jeder Bl. ent-
wickelnd und meist stemformig auscinander spreizend, je 4—Isamig. S. immer mit
einem am oberen Rande stark zerschlitzten, ihn oft iiberragenden Funiculararillus ver-
sehen. Der ungemein kleine E. am unteren Ende des reichlich entwickelten Nahrge-
webes liegend. — Baume oder meist kletternde Straucher, iiber die Tropen der ganzen
Erde verbreitet, mit parallelnervigen, abwechselnden B., welche nur aufierst selten eine
Andeutung von Nebenb. zeigen. Bl. in eine oft sehr ausgebreitete und reichbliitige Rispe
vereinigt. Bliitenstielchen immer gegliedert. Haare einfach oder oft sternformig ver-
zweigt, stets mehr oder weniger mit Kieselsaure incrusti^rf mul dadurch die Rauhheit
der B. hervorrufend.
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S e c t . I. Enipt'dorfea (St. Hi 1. (• 11 v- Keleld). -13— 7, 5—;injilii-j on dor veiliingerten
Blutenachse stehend. I'rkn. 3 o d e M . Sa. stets 1, arcihi-r. l i u r e stets e-infaoh. N ieNebenh .
— Die beiden Arten dieser Section ganz voni Habitus der Erie. 7\ tasiocarpa Eieli!.. Li
Provinz B • Bahia e i n h e i m i s c h , mi l 10—7 £e lohb. und :; Frkn. [Fig. r*8 A, li, 5 0 / / , .

j 1 , Ktnpedoclea Gilg (= Empedoclea atnifotia St. Hi].1, ein Mruuch in i d e m d o r

I'rovinz Minas vorkomniend, mil. 15—4.(1 Kelchb. und nnr oiiteni etnzlgen Prkn. t'lp.
55 (.

S c c L II. Birtafracera Gilg. Kelolib. nur sehr selten ( Oder ii. Bltltenachse
iiiclit verlUagerl. Frkn. <>—8, meisf S. Nebeob. itie entwickelt. — Die ctwa i)0
ulii-r die Tropen der ganzen Erdo verbreiteten Gnippe beschriobenen Arlen, welchc f.
deoselben cigentiimlichen Babitns besitzen, eind meist dare) .li; von
ein. i i e n n t and diirften sicfa Hichar auf lii—^o reducieroQ h tssen. Die I!, bi

fast stets nacb. dem Han do stu liogig, zn einander Sfl iiul \orluufoiide Nerven
wShreod die Venen fast dut —

Die Hanptantersohtede ewischen den eLnzcliicii Arten liecuu in der Behaarang der
Eich ler hot fiir die in BrasIUen, dem [Uiuptverbroitungsgeliiet dieser Section,

einbeimischen Arten die Belmorung dos Kelcbos ;iis von hervorragendero WeH tiir die l
teiiuriy Jingegcbt-n. In die liiei -nschalTenen Grupjien rfiliun sioh die Arten Afrikas,

Asiotis and Australicns zwanglds ein. 1'flanzengpogrniilK nppen lassen $LCfa allerdin
blerdarch wie bei so mam-hen (ropischen Familien oieht iMhien, —

A. Kelcbb. bciderseits dicht zottig oder Qliig, — Hierijt fen aus dem tropisohen
Amerika T. SellotoianaSchlchlA., i aWaldem des Qstlichen Brasiliens einheimisch.— 7'. (•>uH-
fulia DC, ein Klettei auf Trinlda.d und in l''riiiLZi- liaaa rerbreitol. — V
bills L. ttber viele Antillen zerstreut und bis naoh dea n
Fig. "• • A). — <• sitrmamensii Mlq., ein •waldbewobncncler kleiner Baum, in Surinam. —

\"ii auGeramerikaoischen Arten î l hierber our J'. madagcucarimsis Willd. /.u sl^llen, ein
mil scbtiaen, ganzrandigen, Ijeiderseils vOllig kulilun is. und sehi latigen H

pen, auf Mnd;igaskar, und /'. laevigata Mlq., verbroitel (iber Somatca und liurneo. —

B. Kelcbb. oui' dor AnCfinseitc diohl befaaari o . Lanes vOUig kahl, — Hiorher
T. rotund!folia Smith, <-iu K; in WaMdorn <l»'i- iu Utsas hfiufig,

V,

c
••cera Ra&vla (Hurt.) EiciH. — J Fr. ron T- Jsso DC. — C T. UaUiniana ! /! Original;

: > U ] ! ; i i l ! o n . )
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aber auch in Franzosisch-Guiana gefunden.v — T. Boiviniana Baill., ein Strauch mit unter-
seits dichtfilzigen B. und grofien, prachtigen Bl. in sehr reichblutigen Bliiten stand en, iiber
das ganze tropische Afrika verbreitet (Fig. 57 C). — T. Nordtiana F. v. M. Uber das nord-
Hche Australien und Kaiser Wilhelmsland verbreitet. —

C. Kelchb. auf der AuBenseite kahl, innen lang seidenhaarig bis dichtfilzig. — T. Brey-
niana Schlchtd., ein Kletterstrauch in lichten Wuldern und Gebuschen des 6'stlichcn Brasi-
liens, scheidet nach Blanchet am Grunde der Blattstiele ein rotes Harz aus.— T. mexicana
Eichl., ein ungefahr 2 m hoher Strauch, in Mexiko einheimisch. — T. borneensis Miq., reich-
blutiger Kletterstrauch auf Borneo. — T. laevis Vahl iiber Ostindien und den malayischen
Archipel verbreitet. —' T. macrophylla Wall., wahrscheinlich ein windender Strauch mit bis
fuBlangen, prachtigen, lederartigen B., in Hinterindien einheimisch. — T. obtusata Planch.
(=• T. alnifolia DC.}, ein kleinbliitiger Strauch in Westafrika, besonders Sierra Leone. —

D. Kelchb. beiderseits kahl oder manchmal sparlich mit kleinen, steifen Harchen be-
deckt. — T. oblongata DC., Kletterstrauch in Urwaldern bei Rio de Janeiro. — T. Radula
(Mart.) Eichl., Kletterstrauch auf Bergen in der Provinz Rio de Janeiro (Fig. 57 A). — 7.
grandiflora Eichl., Strauch oder Baum mit groGen, lederartigen, vdllig kahlen B. und schonen
groBen Bl. in reichblutigen Bliitenstiinden. — T. alnifolia Willd., Strauch, wahrscheinlich
kletternd, in Westafrika von Sierra Leone bis zur Kongomiindung verbreitet. — T. Assa pC,
huufigcr Kletterstrauch in Hinterindien und dem malayischen Archipel (Fig. 56 A, B, 57 B).
— T. Daemeliana F. v. M. im nordlichen Australien (Queensland' einheimisch. — T. Wu-
thiana F. v. M. mit breit-elliptischen, oberseits schiin glanzenden B., aus Queensland. —

Sect. HI. Delima L. (als Gatt) [Tigarea Aubl., Leontoglossum Hance, Trachytella DC,
Actaea Lour., Delimopsis Miq.(?j). Kelchb. immer 5. Blutenachse nicht verla'ngert. Frkn.
immer nur 1. Die jiingsten B. tragen an ihrem Grunde 2 sehr kleine, pfriemliche Nebenb.,
welche aber sehr bald abfallen und nur sehr unbedeutende N. hinterlassen. — Habitus
vtillig wie bei Eutetracera. — 2 Arten. T. sarmentosa (L.) Vahl, eine 4 0—15 m hoch klet-
ternde Liane mit durch Stachelhaare sehr rauhen, mehr oder weniger lang behaarten, auch in
Form und GroCe sehr variablen B. Frkn. und Kapsel kahl bis dichthaarig. Bl. in sehr reich-
blutigen Rispen. Von Hinterindien durch den indisch-maloyischen Archipel bis nach China
verbreitot. — T. aspera (Aubl.) Willd. (= Delima Tigarea Eichl.) mit hliuflg diiicischen oder
polygamisch-diocischen, manchmal aber auch hermaphroditischen Bl. Bliitenstande weniger
reichbliitig als bei der vorhergehenden Art. In Franzo'sisch- und Niederlfindisch-Guiana
eine sehr verbreitete Liane. Von den Einheimischen »Liane rouge« genannt wegen der
roten Farbe ihres als Antisyphiliticum gebrauchten Decoctes.

2. Davilla Veil. (Hieronia Fl. Flum.) Kelchb. 5, sich dachziegelig deckcud, die
beiden innersten viel langer als die andcren, nach der Bliitezeit sich noch bedeutend ver-
groBernd, stark concav und Icderartig bis hartholzig werdend, und die Fr. klappig um-
schliefiend. Bib. 6—1, dunnhiiutig, dachig, meist hinHillig. Stb. oo, vollig frei, nach
oben zu allma'hlich deutlich verdickt, kopfig. A. rundlich, Sfacherig, Fiicher nach unlen
meist sehr deutlich auseinander weichend, mit Liingsrissen aufspringend, fast stets sehr
deutlich extrors. Frkn. % — 1, sehr selten 4—3, Ifacherig, mit je * der Fruchtblattnaht
ansitzenden, vom Grunde aufstcigenden Sa. ver^ehen. Fr. cine nicht oder unregelmafiig
an der Bauchnaht aufspringcndc Kapsel mit ledernrtiger Wandung. Meist \—2, selten 3
Kapseln aus einer Bl. entwickelt, diese von den ausdauernden Stb. umgeben und von den
2 grofien, klappigen, oft hartholzigen, inncren Kelchb. umschlossen. S. von einem
weifien, hautigen oder fast fleischigen Arillus vollig umhiillt, mit einer schwarzen, hart en,
glanzenden Samenschale versehen. Nahrgewebe hornartig. E. winzig klein. — Straucher,
oft lianenartig kletternd, mit abwechselnden, einfachen, parallelnervigen, ganzrandigen
oder geziihnten B., ohne Nebenb., Blattstiel oft deutlich geniigelt, selten am Grunde mit
einer Scheide versehen. Bliitenstande achsel- oder endslsindige Trauben oder Rispen.
Bl. hermaphroditisch, sehr selten diocisch, gelb. Haare stets einfach. —

20—25 Arlen, sa*mtlich einheimisch im tropischen Amerika, vor allem in BruMinu.
A. Die 2 innersten Kelchb., welche die Frkn. umfassen, gleichgrofi, mit den ebenen

oder etwas zuruckgeschlagenen Biindern fest klappig zusammenschlieBend, holzig bis fast
steinhart werdend. — A a. Alle Teile der l>fl. kahl oder hiichstens der Frkn. schwach be-
haart. — D. latifolia Gas. in Waldern urn Rio de Janeiro. — D. pedicellaris Benth. aus der
Provinz Para. — D. ffexuosa St. Hii. im ostlichen Brasilien in Wgldern, besonders in der
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• vcrbJelleL — Vor ;illem zu erwShaen ist D, i unen
leu t). and i>el der Frucbtreife fast statoharteo, laoereo Kelctb., welche vtilHg den

iit'.m oiner clwa ' ' - hervorrufon. — 8. A lie i nlle Teile der I'll
inebr mler woniger diciit rt, — /'. uaginata Eichl. mit ochlen Blattscbeideo ver>olien,
in Cayeuwe. — 0. grandifolia Uoric. m iter Provinz Babia eiiu — D. a
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daclii^. Stb. C5O. n

'Midi ot- iig verdickt. si\ our \MMUL: verbreilert A. samllicb

'i tnirors, dj -n in d^r Knospcolage allmSblidi bedeatem

lie HuJJeren, STacherig mil I mfspringendj die eiozelaen F&cher einander

iluv.ii [i.ii-.iilut. inn neicbeod. Gr. tan tuil klei

I
abgi erandeterN. K, L). Frltn. 2, selleoer 4 kugeli
*)er 15, w a tfacberigj mit ,je i au%erichleteu, ;>m Grunde der naht

einer Bl. eatwickell , lederarlij
• Twaclisoti, am Grunde in cim-ii gemeinsameu, stln kurzen Stiel

je 2- odcr seltoner i siiinii;. an intend. S.

Kusain nrarzer, dflnj
irblen, I daranllus allseitig amhvi
o End« u N.iiip.: I — BSuoichen mil

Bl.
in dichlgedriiuglea, reichbliitigen TJ
fiilU'iicr It. heryortrBtend ; an jungen Tri< iicinliiir
bildend. 11 licli mil Kieselsaure incrustiert, ^ 1 - .

i mil elofacKen Haareo unlenniscbl. —

•

nfii:



114 Dilleniaceae. (Gilg.)

das ganze nordliche Brasilien (daselbst »Sambaibiaha«) f Guiana, Trinidad, Kolumbien,
Venezuela verbreitet, besonders Mufig in der Formation der Catingas. Die B. dieses Baum-
chens werden infolge des reichen Kieselsauregehalts zum Polieren von Holzern benutzt. Die
Rinde enthalt eine bedeutende Menge von Gerbsaure und wird deshalb zum Gerben von
Fellen gebraucht. Endlich werden auch aus ihr durch Auskochen adstringierende und
wundenheilende Priiparate hergestellt. — C. Grisebachii Eichl. mit schdnen, gezahnten B.f
welche noch viel rauher sind als die der vorhergehenden Art, auf der westindischen lnsel
St. Domingo.

4. Doliocarpus Rolander [Soramia Aubl., Mappia Schreb.). Kelch 6—3-, aber meist
5bliittrig, die einzclncn B. oft ungleich grofi, sich dachziegelig deckend, ausdauernd,
etwas lederartig werdend, nicht mitwachsend. Bib. 6—2, meist 5, hinfallig. Stb. oo,
vollig frei oder an der Basis etwas verwachsen, ausdauernd. Stf. fadenformig, nacb oben
zu allmiihlich mebr oder weniger stark kopfchenformig verdickt oder verbreitcrt. A.
stets extrors, 2facherig, mit Langsrissen aufspringend, die einzelnen Facher einander
parallel oder nach unten auseinander weichend, entweder fast kugelig oder linealisch,
in der Knospe aufgericbtet, wenn die Stf. unregelmafiig hin- und hergebogen sind, oder
nach innen oder aufien umgeschlagen, wenn die Stf. nach auBen umgebogen oder fast
gerade sind. Gr. fadenformig, mit kleiner, meist einfacher, selten etwas ausgerandeter N.
Frkn. ob erst an dig, % oder 1, im ersteren Fall oft bis iiber die Hiilfte mit einander ver-
waclisen, \ facherig, mit je % aufgerichteten, dem Grunde der Bauchnaht ansitzenden Sa.
Fr. einc nicht oder sehr unregelmafiig oder endlich mehr oder weniger regelmafiig an
der Bauchnaht oder den beiden Nahten aufspringende Beere oder Zwillingsbeerc, selten
eine sehr hartfleischige Kapsel, mit je % oder seltener \ S. S. kugelig oder seitlich etwas
zusammengedriickt, mit glanzender, meist schwarzer, punktierter Samenschale, von einem
hautigen oder seltener fast fleischigen, weifien bis weifilichen, ganzrandigen Funicular-
arillus allseitig umschlossen. — Niedere B'aume oder meist Kletterstraucher mit abwech-
selnden, lederartigen, nebenblattlosen, fiedernervigen, nie rauhen B., dercn unterseits
deutlich vorspringende Venen mit sehr seltenen Ausnahmen unter einander parallel und
zur Mittelrippe senkrecht verlaufen. Bl. aohselstandig, meist zu doldcnahnlichen Biischeln
vereinigt, seltener in Trauben oder Rispen oder endlich cinzeln stehend, gestielt oder
sitzend. Haare stets einfach.

15—20 Arten, verbreitet iiber das tropische Sudamerika, vor allem Brasilien.
Untergatt. I. C aline a (Aubl. als Gatt.). A. fast kugelig oder eiformig-kuselig bis

oblong, die beiden Facher an dem stark verbreiterten Connectiv nach unten zu meist stark
auseinander weichend, in der Knospenlage stets aufrecht, die Stf. unregelmaOij: hin und her
gebogen. Bl. klein, meist in reichbliitige Blutenstande vereinigt.

Sect. I. Pinsona (Mart, et Zucc. als Gatt.). Frkn. stets 2, oft bis iiber die Halfte ver-
wachsen. ,»Fr. eine zuletzt unregelma'Big aufreiCende Zwillingsbeere. — 2 Arten im tropi-
schen Amerika heimisch. D. coriaceus fMart. et Zucc.) Gilg mit die Internodien bedeutend
iiberragenden Rispen, im iiquatorialen Brasilien, besonders in W&ldern am Amazonas ver-
breitet. — D. calincoides (Eichl.) Gilg, ein windender Strauch mit kurzen, buscheligen Bliiten-
s tan den, auf der westindischen lnsel Guadeloupe einheimisch.

Sect. II. Eudoliocarpus Gilg. Frkn. stets 4. Fr. eine Ifacherige Beere. — Ungefabr
i 0 Arten, iiber das tropische Amerika verbreitet. — />. elegans Eichl. aus der Provinz Minas.
— 1). glomeratus Eichl. aus der Provinz Rio de Janeiro. — D. Eichlerianus Gilg (= D. casta-
neifolius Mart.) auf Bergen am Japura..— D. macrocarpus Mart, aus der Provinz Para.
— D: guyanensis (Aubl.) Gilg (= JD. Soramia DC, Tetracera obovata Willd.) in Franzosisch
Guiana. — D. Rolandri Gmel., ein Kletterstrauch mit giftigen Beeren, iiber das nordliche
Brasilien, Guiana bis Venezuela verbreitet. — D. scandens (Aubl.) Gilg (= D. Calinea Gmel.),
ein tibch kletternder Strauch mit hartlederartigen, ganzrandigen B. und sehr reichblutigen
Scheinddldchen, verbreitet von der Provinz Minas bis nach Franzosisch-Guiana und Trinidad.
— D. brevipedicellatus Garcke, ein maBig hoher, nicht kletternder Strauch, von dor Prnvinz
•Para bis nach dem ostlichen Peru verbreitet.

Sect. HI. Ricaurtea (Trianai Benth. et Hook. Frkn. stets nur 4. Fr. wenig ileischig,
oft fast trocken, mit 2 Kiappen aufspringend. — 2 oder 3 Arten in Kolumbien und Bra-
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Untergat t . II. Othlis (Schott als Gatt.). A. linealisch, die beiden Facher an dcm
ziemlich wenig verbreiterten Connectiv einander fast parallel, in der Knospenlage nach innen
oder nach auCen geschlagen, je nachdem die Stf. nach auCen gebogen oder fast gerade sind.
— Bl. ziemlich groB, einzeln oder zu wenigen, sehr selten bis zu 8 in den Blattachseln
stehend. — 5 Arten, samtlich in Brasilien einheimisch. — D. castaneifolius (Schott) Gilg
(= D. grandiflorus Eichl.), ein Kletterstrauch mit schtinen, grofien, sitzenden Bl., in den
Provinzen Rio de Janeiro und Minas einheimisch. — D, sessiliflorus Mart, mit ebenfalls un-
gestielten Bl. und dichtbehaarten Beeren, in der Provinz Rio de Janeiro. — D. dentosus Mart,
mit deutlich gestielten Bl. und schtin geza'hnten B., im centralen Brasilien verbreitet. — D.
Selloanus Eichl., ein schoner Kletterstrauch, ebenfalls mit gestielten Bl., aus der Provinz
Bahia. —

i. 2. Dillenioideae-Hibbertieae.
A.. Straucher mit meist deutlich ausgebildeten Laubb., sehr selten diese auf Schiippchen

reduciert. Stf. fadenfdrmig oder wenig verbreitert, nie an der Basis verdickt. Frucht-
bare A. meist ziemlich groB 5. Hibbertia.

B. Halbstraucher, vQUig ohne Laubb., diese auf winzige Schiippchen reduciert. Stengel in-
folge dessen stets zu Phyllocladien umgebildet. Stf. an der Basis sehr stark verdickt,
schmal eiftirmig, nach oben sich allm&hlich verjungend; mit sehr kleinen A. versehen,
deren Facher nach unten ein wenig auseinander spreizen 6. Pachynema.

">. Hibbertia Ancir. Bl. hermaphroditisch. Kelch 5blHttrig, dachziegelig, aus-
dauernd, aber sich nicht vergroflernd. Bib. 5, selten weniger (S—3), dachig, hinfallig.
Stb. von unbeslimmter Anzahl, oo—7, entweder alle fruchtbar oder zum Teil stamino-
dial werdend, entweder regelm'aflig urn die Frkn. herumgelagert oder allmahlick auf einer
Seite derselben unfruchtbar werdend und hier dann zuletzt ganzlich verschwindend,
entweder alle frei oder die Stf. regelinaflig oder unregelmaflig, in bestimmter oder un-
bestimmter Anzahl, niehr oder weniger hoch mit einander verwachsen. A. slets intrors,
allermeist langlich, selten fast linealisch oder eiformig bis rundlich, mit 2 seitlich oder
auf der Innenseite gelegenen Langsrissen aufspringend, oder sehr selten sich mit apicalen
l'oren dtl'nend. Frkn. oo—4, mit je 4 5—4 Sa., ganzlich frei, oder an der Basis der
Innenseite der schwach convexen Bliitcnachse angewachsen. Sa. aufsteigend, wenn
mehrere entwickelt, 2reihig der Basis der Bauchnaht ansitzend. Gr. meist lang faden-
formig, fast stets nach hinten umgebogen. Fr. wohl stets trockenhautige Balgfr. S. in
jedem Frkn. meist nur 4 entwickelt, selten 4—2, von einem am oberen Ende ganzrandigen
oder meist unregelmaflig ausgerandeten bis zerschlitzten Arillus oft fast vollig eingehiillt,
mit barter Samenschale. — 90—4 00 Arten. Meist kleine, ungemein reichverzweigte, halb-
niederliegende Straucher, oft von ericoidem Habitus oder sehr selten mit Phyllocladien,
seltener aufrecht oder eiti wenig windend. B. meist abwechselnd, sehr selten gegen-
•slandig, kahl oder mit sehr verschiedenartigen Haaren oft dicht bedeckt, mit breiter
Spreite bis vollig nadelformig, oft die Rander sehr stark eingerollt, h'aufig 4nervig, oder,
wenn Secnndarnerven vorhanden sind, diese kaum sichtbar hervorspringend; Vorb. oft
unterhalb der Bl. in grofler Zahl zusammengedriingt. Blutenstand dichasial, aber durch
Abort die Bl. meist einzeln und oft scheinbar axilliir, oder zu wenig- bis melirblutigen,
meist einseitswendigen Scheintrauben oder Ahren vereinigt. Blutenfarbe meist gelb,
seltener weifl.

Sect. 1. Trisema (Hook. f. als Gatt.). Kelchb. 5. Bib. 3 oder 4. Stb. OO, gleich-
maCig den Frkn. umgebend, alle fruchtbar, fadenformig, oben nicht verdickt, frei. A. ob-
long oder schmal oblong, Sfacherig, Facher einander parallel, mit Langsrissen aufspringend.
Frkn. 4, dichtbebaart, mit 40—42 der Basis der Bauchnaht aufsitzenden Sa. Gr. lang faden-
formig. Fr. sehr wahrscheinlich eine Kapsel. — Straucher mit ganzrandigen, lederartigen,
kahlen, gliinzcnden B. Bl. einseitswendig an den Zweigen der endstandigen, reichbliitigen
Rispen, am Grunde mit 4—2 Bracteen. — 4 Arten, samtlich auf Neukaledonien einheimisch.
— H. coriacea (Hook, f.) Gilg mit ziemlich breiten, verkchrt-eiformigen B.f in Bergwaldern.
— H. IVagapii (Vieill.) Gilg mit schmal ovalen bis oval-lanzettlichen B., auf HUgeln. — //.
VieUlardii 'Brongn. et Gris1 Gllp in Berswaldem. — H. Brongniartii Gilg (= Trisema salici-

8*
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folia Brongn. et (iris mit schmal lanzeUlichen, anterwfts wciUseiden bvbaarten B,,
feucblen lltigeln.

•Sect, II. Cyclandra F. v. .Mull. [Burtonia Sallsb., Ochrotasia Turcz., Adrastacu DC,
llnttia Druniiu. et Harv., Warburtonia !•'. v, Miill., Euhihbcrtia Bentb.) Kelchlj. 5. Bib. 5.
Uelst no Stb., alter nucli ninnchmal zuruekgehend \<\s nuf 8, fast iramor regelmiiiJig uiti die
Krkn. vertoilt, manchmal aber (inch anf fler einen Seito mehr als auf dor'anderen, eutweder
^anzlicb okne StamfnodfeB oder mit woiiigen his vie!en. diiso fadenformtgen odor an
Spitze keulenfiinuig vertlickten, unfruchtbaten Stb., W6D0 iibcriioupi vorhnnden, dann Imi
jiii der .\uGensfille der fntchlbarcn Stb. liegend. — 85—40 Arten von ungomein weclis<
deal Bli.ilenbitu.

§ 1. Ochroldsiae Benlh. l-Vkn. ktilil, jc 6—s Sa. enthnltend. Sib. hochstens iO.
Staminodien. B. mil umgerolllem Rand. Hmoteen sebr schmal. Bl. silzend. — 1 Art II.
Drtmtmondi (Turcz.] Gil̂ ! [= //. ochrolasia JJenth.) in Westaustralien.

§ 2. FasckulaUie Benlh. Frkn. kalil, jo 2—(J Sa. onLlmltond. Stb. hi
taminodien. B. dicbt gedrSngt, Die mit unigcsclilagenen lUimlcrn. Bracteen schinnl. BI.

sitzend. — 2 Arten: H. prooumbens [Labill. [t800]) DC. (= lr ifolia Sallsb. Bllig
kalil, verlireitet iibcr Sfldwestflustralien and Tesmenien. — //. fasciculala R. Br., B, Qatu

nutlir oder weniger dichthaarig, mir 12—6 Silt., hiiufi^ vertrclcti in N
,. Tasniiiiiion and n-Eilien.

• >i)dcns (Wtlld.) Wig, HubitnsMtd. CN.icbB.vil

§ 3. Bractealas liculh. Frkn. k;ilii, mit je 4—1 Sa, Meist unter 20 Stb. Nie Slami-
nodien. B. llach otier untersoiCs convex und datti -i nu(k'ir*irmig. Bl. meist siteend,
o i l lireiten, braonen, glftnsenden Bratteen. — 8—9 Irfcen. ll. eirjroto R. Br, mit i

nrtiL IIOT H., verbre i te t dJ Victoria opd . BO. — //. mo
jchiuiw Straueb mit BllberwelBfilzigen Kelchb., rtachen B. und sate zablralchen

ID Westaustralien.
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§ 4. Subseasiltit Benth, Frkn. kabl, meist mit jo 2—< $;i Sth. mels! zahlroicli, oh
Staniinoriien. A. oft an der Spil/f; mit Poren si<:li Offneod. B. (Inch oder om Ilandc oin

zurttckgebogen. Bracteen klein, un sen ember. Bl. silxend oder ganz unbedeatend
g^slioU. — i,—5 Artcti. H. aUusifutia DC. [= II. Unoarts IK. Itr., uljer Queensland, Ncusi id-

ttijd Victoria mil violcn VarietSten \ei-breitet. — //. difjhsa II. Itr.. wie die vorige Art-
sebr varlabel, oft die Bl. nur \ Carp ell eatbaltend, liiiiitii; in Neusudwules , — H, satigna It.
Br. mit langen, tanzettlicben, flachen B., in Nensl idwales . — //. scandms (Willd.) r.ilu' •= //.
polubii ;id.) mit breites, verkehrt-eirorinigen B. und grofion, prSchtigen B
verhreitet in (Jueenaland und Nousiidwales, titter in bot Garten i.'ezogcn [Fig. 59 n

§ 5. Brachymtlherae Ben It J. Fikn. kahl. Stb. 20—15, ohoe Staminodien. A, e!f0no
lit kreisrund, ofL an der SpiUe tief tiusgeroudet, nianctitnal vOIlig naoh mneii in

hogen uiii 1 dann soboiobar oxtrurs, mit LSngsrlssen aufspringend, wolcbti ungcfiilir mitten
zwisclion Rand mid Connectiv vcrlaufen. BL melir.oder weniger lung gesticlt. — 4 Axten.
//. nttlans Booth, mit ciformigen A. und st(irr«u, scbmal linealischen, nm Ronde amgeroUteo
B., in tstrelien. — H. stellaris Etnll., A. breiter als long, B. linealisch, Bach, in w

g 6. i'estilue. Frkn. dicbizottig, mil ju 6—* Sa. Sib. entwedlr wenig iimi (htiin oline
StaminodieOj Oder mit vielen >\h. and wenig Staminodien an ihret AuCenseite. B. klein,
tss\ aadelfOnnig, mit umgerollton Ukndcrn. Bracteon oabedeoiend. Bl. sUzend uder gc-
stielt. — 3 Arteo. B. vestita \. Gaan. in Queensland inn I - //. setpyfflj

K. Br., tn [lubiiiis des Tkymus, HI. sitzeml, Qbn« Staminodien, vorbreitet tthet Neu-
sttdwales i und TasBtaaiea. — H. pe&un&Uata R. \iv., Bl. laag mil s—t kleinen

i. in Neusiidwules, fnilier auch in bolasiadhon Garten Itultlviert,

§ 7. Tomentasue Bentb. Fikn. IUULSL (iiciillil/i^ odfir mil Schnppfnbaaren beselzt, i<
athalteod. Stb. zahlreich, ganilich olinD Staminodien, oder sehr selten mit cinigen

kleitifii verknmmerlen Stb. auf der AuCenseitc. Ji. flflch oder. die Rfindor uabedwtaad
ZLiruekgtflvi'iiiiiml, moist dichtfiizfg, mil Stern- orl̂ r Scboppenbaaren besetzt. Bl. eiozeln

^indig, gestiell. — 8—9 Artun. //. obtongala K. Dr. mil sohmal-oblongen, antersei
lit slerniiaarigon U., in Nonliiustralien einheisijsch. - • //. totitmtosa It. Br. mil sehr IcJeinen,

dicht gotlriiii.u'len B., ana Golf von Carpentaria. — H. melht I. v. Mitll. ous QueeiishiJid.
— //. cistifolict l\. Mr. mil sebr Inn^ gestieltun BL, in NordftoAtrftUon. — II. seabra R, Br. toil
fast nadelfyrmigen, langen, stem NordausJ fdota R. Br., nadel-

ige B., bciderselts mit prttchtig giaoieoden, breife
m tralien,

.• •; -hiUierliue Benlli. Frkn. kalil odet I lahl-
rei- » on ihrcr AuCenseito cinige bis vielc klelne fmienrorniige otler an der Spitze

titurmif,' verdlckte St;m;i tragend. i(. llach. Bl, gesliclt, — 9—10 Art en. //.
grojsvlariifolia Sotlsb. mit deutli it en, gckcrblen, her7» en B., in [tralien

in botaotscben G8rt«o hSufig kaltiviert. — /'. denlata \\. lir., <\ev vorigon sebr
aballch, ober die B. grflfier und schm-r gezBbB^ in Nensiitfwales and Victoria. — //. por/b-
Uala EndJ. mit duix'lnviiclisenen, eilterzftSrniigen B. and groDen St., in Westausti

ulict -.[I ID ! n. — B. ampiexicautis Steud. mit schmai Inn/ett-
tichen, stongelui leu IV, in Westanslralifin.— H. Imyifolia Y. v. Mflll. mil solir longi'ii,
schmalen B., in Queonslnnd, — //. OunninghamU Hook. f. mit I igelumfassendon B.,
tn Weataustralien einbeimiscb, Friiber viel kullivierl. — //, Muslim FtrdinantH Gilg (= H.
glaberrima I", v. Muil. mil IBnglich.-]anzettIichen( balbstengelmnfassenden n,. instra-
lien. — II. poteniilli/! Muii. mil. sitzenden li. und kehlem Prkn., in Westaustraltan.

Ig, Frkn. 2, ktihl. mit je i Sa. Stb. 10—s lir kurz. bedentend
ah die A. Nle Staniinodien. B, flacb, Die mil Hngerollton Rtodera. Bl. vun zahl-

i-'n kleineo, Lftnhblftttartigea Hocbb. umgel , sitssend. — 1 Art. H. salicifoti
hill. («= Adrastam taiidfolia DC.] mit ianzettl) pftie ta Dllmflbllob etwas

breHerteo nnd dodurcii fast spatelfurmigen, eebwach welBseidi i 1'-.. verbrei
island 1 Neostidwalas (Fig, :;n \> .

§ ^0. .i Gilg. Frkn. 8—8, leal behaati, mil je 1- I SBU S }l n
i i—7 fruchtbar ausgebiidel, nuOen von einem Km nodien ungeben
me1 • BinemBing verwaebsen. Stf. sebr km/, linealiscliverbreitert, lttn|
his BCII llelfaeharn tragend. I inz fehlend, irar noch Bcbuppen-
fOrmig, selten om Grunde des Stengels deutliob ansgeblldel ! desbalfa
mill mehr oder weniger deutlicJj zu Phyltodladisn amgebildej in den Zweigen eud-

r.
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stSndlg, — % Artec. If. eonspicua [Briimm. et Ilarv.) Gily in Westauslraiien, — //. Goyderi

F. v. Miill. in Nordanstralien einheimisch.

Sec t . III. Candollea (LabfH.) F. v. Mull. Stb. bis zur Mttte oder noch bOber zu 5
Biimleln voreinigt, jedes Bum lei %—G A. enthattend and mil don Frkn. altornterond, wenn
;; (Inrselbcn aosgebfldet Bind; wenn jedoch nur 3 oder 2 Frkn. entwickelt sind, so linden

Bich meist 3 oder 2 Bundel
auf em einziges Sib. mlueierL
uiul bei niancben Artea linden
sicli vollig freie Stb. in den

selten
Nie oder mir

Staminodien. Frkn.

:

+ • •

H

MI /i 'luiformis (Lftltill.l «!]({. A l lnbi iusbi l i l ; // It?., na
Kelclt nud Dili. cntfuTuL s i n d ; 6 ' A . : D F i t k n t l r l

i! i rufbUtnotouquors t i l i l i i t t . (Ori(jiiial.)

meist 5 oder 3, seltcn inn
mil sollon jo 'A oiler moist 2
bis I Sa, — Etwa 45 Art en,
alia anf Weslnustrnlien be-
schiiinkl.

S««iterGlIg. Dl. stets
sit/ciiti, amGrunde vonelnigoo
Vorb. umgeben. — A. B. flach

;iru Rande scbwach um-
gobogen, breit oder SCIIIIIH!-

linculiscli, nio seitiicii zu-
sammengprollt, — //. ctmeh
formis (LabHl.) Gilg (= H. 6b-

ilisb.), cin nufrecbter,
oiedrlgorStrauch mlt>erkehrt-

1 migen. tnanctanal fusi
gauzrandigen odor nm oli
Ende mit je 3—5 Kerben vor-

It., in bolan. Giirlen
knltivlert{Fig, fiO u.S

— U. ietrandra (Lindl. I
Her vorigen sobr tialiestoliend,

dio Bib. bedeutend ISnget
;tls die Kelclib, — //. /
folia (Tunv
SChmal linenlischen B., 3 Frkn,,

jeilem nur I Sn. — B. B. stels linealiscb, von beiden Stolen zusaminenperollt. — II,
desmophylla [Benlh.) V. v. Miill, mit dichlgedrilnglen, langen, fast nadelfUrmigen, am unteren
Rande scideiihaarig gewiniperlen B. — il. deprstso Steud., der vorigen sehr Bhniich, aber
abweicbend durcli viet ktireere und dichi weiBbehaarte B. — H. Huegelii ;Endl., F. v. Miill.
mil sehr langen, vOUigkahlen, nadelfOrmigen B*v Staubfadenbiindel jo ei-wa 5 Stb. enthall
— H. pacbyrrl ad., Form der B. wic bei voriger, aher n dicbt seldenb;

nnd die Staubbli i l tbundcl nur 8—8 Sib. en thai tend.

§ 2. Pcrluncutatae GUg. Bl. mebr mlcr wentger lang gestielt. — //. itead.)

(non V. v. Miill.; [Fig. j.'t E) [= il. polyganoides V. v. \itill., Candollea sufaxtj 5tend^

Candollea rupeHrit S tead.) mit il;f bmal Ehnzettlichea, langen B. und kurz gesti'
. — //. vaginata (Benlh.) F. v. Miill., der vorlgen ahnlicli, aber durch dichte, seidenai

Wimperung der oberen B. u. a. m. ausgezeichnet. — //. racmn Gilg (= (\ pedun-

culate R. Br,)t in der Form tier B. sehr \ Vrl, linmer mit Inngen, dtinnon BW
stielen. — B. mcitutta (lleiilli.) F. \. Miill. mil kut7.cn RliUmislielen und nadelfOrmlgen

Sect . IV. Uemiplfurnndra Benlh. el Hook. Frnchtbaire Stb. selten mehr uls it,
alle nuf einer Soito der Frkn. liegend. Stami Hen kk'in, m«Wt dttnn fadenfOnaig, an beiden
Enden der fruchlbaren Sth. lif^end Oder sich an diese rund nm ilen Frkn. anscblieCend,
solir HI dor AuBenscile der firucbibaren Stb. selbst tiegend, Bl, ontweder eii
acbsetetttndig, odor zu t^nor schselsliindigen bis Sbliitigi \hiv oder Traube

- B, zottig behaart, mit jo 2 oder sellen 4 Sa, — Etwa 4 0 Arten, si
lieb aaf Westanstmlien beschrSnkt.

§ i, Spi Bramm. •.•( Htirv. als Gatt.}, Bl. In bis 8bH
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wendlgc Ahren oder Trauben vcreinigt, sitzend. Staminodlen a neb mancnmal auf der
Aufienseite des frnchtbaren Sib. vorkommend. — II. • Him. et Hnrv.1 I', v. Miill.
mit vttilig kahlen B. und sehr zahiroiohen Stamlnodien, — It. polystaohya Benlh., obi
und Kelchb. behaart, nur 5 Slaminodien.

§ a. L'niflorae OWu,. Bl. slcts eiozeh) achselslfindig. Stamiaodion Die an dor Aufienseite
der fruchtbai'en Stb, — A . Bl. sitzend, — //, nurea Steud. mit knlilen , sehr weit ei
rolllen Nadelb. und sitzenden Bi. — B. Bl. gestielt. — //. rhadinopoda F. v. Mull, mit seltr
longcn Blutenstielen. — It. furfuracea (R. Br.) Benth. mit kunr. gestietton BL und ziemlich
11 achen, liinglichen, diclit Sternhaarigan B. — H. hypericoides (DC.) F. v. MUU.t der vorigen
Blinllch, abflP die 15. vlel klciner unil lanzettlich (Fig. 33 /•*). — II, microphyl • mit
fcurzen, steifen, nadeUflrmfgcn, kahlen B. — It. tineata Steud. mit laageu, am Rande stark

orolIteO] stcifen B. — //. ocoroso (R. Br.) Benlh. mit Ideinon, am Rande dlcht sleif-
wtmperigen Nadelbltittchen.

Sec t . V. Hemistemma (Juss.) Benth. et Hook. Stb. meist zahlrcich, alle didilge-
drfingt aaf einer Scite der Frkn. liegend, Bach auBcn zu allmfihlich in eine niehr odcr
weniger groCe Zahl von Slaminodien tibergehend. Stf. *kurz, A. liin.L1 mtiscb, Frkn.
stets 2, dicht zottig behaart, mit je 2 oder 3 Sa. — Bl. In 2- bis vielblUtigen, meist ein-
seitswendigeD Traabon stehend. — Etwa 10 Arten.

§ \. Oppositifoliae Gilg. B. gegfifflst&ni iminodiea an der Spike spatelftirmi
Bib. ausgerandet. 2 Arten, auf Uadagaskar einheimisch. — //. Aubertii (DC.) Gilg mit lang-
lich-lanzettlicboD, spilzen I!., Blattstiele kahl oder fast kabl. — II, Commersonii (DC.) Gilg,

:. oval-Isnglich, Blattstiele Blzig behaarl

§2. Altent ifoliae Gilg. B. ahwechsnlnd. Starainotiion pfrtemlich, Bib. Btampflicb,
niehl ausgerandet. — 8 Arton, mit einer Ausnabme uber das tropischc Australien verbreitet
— //. Banksii [R. Br..' F. v. Mlill. mit hreiten, am Rande etwas umgeschlagonen B., in yueens-
land. — It. flcatbata (R. Br. F. \. Mull, mit sch&Qen, Ifinglich-lanztiUlichfln, Oacben, am Randc
nicht uiiigeruliteii, onterseits welBfilzigen B, und endstandigen, vielbiiitigeu Traubei

ordaustralien. — H. amjustifolia (II. Br.) Heitth. ;— II. BenthamU F. V. Miitl.. mit la
11iiuil lineuliscben, am Rande stork oiiigerollion, oberseits kahk-n, untersi infilzlgen
, in Nordaastralien. — //. MueUeri Benth. mit sohmsl linealischen, lungen, dichtwi

ten B., in Nordauatraliea. — //. vemtcata (Turoz.) F. v, MfiU. \o Wcstaustralien.

:

jr

:

"iff. 61 . A H tort* V. v. .'•lull., QabltiuHia. — H—L II. linidti llort. Ji BL; (7Di*p»»mi /' Wftt
JngBBohnill; E BL, uacluiom Kelch und Bib. (rntfernl sin.]. — Jf, B«nth. J

Kclnhb. u rn fass t ; 0 S. mi t A. : h in l ; J3—£ nacli J l a i l l '

it. Vf, /• iliill.) Benth, el Hook, s t b . meisl DUP wei mehr
ts 15, alle auf cincrS«ite der Frkn. liegend and oft mehl oder woniget hoch mil einaader

Die mit Staminodlen. Bl. sitzend oder ^ U e l i axillttr ode:
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i:; behssrt, sebr seltaa kail, mil naeisl je 4—i, seltensttfudig. Frka. 2, filzi;: oder
iticlir Sa. — Iitwa IS Arten.

tj 1. PJatyphyllaa liilg. II. an der Spitze stompf oiler nbgerundot, meist ISnglicb,
seltener lioealiscb, me wirklicU nadelWraig. — 7—8 Artec, — A, Bl. sitzend. — II. nitidi
(II. Br, I', v. Mull, it lit flacben n. uml kahlem Etelch, in Neustidwales. — //. bracteata
lir.) Benth., der vorfgdn sohr Sbnlicb, alier die Kelchh. langzotlig behaart. — U. sericea (R,
Dr.) BenUi, u>il. kleincn, diclitgedriingtett, vreiB scidonbsDri^eu h.t iiber Victoria, Tasmoaien
uml Siidauslraljeti verlji'ciU'l (Fig. fil >', 0). — H. hirsute (Hook, t.) Ilentli. ouf Tasinanien.
— H. strict&K. Bf. mit lileinon, sleifcn, linealischen, knlilun B., cine sohr variable Art. Uber
t;;iuz Nurd-, Siid- utxl Westaustralien verbreitet [Fig. 5a G). — B, Bl. mehr oder -weniiror
lanj; gcslielt. — )L Btllordierit F. v. Mitll. mit melst vcrkchrt-eifiirmigen, ai»cr in der
sehr v^riableo B. und h—2 Sa. in jedeni Frkn., mil vielen VarietJilen vo» genau derselben
weiten Verbreitung wie vorige Arl. — //. hv/mifuta F. v. Mdl!. mil mederliegendem Stengel
und diclitbebuarton Kelchb., in Victoria.

§ a. Aciculares Gilg. B. sclimal UnealiBCh, sehr spitz, Dsdelfflnnig.— 4 - 3 Arlen. -
//. gracilipes Ben Hi., Bl, lung guslielt, Stengel piederilegendj B. fast stielnind, in
liou. — 1 n-is (Labill.) F. v. Mull,, dar vorig«n sehr :ilinlich, abcr ausgezeichnet durch

kkinc, flache spitz nadelfiirniigc B., iih«;r Qiieenslinul, Neoaiidwales, \ fciorta und Tos-
toaolen verbreitet (Hg. 6-1 A). — //. mueronata (Turoz.i F. v. Miiil., Bt, sitzend, B. unterseils

rex, in Westaustrftlici), — II, Heaclii Horl., in botanischen GHrtcn frlitier gezogen, Vater»
lanb nndckannt Fiĵ . fi1 li—EK

6% A Pachymma dilatatuin Bentli. — B P. junction Benth.— C, 0 P. ,, ,m g, B r. C Bl. j D BlMeu-
Ifcugssclinitt. U u. B Orisrinal; C u. /> nncli II t i l l on.)
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Paehynema H. Bf. Kelcbb. and Bib. Si, daebig. Sib. im>i>i 10 truciilbsr,
selteoer 2 odcr 3 derselben auf IteulenfSnnige Staminodien redaciert, diese d;um a

in dec Liickea zwisehen den Frkn. siebend. Stf. an der Bas is s tark v e r d j c k t ,
s c h m a l e i f S r m i g , n;n:b o b e n s i c l i a l l m & h l i c b v c r j i i n g e n i l , mil s e h r k l e i n e n
A. v e r s e h e n , deren Facfcer aacb n n i e n e in w e i j i g ; i i i s e i n a a d e r s p r e i z e n
A. stels inlrorsj mil I Langsrissen aufspringend. Frkn. 2, mitje 2 S;t. c,i. \;mr- faden-'
RJrnaig. Pr. (fast slel alwickell) eine trockene l>"i

einfache Kapsel, meisi nurje i S. eptbaltend. Samenschale bart, von einem deut-
ii Aiillus 8DQ Gfunde nmgeben. — Dalbslraucber mil assimilierendan, binsenariigen

oiier zu Phyllocladten umgeblldelen Zwoigen, imzicrc oft vop mertwiirdiger, hii
gewctbarlig ansgezackteT Gestalt. 0. auf"wiazigeScbnppen reducierl, aebrfrubablallend.
B!. kleinj einzeln in '1<MI ichseln sehr kleiner, BcboppeordrmigeT Bra nd .

iU'n, sSmtlich au{ Nonismstrulien bescbr&nkt. — P. jvncttim Benth. mit bittsen-
arligem Habitiis, Biielraadem Stengel, roich verzw ;. Ci B). — I imR, Br.
mit schwach verbreiterteai, cl P. ditaiaiwn r.eutli,. der
vorigen ahnlich, Rber cler Stengel bier vicl breiter, falrsohgewelhartlg ^l uml
mit oinein starken, gronen WachsUberzog bedeckt Fig, 69

i .. Dillenioideae-Acrotremeae.
1. Acrotrema Jack. Kddib. 5, slcb dacbziegclig deckead, ungefShr gleicbl
miiwaclisend, aber schwach lederartig werdend and die Kapseln mehr od. wei

r.->l iiin*dilicfieiul. Hilt. 5, dunnMutfg, hijifilllg. Sib. oo, r gSBillch frei and

liberal] gleicbmaiSig verteill oder abar za 3 odersdir salten i Buadeio inelir odcr weo
deollioh vereinigt. A. Jfacherigj tneisi linealisch, aber aacb oral bis eifSrmig, dii
einander parallel oder sehr pollen oach unten ganz aabedeutend ouseinaader weichend,

A •

Fig. 03. A Aerotrema T,

ti

f. «t Tboms, — B A. lanctolatum Host. (Ori^

. ujit-li'iitlicli exttors oder inlrors, fasl stets an der Spitze mil "2 Poren nend,

oer mil mehr od^i- weniger weil oa<A unten, sdir selten IM> iiber die Mine sich cr-
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streckenden Langsspalten atjfspringend. Frkn. 3 oder sehr sellen 3, frei oder an
Basis oft nicht unbedoutend verwachseu. Gr. moist lang fadenfdnnig. N. schwaeh kopfig.
Sa. 1 tt-—2 T au&teigend, aa der Bauchnahl Jreibig be ies t igt Fr. 'meist alle Frkn. e n l -

wickell) aus troekenen, duunhaatigen Kapscln beslelieuii. welcbenicbt oder unregelmUBig
Oder regelmiiUig an dor Veniralnahl aufspringen. S. 15—) enlwickell, mil barter, a*
iinrcscliiiiiflis ^efelderter, schwa rzer oder schwa rzlicher Samenschale, am Grande odî r
bis iibcr die Mitte eincn kleinen, wahrscheinlich weiBen, dfinnbSuligen Arillos impend.
— PeronnicrtMide, kraut i^c Pll. mit moist holzigom, horizon tale in Rbizom, welches on
seiner Spitze t'im1 meist dicblgedrSngte Rosette von allernierenden It. trSgt, aus dm-u
icbseln did einzeln stelienden oder v.n vielbluligen Trauben vereiniglen HI. enlspringen.
B. diinnhaulig, Bederuervig und oft sebwach noizvenii;, entweder gsnzrandig odej
oder fiedertKili^ bis 3faeh gefiedcrt. Blattstiel mit sebr bald binfalligen, nebcnblattarliften
und morphol'^i-'li -icher als Nebenb. zu betracbtenden FKigeJn rerseben.

Etwa 12 meist selir tlltrercnle Arten von ciiienartigenij charakturislischem Habitus, auf
Vbrder- nnd Hinteriodien beschrankt, solir verbreitct auf Ceylon.

A. In jedem Irkn. 2 Sa.f 2—\ S. entwiekeit. — A. costatum Jiiek mit groGon, verkehrt-
eifOrmSgBD, fcingoz^htiLcn B., verl>reitet liber ganz Hinterirulion. — B. In jedem Trkn. 10
bis 20 Sa und meist cljenso vici S. entwickolt. — B a . B. ungefledert. Hierber: A. ArnotUanum

hi, der vorii-'c.ii (iabltoetl selir ahnlicli, aber mit sehr reichblStigen Bliitentrouben, ver-
b r e i t e l t t i jBf d e n ; l i c h e n T e i l v o n V o r d e r i n d l e n . — A . miflorum H o o k , f., e f n e s > l i r
variable \ i t , A. lanceolatum Book. f. fFlg. fi3 /ij und !l andere selir nahe stehendo Arten,
aal 'xvlun endemiscL — B b . B. Boderteiiig bis 3fnch gcfiedert, — A. iyraUim Thw, mit
sohr scbmi lelerfOrmlgen, I. Tfaoaitesii Hook. f. et Thorns, mit einfach (Fig. G:J A), A. dit-

sactum Thw. mil doppelt iiis afuuJi gcfiederten B., our in beschrSokten Gebieten Ceylons.

I. 4 Dillenioideae-Dilienieae.
Sib. in eineni Biindcl fiuf eiin-r • r Krkn, ^tohcnM

8. S e h u n i a c h e r m

B. Krkn. mebr oder weniger rest —
nio ToIlstSndig — mit elnander
verwiiclisert. Sib. regelmiiliig die
Prkn. umgebend . 9. Dillonla.

A. Frkn. fosl vtSllig frei.

BaMlort

(meist alle

8. Schuraacheria Vahl.
Kelchb.5,sicndacbziegeligdeckend,
sebwacfa lederartig werdend, nidi!
mitwaebsead, aber ausdauernd.
Ull). :i, dacbziegeJtg, him;/
Stb.OO, vi. mi i- auf oi n

r iM-kn. eatwickell.
Sn. sebr kniz, inn GrundezLi cincr
kuiviMi SSulo vereii . 1/).
A. Iineali8cb oder breit limealiscb,

icberig, aufgerichlet, die Facher
eioander parallel, von der Spil

1 '"'I - ii, welcbe sicli
allimihlich nach tmten zu tnehr
oder weniger .̂vei i dorch L&a
risse vergrGCara. aafspringend.
Frkn. i, sebrselten :>. excenirisch
intolge des Ihuckes des Antbereo-
bundels, ItUcberig, am Grande
milje t mngewendeten, agfeecblen
Sa. mi;, dunn-tadenfo'nnig;

Frkn. ciner B1. eniw trockenc
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nicht aufspringende Kapsel. S. kugelig, mit harter Samenschale, am Grunde von einem
ziemlich kleinen, hautigen Arillus umgeben. — Kletterstraucher mit lederartigen, fieder-
nervigen B. Bl. in einseitswendigen Trauben oder Ahren, meist axillUr oder zu end-
standigen Rispen vereinigt.

3 Arten, auf beschr&nkten Gebieten Ceylons endemisch.

9. Billenia L. Kelchb. meist 5, sehr selten 10—15, sich dachziegelig dcckend,
nach der Bliitezeit mitwachsend und meist hart lederartig, seltener fleischig werdend und
die Frkn. umschliefiend. Bib. 5, dachziegelig, gelb oder wei.B, dunnhautig, hinfallig, oft
sehr grofi und schon. Stb. oo frei oder am Grunde sehr wenig vereinigt, fadenformig,
nach oben zu nie verdickt, ziemlich gleichlang, oder die inneren 5 oder seltener mehr
viel langer als die anderen und zuriickgekriimml oder seltener aufrecht. A. linealisch,
sehr lang, Sfacherig, Fucher einander parallel, meist an der Spitze mit % Poren auf-
springend, welche aber auch in eine einzige zusammenflieflen oder sich mehr oder
weniger weit nach unten zu in Langsrisse verlangem konnen, meist undeutlich intrors
oder extrors, die aufieren seltener bedeutend kleiner als die inneren und unfruchtbar.
Frkn. ?>—20, auf den Seiten ganzlich frei von einander und meist nur auf der unteren
und inneren (Ventral-) Seite, selten der ganzen inneren Seite einer centralen Achse an-
gewachsen, nie echt syncarp, mit je sehr vielen, der Ventralnaht meist Sreihig ansitzen-
den, fast horizontalen oder mehr oder weniger aufrechten Sa. Gr. lang fadenformig oder
mehr oder weniger verbreitert, aufgcrichtet oder meist zuruckgeschlagen. Fr. (meist alle
Frkn. einer Bl. entwickelt) stets nicht oder an der Bauchnaht aufspringende, hSufig von
einer mehr oder weniger reich entwickelten Pulpa erfullte Kapseln, meist von den trocken
lederartigen, seltener dickfleischig werdenden Kelchb. fest umschlossen, im letzteren Fall
eine Scheinbeere vorstellend. S. 1—oo in jedem Frkn. entwickelt, von einem weich-
fleischigen bis gelatinosen lockeren, seltener der Samenschale vollig angewachsenen,
krustigen Arillus allscitig umschlossen, im letzteren Falle einer mehr oder weniger reich-
lichen Pulpa eingebettet, mit einer schwarzen oder schwarzlicben, meist etwas rauhen,
kahlen oder behaarten, harten bis weich lederartigen Samenschale. — Ba'ume oder sel-
tener Striiucher mit meist sehr groticn, parallelfiedernervigen, lederartigen B., Blattstiel
oft am Grunde mit in der Jugend sehr deutlichen, aber bald abfallemien, nebcnblatt-
ahnlichen Fliigeln versehen. Bl. oft sehr grofi und schon, achsel- oder ends land ig,
einzeln oder gebiischelt oder manchmal zu einseitswendigen Trauben vereinigt.

Etwa 23 Arten, verbreitet iiber das tropische Asien, das indisch-malayische Gebiet,
.luch auf Neuguinea, den Philippinen und Australien zerstreut.

Untergat t . I. Wormia (Bl. als Gatt.) [Lenidia Thouars). Frkn. und Kapseln fast frei,
nur am Grunde mehr oder weniger zusammenhangend. S. von einem lockeren, weiten,
weichen oder fleischigen, Arillus vdllig umschlossen. Kelch nie fleischig werdend. Die
jungen B. meist mit nebenblattartigen, bald abfallenden Flugeln.

Sect. I. Euwormia Gilg. Alle Stb. ungefahr gleichlang oder die auGeren mehr oder
weniger ktirzer und unfruchtbar, alle aufgerichtet. — Etwa 9 Arten. — D. triquetra (Rottb.)
Gilg, Blattstiele mit breiten, nebenblattartigen, bald abfallenden Flugeln, auf Ceylon.—
I), pulchella (Jack) Gilg mit viel kleineren und schwUcher geflugelten B. als vorige, und rotem,
pulpdsem Arillus, iiber "Hinterindien und das malayische Gebiet verbreitet. — D. Blanchardii
Pierre, in niedergelegenen Bergwiilderh Cochinchinas haufig. — D. ferruginOa (Baill.) Gilg
mit prScbtigen, dicht gelbwolligen B., auf den Seychellen. — D. excelsa (Jack) Gilg mit fufi-
langen, kalilen, glanzenden B., auf Java. —, / ) . subsessilis (Miq.) Gilg mit fast sitzenden B.
und sehr breit gefliigeltem Blattstiel, von Borneo (Fig. 56 C—F). — Z). Burbidgei (Hook, f.)
Gilg, ein Strauch mit schonen, dunkelgriinen, kahlen B. und grofien, gelben BL, auf Borneo
(Mnheimisch, selten in Warmhausern gezogen. — D. ochreata (Miq.) Gilg auf Celebes. — I),
meliosmaefolia (King) Pierre mit unterseits weichhaarigen B., in Malakka.

Sect. II. Capellia (Bl. als Gatt.). Die inneren (meist 5) Stb. viel langer als die anderen
und nach hinten umgeschlagen. — 4 Arten. — D. suffruticosa (Griff.) Gilg mit grofien, breit
ovalen, gezfibnten B., tiber Hinterindien und das malayische Gebiet bis Borneo verbreitet. —
D. oblonga (Wall.) Gilg mit scbmal ovalen bis lanzettlichen, ganzrandigen B., im siidlichen
Hinterindien. — D. paudflora (Zoll. et Mor.) Gilg auf Java. — D. alata (R. Br.) Gilg mit
breit ovalen bis fast kreisrunden B. und geflugeltem Blattstiel, in Australien, Queensland.
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Datergatt , II. Eudillenia Gflg. Frkn. mid Kapseln an der imieroo und tints
• HITS Test nail der Achse verwachsen. S, in ciner mehr oder weniger reiehlicli ent-

wtckelten, selten g&m fohlenden 1'ulpii tte), \ijn eineni undeutlichon, kiiistigen, iihertill
Test angewachsenen Arillargehilde atlseiti^ limbUllt. Kelcti nacfa tier BHitezeil fiart Icdorartig
oder rfickfteischig werdend. B. Die mil Nebenblattbildungen.

Sec t . I. HeifJ'erscheidia (PresJ als Gatt.;. Kcichb. 15—10, an tier elwas verlangcrten
BlUtenachse sitzend. — 1 Art. — D. speeiosa (Preslj Gilg mlt sdiiJueii, groGen, fast kaljlen,
schwach atrsgerandeten B, und wanderbaren, melir nls K> cm iui Durchmesser grolien, v.

A m

Fig, 65, Mllenia indica h. (stark verkteinert), lUbitugbitd. (SacU

scheinlich weiGen Bl., bislter nur YOU der Philipploenlusel Lazon bekannt, in ihrom enuzei
Flaliitus der U. indica L. sthi uali^stehend.

I. II. J'rotoditlenia Gilg [Eudillema Hook. f. el Thorns.). Kelchb. Bteta
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§ \. Fasciculatae Gilg [Colbertia Salisb.)- Bl. verhaltnismaGig klein, dicht gebiischelt
stehend, stets von gelber oder gelblicher Farbe. Samenschale immer kahl. — 5 Arten. —
IK scabrella Roxb. mit ziemlich'kleinen, gebuschelten Bl., auf den siidlichen Vorbergen des
Himalaya einbeimiscb. — D. pentagyna Roxb. mit kleinen Bl. und nur 5 oberwSrts ziemlich
weit vollig freien Frkn., auf Vorderindien beschriinkt. — D. Baillonii Pierre (= 1). pentagyna
Pierre non Roxb.), der vorigen sehr nahestehend, im Blattbau sehr variabel, ein bis 38 m
hoher Baum mit bis 2 m langen B., sehr verbreitet in Hinterindien. — D. minor (Zoll.) Gjlg
mit prachtigen, seidenhaarigen B., auf Java einheimisch. — D. elata Pierre, hoher Baum, in
Urwfildern Hinterindiens.

§ 2. "Grandiflorae Gilg. Bl. groB, immer oder fast immer einzeln in den Blattachseln
stehend, gelb oder weiGlich bis rein weiG. Samenschale kahl oder am Rande behaart. —
5—6 Arten. — D. Hookeri Pierre, meist strauchig, aber auch baumartig werdend, sehr h&ufig
in Cochinchina. — D. ovata Hook. f. et Thorns., Baum bis 30 m hoch, mit prachtigen, groGen
Bl., verbreitet tiber Hinterindien und das malayische Gebiet bis Borneo. — D. aurea Sin.,
niederer Baum mit bis y 2 m langen, sehr veranderlichen B., haufig in Bergwaldern Hinter-
indiens und des malayischen Archipels. — D. retusa Thbg. mit groOen, weiGlichen Bl. und
nur 5—6 Frkn., auf Ceylon. — D. indica L. (= D. speciosa Thbg.), ein pr&chtiger Baum mit
fast kahlen, grofien B. und rein weiGen bis gelblich-weiGen, gegen 20 cm im Durchmesser
bctragenden, herrlichen Bl.; meist 20 Frkn. entwickelt; iiber ganz Indien und das malayische
Gebiet verbreitet. Fr. eine groGe Scheinbeere von etwn 4 0 cm und mehr Durchmesser
Fig. 65 u. 55 G, H).

ii. i. Actinidioideae-Actinidieae.
10. Actinidia LindL_(Trochostigma Sieb. et Zucc.) Bl. polyganiisch oder dirieiscli.

Kelchb. dacliziegelig7 ofTam Grunde leicht verwachsen, nach der Blutezeit bestehen
bleibend, aber sich nicht vergrofiernd. Bib. 5, in der Knospe mehr oder weriiger deut-
licb gedreht, dunnh'autig. Stb. oo, vollig frei, diinn fadenformig; A. in der Knospe ex-
trors, an der Basis meist tief ausgerandet oder 2schcnkelig, 2facherig, Facher einander
parallel, mit Langsrissen anfspringend, in der Mitle zwischen den beiden Schenkeln oder
auf den Rucken am Stf. befestigt, oft beweglich, nach innen umgeklappt und dann schein-
bar intrors. Frkn. aus oo seillich sehr fest verwaclisenen, aber innen — der Achse zu —
manchmal freien Frb. bestehend. Gr. ebenso viel als Frb., meist fadenformig, lang bogig
zuriickgekrummt oder seltener kurz, mehr oder weniger dick und so nur einen unbe-
deutenden Fortsatz der Frb. bildend. Sa. oo, dem inneren Winkel der Frb. Sreihig an-
sitzend. Fr. eine vielfacherige Beere. S. oo, sehr klein, in eine reichliche Pulpa einge-
beltet, mit diinner Samenschale; Nahrgewebe reicblich; £. ziemlich groB, mit lani;
gestrecktem Stammchen, oft mehr als 3/i so lang als der S. — Meist windende Straucher
mit abwechselnden, parallel-nedernervigen, ganzrandigen oder gezahnten, immer diinn-
hautigen B. und einzelaei^ achselstandigen oder zu mehrbliitigen Gymen vereinigten Bl.

8 Arten, hauptsa'chlich in Japan und China verbreitet, einzelne Arten aber auch ein-
licimisch in den gemaGigten Zonen des Himalaya, in Gochinchina und im Amurgebiet.

Sect. I. Pleianthae Gilg. Bl. in mehrblutige Cyraen vereinigt. — 4—6 Arten. — A.
urguta (Sieb. et Zucc.) Planch, mit ovalen bis fast kreisrunden, feingezahnelten, in eine lange
Spitze ausgezogenen B. und reichblutigen Bliitonstanden ,• verbreitet in Japan und der siid-
ostlichen Mandschurei (Fig. 66 A), -r A. rufa (Sieb. et Zucc.) Planch, mit schmal ovalen B.y
in Japan. — A. slrigosa Hook. f. et Thorns., ein Kletterstrauch mit dichtbehaarten oder
zottigen Zweigen, lanzctllichen, fast kahlen B. und grofien, weiGen Bl. und cssbarer Beerenfr.,
beschrankt auf den (istlichen Himalaya, von 2000—3000 m Hohe (Fig. 53 C, 66 B, C, E, /-).
— A. Clvampionii Benth., ein Kletterstrauch mit obetseits kahlen, unterseits dicht braun-
filzigen B., einheimisch in Gochinchina.

Sect. II. Monanthae Gilg. Bl. einzeln in den Achseln der Laubb. — 3—4 Arten.—
A. polygama [Sieb. et Zucc.) Planch, mit beide'rseits kahlen, dunnhtiutigen B. und groGen Bl.,
verbreitet iiber Japan und die siiddstliche Mandschurei (Fig. 66 D). — A. callosa Lindl.,
Stengel dicht mit weiGen Lenticellen bedeckt, B. breit-elliptisch, ein Kletterstrauch des
Himalaya von 1300—2300 m. — A. Kolomikla (Rupr.) Matim., Stengel fast ohne Lenticellen,
B. eifbrmig bis breiteiformig, scharf gezahnt,% Bl. klein, verbreitet uber Japan, Ostchina,
Amurgebiet und die sudliche Mandschurei. ' '
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Fig, flc. A Hnbitusbilil von Adiitiditt art/Hta (Siob. ot Zucc.l Hunch. (Bl. (J). — B H. (i Ft.,
belli* Ton 4. sltitjom iloolt. f. et Thorns. — i* Fr,, oner dnrcluichnittwi, von it. jibtytjttma |StHb. et 2n««.) l ' laach.
- £ 3., F SftuieiilttnfjrMchttltt, b«4» von .-/, strigo** Hook. f. ot Thorns. (A u. 2> Original; Jas abriga n»oi 11* il l on.)

in. i. Saurauioideae-Sanraiiieae.

H. Saurauia*) \Vilid. [Pulava It. el I'.. Sforumia Heinw., i rdtia Bh, Kumia
Hi.-.. .\ji<itrlit( DC, Obelanthera Turcz., Scupha Cliois., Draytonia A. Gray}. Bl. meisl

hermaphroditisch, aeltaoer polyganiisch bis imlygamo-diocisch. Eelcbb. 5, breii dach-
ziegelig sich deckend, nacb der Iiliitczcit lederartig werdend and sieh mehr oder yreni
vorg îfifiernci. Bib. o, daohig, binfiillig, fret oder an dor Basis nielir oder %venigpr fesl
mil einander verwacbseu. Sib. oo, lasi sleb) mil der Basis der Bib. vereinigt A. an der
Hiisis oft lief ausgerandel, aufdem [liiclcea den Stf, aogevrachsea, beweglicb, in der K-

: iiadi auBen gewendei zttrBltitezeitnach innen xinigeschlageQ, nait S an dor Spitze
i-i mit Voren sicli OII'II'MHI.'M, sellener mil Via aafspringenden PHchern! IVkn.

meisl Icugelig, 5—3Piich<!ri<>. (jr. u—:i, meisl romGrande an fn oltenmehn
w e n i g e r h o c h m i t e i n a n d e r vi'c\v;i,cli>.iiri. S a . i n j e d e m P a c h e s e b i z a h l r e i c b <I<ML

im Iiinenw i [i ki?l ihir Carpelle be f iodUchen dickeo Ptacenten ans i t zend .
FT. nieist eine B—3Tacherige Beere, sellenef eine mebt oder Weniger trockene, tmn1-
mSBig o.li-r fast regelmiiflig am Sclieilfl .niispringentie, am Grunde VOID ledfirartigen K.
umgebene Kapsel. S. kleiu, einer'Pulpa eingebettet, mil barter, unrcgelmafiig gefelderier
und kantfgei schale. NSbi^ewebe reiohlich enlwickeltj meisl mehlartig. K axil
streckt oder ganz tmbedeutend gebogen, elwa eiu Drittel der Unge des S. und mehr er-
reichend, mil sehr kurzen Kotyledonen, — Raume oderStriincher, meisl mil sebr charakte-
ristischen Striegelbaaren, sellcncr Schoppenbaaren bekleidet, sehr seltea volligtahl. B,

*) NIcht wio nlle Antoren sthreiben: Savrauja. Willdsno'w hat (im Herbor Willde-
now) stels Savrauia yesclincbcn, da tliese Gatlung nach eiDem Herro von Saoran Itfiuimtt
wurde.
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ganzrandiijodersuiirliiiui hiinligodermolirtid, wenigeriaderarlig, fasl ilurchgebends

. H;ilnlus der Dillenkae, indem D8mlichdlesehrzahlrelchenSeitennervenuntereinander
iHirobaos parallel verlaufeu uud auf Uiesen dann Oder aber auT dera Miltelnervcn die
Vcnen senkrc'ht stehen and wieder unter einsnder fasl parallel verlaufen. Nebenh. fehieo.

f rauia poiyuntha UtJe [a. sp.J. 4 lluhitiisbild; />• Ki iuwjiODiiintiSiitliniU; I) HI.; JE—«

t1>.; « I 'rka.: •/ FrucIitltnotoiniOflrtchniH. — A'—J/ A'. t«ilu*a Wawr*. A' Itoore; L S.; if
__' Sftm»nliliig»n:hnitt.

J Original; if—.Vnneb ffanri, in Mart. Fl. Bias. Xll. I. tit. 50

111. in achgelstiindigen, rlspeoahnlichen Dichasiea, wet< be eatvetfer langgestieU trad seta1

reichbliitig seio konnen, mU>r (nebr oder w sitzend, wodqrcb dann Buschel von
Dicbasien odor von cinzelaen, mehr oder weoiger lang gcstielleo HI. hervorgebraehi
werdeo. Bochb. tneisl kletn, aber auclt Bfter von bedeulenderer Grbfie, jedocl) nie rail
deiii Kfich In 7ert)indxmg Irefend, wie bei vielen D.

Etwa fiO Arton von ineist si.-hr libereinsliinniendom, chnrakteristischein Hnl.
tativen wie repro len weAIg ilitTerenziert, verhreitet tibor dl in Asiens iind
AmerUtas Jedoch selteo in BrasHfen ond (im.
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Sect. I. Paniculatae Gilg. BI. in meist lang gestielten, reichblutigen Rispen stehend.
— A. Arten Amerikas . — A a. A. mit LSngsrissen aufspringend. S. scabraPopp., Zweige
und B. mit braunem Filz bedeckt, im subandinen Peru. — A b . A. mit apicalen Poren sich
tiffnend. — 5. tomentosa (H. B. K.) Spr. in Peru. — S. parviflora Tr. et PI. in Bolivien. —
5. excelsa Willd., Baum mit prachtigen B. in Venezuela. — S. macrophylla Linden, S. pau-
ciserrata Hemsl., S. veraguensis Seem., S. oreophila Hemsl., sfimtlich Ba"ume mit prachtigen
B. und reichblutigen BltitensUinden, in Guatemala. — S. polyantha Gilg (n. sp.) mit schdnen,
rauhstriegelhaarigen B. und bis fuBlangen Bliitenstanden, in Costarica.- — S. villosa DC, S.
serrata DC. und 4 and etc Arten in dem sudlichen Mexiko. — B. Arten Asiens. —,Ba.
Frkn. meist 5, seltener 4—5. — S. napaulensis DC. mit essbarer Fr., in den Vorbergen des
Himalaya von 800—2300 m Hdhe, sehr verbreitet. — S. latebracteata Chois. auf den Philip-
pinen. — S. leprosa Korth., auf Java weit verbreitet. — & pendula BI., sehr. haufiger Baum
.Tavas, liberal 1 an Bachufern anzutreffen, mit groften, prachtigen, goldgelben, fleischigen BI.
— S. Heinwardtiana BI. mit sehr grofien BI. und kleinen, schmalen B., S. bracteosa DC. mit
kleineren BI. und sehr grofien, schdnen B., auf Java. — S. vulcani Korth., Gr. an der Basis
verwachsen, auf Sumatra. — S. dasyantha De Vriese, der vorigen sehr ahnlich, auf Sumatra.
— S. muricata Reinw., S. euryolepis De Vriese, auf Celebes. — B b . Frkn. fast durchweg 3,
iiuCerst selten 4. — S. exasperata De Vriese mit lanzettlichen B., auf den Philippinen. —
.V. ferox Korth. mit sehr rauhstriegelhaarigen B., auf Borneo. — S. nigrescens Korth. mit
kahlen, lederartigcn B., auf Borneo.

Sect. II. Fasciculatae Gilg. BI. in mehr oder weniger reichblutigen, gebiischelten
oder fast vereinzelten, kurzen Dichasien stehend oder die Bliitenstande reduciert, meist 4-f

seltener 2blutig, meist erst in den Achseln der abgefallenen Dt an mehrjahrigen Zweigen
entspringend. — A. Bi. in gebuschelten, selten mehr oder weniger vereinzelten Dichasien.
— S. punduana Wall., S. fasciculata Wall., S. Roxburghii Wall., auf Vorbergen des Himalaya
sehr verbreitet. — S. cauliflora DC. auf Java, S. rubicunda (A. Gr.) Seem, auf den Fidji-
inseln. — B. BI. in Buscheln, die Strahlen i-, seltener 2blutig. — S. tristyla DC. in Indien
und dem malayischen Gebiet weit verbreitet. — Hierher gehdrt noch eine sehr grofie Zahl
von Arten, welche im indisch-malayischen Gebiet eine localisierte Verbreitung bositzen.

Wenig bekannte Gattnngen von nnsicherer Stellnng.
Sladenia Kurz. Kelchb. 5. Bib. 5, frei, etwas langer als dieKelchb. Stb. etwa 4 2,

leicht mit der Basis der Bib. verwachsen; Stf. an der Basis verbreitert; Antherenfacher
fcst mit den Stf. verwachsen, lanzetllich, die einzelnen Fiichjer unten auseinander
weichend, .kurz behaart. Frkn. 3facherig; nach oben in den sehr kurzen, 3zahnigen Gr.
iibergehend. Sa. in jedem Fache 2, hangend. Fr. unbckannt. — Strauch(?) mit gekerbten
bis gesagten, kahlen, fiedernervigen B. BI. in Dichasien stehend, welche kiirzer sind
nls die B.

4 Art, S. celastrifolia Kurz, im ostlichen Teil des Himalaya (Yunan). (Nicht gesehen;
Beschreibung nach Th. Dyer, in Hook., Fl. brit. Ind. I. 284.)

Llanosia Blanco. Kelchb. 4. Bib. 5, doppelt so lang als die Kelchb. Stb. oo, frei,
mit am Ende gspaltigen Stf. (?). Gr. %, verzweigt. Fr. beerenartig, mit 4 Fiichern, »in
jedem Fache \ »Nuss<f entwickelt,. welche mit Staub ganzlich bedeckt ist und in ihrem
Inneren % Facher und einzelne S. birgtcc (?}.

4 Art, L. Toquian Blanco, Baum mit iiber mannsdickem Stamm, etwa 7 m hoch. BI.
ziemlich klein. Fr. pflaumenartig, gelb und nicht aufspringend. Die Rinde des Baumes
dient als Fischbetaubungsmittel. Auf den Philippinen einheimisch. (Nicht gesehen; Be-
schreibung mdglichst wdrtlich nach Blanco, Fl. Filip., II. Impress. [48(5] p. 349.)
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- (Gedruckt im Februar 1S!)3.)

Wichtigste Litteratur. Gavani l l es , I cones IV p. 49, tab. 372. — La Billardi&n-,
Relat. du voyage p. 22 tab. 48. — Endl icher , Enchirid. bo tan. p. 528. — Hooker , Flor.
Tasman. I p. 54 tab. 8. — Claude Gay, Historia de Chile, Botan. I p. 348 tab. 8. — F.
v. MiiHer, Fragm. phytogr. Austral. IV p. 2. — Bentham, Fl. Australiens. II p. 446. —
Schniz le in , Iconogr. Ill p. 214. — C. J. Maximowicz in Act. hort. Petrop. IV p. 256.

Merkmale. Bl. £$, beterochlamydeisch. Kelchb. 4, dachig, an der Spitzc verklebt,
beim Ofltien der Bl. dicht iiber dem Grunde quer abreifiend und dann miitzenformig
verbunden abfallend. Bib. 4, kronenartig, etwas ungleichseitig, in der Knospe gerollt.
Stb. oo, ' vielreihig, der abgestutzt kegelformigen oder walzenformigen unterweibigen
Bliitenachse eingefiigt, am Grunde von kurz rohrigen Wucherungen der Achse timgeben,
mit diinnen Stf. und rundlichen, Slappigen A. Frb. 5 — 48, mit verwachsenen Frkn.
und freien Gr.; die Frkn. mit inehreren Sreihigen, hangenden Sa. Frb. zur Reife-
zeit frei werdend, aber lange durch je % Strange mit dem Mittelsaulchen verbunden,
unter AUlbsung der knorpeligen Innenwand von dem iibrigen Frb. aufspringend, wenig-
samig. S. gefliigelt, mit Niihrgewebe. E. mit sebr kurzem Stammchen und ei form i gen
Keimb. — Staltliche, immergrune Buunie, oder in ungiinstigen Lagen Striiucber, mit
gegenstandigen, ungeleilten oder gefiederten B. und verwachsenen Nebenb. Bl. im'f
l'aaren von Vorb. einzeln, achselstUndig, anselinlich, mit weifien Bib.

AnatomiSChe VerhaltniSSe. Die E. besitzen oin sour Icstcs, bcuweres lloJz. Hire
in radialen Reihen liegenden, nicht zahlreichen Gefafle sind nSmlich durchweg sehr eng-
lumig, und das Holz besteht fast ausschliefilich aus bis zum Verschwinden des Lumens
verdickten, langgestrockten mechanischen Zellen; die Markstrahlen sind fast immer
Ireihig, UuUerst selten SU-eihig; das Mark nimmt nur einen sehr geringen Raum ein und
ist noch durch eingelagerte zahlreiche Steinzellen verstarkt. Auffallend wechselnd ist die
Perforierung der Gelafie einer und derselben Pfl. Man findet namlich neben einander
^owohl ringformige wie sehr reichspangig leiterformige Perforation und endlich auch
nicht selten einen Obergang, indem mit zahlreichen, sehr schief gestellten Leitersprossen
versehene Gefafiquerwande in der Mitte eine deutliche grofie Ringperforation aufweisen.
Die Rinde besteht zum grofien Teil aus einzelnen oder in »Nestern« liegenden Steinzellen
und zahlreichen, vielzelligen Biindeln von echten mechanischen Zellen, welche sicb za
einein nur an wenigen Stellen unterbrochenen Ring zusammenordnen.— Die bifacialen B.
-hid stets mit Stiitzbalkenversehen, welche aus langsverlaufenden mechanischen Zellen zu-
sammengesetzt sind. Auf der Unterseite tragen sie einen Oberzug von kurz en, verdickten,
1 zelligen Haaren. — Im Stamm und in den B. findet sich, wie die Reactionen mit Alkanna-
tinptur ergeben haben, keine Spur von Harz, weder in eigenen Behiiltcrn noch in den
Markstrahlen. Dagcgen triigt bei den australischen Arlen die Oberseite der verwachsenen
Nebenb. und dcr grundstiindigen Vorb. der Bl. sehr zahlreiche Ongerformige Driisen,
welche ein gelbes, wachsartiges, aromatisches Harz in grofien Mengen absondern. Das
Harz ergiefit sich aus der »Tiite« der Nebenb. heraus und lauft dem Stengel entlang,
iiberzieht oft in dicker Masse die Oberscile der II. und erweckt so ganz den Eindruck,

Naturl. Pflanzeufam. HI. ft. 9



als eb das Harz auf dem B. -<')1>,>I gebildet worden MM. Infol jsen werden il
z. B. von JJonlliam und H o o k e r (mil Cnreofatlj aarbores resinOBaen genannl (Gilg).

Bliitenverhaltnisse, Hie li]b. der B. sind balbseitig apsymnjetrisch. Die j
deren SU. bei Euoryphia cordifolia iiber dem Graude elwas verbreHert Bind, slehen dichl
getlviiiiyt ftufder wahenfdrmigeo oder abgesluizl kegelfoimjgen ichsc uad jedes eioaelne
vou einer kurz nilirenfiirmigcn Wucherung urngcbcn, niclil, wic Aliiximowicz angtebt,
zo je elwa 3 ^OT wrnzigeo, gelappten, hinCSJligan Schiippclien. Die Verwachsnng der

Fiff. OS, XucrgpUa cordifolia Cat. A Zweitt mil Bl.. von denou .• ,. a,e) l ; jj Knospo;
C Kn.p--.jtu niit uich itt>licho< (inindn ltingni. imgen i

•liercu EliilC" Jer Stb. mit dpn \ irornung dfr^tb. tmd
fi di A i d d Bt l l i t 'lOIH .

einfs Or,; A* sine
due Perloarp botc >

Cfti

km

iffnet:
gtltet S,: 0 8ef :•

nnd sli-u Ni

•

loin, an dene
il«m E. iin I.unfracbnitt

Carpeik erslreckl MCI-I nur iiiif tlen Ovariailei!. Di Lad an iitrcr torn
knorp "he Endocarp I remit >icli bei il«r Hoifo vollstandig von

"svelcher der GT. bleibt, wShreod das Bn< lurdi Rides mi
zusanunenfaangl.
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Geographische Verbreitung. Die £. gehoren dem Waldgebiete der siidlichen ge-
muBiglen Zone an; sie bewohnen das siidliche Chile, Tasmanien und die Gebirge von
Neusudwales.

Verwahdtschaftliche Verhaltnisse. Die systematische Stellung der E. ist sehr ver-
schieden aufgefasst worden. Manche Schriftsteller haben sie unter die liosaceae (Quilla-
jeae) oder Saxifragaceae (Cunoniae) eingeordnet, von denen sie sich aber schon durch
die stark entwickelte, abgestutzl kegelformige oder walzige unterweibige Blutenachse
unterscheiden. Die Guttiferae (Hijpericaceae), mit denen man die E. vereinigt hat, bielen
manche Vergleichungspunktc, am natiirlichsten scheinen diese sich jedoch als selbstiindige
Familie an die Theaceac und die verwandten Familien anzureihen.

Nutzen. Dns IIolz der chilenischen Art en gilt als dauerhaft und fur viele Zwecke
werfvoll; fur entsprechende Klimate wiirden alle Arten als Zierbaume nusgczcirhnet sein.

Einzige Gattung:

Eucryphia Gav.
Unter den 4 Arten besitzen 2 ungeteilte B., und zwar wachst eine derselben, E. conli-

folia Cav., in Chile, die andere, E. BUlardieri Spach, in Tasmanien. Von den beiden fieder-
hlattrigen Arten gehdrt eine, E. glutinosa (Popp. et Endl.) Focke, ebenfalls dem siidlichen
Chile, die andere, E. Moorei F. v. Mull., Neusiidwales an.

OCHNACEAE
von

E. Gilg.

Mit 74 Einzelbildern in 9 Figuren.

(Gedruckt ira Febrnar 1S93.)

Wichtigste Litteratur. De Can doll e. Ann. Mus. hist. nat. Paris XVII. 398 und
Prodr.I. 735. — Endlicher, Gen. 4441. — Planchon in Hook., Lond. Journ. Bot. V. 584,
VI. 4. — Engler in Nov. Aqta Leop.-Carol. Acad. XXXVII. n. 2 und in Mart., Fl. Brasil.
XI1. 2. S98. — Bent ham et Hooker Gen. plant. I. 34 6 et (Sauvagesieae) 4 20. — Bail Ion,
Hist, des plautes IV. 357 et 339. — A. W. Bennet in Hook., Fl. Brit. Ind. I. 523. —
Oliver in Oliver, Fl. trop. Afr. I. 345. — Eichler in Mart., Fl. Bras. XIII. 4. 397 und
Blutendiagramme II. 257.

Merkmale. Bl. §, slrahlig oder selten mehr oder weniger zygomorph. Kelchb.
5, selten bis 4 0, frei oder an der Basis leicht verwachsen, meist die auBeren stark hohl
und mehr oder weniger lederartig, am Rande trockenhautig und oft hochblattartig gefarbt,
in der Knospenlage dachig. Bib. meist 5, sehr selten 4 0, fast durchweg in der Knospe
gcdreht, frei, hinfallig, zur Bliitezeit ausgebreitet. Stb. an der Basis oder auf der ver-
liingerten Bliitenachse stehend, unterslandig, so viel als Bib. oder doppelt so viel oder
oo, sehr selten 8, aufgerichtet oder nach innen geneigt, gleichartig oder ungleichartig,
oft einseitswendig, d. h. nach einer Seite der Bl. hin gebogen. Stf. meist sehr kurz,
seltener fadenfbrmig verlangert, oft ausdauernd. Staminodien fehlend oder sparlich bis

9*
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zahlreich, t—3-reihig. A. /woiiiiclierii; (aber i locellai), meisi seW Is*»*i-r. seJten nur
kutz, mil tleni Stf. vollig lost vt-rwachsen, haufig mil deullicben Quemrazeln oder
-Fallen vereehen, meisi an der Spii/e mil Poren sich Mfnend, seHener mil liini:--
rissea aufspringend. Frb. 2—5, seUener 1 0—15, oft frei von emander, aher ljiit gemein-
samera Gr. versehen, der melir oiler weniger verlSngerten, each dec Bliitezeil ilick und
Heischig werdendeo Bliitenachse aufsilzend, oder zu einem I- his lOla'cberigen oder
selteiit-i- unvollstandig gefacherten Frko. verwaebsen, diescr centrfsch oder excen-
triscfa liegeiid. 6r. fadenfdrmig, d. b. mis so vielcu als Frb. vorbanden sind, zu-
sammengBwacbsenj einfach, seitener an der Spilzt1 in eBeoso viele happen geteih
PrachtknoleniScber vorb^nden sind, mil etnlacbcr (erminaler N. Sa. in jedem Frb. oder
Fniclilkiiolcnl'acli I Oder ^ bia x, aul.-ilftigend oder -clleD hitngoiui, slois in it ventraler
Rhaphe. Fr. suite verBchieden, bSufig*Bus I —10 der fieischig gewordenen, stark nnge-
schwoHeiieii] verliingertea Wtileoachse aufsiizenden Steinfr. gebildet, selten eioe mil '•''
Steinfacbern vcrsfiliene Boere, oft eim' mil lath oder si ark holziger Wand \or-

oe, niflii aufspringende oder scheiilow IspalUge Kap.̂ el mit 2—'\ FUchern, oder
seHener ufivollslUndig gctiicl' m Frt). oder Faclie I odei O, in
derG !ir verschieden, mil bautiger oder liarter, of! geniigellef.Samenscbale
sehea. IJilhrgewebe reichlich, lleisdiii:, oder ^nnz fehlend. B. zieralich groC, slielrund;
geradc oder sellen slark gekriimmt, mil stielrunden oder dickneiscbi^en Kolyfedonen.
StSmmcfaeo nacb often oder bei i.'ekriimmloii S. nacli rniteti gericfatet — I iinnu: oder
Sirliuclier, sellen Halbstniuclier oder Kr'aoter, stets mit abwechselnden, einfacben, sehr
seltcti geflederten It., immer mitNebenh. versehea, il. seltcn haulig, lust durchweg mehr
oder weaiger lederartig, stair, dabei aher tneist elasliscb biegsam, gl'jnzendj Icabl, setir
selten bebaart, Hitlelnerv slark rorspringend, ebenso wic IDoi>t ancli Aw sebrzablrelcben
Seilonnerven and Veneo, welcbe ofl alle /u einander parallel verimifen und senki
auf dt'in Mitlelnerven stelion, meisi am It ami e scharf ges§gt, vi>|[(.M gartzraodig. Bl. aft
zimiilH'Ji grofl, -; slleri weili oder riiilieb, in einfachen oderzosarnmengesetzleo

Rispen oder Traubea stehend. S mil riadeDStiiudigen, ofi aucb markfil3ndlgen
GefSBbiindeln.

Vegetationsorgane. IM<i o. sind meistens Blame oder Sfraucher, selteoer H
si r;iu clit.']-, gehr soli en ErSuter, nie wiodend. Die IJ. slehen durchweg abwechseJod

en ^iiid sie liiiitlij:. meisi mehr od. weniger slarr lederarli.1.' dabei aber dochelaslisch
blegsam infolge der zahlreicben, unter der Epidermis verlaufeadeo mecbanifchen Zellea.

darchweg sim] si(! qufbetden St̂ iicm Milli^ tan] and glSnzend, schwach bc-
liaari. Die Nervatur isl bei einer grfilVn Anzah) del
;i!miicti derjenigea der Gaining Galophyli ttiferae). Di ides und die
Venen sind bier aamlieh ungeroein zahlreiofe und meisi beiderseils deiitlicL scliw
springend, sie verlaafen nnier einander parallel ond mf detn Hiitelne
raebr oder wenij Jtrecht auf vergl. Pig. 1'i. aucb 71 . — Es Loramen aber bei
eintgen Gatlungen aoch and< aturen . B. bei meislen A

von Ouratea erne leils deotlicb, \ri\> imdeotfleb oelzaiifge (vergl. Fjg. '-> u. 77 //), un-
deuUicli, bauptsacbliob bei sehr dick lederarfigen li., bei well ben oi'i die Venen uberhaupl
ganz unsicbtbar sind. Diu B. sind fast durebweg einfadi, HuBerst seltefl ^oficdert, nn
am Ranili- scbarf sind ila- FSgezSbne dabei in hit re, hornarlige
Spitzen aosgezogeti, noben denen sicli nocb inehr odor weniger lanj
befinden kiinnen [Luwanburgia) (Fig, 11 ir sell en <Uu\ die It. ganzratldig. Do
weg finden >idi bei den 0. klein pfriemlicbe, ofl gewtmj
fallen dieselben sehr friib ab, tassen dann aber eine dentliche N. zuriick Fi
manchen Saltangen dagegen bleibep sie bestehen bis zom Alifall der 1 aubb, Bei
aliwelilidien Artec der j ben die Nebenb, mebr oder weniger \u>-

der Acbsel des Laubb. nnd sind meisi mil einander verwaebsen, manchmai aber
(Ser. Calophyllw illig frei.

Anatomisehes Verhalten. lm analomiiiphen Ban . . stiaaoeQ alle i
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der 0. durchans iiberem, und nur in den allenraweseatlichsten Punkien fiuden
wir kicine Abweicl gen. Die Gofufle sltid inUch englumig jen (auf dem
Querschnittj meisl nnregelmiifiig duroh d;i- llnlz zerstreut, ofi aber auch in mehr odcr
\\*']]iitfr tioutlii'lu'ii. manchmal sogar durcbweg in radialen Reiben. Die GcfiiJle sine!
sun riert; die Zellen, wefebe ili<; Geflifle zusaramenseJzten, waren nur
kurz. weshalb in.m die irar weaig sctiief gesteltlen QnerwtQde resp. Ringe aaffalieod

• hSufig sieht. Manchmal kann man auch JKriippelforan itiooOH boobachten,
da namlich liter und ii;i (in alien Scbichlen des Holzes) nocti sen in alien
iin.-lirhcn Stadien der AtiflSsung stohen geblleben sind. Dieses Vorkomraen is) aber ein

r sell en es und gerade • ppelforcnetw der Perforationeo roachen es doch selir

I
Urschcialicb, class wir hier abnorime Bildi • "• leb D

li;tlh betoi i.'il S o l e r e d c r (Syslem. Werl dor Bolzstructur |>. 'J i
sicli bei di utceae nSrnmlerwcisc beide Typen der ferforalion corfSnden. —

Holzparenchyin isl bei den 0. gew9hnlicn nur spSrlicb onhvirkrlt, manchmal
Bicblicber, wean liberal] im Libriform vereiazelie Pareaohymzellen elogespren^

Iiegen. Sebi ieden verhatten sich die einzelnen Arlen der grofien Galluo
wohl, me die Galttmgei «nander im Bezug -n\\ das Holzprosonchym. Bei Ow*

besilzen sebr vielc ArLcn typische liol Lie, miUelmiBig verdickle Tracfae!dea;

Andere fcrien dageg IsUeRlich o6hte metAattiscbe Zelle
hi- /.nut Vergchwinden des Lumens verdickt sind, und die nur ziemlicb spSriicbe links-

Poren aafw«isen. Zwischen diesen bciden Exirfemen Bndea sich nun iilii1 Ueber-
istelloa, ob elnfaehe Oder beb

ii. Ofl sind aach nocli bet Libri fasl vSHig verdrSngtem Lamen be-
hofte Poren ausgebitdel tnz aaBeroTdenllieb epiirlicb, wch euf Lin
scliniiti*n ?erhaltnismaBig aur sellen IK.1 festzuBtellen. Die Harkstrahlen sind
zumcisi Ireinig; d|e a aber 9ie(s ah mil bis sra i-> ja sogar Creibig

Fig. B3. t>tJUDmqae»«kat'' ten uiatti BiLuk» mil lotaa, ri«a»ost*oaigwi (un* nuuri«B*

Die Rinde enlhSU dorebweg ofl sebr gro pn "•"" Hen. Neben die
kommen aber auch bSofi indel bier vor, welche sicb oBenAns

diiuiifi] and an sata Verecbwiaden des Lomens verdiekten i
cbantscben Zellen zusanuqsei Dei Koricwird m der Epidermis? idelj

e ao sebr zahlreichen Prftparatea nach rerdea kwmte. Rinde, UarkstrabJen
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und Mark enthalten oft grofie Mengen von Gerbsaure, so dass diese Teile der trockenen
Pflanze lief dunkelrot gefarbt erscheinen. Ausgenommen von dieser Farbung sind aber
sehr hauOg Zellen, die unregelm'afiig im Marke zerstreut liegen und deren Wand eine
hedeutendere Starke aufweist als die der iibrigen. Das Mark der meisten 0. mit Aus-
nahme der Sauvagesieae bleibt wahrscheinlich fiir die ganze Lebensdauer der Pflanze er-
halten, wenigstens fand ich dasselbe bei den altesten mir zugiinglichen Zwcigcn nie auch
nur im Geringslen obliteriert. Bei den Sauvagesieae findet sich dagegen dasselbe racist
schon in jungen Zweigen vollstandig zerslort. — Yon grofitem systematischem Wert
fur die Ochnaceae ist der Umstand, dass sie durchweg in der Rinde GefaB-
biindel aufweisen (Fig. 69). Wahrend dieselben sich bei vielen Gattungen haufig
zeigen [Lophira (Fig. 69;, Onden sie sich bei anderen wieder nur sehr sparlich
(2—3) und sind auch bei diesen Gattungen oft in dor GroBe sehr reduciert. So kann es
nicht so sehr auffallen, dass diese Eigenschaft bisher ubersehen wurde. Yor alleui wird
durch diese durchgehende anatomische Eigenschaft auch bewiesen, dass die Sauvagesieae
ohne jeden Zweifel mit den Ochnaceae zusammengehoren, was Engler schon friiher
(1. c.) auf Grund der morphologischen Eigentiimlichkeiten in iibersichtlicher Weise fest-
gestellt hatte. So zeigen vor a\\em die Sauvaffesicae-GztiungenSchuurmansia und Lavradia
in ausgezeichnet schuner Weise die rindenstiindigen, regelmafiig orientierten Bund el,
weniger deutlich und nur sparlich find en sie sich bei Sauvagesia und Leitgebia. Yon
Neckia stand mir leider kein geniigend sicheres Material zu Gebote. — Leicht liefi sich
auch anatomisch feststellen, dass die Gattung Tetramerista, welche bisher von alien Be-
arbeitern der 0. aufgefiihrt wofden war, aber liberal 1 die grofiten Ausnahmen machte,
gar nicht hierher gehori, sondern vermutlich in die Nahe der T/ieaceae zu stellen ist. -—

Wie leicht nachzuweisen ist, stellen diese rindenstandigen Biindel Blattspurstriinge
vor, welche aber eben in sehr charatyeristischer und bei anderen Pflanzenfamilien nur
selten vorkommender Weise eine lange Strecke in der Rinde senkrecht verlaufen. —
Bei alien Sauvagesieae treten ferner in der Rinde und, auch haufig im Marke Schleim-
schlauche oder -g'ange auf, letztere besonders schon bei Schuurmansia Ilenningsii. —

Haufig find en sich in Rinde und Mark auch Drusen von oxalsaurem Kalk, nie da-
gegen sind Raphiden vorhanden. — Die B. der 0. sind durchweg bilateral gebaut und
besitzen wenig auffallendes oder ubereinstimmendes. Die dicken starred B. zeigen
mcist zahlreiche dickwandige unregelmafiig gestellte Strebezellen, und meist verlaufen
noch zahlreiche Strange von mechanischen Zellen unter der Epidermis. Der Blattrand
besonders ist meist durch starke Bastbclege vor Zerreifien geschiitzt, vor allem bei den
Arten und Gattungen, welche echte Fiedernerven und -venen besitzen, deren B. also
leicht vom Rande her einreifien wiirden. Der Blattmittelnerv ist oft sehr stark ausge-
bildet und zeigt dann einen stengelahnlichen Bau. Meist ist er von einem sehr dicken
Bnstring umschlossen, welcher vor allem den B. der 0. ihre Elasticilat verleiht. Bei der
Gattung Elvasia find en wir die Mittelrippe zusammengcsetzt aus 6—10 neben einander
licgenden Biindeln, von welchen jedes fiir sich von machtigen localen Bastbelegen um-
schlossen ist. — Auf Grund des anatomischen Befundes musste die bisher schon bei
verschiedenen Familien, insbesondere den Dipterocarpaceae untergebrachte Gaftung Lo-
phira naturgemafl zu den 0. gestellt werden. -

BlutenverhaltniSSe. Die Bl. der 0. sind durchweg axillarcn Ursprungs. Sie
konnen in den Achseln gewohnlicher Laubb. slchen und zeigen fast stets 2 Yorb.; meist
aber sind erstere auf Hochb. reduciert, so dass. traubige oder rispige Blutenstande
resultieren. In manchen Gatlungen fehlen sogar die Trag- und Yorb. vollkommen. Bei
Luxcmburgia, Sauvagesia u. a. Gattungen zeigen dagegen auch die Hochb. oft an ihrer
Basis noch deutliche Nebenb. Bei den Sauvagesieae kommt es haufig vor, dass an Stellc
der einen axillaren Bl. durch Yerzweigung der Bliilenstielchen Bliiiengruppen entstehen.
welche sich als Dichasien mit Schraubeltendenz [zuwcilen reine Schraubeln^ erweisou
Yergl. E i ch l e r , Bliitendiagramme II. 259). Die Kelchb. sind meist in der Zahl 5 ent-

wickelt, frei, nur bei Cespedesia am Grunde leicht verwachsen, meist ungleich groB und



oi't aach verscbiedenartig, aclinomorph oder sellen leicbt zygomorpk Bei den meisten
G » i l u n g c n siinl alle Kelcbb. tnebx o d e r w e n i g e r lederari iu; . hohl, bn- i i , dachig, bei a n -
derendagegensindnur die finfleren starr, die tnneren o bfialigund oft Uochblattartig

irbt. Die Xnhl der Kelchb. variiert in manchen Gattungen niciii nnbedeutend, Bo
koramen ATten von Ouratea vor, ilii! bis za 8 Kelcbb. :iuf\vciscn, cine Art von Eh

lib., lilastemanthus dagegen stets 10 [Pig. "I C, Dund 70 7J). I
Kcldili. •warden von vielen Forscbern tvls Yorb. gedeutel, dochhat 1

ler I. c. gezfifet, (I;|SS ^e'n slichhaltiger Grund vorliegt, niflii von 10 Kelchb. zu reden.
— Die Bib. sind in dcr Knospenlage, wie Eogler naoligewesen bal, Fast durcbweg ge-
drelil. Lvaoemburgia machl insofern eio« Ausnahme, als naao hier audi nich
dacbige Knospenlage Gndet 'gl. Fig. 70 M). Meist Bnden wit 5 Jill), ansgebildetj
docb s t e iger l s i cb d t e s c Zahl be i Efoatia manchmal auf C, bei Oohna sos;ar auf t o . — I n i
B a n d e s A n d r o c c u m s B a d e n w i r se l i r v a r i a b l e V e r b B l t n i s s e . V e i ^ l . B u g l e r 1 c p i l J
Bei m a n c h e n G a U u n g e n , w i e Oohna fFig, 70 .1), Cespedesia n n d Lophira l i i t i lon w i r
o o f r u c h l b a r e S i b . , w e l o b e b e i d e n b e i d e a e r s t e n G a l t u n g e n o n g e f S h r i n .'i, b e i d e r l e t z -

en in 3—3 selir undent lichen Kreisen angeordnel stnd. Bei alien anderen Gatlu
nun tretcn Reductioneti in der Art t>in, dass eotweder die Zabl der Sib. vormiiuierl

VVg. W. D i t o a m n t v,,n: .1
nob.; /' masttmatttln l M ] , . ^ ira//,:

Kortl • iioiirfro rfViwa Tul.; » J , iiichl.: ./
Lara.; i iOTnwMa j,: ,,jia mhit^ Etc2L (Altw nncl. I. c.l

l nut noch 2 odergar nur 1 Kreia von Sib. zurEotwickelang gelanj
dass t otler 2 Kreise von Sib. staminodi Bnden

and Elvasia i alternierende Ereise ?on fruchtbaren
Sib. (Fig. 70 ff, ( . bei A'w//c ar nur nocb t Kreis. mancbmal werden aher bei det



letzteren (juliuiig zwischeo den Sil>. nocli klcinc fadige Staminodiea bcob&cblol. — Lk'i
btasiemanthus Baden wir 2 Kreise \ou ferlilen Stl). eutwickell, an deren AufienseUe
1 Kreis von Staminoiian alleraiert (Fig. 7i> i>). Bei Poecilandra, Wallam

Schuurmansia sind dagegen jnir nocli 5 Sib. fruohlbar, wahrend die heiden liiifiercn
Kreise zu Slaminodien geworden sind (Fig. 70 K, F, G), faderGatlu agesia allein
(iink'n \\ ii1 eine grofie Zahl der Reduclioaen vertrelea, welche in d«r gesamlen Familie
wiederiehren. Hei der gTfifiten Zalil der Arlen ist nUmlicli ein Kreis von '6 fruchlbaren
Sib. rorhaaden, welclier von 2 Kreiseu von Staniinodien umgeben isl (Fig. 70 J).

Der SuCere Kreis der lelzteren kann nun nus oo tadenftjrmigen Fig. 7(1 ( | regelmSCig
odergebiiselicll sl*;lienden Gebilden bpslelicn, welche aber bei anderen Arlen auf (0 oder
5 reducierl sein konnen and wieder hai anderen Artcti tiberliaupt niclii mehr zur I!m-
wiokelung gelaogea. Dcr innere SlaminodiaUcreis, aus pelaloiden GebUden i
slehcnd, gelangl dagegen stels zor AusbUdung und umschlicQt lost zusammengedretr!
eine Kiihre, aber jedes fiir sich frei die t'nictilbin-en Sib. (Fig. 70 A). Hoi deo Gatlungor
Ldyradia und Leitgebia isl dann slcts nnr nocli ) polaloider Stamlnodialkre.is enUvtcke.lt
iFig. 7<» //, ' £ ) , we lcber bei der ersteren zu e h i e r R&hfe fes) verwacbsl (Kiiz.7! E. G).

srt Tnl. —7 1 . A H i . VIJU I Bgl. — IS Bl. vnii I'oecili'iidia
C, JP Knospo Jinil BI. £, J1 l i l . von IVHOHVIHO
VasJ t«H dio IHb.. >' rnichdem aiod. — 0 Stan

Wa Mart , el Zucc . — II, J FrkB. nnd FrnchUmitoni j i i .Tsfhiut t vou Aii^iBrnM [(tiicocnrjin Jjwfc — Ji Ft
' sa ntfdfn (Siv.) EngL — L— A' Fr . «»<i 8. von K t M t o quin'iitttoba Spruce. — 0, /• Fr . nnd nnfgflSiirnnBeno

I'r, fon Oodoj/a tpltndidn Thun-li. — <> Fr, vou ifaHnMO iuiigtiiii Spnmo . ( i—Z>, /,—A', g uanli E n g l i - r , in
lima. ]. c.; i'—ff naeh E i c h l e r , in Fl . l: • in l i e . . ) ; . . Loud, j e m m . };

Y| v v v * if~^ A o r id mil /
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Bei den meislen der lrier angefiihrteu Gattungen umgeben sowohl Stb. \vie Std.
regelmafiig den Frkn. (Fig. 71 A). Dei manchen jedoch, wie bei Blastemanthus (Fig. 71
I) , Godoya, Ccspedcsia, Wallacea und Poecilandra (Fig. 71 B) schlagen sich die in der
Knospenlage regelmafiig gestelllen Sib. und Sid. zur Blutezeit samllich nach ohen, d. h.
nach einer Seite bin, sodass hierdurch die Bl. ein zygomorphes Aussehen erlangt. Bei
Luxemburgia endlich steigert sich dies soweit, dass die Stb. nur noch auf einer Seite des
Frkn, zur Entwickelung ge Ian gen, die A. verschmelzen dabei zu einer fest zusammen-
hangenden Masse, welchc auch zur Blutezeit sich nicht in die einzelnen A. auf lost
(Fig 77). — Die A. besitzen stets zwei Flicker, die aber, wie Engler zuerst gegeniiber
den gegenteiligen Angaben der friiheren Bearbeiter der Familie nachwies, aus je Sailer-
dings selir friih verschmelzenden Facherchen (Locelli) ihren Ursprung nehmen. Him fig
springen die A. mit apicalen Poren auf (Fig. 78 6"), welche sich manchmal mehr Oder
weniger weit nach unten verlangern, oft aber auch von Anfang an mit Langsrissen. Meist
fmden wir die Slf. sehr kurz, so dass die A. z. B. bei Eulhcmis (Fig. 78 C) manchmal
sitzend sind, oft .aber sind auch lange fadenformige Stf. vorhanden (Fig. 74 A, B)*—
Auch im Bau des Frkn. stofien wir auf grofie Yerschicdenheiten. Bei den Gattungen
Ochna und Our ate a haben wir noch 5, manchmal sogar bis 4 5 freie Frb., welche nur
(lurch den centralen gemeinsamen Gr. zusammengehalten werden (Fig. 70 A, B). Diese
freien Frb. silzon clcr nichr oder weniger vcrliingcrlen, conischen Bliitonachse auf, welche
sich nach der Bliilezeit stark vergroflert, dick und fleischig oder saftig wird und als ein
sehr auffallendes Polster die weit auseinander geriickten Steinfruchle tragt (Fig. 74 A",
72£). Bescnders schontritt die Apocarpie hcrvor bei den hautig vorkommenden mon-
Stroscn Bl. von Ouratca, wo auch die Gr. nicht einmal vereinigt sind (Fig. 72 F, G, H .
Bei alien iibrigen Gattungen sind die 3—5 Frb. fest mit einander verwachson,
und wir linden .nur darin Untcrschiede, ob die Frkn. vollstandig oder unvollstandig ge-
fachert sind, d. h. also, ob die Scheidewande von der Auflenwand bis nach der Frucht-
knotenachse (Fig. 70 C, D) oder vom Grunde des Frkn. her bis zur Spitzc sich hereiner-
strecken oder nur mehr oder weniger weit in den Hohlraum hineingreifen (Fig. 76 E, F,
71 J, A). Im ersldn Falle orhnltcn wir ccntralwinkoIstUndigo Placenfation, irn Jelzlcron
parietale. Gerade in diesem Punkte sind die Verhallnisse bei den 0. selbst bei nnlii4

vcrw^ndten Gattungen ganz aufierordentlich* variable. Bei Ochna, Ouratca und Elvasia
fin den wir in jedem Frkn. rcsp. Frb. 4 aufsleigende, bei Euthemis 4—I hangemle
(l;ig. 78 D), bei Lophira 4 0 — 20 aufsteigende Sa. (Fig. 74 //). Bei alien iibrigen GaMungcn
wcrden von jedem Frb. oo Sa. hcrvorgebracht.

Bestaubling. Es kann unbedenklich angenommen werden, dass die (). wohl

durchweg durch Insektenvermittelung bestliubt werden. Dafiir sprechen, obwohl ge-
nauere Beobachtungen 4iicht vorliogen, der fiir einzelne Art en festgeslellte Gerurli
• Svliuurmansia llvnnint/sii mil Vcilclicngeruch;, ferner die zygomorphe Slollung der Sib.

nach der BliitenoiTnung bei vielen Gallungen (Fig. 74 B, D) und vor allemdie cigenartige
Ausbildung der A. zu verwachsenen Hassen bei Luxemburgia (Fig. 77 li—D). Allc diesc
Vcrhaltnisse lassen sich (loch wohl nur als cine Anpassung'anlnsektenbeslaubung mil
pinsindor in Vor>)inHun^ hringnn.

Frucht und Samen. Die charakteristische Ausbildung der Fr. bei Ochna, Ouraka
und Brackenridgea wurde schon oben besprocUen (Fig. 74 A", 72 D E). Kei'Euthemh
istdicFr. cine mil 4—5StcinkernenverscheneBeere. Bei alien anderenGattungenlindenwir
iMiieKapselfr., wololie woniff-hU violsnmig, lodornrJipodor liolzhnrl, nichl mifspriiipond O«1«M

.suheidewandspallig, rundlichodergclappt sein kann (Fig. 7 4 L—Q). Bei f/vafiaenlwickelt
sich cine Sa. so stark auf Koslen deriibrigen in denanderen Fachernenfhaltenen, dass sie die-
solben vollig verdrangt (Fig. 74 L—N). Bei alien iibrigen Gattungen finden wir in der
Anlage oo Sa. und auch meist oo S. Bei Blastemanthus dagegen entwickeln sich in
jedem Fache von den oo Sa. nur 4—2 auf Kosten der iibrigen. — Die S. von Ouratca}

Ochna, Brackenridgea, Elvasia und Lophira besitzen kein Nahrgewebe und sind alle
verh'altnismaBig groB. Bei alien iibrigen Gattungen finden wir ein Nahrgewebe er-



138 Ochnaceae. (Gilg.)

lmlteu mid mil Ausnahme von Euthemis^xmd Blastemunthus die S. winzig klein und meist
gefliigclt (Fig. 75 G). Der E. ist gerade (Fig. 76 H), oder manchmal hufeisenformig ge-
kriimmt (Fig. 71 N).

SchlieBlich ist noch darauf hinzuweisen, dass in der Familie der 0. auch eine
Fliigelfr. vorkommt, nUmlich bei Lophira alata Banks (Fig. 73), welche man bis-
her den Dipterocarpaceae zugerechnet hat. Die Kelchb. verlangern sich unglcich. das
aufierste auf das \ 0—1 2 fache, das zweite auf das 4—Sfache.

GeographlSChe Verbreitung. Die 0. sind echte Tropenbewohner und nur 2 Arten
iiberschreiten in unbedeutender Weise den Wendekreis. Sie finderi sich auf samtlichen
die Tropen beriihrenden Erdteilen vertrelen. Mit Ausnahme der uber die Tropen fast
der ganzen Erde verbreiteten Sauvagesia erecta L. besitzen alle Arten eine localisierte
Verbreitung. Am slarksten sind die 0. vertreten in Brasilien, doch scheinen sie, wie die
neusten Unlersuchungen Engler ' s gezeigt haben, auch in Afrika einen viel bedeuten-
deren Bestandteil der Flora auszumachen, als man friiher annahm. —

Verwandtschaftliche Beziehungen. Der Grundtypus der 0. ist, wie Engler zu-
erst festgestellt hat, und wie dies sich deutlich noch bei Ochna, weniger schon bei Lophiru,
und anderen Gattungen zeigt, ein spirocyclischer, ganz ahnlich dem der Ranales.
Aber nur wenige Gattungen sind auf dieser Anfangsstufe stehen geblieben, bei den meisten
machen sich — Verh'altnisse ganz analog denen bei den Dilleniaceae — bedeutende Fort-
schritte bemerkbar, im Androceum eine Verminderung und Fixierung der Stb., im
Gynuceum Verwachsung und Fixierung der urspriinglich freien oo Frb. In Beriicksich-
tigung dieser Verhaltnisse haben die 0. mit vollcm Recht ihrc Stclliing am Anfang
der Parietales zu erhalten.

Nlltzen gewShren die 0. so woil bekiimu nur we nig. Das llolz UIUÎ CM- baumartigcu
Gattungen wird in Siidamerika zu Bauarbeiten beniitzt, ebenso das Holz von Ochna Ho/f-
manni Ottonis Engl. (nach Buchner), aus dem die Eingcborenen Alrikas Schmuckgegen-
sta'nde herstellen. Die gerbstoffreiche Rinde der 0. ist wegen ihrer adstringierenden
Eigenschaften den Eingeborenen der Tropen als wundenheilend und magenkraftigend be-
kannt. — Nur wenige Arten werden in Warmhausern kulliviert. —

Einteilung der Familie.
Mit Riicksicht auf das Yerhallen des Nahrgewebes miissten die Exalbuminosae den

tilbuminosae folgen; da aber innerhalb der letzteren die weitestgehenden Modificationcu
der Bliite vor sich gegangon simi <n onipfiehlt es sicli, die Exalbuminosae an den Anfang
zu stellen.

A. S. ohne Nahrge'wehe I. Exalbuminosae.
a. Frkn. 3—10—15 , l'rei, nur durch den gemeinsamen centralen Gr. mit einander

locker vereinigt. Aus jeder Bl. 10—I Steinfr. entwickelt, welche 1-samig sind und
der vcrlangerten stark verdickten saftigen polsterartigen Bliitenachse aufsitzen.
Stb. alle fruchtbar, in 3—2 Kreisen stehend I. l. Ourateeae.

b. Frb. 2, vollig versvachsen. Frkn. Jfacherig, am Grunde mit unbedeutenden Spuren
einer Scheidewand, mit 10—20 aufsteigenden Sa. Stb. oo, in 3—5 undeutlichen
Kreisen stehend, alle fruchtbar L 2, Lophireae.

c. Frb. 2—5 vollig verwachsen. Frkn. 2—5facherig, in jedem Fache mit 1 aufstei-
genden Oder fast horizonlalen Sa. Fr. eine tsamige Kapsel. Stb. 8—10 oder oo,
in 2 Kreisen stehend, alle fruchthar j 3# uivaaieae.

B. S. mit Nahrgewebe II. Albuminosae!
a. Frb. 3—5, verwachsen. Frkn. 3—5facherig oder, wenn die Scheidewande unvoll-

standig sind, i facherig mit parietalen Placenten. Sa. in jedem Fache oo. Fr. eine
Kapsel mit meist oo gefliigelten oder ungefliigelten S. Stb. mit odefohne Stamino-
dien, in 3 oder 2 Kreisen stehend, oo—5 fruchtbar. Staminodien gleichartig oder
ungleichartig, fadenformig oder mehr oder weniger petaloid. A. manchmal zu einer
festen Masse vereinigt II. 4. Luxemburgieae.
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b. Frb. 4—5, vollig verwachsen. Frkn. 4—5facherig, in jedem Fach mit 1—2
h'ungenden Sa. Fr. eine mit 4—5 Steinfr. versehene Beere. Stb. 5, meist obnc
Staminodien, seltener mit 5 winzigen, spitzlichen Staminodien

II. 5. Euthemideae.

i. i. Exalbnminosae-Ourateeae.
. Baume oder Straucher. Stb. alle fruchtbar, in 2—3 Kreisen stehend. Frkn. 3—4 5,

frei, nur durch den gemeinsamen centralen Gr. mit einander locker vereinigt. Aus jeder
Bl. 15—I Steinfr. entwickelt, welche Isamig sind und der verliingerlen, conischen, stark
verdickten, saftigen, polsterartigen Blutenachse aufsitzen. S. ohne Nahrgewebe.

1. Stb. oo, ungefshr in 3 Kreisen stehend. Stf. fadenfdrmig, meist linger oder so lang uls
die A 1. Ochna.

2. Stb. 4 0, in 2 Kreisen stehend. Stf. sohr kurz; A. deshalb sitzend oder fast sitzend, mit
deutlichen Querrunzeln oder -fallen versehen, mit apicalen Poren aufspringend. Bl. in
reiclibliitigen endstiindigen Rispcn oder seltener Trauben . . . . . . 2 , Ouratea.

3. Stb. 40, in zwei Kreisen stehend. Stf. etwa V3—V4 so I a nS wie die langlichen, glatten A.,
welche mit Langsrissen aufspringen oder an fangs mit Poren sich Offhen, die sich dann
mehr oder weniger weit nach unten verlangern. Bl. in end- oder achselstandigen wenig-
blutigen Biischeln 3. Brackenridgea.

I. Ochna Linn. Kelchb. 5, dachig, blumcnblaitarljg gefarbt, ausdauernd und oft

stark heranwachsend. Bib. meist 5, sebr selten bis 12, wenig langer als die Kelchb.,
in der Kriospc gedreht. Stb. 0 0 , an der Basis der verlangerten und oft stark ange-
schwollenen Blutenachse stehend, mit fadenformigen Stf., welche oft langer sind als die
langlichen oder linealischen, mit apicalen Poren oder Langsrissen aufspringenden A.
Frkn. 3 — 1 5 , Ifacherig, frei, nur durch den gemeinsamen centralen, einfachen oder an
der Spitze verzweigten Gr. mit einander vereinigt, der verl'angerten Blutenachse auf-
sitzend, je i aufsteigende Sa. enthaltend. Aus jeder Bl. entwickeln sich 3——15 (oder
durch Abort weniger; der dicken, keulenformig angeschwollenen Blutenachse aufsitzende
Steinfr. S. aufrecht, langlich, stielrund, mit hauliger Samenschale. Kotyledonen dick.
Stammchen winzig klein. —Vol l i g kahle Baume oder Straucher. B. glanzend, meist
gesagt, selten ganzrandig, diinn lederartig oder oft fast ha*utig, mit zahlreichen Nerven
i. und 3. Grades, zwischen denen dann die vielen Venen beiderseits deutlich hervor-
springend netzartig verlaufen. Nebenb. in der Achsel des Laubb. stehend, spilzlich, meist
bald hinfallig. Bl. gclb, in meist dichtgedrangten llispen stehend, welche oft aus kurzen,
blnttlosen, unterhalb der Blattregion stehenden Seitenasten entspringcn.

25—30 Arten verbreitet iiber das tropische Asien und Afrika, nur wenig Ai ten am Kap.

Sect . I. SchisantK'era Engl. A. ziemlich kurz mit langcn Stf., von Anfang an mit
Langsrissen aufspringend. Bl. wohl stets vor den B. sehr zahlreich hervorbrechend. — 0.
leptoclada Oliv. in Osl- und Westafrika. — 0. Mechowiana 0. HolTnu in Angola. — O. aWo-
serrala Engi. an der Zanzibarkiiste. — O. ferruginea Engl. im tropischen Ostafrika. —

Sect. II. Diporidium Wendl. (als Gatt.) A. linealisch mit meist ziemlich kurzen Stf.,
stets mit apicalen Poren aufspringend, welche sich selten eine kurze Strecke nach unten
verliingern. — § 4. Serrulatae Engl. B. stets deutlich gezahnt oder gesagt, meist dunn leder-
artig, mit beiderseits deutlich hervortretenden Nerven. Gr. am Ende meist nur sehr undeut-
lich gelappt. — A. B. ungefahr elliptisch oder langlich elliptisch, von der Milte aus nach
oben und unten sich gleichmaOig verschmalernd. B. meist nach dem Bluhen entwickelt. —
Hierher 0. squarrosa L. in Vorder- und Hinterindien sehr verbreitet, 0. Wighttana Wall, im
sudlichen Vorderindien und Ceylon, und die iibrigen asiatischen Arten. — O. inermis (Forsk.)
Schweinf., 0. leucophloeos Hochst. in Abyssinien (Fig. 1QA). — 0. Stuhlmanni Engl. und 0.
macrocarpa Engl. in Ostafrika, 0. Afzelii R. Br. und 0. membranacea Oliv. in Westafrika.—
0. maufitiana Lam. auf Mauritius. — 0. ciliata Lam. auf Madagaskar. — 0. arborea Burch.
und 0. atropurpurea DC. am Kap. — B. B. ziemlich grofi, stets nach der Basis keilformig
verschmalert, an der Spitze mehr oder weniger abgerundet. B. und Bl. meist gleichzeitig
eutwickelt. — Hierher: 0. mossambicensis Klotzsch in Mozambique. — 0. Fischeri Engl. und
0. Schweinfurthiana Ferd. Hoffm. in Ostafrika. — 0. ardisioides Webb in Abyssinien. —
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§ 2 . Puichrat Engi. B. genzrandig, ^starr Jederurlti:. tnit oberseils dcutlich bervor-
tretenden, untersefts meisl. iticl'i wahrnehrabsren Nerven. Gr. un der Spilzc stels lief ge-
spallen. — 0, Hofflmanni Ottonis ling), mil prSchttgen BlUteasliindenj in Westafrika selir vcr-
Im-itet, mil aatzbarem Tfolz. — 0, quangmsis Blittn. in Westafrita. — 0. putcttra Hook. :im

misee und in Traasvaal. —

2. Ouratea Aubl , [Jakolapita 1'liiin.. Sophi Com no., Gomphia Sclircb., Ochna

Veil., Philomeda Noronh., fVolkensfeinia Hog.) Bl. bermapbrpdillsch. Kulchb. ;>, dacli-
ziegelig, ongleichartig, 3te 3 iiiifit'i'^n mehr oder weuiger lederarlig, ausgehdhll^ iiic
irinoren HID Raadd mehr oder weniger Erockeoliuutig und mi>isi blumeiJsIaltarlig geftirbt,
atisdanernd oder hinfiillt^. Bib. '&, geclrehl, gleichartig, wenig l inger ;its die

A.

t If

:L J—Ii 0 .Marl.) Kngl. 2 Habitus; fl III : C H16t ; ,ie r T M .
Ungerten BlOionanbiie nufsttaeml. — A' fr- «n 0. *fonjnin iOhv.i ling!. — F. 0 Monstriae BL und BlOtenlluni-

It deraalbea von 0, nana (St. Ttil.t Kngl. Bl. von 0. film: jl. ( i _ ; j nac),
in Mart., Fl, Bra*. 1. '.'.; K Original! F—H nacli Knglcr. Begrcmuii" oto. !

Sib.. 10, unlersiandig, an der Basis der verlSngerten Bliitenachse slehend. Sir. g
karz, i;n. ad. A. viel ISngerals dieStf., b< iizend, fadenfiirmig, niozelig
nder dichtwarzig, mil apicalen Poreo aufspriogend. VerKngerte Bliitehachse dick, znr
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Hliilezeit so iang bis doppeli so latg ;ils der Frkn., in>i fler Frucblreife stark beranwacb-
send, kagelig Oder keuJenfijrmig werdend. FVkn. ">—I ft, llacherig, Frei, our darch den

I
gemeinsameii Gr. mil eiaandef verei ttbaUend. Aus jeder Bl.

entwickeln sicli S—10 (oder durch Abort w< liir dickon verlBngerlen BIalenacb.se
\y.f\it\r. Sterafr. chi, mil hSutiger Samenschale. E. mil (leischigen Kermb.,

SiUnmiiiii'ii selii - BSume oder Siraucber, metei irBHtg k.iiil, seHen mehr Oder
weniger bebaart, caeisl im iropischei ^rika einheimisch, nur v Q Afrika und

Bchselnd, eiafach, lederartig oder seltener diion leder lanzend,
meist sfliarf ycsiigi, scltcn gaozratidi^, mil sabr zablreiohen Nerven und Yen ictie
meisi (ItniHicli bi n und zn eitiander parallel verlaufen oder aellener notzariig

ii'D sind. Nebeob. fadenformig, bautig, frei - BI. «n kHo

t
gelber Farbe, in reirlibliiiigen, stranBattigfiQ Uispen oder frauben stehead, B I in

der A'•!)>!• I c imr Bractec sieliend 9 Vorb. Iragend,

S e c t , I. NeoourcUa Gi; Itlich, al* en, Artao Amartkas. —
80—90 Arten, von meisl amend Habiioa und morp]
Abgrenlaug dor Arten deSbalb >t;lir si-liwiuriy.

in, 0. K u n t z e bat neuerdings jUev. gen. I. <05) aaahzuwetsen versochl, tluss inr
ilt;u Gattangsttsmen -.inim Wendl \ul>l. rcsp. Gompkla
Schreh. Ochna [,. r.u oklicherweise liegl lite lie Nolweodigkeil
Im Jyhre 17ii3 bat Linn6 in >)w-. pl&ai, ed. l. torn.L ;n;i, i\- botani-

"onteiiclntur, tung Odina mil der Ait JuOalapita aufgefiihrt, weii
in seiner Flora leyianica inif^estelll halte. Die Ochna J
tetcbt gar nicht gesehon, soi rie i>t ': itii-
schea Werkon iilicr Imlien, Afrijta and Amerika zusarnmengestellt hatlo. E.s frilgt siuh nan,

I
ergiebt sit:h eln Anhattspunkt, zu welcher der beidea blet in Frage koauqendea Gatfrtfngeo
innij ilt«so sehr zwcifdl i /n s l y l l i — L i n n iiliimg Ochna ru den

I'olyatutria g e s t e l l i . U e r H e n p t u n t e r s c b i e d rum v o n f>(./»*)« a n d Ottretoa i>! >tero
c » , l e l z l e r o s t e t s 1 0 S i l t , b a s i t z t . W i r k f l a n e o itlsi>, w e n n w i r t ins o i c b l s a t K n n t z e ' s
S p e c n l a t i o n e n e i n l a s a e n w o l ; H u m , ala u n l e r *hh,i-t f\:,
m a n b i a h e r d a r u n l e t 1 i Br im J a b r e i 7 t i o . 7(i?»>-
tuii>: milieu} ab. Wfihrend erstero untweifelhftfl
jet/i tn st'elli 'i>»« in Atuerika iiiclil POfkomtnt, lero

inn. Es 1st mir nun ftber sehr fraglich, n|> Ltnoti im ; iicsc
Of/uirt sijtutrrosn Docb nicht kannto, da soin« Deschrelbung der Ocflna J
persistual sqiiai net uuf O. sjiiarroto, kainu .ilu:r auf it-̂ oml eine
Ottratea \u- h dleser Piiokt si ucbltcbea
Gai: sen beizu ea Jibei1 -
(ajjti ji /u Hbergehca, risSheit trgend cine Art uls ilic
i . i n n i- !•

g 1. Oocarpao Engl. Stelnfr, elformig oder verkebrt eiffi -ider

A. Vcnen dea 111 ottos niclil xal ont«J
• endlicb mehr Oder weniger deutlicli rbunden. — A a . Bl

— Aa<(. B, t;estiflt. — A a « I . B. belderselts \ullij; kabl.
A a « I O . U. i- iniL traubigem Blillenstund in <•

uiana. — 0, castaneij ogl. in Brasilien weit verbreltat, — O.
h Ochna Jabotapita L. UK.) — A a « I O . : . B.

fast bSul • .limn ! — O, dll. m W
ind ilfiu oBrdilch :.roit*;t. — O: Imgifoli

in Westindlen nnd tflrdlichen BraslIIen verbreitet.
— 0. pyrifolia ;Gris. idiea un — O. fti

aria Id e Pflanze, tn Btpsllien well verbreitet. — 0,
srselben weitea Vcrhreltung wie vorige. — A a « I I . B. • '< <'**'' ut i lr

!- — 'J. oleaefolia (St. Hi].) Enel., ein wcil ver! ;-. — Q.
• B l . l i - ' 5 •

Aa,9 . H- silzend od<S Itzend. — A a ^ I Ii. beiderselU abl. — 0. /anreof(i(«
PohJ Eng!. umi Bogl. mit K(|nzran(l';-fen B- in Brasilicn. — |

0. hwntlii [St. Mil.)
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Eng!.. <>. (loribunda St. IIil ; Engl., sehr verlireilete Arten Brasiliens mil Bchwachgesagten
Aa ; 9H. it, befderselts oOer run- auf der unteren Selte behaart, — 0. parvtflora (St. Mil.
L, sebr variable, in Hrasilien weit verbreitete Art. — A b . Bib. mahr oder weniger spi Is

doppelt so lanjr als hreit. •— A b « . Bliltenstiele ku'rzer als die UUitenknospeu oder so
als diese. — A b r t l . Nerven und Yuucii dculliuh vorspringend. — ( a Engl. mil
groBen schonen 111. a US Guiana, — 0. odorn l>ocpii. i Engl. im AmazonnSgeiiiet. — Ab«IX.
Korven and Vencn elngedrUckL — 0. Sprueeana Engl. im oberen Amazonasgehiet. — A
BHitenstiele Jiijî tfi- als die BHttenknospeu. — 0. gigantophylia (Erh.J Engl. niit bi
langen ii. in Brusilien. — B. Blnltveiien sehr z&hlrefch und nnter einander parallel. Nerven
a. Grades kantn slilrker uls die Vcncn und von geituu demselben Verlaut — B a . Itispen
axillar, hHngcnd. — 0. pendula POpp.] EngL in Peru. — B b . Bispeh meist eadst&uHg,
sHlen axltlsr, anfrecht. — B b « . B. dioilich gestlelt. — 0. parviflora [DC] Baill. in Bi
lien s*>lu- verbreitet — <>• multiflora (Pohl) Engl. im siidlichen Brasllien. — 0. polygyna Engl.
niit 8 lo l-rkn. in Bahia l î . 70«;. — 0. oUvaeformis St. llil.} Engl.t in Brasilien liiiufiger
siranfh. — 0, nt^whttr. si . llil. Engl., im sttdlichen Brasili'Ti sehr verbreitet. — 0. revolrtta
[Wiighl Engl in WesUndfen. — 0. slipuhcea Veil. Engl., sehr variaulo I'tlan^e, im siid-
licben Brasilien. —

§ 2. Cmdiocarpae Engl. Sleinfriiolilo 5, \ rOrmSg, breiier als lang. VerlSngvrte
l i l n t dSscnaartig. — 0. cardiospcrma (DC.) Engl. in franzttsisch <;iiinna. —

. I . 11. fa I tic oo ii r ni vii <'.il .̂ Nebonli. mehr oder wenigor inlranxilUu-, venn
aber mehr oder wenker tief — 'iff his rum Gruode — zerschUtzt. 25 — 3d Arten der

nlten Welt.

§ I. Caloph] -I. Ms<:. I!, elsstiscl tig, Nen-en und Venen itngemein zaht- -
rnich, viillig von gleicher Stiirke, aber beidsrscits nurwenlg vorspringend, ntle zu elnandei
streng parallel verlaufend und von der Mittelrippe in cineni Wfnkel \nn 70—so" .

I Arten Afrikas. — o. caiophylla Hunk. [, Engl. Slsc., priichtiger Strsuoh in B
.mi. — 0. Ufftnts ;llook. f. Eng!. M>>., hHafiger charafetarislischer Slrauch, verbreitet ubcr

Centralaflrlka, Eamerun, Angola nod das Baschilangegebiet, —
§ i. Retiadatae Engl. 7. Evretlculatae Engl. B. ovnl bis lUnglicb, ztemllch klein, dent-

lich gestlelt. Nerven 2. Grades nichl oder katim mefklicb von den Yenen vers^hieilen bcide
hlreieh «nd auf der IJnterseile des B, deullich oder mcljr oder weniger ondeutli

netzarMg 'a< - Arten des trnpisclien Asiens and Madagaskars.

A. HI. in mebT Oder freniger retchblQligen Rlspeo. — 0. sumatrana Jack; Gilj; i
iudisch-nialayischen weit verbreitet. — 0. angustifotit Gilg, in ut
Ilinleriiidien iiiif Cc) l"ii sehr verhreiteLc An . dettoidca (Rak.) Gilg auf
C e n t r a l i n ; i d a i ; ; i s t a r . — 0. obtufifolia D C ] G i l g , '). laevigtOa B n l l l . , 0. angulala [ D C | T.i lg,
saniiiirli aul ' skar,

B. Bl. in ziemlich armbllitigen, oft bngpcsl reck ten Trauhen. — 0. lanceolate l>ak.i
riiij:, n. nf Uadagaskar.

I ulaiae Engl. Seltonnerven <, Grades \iel stiirker uls die Vpnen, — 1 . \\. seh
g r o C u n d s c h i i n , h i n / e l l l i r l i , d e r I l o s i s z n a l l i i i i i h l i e l -elir kurz gostielt, a

iii-̂  nicis1 lienrormig. Seilennerven +. Grades zahlrelch, viel stfirker ills dieVeiten, fus
btwinkellg auf der HHtehippc stehend. Auf fliesen Nerven stehen die ^elir zahlrel

unter financier streng parallel verlatil unterseils deullich sicbtbaren Veneo stets senk
ht anf. — 3 Arten Afrikas. — 0. Uannii [Oil 1. in Fernando To. -

[Oliv.) Engl. in Kameruu und Gabiin ;Fig. 7i !''•, — u. corymbose Engl. Msc. in Gaban;
dicse sind kleine BHumclien vnm UabltilS asta — II. B. oval Us lUngIicJ)-0V8l
mcH viel klelner als hei I, dentliclj n I. Grades wonig mhlreich, 1
fiihr in einein Winkel von 45—60" vom Mittelnerven abgehend. Dig zahlreichen heide-
se.hwucti, aber deutlich vorsprlngenden Vonen stohen siinillieh sehr deullich recbtwinkelia
iiut detn Mltteloerven; laufen also alie sehr cliarakteristisch quer tiber das B. — 5 a Arten
Afrikas. — 0. retirutata 1\ Beanv.j Engl., fast aber das {:anze tropische Afrika verlireilel

riablo Art. — o. glaberrima (P. Heauv.) En^t. In Obergntnea: — -o. conge
rguinea. — 0. Vogetii (Hook. f. Engl. in Centralafrika und Oh

; ngt. mjf moron.

3. Brackenridgea A. Gray. Ketchb. ">. ausdauernd, dadiig. BIb.elwas Dder
ing als die Kelciib., In der Knospe gedrebt. Blufenachse deatlich verldogert, cooiscb.

Srli. in , am GniDde der veriangerten Bluienacbse eingel%t. Si 1. ziemlich kin

ide

int
ind



Gltg.)

, sotang ;il- ilie A. A. langlkh, glalt, mil L&ogsrissen aufepringend otler
mil .ipicalt'ti Poren, tich spUter nacb uaten mehr Oder wonigcr writ ?er1
1'ikii. 5, je IfScherig, nur durcli don dicken kurzeu Gr, vereinigl, der verlSngerteil
Bliilenachsc aiifsii/i-ml. Sa in [edetn Frb. I. vom Grunde aufeteigead, IrofetseoRJnnJg
gekriinimt. Aus jeder Bl. cntwickelu sicli ll der dickcn Blulenachse aufsitzende Steiu-
fruclile. S. ringfSrratg, mU hftuUger Sameoscbale; *E. ringRirmig gekriimml, rnii Lin

n Kolyledoneu \-.\\\U\ Slraucher mil gestielteo, ganzrandigen glanzetiden B.
Nervea S. Grades irn spilzea Winkel vom slarken MillelnerveD Bad, bogig dem
Etande saslrebend and samUich t'nsi lii- zur Dlattspitze dem ftande entlang laufend.
Vonon seltr sohwach, zahlreicb, sSmtliob anf der BUltelrippe mi-lir odeT weniger senk-
rcclii slehend, Bl. in eod- Oder acliselslfindigen, wenigbliiligen liiisiimln.

< Allen. — B. luli'ta Gr;i\ iuif den Fidjiinseln. —• IS. Hookcri Planch, aof Penang.—
austratiana I', v, MflU. in Queensland. — /(. sangucbarica OUv. auf Zaozlbar.

i. :'. Exalbumioosae-Lophireae.

Baum, Sib. o o , in 3 — 5 undeotlictaen Ki •

eerwachsen. Frkn. Ifacherij Grunde mit iihbedeotenden Spuren einer
!. mil JO—20 ai eiue Fliigelfrucbi [Fig. '

A. Lophira Bank-,. Kelciili. :,. fas!
glejcharlig, breit dach!gj HI it. viol 1 linger a Is
die Kelchb., In der Knospenlage gedreht, an
cterSpilze Wef ausgerandei. Ill
verl" igei ch. Sil). c» : alii

i;ilir in :j—."> sebr undeu I lichen Kreisen
end, am Grunde der verliiugcrlcn llliii

jetiert. Slf. radeoformig, an der B;
etwas verdickt. A. ungeRihr so lang ;il-
Stf., iSnglid^litteaJiscb, an der Spitze m
kuiv.on LSngsrissep auf>pringend. Frkn. tin
derB discusarlfge Wueberang tragend,

•2 Frb. gebildcl, anvollst&ndi
indfttn die Scheidewaod in r Hiibc i

tibor der rkn. aufbSrl, nacb oben
Lhlicb in den I an tier

za deutlicb gegaballen dr.
10 — 20 . aul det, ilrr un-

M>I! ad. FT.

••., indem
Uliiiiv.<>ii inn das 10 — ISfacbe, das

He inn das 4— Bfacbe verlangert. K;ipsel
botztg. ^. eUBrmig mil iliinner Samenscbale.

• imlicb grofl und
kleinem StStmncben. — Baum mil dli

• i i iml ah

anggestiellfln, vBHig k.ihi(>n
[ittelrippe beidersehs deotlicb vorspringend.

vIMI {.Grades uml Vcnen fasi von slci
Ice und ungemcin zablreicb, beiderseils

deutlicb voi nd, erstere in elnetn
Winkel YOn 7 0 — 8 0 ° auf detn Bflttelnei

iL-1 niifl nitter cinander slru.
i-iillel, Icuipn1 ifil- gatw wie ••• ea %. Grade> nnregelmSllig ioetzartig ^er-

Iriili binffilllg, sehr aoffallende Narben hinterlassend, Jtl. >.-lir

V

A

Fig. 73. Lophtra <ilatn Ban
.. lOrigiiml.

II



•i, iic\U, la groGeo reichblutigen, strauBfi
Rtspen. — Aus J e n S. wird '*in gasAatz tes <>l gewonnen . —

1 Art: L.alata Oauks, etn jn C&ntraL-.und WesLofrika hflafiger, hesonders der'Savaone
der Gobi! . ! and llochebeno liei Blsraarcksljurg [Togo, Westafrika] e l
Charakterbnum Pig. 7B, 7< a. i

•SH?
M

a //
l

FLi;, 74. /.«|,*i>« tilaln Batik*, jl Habitus; ; E B ib . ; f Stb.; ff Gjnacenm;
ilurcii Just. niita cl***i>lb'<u, a :< •u« K«*

o b w KeHCLnilten uad voti afaon Reeebote; K Bv

i. 3. Exalbuminosae-Elvasicae.

li;iimn\ Stb, 8—<0 Oder oo, in % Krei bend. Frib. 2. vcilli
i. t—5fUcherig, in jedein Fach« mil t ler fasi liorizonlalcit

eino Isamige Kapsel. S. olim1 Nabrgewebe.

5. Elvaeia DC . 3—6, fssl git IiinHilHg
daebtg. BHi. tiitiger a]s die Kalchb., tat Bliitezeil aa itet oder zuriick

lageo, gedreht, ei i ausdauernd, abeT <l;inn abfallend. Blatejaa
oobedeotend verlilngert, Sib. 8 o d e r c o ibis zu 20), Stf. diinn fsdeaiitrtBigj aits
k. t&Bglioh oder schmal BiRrmtgj mil apical< nT qaer-

l\:z. I ikn. der nur wenig veriSogerlen BliiteDacliSe aufeitzend, i-
kailtig, 2—.'if.icli lulicli piillzlu'li in.den slarkeri. tai Bzab-

abgeseiEt ml. n. ,

(hen, el er der Basis des Prka. dem [oneawintel ansilzead
mitlleren ttohe dor Scheidewaad ei rizontalj
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Funiculus nach oben gerichtel isl. Fr. loderartig oder fastholzig, 4—51appig, wobei die
Lappcn strahlig liegen, nicht aufspringend, 4 facherig, 4 samig. S. an der Basis des Faches
befestigt,- fast kugelig oder von oben her elwas zusammengedriickt, mit hautiger Samen-
schale, ohne Nahrgewebe. E. mit dicken Kotyledonen. — Vollig kahle Baume. B. ab-
wechselnd, diinn#lederartig, gliinzend, mit kurzen Slielcn versehen, ganzrandig oder
scliwach ausgerandet, meist am Rande an den Nervendigungen feine, starre Stachel-
spilzchen tragend, Mitlelrippe aus mchreren parallelen, neben einander liegenden, gleich-
starken Gefaflbiindeln zusammengeselzt, was unlerseits auch makroskopisch leicbt erkannt
werden kann, oberseits dagegen als starker Kiel vorspringend, Nerven und Venen unge-
mein zahlreich, gleichstark, beiderseits undeutlich vorspringend, alle einander slreng.
parallel, auf der Mittelrippe senkrecht stehend, der Rand durch eingelagerte Baststrange
stark verdickt. Nebenb. in jeder Blattachsel 2, spitzlich, besleben bleibend, sehr klein.
Bl.ziemlich klein, gelb, in endstandigen Rispen stehend.

4 Arten.
Sect. 1. Euelvasia Planch. Bib. meist 4, seltener 5. Stb. meist 8 seltener 40.

Frkn. mit 4, seltener 5 nach auCen vorspringenden Fiichern. Sa. an der Basis des Innen-
winkels der Fruchtknotenfacher eingefiigt, aufstcigend. Fr. lederartig oder holzhart, 4—5-
lnppig. — 2 Arten: E. calophyllea DC. vom oberen Amazonasgebiet bis nach Britisch
Guyana verbreitet. — E. quinqueloba Spruce im Quellgebiet des Amazonas (Fig. 74 L—JV).

Sect. II. Hostmannia Planch. Kelchb. 3—6. Bib. 3—6. Stb. 18—20. Frkn. seit-
lich zusammengedriickt, undeutlich 4kantig oder -lappig, 2 facherig. Sa. ungefahr in der
mittleren Hone der Scheidewand eingefiigt, fast horizontal, wobei der Funiculus nach oben
gewendet ist. — 2 Arten: E. Hostmanniana Planch., in Franzosisch und Niederliindisch
Guyana. — E. essequibensis (Klotzsch et Schomb.) Engl. in Britisch Guyana (Fig. 74 A).

Anm. Ich weifi ganz gut, dass E. Hostmanniana Planch, nach den neusten Nomen-
claturgesetzen E. elvasioides (Planch.) heiBen miisste. Doch schlieCe ich mich einer so weit-
gehenden Einschrankung und einem solchen Schematismus nicht an, da ich dies fiir eine
Geschmacklosigkeit halte.

ii. 4. Albnminosae-Lnxembnrgieae.
Baume, Slraucher, Halbstriiucher oder selten Krauter. Stb. mit oder ohne Slami-

nodien, in 3' oder 2 Kreisen stehend, oo—5 fruchtbar. Staminodien gleicharlig oder
ungleichartig, fadenformig oder mehr oder weniger petaloid. A. manchmal zu einer
festen Masse vereinigt. Frb. 3—5, verwachsen. Frkn. 3—5facherig oder, wenn die
Scheidewande unvollst'andig sind, 4 facherig mit parietalen Placenten. Sa. in jedem Fache
oo. Fr. eine Kapsel mit meist oo geflugelten oder ungeflugelten S.

A. Stb. frei. Staminodien 0 oder frei, nicht zu einer die fruchtbaren Stb. umgebenden Hulle
zusammentretend.
a. Stb. 00 oder to, ohne Staminodien. Kelchb. 5.

a. Stb. sehr zahlreich, in 3 .Kreisen stehend. Kelchb. kurz, gleichartig, auf der Innen-
seite kahl, am Grunde leicht verwachsen 6. Cespedesia.

p. Sib. 20—40, in 2 Kreisen stehentf. Kelchb. ungleichartig, die inneren langer als die
iiuBeren, auf der Innegseite gewimpert, frei 7. Godoya.

b. Stb. 40, an der AuCenseite mit einem Kreis von Staminodien. Kelchb. 4 0, breit dachig,
ungleichartig 8. Blastemanthus.

c. Stb. 5, von 2 Kreisen von Staminodien umgeben. Kelchb. 5.
a. Staminodien alle gleichartig.

aot. Bl. zu 2 oder 3 in achselstSndigen Biischeln, ziemlich gro6. Fr. eine grofie
holzige Kapsel . 9. Wallacea.

pp. Bl. in endstiindigen reichbliitigen, stark verzweigten Rispen stehend, klein. Fr.
eine kleine lederartige Kapsel 10. Schuurmansia.

p. Staminodien ungleichartig.
act. Staminodien des UuBeren Kreises oo, klein, fadenformig, die des inneren unge-

fabr 40 an der Spitzo kopfig verdickt x l« Weckia.
[tf. Staminodien des iiuCeren Kreises 5, spatelfOnnig, petaloid, kurz, die des inneren

dick, fadenformig und liinger als die fruchtbaren Stb. . . . 12 . Foecilandra.
d. Stb. 5 mit 5 alternierenden, kurzen, spatelfdrmigen, alternierenden Stb. 13. Leitgebia.
NatQrl. Pflanzmifam. III. G. ' . ' 40
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B. Stb. frei. Staminodien alle oder nur der innere Kreis zu einer die Stb. umgebenden Hiille
zusammentretend.
a. Staminodien meist in 2 Kreisen stehend, selten der auGere Kreis ganz verschwindend,

innere Staminodien 5, frei, aber zu einem rb'hren&hnlichen Gebildc sich zusammen-
drehend 14. Sauvagesia.

b. Staminodien stets nur in \ Kreis, 5, zu einem rohrenartigen Gebilde fest verwachsen.
15. Lavradia.

G. Stb. und A. zu einer Masse vereinigt, nur auf einer Seite des Frkn. entwickelt, lelzterer
durch den Druck dieser Masse schon in der Knospenlage excentrisch.

16. Iiuxemburgia.
6. Cespedesia Goudot. Kelclib. 5, klein, gleichlang und gleichartig, kahl,*an der

Basis etwas mit einander verwachsen, hinfallig, in der Knospe dachig. Bib. viel lunger
als die Kelchb., gedreht, hinfallig. Stb. oo (40—60), an der Basis der schwach ver-
la'ngerten Bliitenachse eingefiigt, ungefahr 3reihig. Stf. kurz (oder etwas verllingerlj.
A. linealisch, verla'ngert, gebogen, zur BI. alle nach einer Seite gerichtet, mit Poren auf-
springend, welche sich oft ein wenig nach unten verlangern. Frkn. centrisch, gestielt
(oder der verliingerten Bliitenachse aufsitzend), Bfacherig, schmal, an der Spitze allmah-
lich in den kurzen, spilzen Gr. verschmalert. Sa. oo , 2 reihig, dichtgedrangt, dem
Scheidewandinnenwinkel ansitzend. Kapscl 5facherig, scheidewandspaltig mit 5 Klappen,
die kahnformigen Frb. dann oben und unten fest verwachsen bleibend, wobei sich oil
die Placenten von den Frb. loslosen. S. winzig klein, linealisch, diinn, mit durch-
scheinender, zarter Samenschale. Nahrgewebe reichlich. E. gestreckt, linealisch. —
Hohe, schone, vollig kahle Baume mit stielrunden, mit Ringnarben vcrsehenen Zweigen.
B. abwechselnd, grofi, lederartig, verkehrt eifdrmig, allmiihlich in den Blattstiel ver-
schmalert, gekerbt, Mittelrippe beiderseits stark vorspringend, Nerven 2. Grades etwa
in einem Winkel von 45° abgehend, ziemlich zahlreich, Venen dichtgedrangt, unter
einander parallel, auf den Nerven senkrecht stehend. Nebenb. schuppenfb'rmig, ziemlich
grofi, oft lange erhalten bleibend, trockenhautig, etwas hoher als der Blattstiel inserter!,
oft auf der Innenseite mit Scidenhaaren versehen. Bl. in selir ausgedehnten, reichblii-
tigen, endstundigen Rispen, ohne Vorb., von schoner gelber Farbe.

3—4Arten. C. spathulata (R. et Pav.) Planch, in I'eru. — C. Bonplandii Goud. in Neu-
granada. — C. macrophylla Seem, in Panama.

7. Godoya Ruiz et Pav. Kelchb. 5, sich breit dachziegelig deckend (oft scheinbar
einander superponiert), ungleich lang, die aufieren lederartigen und ziemlich kurzen die
inneren, bedeutend lungeren, mehr oder weniger hautigen,innen an der Basis deutlich
gewimperten fest einschliefiend, in der Knospenlage starr aufrecht, schon zur Bliitezcit
rasch hinfallig. Bib. 5, grofi, gedreht. Bliitenachse nicht verla'ngert. Stb. 4 0—20, zur
Bliitezeit sich alle nach einer Seite wendend und dadurch den Eindriick der Zygomorphie
hervorrufend. Stf. sehr kurz. A. deshalb beinahe sitzend, etwas gebogen, linealisch,
sehr lang, ikantig, sich mit % apicalen Porcn oflhend. Frkn. kurz gestielt (oder der ver-
lungerlen Bliitenachse aufsitzend?), excentrisch (zur Bliitezeit!), langlich oder langlich-
linealisch oder spindelformig, nach oben zu allmiihlich sich in den kurzen, spitzen Gr.
verlangernd, Sfacherig. Sa. oo, in jedem Fachc 2reihig, dichtgedrangt dcrn Innenwinkel
ansitzend. Kapscl Sfacherig, mit 5 scheidewandspaltigen Klappen aufspringend, jedes
Frb. von den anderen frei werdend, aber noch lange durch je 2 von der Golumella des
Frkn. gebildete Bastfaden zusammengehalten, endlich abfallend. S. sehr klein, zahlreich,
zusammengedriickt. — Hohe, prachtige Biiumc mit runden Zweigen, welche infolge des
friihzeitigen Abfalls der Bracteen, Knospenschuppen und Nebenb. mit zahlreichen, sehr
deutlichen Ringnarben bedeckt sind. B. abwechselnd, lederartig, einfach oder unpaarig
gefiedert. B. und Blattchen beinahe sitzend oder sitzend, am Rande mehr oder weniger
deutlich gekerbt oder gesagt. Mittelrippe beiderseits stark hcrvorspringend, Nerven 2.
Grades ziemlich zahlreich, etwa in einem Winkel von 70° vom Hauptnerven abgehend,
Venen sehr zahlreich auf den Nerven 2. Grades senkrecht aufstehend, unter einandor
streng parallel verlaufend. Bl. in end- oder achselstandigen Trauben oder Rispen
stehend, sehc schon, grofi, wahrscheinlicli weiB.
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3 Arteii.
Unterga t t . I. Eugodoya Planch. Stb. 4 0. A. glatt, nicht gefurcht oder gerunzelt.

B. einfach. Bl. in endsttindigen Trauben. — 2 Arten: G. obovata Ruiz et Pav. in Peru. —
G. antioquiensis Planch, in Neugranada (Fig. 70 C).

Untergat t . II. Rutidanthera Planch. Stb. 48 — 20. A. querrunzelig oder -faltig. B.
unpaar gefiedert, 4 jochig. Bl. in einer sehr ausgebreiteten reichbliitigen Rispe stehend. —
I Art, G. splendida Planch., in Neugranada (Fig. 74 0, P).

8. Blastemanthus Planch. Kelchb. 4 0, ungleich lang, dachig, meist einander super-
poniert, zi*r Bliitezcit aufgerichtet, die aufieren lcderartig und kiirzer, die inneren allmuh-
Hch hautlg werdend und langer, letztere von den aufieren fest umschlossen, alle hinfallig.
Bib. 5, langer als die Kelchb., in der Knospenlage gedreht, hinfallig. Stb. 10, nach
einer Scite hin gerichtet und dadurch den Eindruck einer zygomorphen Bl. her-
vorrufend, von einem Kreis von oo spitzlichen, fadenformigen Staminodien umgeben.
Stf. sehr kurz. A. verlangert, linealisch, nach der Spitze zu sich allmahlich ver-
jiingend, mit 2 apicalen Poren aufspringend. Frkn. zur Bliitezeit excentrisch, deut-
lich gestielt (vielleicht verlangerte Bliitenachse?), fast spindelformig, 3- oder Sfacherig,
nach oben allmahlich in den kurzen, fadenformigen, spitzen Gr. ilbergehend. Sa. sehr
zahlreich, in jedem Fache 2reihig, dichtgedrangt dem Innenwinkel ansitzend. Kapsel
fast stielrund, auf beiden Seiten verjiingt, infolge des ausdauernden Gr. geschnabelt,
3fiicherig, mit 3 scheidewandspaltigen Klappen aufspringend, in jedem Fache meist 2
oder nur 4 S. entwickelt. S. langgestreckt, fast von der Lange des Faches, auf beiden
Seiten zugespitzt, spindelformig, dreikantig, mit etwas runzeliger Samenschale. Ganz
reife S. unbekannt. — Vollig kahle Baume. B. dicht stehend, kurz gestielt, diinn leder-
artig, glanzend, nach der Basis keilarlig verschmalert, an der Spitze stumpf oder oft tief
uisgerandei, ganzrandig, Mittelrippe beiderseits stark hervorspringend, Nerven undVenen
*ehi zahlreich, vollig gleichartig und beiderseits nur wenig vorspringend, zu einan-
der streng parallel, auf dem Mittelnerven senkrecht oder fast senkrecht stehend, Rand
(lurch eingclagerte Bastrippen schwach verdickt und ein wenig nach unten umgebogcn.
Nebenb. iiber der Insertionsstelle an dem Achselspross ihresLaubb. stehend, klein, hart-
hautig, zahnartig, bald hinfallig. Bl. in endstandigcn oder manchmal etwas supranxiHiircn
Trauben oder Rispen stehend, ziemlich grofi.

* 2 Arten: B. grandiflorus Spruce und B. gemmiflorus (Mart, et Zucc.) Planch, vom oberen
La uf Vies Amazon as, letztere auch in Britisch Guyana gefunden (Fig. 74 C, D und 10 D).

9. Wallacea Spruce. Kelchb. 5, ungefahr gleichlang, membranos, lanzetllich, zur
Bliitezeit ausgebreitet, spliter abfallend. Bib. 5, nur wenig liinger als die Kelchb., in der
Knospenlage gedreht. 5 Stb. fruchtbar, nach einer Seite hin gerichtct, von oo in unge-
IVthr 3 Krcisen stehenden, fadenformigen Staminodien umgeben, welche kiirzer sind als
die fertilen Stb., aber nach innen an Langi zunehmen. Stf. sehr kurz. A. sehr lang, mit
apicalen Poren aufspringend, welche sich nach unten verlangern. Frkn. geslielt (oder
dor verla'ngerten Bliitenachse aufsitzcnd), aus 3 Frb. gebildet, spindelformig, Uacherig.
Sa. oo, Sreihig an den Carpellarnahten sitzcnd. Kapsel holzig, beinahe nussgrofi, lang-
lich-eiformig, oben und unten zugespitzt, Sklappig, oosamig. S. wandslandig, mit barter
Samenschale. — Kleiner Baum mit runden, ringnarbigen Zweigen. B. lederartig, glanzend,
gestielt, ganzrandig, am Rande durch eingelagerte Baststra'nge stark verdickt und etwas
umgebogen, Nervatur wie bei Blastemanthus, doch gehen hier die Nerven %. Grades und
Venen ungefahr unter einem Winkel von 60° ab. Nebenb. grofi, spitzlich, gedreht, die
oberen B. bescheidend, friih hinfallig. Bl. grofi, rollich, gestielt, 2—3 zu oinem achsel-

tiindigen Biischel vereinigt.
1 Art, W. insignis Spruce, im oberen Amazonasgebiet (Fig. 70 £ und 74 Q).

10. Schunrmansia Iil. g oder dib'cisch. Kelchb. ziemlich gleichlang, brcil
dachig. Bib. in der Knospe gedreht. Stb. B fruchtbar, mit kurzen Slf., frei, von ungerahr
i Krcisen von oo, linealischen oder fadenformigen, freien Staminodien umgeben. A. fast
linealisch, zuerst mit apicalen Poren aufspringend, welche sich aber spiiter bis zur Basis
der A. verlangern. Frkn. 4racherig, nach oben allmahlich in den fadenformigen Gr. \er-

40*



litygert. S;i. oo , 2reihrg don FrachLbJatlnahlen ansitzeud. Kapsel scheidewandspaltig
mil :l Kbtppeo aufe|iringend, na dor Sjiilze durcfi den beslefien bleibendeii Gr. zusammen-

gebaUeni S. klcin mil hSutiger, im Aquator fliigelartfg ausgczogener Sameuscliale. —

Kahle BKtime oder SlrSucher. Zweige dick, sparrigj dichl mil grofien, glUnzenden, ganz-

randigen oder fcin gesagten, leder;irlt£;eii B. besetzL Mittelrtppe beidjerseits slnrk v

spriogand, Nerven 2. GraU«s mid Venen einander parallel mid zmn Miltelnerv f;i-t

rechlwinkclig verlaufend. Bl. wohlriechend, gell), In eodst^Ddiger, reichbJuliger, stark
verzweigler EUspe stehend. Sii'ii^nl mit Sehlcimgangcn.

3—4 Arten, cionmler ziomlich nohe steheml. — Sch. elegant Bl. auf Amboioa.
ffenningsii K. Schom. auf Neuguinea (Fig. i

i

fig, 75. Scliunrmaiif.il Hinnintjsu K. .Scfiuin, A Jlabitus; B Bl.; C 111., nacl
-Utniuadfen invischeii "J 8tb. nkhend; A* Frltn.: i i l J

•H, Neckia Korlli. Kclclib. 5, iingcttihr gleiclil; Hilt, in der Km

drebt. Sib. 5, frurhlbar, mil sohr knrzen Stf., von -2 Kre Jtatuinodien unigcben

urn] mildom-ii il^s innorcn KreisesamGrunde verwachsen. Slamioodien desSufleren kn

kliMti, fadenfbrmtg, oder bocsteofdrmig, die <los innei r 10, ;m der

Sfiilze koplig voniirkl, el rbreitert. A. longlichj mil I i?illicl) auf^jritt-
geod. Frkn. \ Hicherig. Sa. oo an dea FrachlblaltnUbfea -h/vni]. von

Spilze lier scbeldewandspallig mit 3 Klappeo aufspringend. S. CXJ, klein, ui
Riigelt. — Vollig kable StaSncber oder HalbstrSocher. B. ahwechsel
Nebenb. steif fadenfOrmig. lit. aobselstiindfg, lai ielt

3 (?) Arten, im Lddiech-malByiflchen Arolnpel eiulieimiscli. — :. auf
Sumatra (Fig. 70 .:

, Poeeilandra Tulasee. Kelclib. o, klein, gleichlang und gleiehartig, dachig.
Bib. ala die Kelchb., in der Knospe godrohl. Bib iomlicb laog,
zur Ittnti'/iMi alle oach finer Seitehin gewendet \. mn- weaig
licli. mil apipalen Poren sicli 80heod. Kerlile Sib. voi •+ Rri

spatelffinnig verbreliert, petaiotd und yiel ki
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Sib., die des inneren Kreises dick fadenformig und 1'anger als die Stb., ganz wie diese
nach einer Scile Inn gewcndet. Frkn. kurz gestielt (oder der verlangerten Bliitenachse
aufsitzend), centrisch, aber zur Bliitezeit excentrisch werdend, dadurch, dass er sich
nach eincr Scite hinwendet, beinahe spindelformig, nach oben in den langen Gr. all-
mahlich iibcrgehend, aus 3 Frb. gebildet, deren verwachsene Bander ticf in den Frkn.
einspringen, dadurch halbdreifacherig. Sa. oo, sehr klein, den Fruchfblattra'ndern an-
sttzend. Kapscl fast stielrund, elliptisch, halbdreifacherig, scheidewandspaltig aufsprin-
gcnd. S. nur wenige cntwickelt, mit breit dreifliigeliger harter Samenschale. Nahrgewebe
reichlich. E. stielrund. — Vollig kahler Baum. B. fast sitzend, lederarlig, glanzend, an
der Spitze ausgerandet. Mittelnerv beiderseits stark vorspringend, Nerven 2. Grades und
Yenen ganz gleichartig, beiderseits nur schwach hervorragend, ungemein zahlreich, alle
streng einander parallel, vom Mittelnerven in einemWinkel von 70° abgehend, am Rande
scharf gesagt, oft noch mit verlangerten aufgesetzten hornartigen, sp'ater abfallenden
Spitzen versehen. Nebenb. winzig klein, friih hinfallig. Bl. in reichblutigen endslan-
digcn Rispen vereinigt. Tragb. und Yorb. vorhanden. —

4 Art, P. retusa Tul., in Britisch Guiana und Nordbrasilien (Fig. 74 B und 70 G).

4 3. Leitgebia Eichl. Kelchbl. 5, dachig. Bib. in der Knospe gedreht. Stb. 5 frucht-
bar, von einem Kreis von 5 alternierenden, kurzen, vor den Bib. stehenden, nach oben
^palelformig verbreilerten, mit den kurzen Stf. am Grunde verwachsenen Sid. umgeben.
A. linealisch, zuerst mit apicalen Poren aufspringend, welche sich aber schr bald bis
zum Grunde der A. verlangern. Frkn. eiformig, lief dreifurchig, unvollslUndig drei-
fucherig, indem die Schcidewande nur am Grunde dcs Frkn. vorhanden sind und nach
oben bald verschwinden. Sa. oo, zweireihig an den Fruchtblattnahten sitzend. Gr.
fadenformig. — Niederer kahler Strauch von ericoidem Habitus. B. dicht gedrangt,
sitzend, driisig gezahnt, am Rande durch eingelagerte mechanische Zellen stark verdickt.
Nebenb. lanzettlich, stark gewimpert, ausdauernd. Bl. an der Spitze der Zweige einzeln
achselsliindig, fast sitzend, der kurze Bliitenstiel mit % Yorb. versehen. —

4 Art, L. guianensis Eichl., in den Savannen von Britisch Guiana einheimisch (Fig. 70 H).

4 4. Sauvagesia Linn. Kelchb. $, fast gleichartig, bei derFruchtreife die Kapsel um-
fasscnd. Bib. in der Knospe gedreht. 5 Stb. fruchtbar, mit sehr -kurzen Stf., von 2
Krcisen von Staminodien umgeben. Std. des aufieren Kreises fadenformig, 6fters an der
Spilze etwas verbreitert, oo und so eine dichte Corona bildend oder zu Biindeln ver-
einigt und mit den Bib. abwechselnd oder von geringerer Anzahl und dann je \ oder %
mit den Bib. abwechselnd, oder endlich vollig verschwindend. Std. des inneren Kreises
<tots 5, mit den fertilen Sib. abwechselnd, blumenblaltarlig ausgebildet und, da sie stark
gedreht sind, urn die &lb. und Frkn. eine Art von Rohre bildend. A. mcist linealisch,
seltencr langlich bis fast rundlich, mit Langsrissen aufspringend. Frkn. eiformig, an der
Basis oft scheinbar 3facherig, weiter oben aber deuilich einfacherig. Kapsel scheide-
wandspaltig mit 3 Klappen aufspringend. S. oo, zweireihig den Fruchlblattnahtenansitzend,
mit krustiger, gefiicherter Samenschale. Nahrgewebe reichlich. E. gestreckt, axil, etwa
halb so lang als der S. — Krauter oder Halbstriiucher, stets vollig kahl. B. sitzend oder
kurz gestielt, driisig gesagt oder einfach gezahnt, stets am Rande durch eingelagerte me-
chanische Zellen stark verdickt. Nebenb. stark gewimpert. Bl. rotlich, selten weifi, ein-
zeln achselstandig oder in aus Schraubeln gebildeten achselstandigen oder endstUndigen
JUischeln oder iifendstandigen Trauben stehend. —

44 Arten, mit Ausnahme einer liber die Tropen der ganzen Erde verbreiteten Art auf
•las tropische Brasilien beschrankt.

A. Staminodien des a'uBeren Kreises oo, einen ununterbrochenen Kreis bildend. —
Aa. Blutenbiischel zu Trauben vereinigt. — S. racemosa St. Hil. (Fig. 70S), S. Sprengelii
St. Hil. vor. ericoidem Habitus (Fig. 73 tf—H). — Ab . Bl. einzeln oder zu 3 in den Achseln
• Icr oberen B. — S. erecta Linn6 liber die Tropen der ganzen Erde^erbreitet (Fig. 76>4).

B. Staminodien des tiufieren Kreises oo, zu Blischeln vereinigt, welche mit den
inneren Staminodien alternieren. Blutenbiischel gestielt. — S. ramosissima Spruce.
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C. Staminodien <Ics auGcreo Kreises 10—3, zu zweicn oder einzeln mit den innereti
Staininodien abwechselnd. — S. deflcxifolia Gariin., S. linearifoliu SL. 11 il.

D. Von den Staminodien des liuGeren Kreisos nur sehr seiten eintoa! cines odcr •
anderc ausgebildet, meist gar keines cntwickolt. — S. fhitioosa Ifc »1 fcucc, .S'. pitlchdla
t'lanch., S, tenella Lam. (Fig. 70 K).

• . U H a b i l e ; C Ml.
>, A' w .in Gruud.
(final; nllos filjrigo D&vli E i c h l o r , in Mnrt,

(fig. 7C. A Sau

«nil blti. eutferi
•

; b., llubitui.

lei init S . ; U tr;n»p!l]

4 5. Lavradia Veil. Keldib. 5, feel gleichlang, dacliig. Bid. S in dor Kiv
sed reh t . S ib . 5 frachtbar, viel kurzer nl> det sie umgebende i u 5 vor
Bll>. Htehcndea, blumenhlallarligeh j ZD KUCT RSbre fesi TrfrwaeUseoen Staminodieo

.. 71 i", G | weldie rtr Pflicbtreifo unregeln rsohlilzl werden, timl zulelzl ab̂ -
'•n. A. [ftogflch, mit wenig extrors liegenden LSngsiisscn aufspringend. Frkn. au def
Es 3-, weiter DbeO H5cher%i allmShlicb in den fedenffirmigeo (ir. verschmSlerl.

oo, 2 reihig ao den FruchtblaltrSndero sitzend! Sap! er Spi
wandspaltig mil > Klappeo aafeprinf^od. S. oo, mil barter gefeldeiter •
Kalile H.illisiriiucher oil von ericoidem Habitus. mit silzendea ode
durchweg diusig gesSgleo und ;un Rande stark verdickleu B. fiebenb. metsi slark
wimpert. MI. to eteu eudslandlgen Trauben, Rlspea o

heln slel 'licit oder wnili.
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samtlioh in Brosilien einbeimisch.
A. B. lanzettlich, ziomlich groB, breit und enlfernt slehend. ;.. glandulosa St. Hil.,

L. Velloziana Vmul. (Fig. IK E, F), I. rapitluris St. Hit., sehr verbreitete Arten der GH,
*egonden dos tnneren Brasiliens.-

B. B. lineyliscfi, diohl gi D« Habltas infol^o dcss.-n erlcoid. — L, ericoides 8t.
lil., /.. alpestris Mart, et Znrc. (Fig. 71 B), scln.n<" Str;uiL-licr, heide in Her P

Geraus einlicimisch, —
C. B. eifiirmifc', seiir kloin, den Stengel didil BinhUlland. Hnbitus deslialb lycopodioid

• L, eleganlimmaSl. Hit., nieilererStrauch von etgeiiartigeiu Habitus, aus dera Diamanlendlatriki

/Mr

n. Gr.

I Iwctmhurgia pulytti r, Claiioiiaua tog) . , Hubrtus. • • It li;.
?—** Ji. polyandra St. oiiaim Kngl. C, i? J und Gyn&tenin; i' FrudjtknotoniinprBcha

11

/' UlatiutDck ron dor Uutcrsoite.

IG. Luxemburgia Si. llii. /'/ ra Mart.) Kelchb. 5 ungleichartig, <l>
liintlillig. Itlti. in der Kn- Irebt, :ilx:r auch oft im-lir oder wen illicb da<
ur Blulezeii ausgebi ler ao Sir, sebr km-/. A. verlSngeri, fast sitzend,

vierkantig, mil apicajen Poren auCspringendj mehr oder weniger fes1 mit cinauder ver-
wachsen and nur auf ein ntwictel! i Frkn. infolge der

alriscbj km [en Blatenachse aufi
rimi;il langlich, alfoHiUIicli in den knrzen Gr. iibergebend, halb 3- oder 5t^cberig i

vollslSndig 3facberi ~^ an den RSndern der umgeschlagenen und zm-ii-
cnen Frb. sitzend. Kapsel LederartU I— ^klappig aufspringend.



lacoae.

co , klein, ISaglicb, Samooscbale nnl ir oder weniger buuiig, liiigeliirliK odor eebarfkanlig
ansgezogbn. Na'brgewebe ziemlicb spSriicli. lielnuid, axil im S. licgnnl.

— Sehr scfione, \ollig Itahle StrUu«her Oder JJiiumclien. Zweige dichtmif B. beselzl. B.
melir odcr wcniger schwaLli lederariig, gestielt oder fast silzwsd, gtSnzend, am Hancle

dicht go>;iî i, die einzelnen Zahne oft in lange hornarlige, manchmal spaler abfalh

Spilzeu ausgezogen, oft derMitlelaerv sich in eine ganz besonders lange doraarlige Spi
veriangemd; manchmaj findet sich oeben diesen Spilzen noch ji1 els ielte

Iiriise vor. Hittdaerv beidersette selir stark vorspringend, Nerven zweiten Grades in

einem Winkel \on 70° von diesem abgehend, Venen sehr zafalreicb, nelznrlig, beider-

deutlicb sictilbar. Ncbenb. sttillicn, of( gcrrhn^l oiler gcsphlili;!, hinfallig oder besti-

blcibeod. Bl.zienilichfjroBu.schiin, geili,z«rcic))b!ii(i^eri diehlgedrangteQTraubeQVereinigl.

7 Arten, siimllicl: in Brasilicn.
A. B. mit langem dtinncm Sticl, am Knndc mil z^hlreichen langen Spitzciion vcrschen.

Hierlier: /,. ctiiota .Mo ( d Zuco.] lj!;incli. and h. polyandra St. Bil. I I, C— F). —
B. B. sitzend o<ier fiist sitzend. — B a . Kelchlj. wrings lens am ol lande gewimpert.
/,. oorymbosa St. BB1., /.. • SI. Mil., /.. nobilis l i idi l . (Fig. 77 Zf). — E b . Kelcfib. g
olmc Wimpern, L. $pe<nosa St. Mil., L. anguslifotia Plancb.

II. 5. Albuminosae-Euthemideae.
Striiurlicr. Sib, C>, ineist oiirio Sid., seltener mit 5 kleinen, spitzlicben Sid. F] I

• , vollig v.!rw;irii>.'Ti. Prkn. i—SlUchorlg, in jedem Facbe mil i — ! bSagenden

re mit i —5 Sieinfrucbten.

17. Euthemis Jack. Kelchb',
oder beslehen bleibend, h5i
e gefraost, breHdachig. Bll>. '\,

als (lit1 Kt ' l r l ih. . gedrehl. Ul i i len-

achse nur w«ttig verlSngerl, cooisch.
ait den Bib. altfcrnierende Sib. frudii-

bar, .sellmi mit S don lUb. opponlorten
abwecbselaaj am Grnnde der yor-

^erlen Bliitenncli- tert. A. i

B Pilameal, aach oben sclinabclai

I MM'jiih BT 4- l t ) -

la(J, tail opioaleuPoren aufsprtogend.
Frb [ficherig, laaglicb, derkuri
verllngarLen Bliiten .-Mifsii/.i

aahlich in den iangcn Biinnen, mil

diinaer \. versebenen Gr. anslanfeiid.
in jedein Fache 1 2, bfijigend. Fr,

eine mit '• igen barl

, 73, i infitri 8U« (no UaHtn»;
(Original.)

infiichern pulpiise Bee

S. hangeodj mit hautiger Samei

und Deisebigem NSbrgewebe. L axil,

• "ii der Lange d< iel-r

rund, mil langemSiammchen. — Voltig

kahle SlTtociher TOffi tlabitns d

buxembwrgieae, abcr die B. von dor

rvalurvpn Oaratea Ser. Calopkyllae,

d, b die abwechseloden, lederarlij

tzendon ii. sLad run Rande dord) eingelagerte brHflige Basl Riemlicb stark

dicki und op mit taflftigeD sciharfspitzigan bornarligen S3gez3hnei [ben, die aniler-

itiliili zablreicben Nervew and Wnen, beiderscits denllicb bervorspruigcod,

laufen zu einander fast dorcl I mid gehaa von dem einiacben
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nervcn beinahc senkrcchl ab. B. nach unten allmahlich in den halbstengelumfassenden
Blattsticl verschmaleri. Nebenb. lanzetllich oder linealisch, hinfallig, am Rande gewim-
pert. Bliitenstand eine endstandige, oft scheinbar axillare Rispe oder Traube, Bliiten-
stielchen kurz, mit bald abfallendcn Vorblattchen in der Achsel cincr Braclee stehend.
Bl. rotlich oder weiB.

3—4 Arten, im indisch-malayischen Archipel einhcimisch. — E. leucocarpa Jack ver-
breitet liber Hinterindien und den malayischen Archipel (Fig. 1\ H, F). — B. Engleri Gilg
(nov. spec.) auf der Insel Labuan bei Borneo (Fig. 78).

(Drnck beondet im Murz 1S93.)

CARYOCARACEAE

(Rhizoboleae)
von

Ign. T. Szyszylowicz.

Mit U Einzelbildern in 2 Figuren.

(Gedruckt im lUra 1893.)

Wlchtigste Lltteratur. De Candol le , Prodrom. I, p. 599. — Bentliam ct Hooker , '
Gen. pi. I, p. 478. — H. Bail Ion, Hist.'des pi. IV, p. 242, 264. — Wi t t mack, in Bcr.
d. bot. Gesell. Berlin II, p. LVII, und in Flora brasiliensis XII, I, p. 46.

Merkmale. B. £$, heterochlamydeisch. Kolcbb. 5—6, am Grunde verwachsen,
bleibend, dachzicgelformig. Bib. 5—6, frei, etwas am Grunde untereinander oder oben
verwachsen, dachzicgelformig, ab fall end. Stb.' oo, am Grunde in einen Ring oder in
ijBtindel vereint; A. klein, eiformig, am Grunde oder in der Mitte angeheftet, nach inncn
gewendcl, zweifacherig, Stf. sehr lang und fein, die innersten gerade, die Uufierstcn
schlangenformig gevvnnden ^der gegen die Mitte gebogen. Frkn. frei, obersiiindig, 4- oder
8—SOfacherig. S. in jedem Fache einzeln. Gr. 4—8—20, an der Spitze kurznar-
big. Fr. s te inf ruchtar t ig ; Mit te lschicbt der Wandung o lha l t ig , nicbt
aufspringend, Inn.enschale holzig und in 4 Korner (cocci) zerfallend
oder die Fr. l ede ra r t i g und in zahl re iche Garpiden zerfallend; Sa.'dick,
rundlich-nierenformig oder diinn, flach. Embryo mit einem umgebogenen, schr
stark en twicke l t en , fleischigen, nach oben ger ichte ten Stammchen
oder das Stammchen sehr lang, sp i r a l i g zusamrnengero 111. Nahrgewebe
keinesodersehrsparsam. — Baume, selten Strauchermit f ingerformig-drei tei l igen,
gegenstandigen oder wechselsfiindigen B.; Nebenb. abfallend. Blutenst'ande
endstandig, traubig.

Vegetationsorgane. Sehr grofie B'aume, selten Straucher mit ausdauernder, leder-
artiger Belaubung. Die B*. sind fingerformig-dreiteilig; die Blattchen teils lederartig,
teils diinner, meist eiformig, ganzrandig oder am Rande' gez'dhnt, gesagt oder gekerbt mit
ciner-bald schwacher, bald starker hcrvortretenden, fiederigen Nervatur, glatt oder
leicht behaart, Nebenblattchen sind 2—4 oder keine.

AnatomiSChes Verhalten. Die Anatomie des Hol/cs mid des Markcs bidet bei den
('. wenig bemerkenswerthes.- Wie bei den Marcgraviaceae und Theaceae findet man
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-"\volil in der priniSren Rinde, wic in Phloem zahlreiche 9{*indelftrinige SpicolarzeTlen-
Die KrygialUchlSache tSbxen moistens Einzelkrystalle oder Drosen und sielicn in laugen

libereinander.

Blittenverhaltnisse. Die Bliilcnsliinde der C, sind endst&ndig, ehifach (rauhig, bei
Antkodiscus stark verlangerl, bei Caryocar dagegen manchmal be inane eine Schcindolde
bildend. Die BHilenstiele sind an der Sjiilz<; gcgliedcrt, mil. % in der Mittc befcstigten
DeckblSttchen, Die Bl. sind regelm&flig gebaot. llei Can/ocar sind rii<* Kelchb., Bib. und
Sib' mcisteos pleiomer, dagegen das Gynaccnm olipomcr (Fig. 80 H—D), wogegen bei
/Inthodiscus Stb. und Gyiiiiceum pleiomer sind [Fig. 80 li—D), Die Sib. sind zoblreich,
am Grnnde in eiiie Iliiluc odor in "> den Kronbl. anteponicrtc Biiadel verciot. Die Slf.
sind eehr lang und bontgefjirbl. Die inaersleaReihen meistens siei'il undnurdieiaBeron

n kleiae A. Nach der Spitze zu simi die fruclilbaren A, rait kleiuen weiBlichon

\>titiodiscus obouilw BenlK A iilliiuiiknuKpu n:\cli Eiitfnnmiig dor 1
der Ktb. LIB anf eius; t modiiner LUngssdmitt doi ); fi Qnor , f LauttH:.
durub <lio Fr., in duiu eiMn B. don K. mit dem lun^ou E t^lgtnd. (Alloii nacli U ' i U i u i c l i , in

Hockcrclien beselzl Pig, 3 ahrend ili<v unflruchlbaren solche Mucker anf ibrer
ganzen LUnge aufwoiseo. Die raikrostcopischo Unlersuchung zeigl oach Wi i t i uac fc ,
dass diesa FIfickercben gewissermaUon aafgeblasene, grob getupfelte Epidermiszel
sind, welche an den PSden der LSnge oach ofl spiralig angeordnel sind. Die AuCentaole
dieser Zetlen eVscb êinl slHrker verdicki als die SeUenllSchen. Diese Epidermiszellen
baben deo Zweck, die strahlehfonhige Entfaltong der Slf., wie sie bei den meislen Caryo

-Arten zur Zcil dos Aufbliihens eintrttt, z»i anleretiitzen. liit- Sa, sind in jedem Facfae
iin/t>li] vorbandeiij uvngeyendeloder boinabc geradlSufig, apotrop, nach

Bestaubung. bio BI. von < aryocar smd sefir ansclinlich, blassgelb odcr rot und
nii'i »n bedentendt lulYallendsle aber bilden bei diesen die pracb
vi.ll geKrbten," zahlreichen Sib., welcbe die hlb. um das Doppeile an Liiit^t; M>

• iti also, dass bei d .iiuni; eine BesiSnbang durcb die fermiltelung voi
[nsekteo oder kleinen Vogeln zu Staode komraen kana, wahrend die sclimucklosen Bl,
von Inlh scln hi bsibesUiubun viesen sind.

t
Frucht und Samen. Caryocar luii eioi r. mil 4- oder durcb Veririimmeruni

3-^lsamlgen Keroen. Die Senate dea Kernes rum, deren
KCTHL volgo Nii>-f rSClen >'n\i\ bis ' oca lang, fasl 'i c m d i ck - , [si am liariesl
,nnl sisrk s " isl, \K'U- schon Gariner angiebtj aus einer doppellen
Sobslaoz ma mgesel braongelben, and einer
inneren, knorpelig-haulij bi duonen und rfttlicben; sie sendel aber nach aufien
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viele keulenformige, hockerige, pfriemenformige oder sonstwie gestaltete rotbnnme Fori-
satze in die Rindensubstanz hinein und ist daher aufien hockerig, innen abcr glatt (Fig.
79 E). Ganz anders sind scheinbar die Kerne von Caryocar glabrum und den ihm nahe
stehenden Arten gebaut. Diese sind, einer griindlichen Untersuchung Witt mack's zu-
folge, in der Reife aufien filzig, halbrcif dagegcn ganz glatt. Das Endocarp selbst besteht
wieder aus 2 Schichten, einer aufieren weichen, fettroichen, parenchymatischen, und
cincr inneren diinnen, aus langen, dicht verfilzlen, haarformigen Zellen, deren Enden
als vielfach gewundene Haare frei in das Lumen der Nuss hineinragen. Nach aufien aber
scndet diese Schicht nadelformige oder pfriemenformige, harte, braunrote Fortsatzc in
das Gewebe der aufieren Schicht bis dicht an die Peripherie. Diese diinnen Fortsatzc
entsprechen den dicken Hockern, welche bei C. nuciferum in die aufiere Schicht ein-
dringen. Der ganz merkwiirdige S. des. Caryocar besteht in seiner Hauptmasse aus dem
miichtigen Stiimmchen, wogegen die gekriimmte Plumula nur einen ganz kleinen llaum
am oberen Ende einnimmt (Fig. 79 E). Die Fr. von Anlhodiscus ist lederarlig und scheint
in viele Garpiden zu zerfallen, die S. sind von der Seite flach gedriickt. Das Stammchen
ist sehr lang, spiralig in einer Fliiche zusammengerollt, wogegen die in der Mitte sich
befindenden Keimb. in einander eingerollt sind (Fig. 80 E).

GeographiSChe Verbreitung. Die C. finden sich nur im tropischen Amerika, wo
dieselben meistens in Urwlildern, am Ufor der Gewiisser leben.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die beiden ganz merkwiirdig und abnorm ge-
bauten Gattungen hat man friiher zu den Sapindaceac und den Guttiferae gezahlt, erst
spater vereinigten dieselben Bentham u. Hooker samt den Marcgraviaceae u. Theaceac
in die Familie der Tcrnstroemiaceac. Obgleich sich eine gewisse Ahnlichkeit mit den
beiden letzten Familicn nicht leugnen liisst, habc ich doch, W i t t m a c k folgend, diese
abnormen Gattungen als eine besondere Familie ausgeschieden.

Einteilung der Familie.
A. Blatter gegenstandig, Stammchen gcrade, sebr groB 1. Caryocar.
B. Blatter wechselstandig, Stammchen spiralig, sehr lang 2. Anthodiseus.

1. Caryocar Linn. [Pekea Aubl., Saouari Aubl., Rhizobolus Gartn., Acanthocarya
Arrudo da Camara, Barollaea Neck.) Kelch K—Gspnltig, dachzicgclig. Bib. 4—6, am
Grunde unter einander und mit den Stf. verwachscn, dachziegelig. Stf. oo, die Bib. um
das Doppelte an Lange uberragend, in der Knospe S-formig gebogen, die innersten kurzer
und steril. Frkn. 4—Gfacherig. Sa. umgewendet oder manchmal beinahe geradlaufig.
Sleinfr. mit 3—4 einsamigen Steinkernen. S. nierenformig, olhaltig, ohne N'ahrgewebe.
Keimb. sehr klein, aufliegend, gerade; Stammchen nach oben gerichtet, aufierordentlich
^rofi, den ganzen Samen a us full end. — Baume, selten Straucher mit gegenstandigen,
flngerrormig dreiteiligen B. und endstandigen, traubigen Bliitenstanden.

4 0 Arten im tropischen Amerika.
A I. B. oben unbehaart. —- A a. Blattspreite elliptisch-lanzettlich: C. nuciferum L.

(Guiana). B. entfernt gesiigt, Bliitenstand kurz, Dl. sehr grofi (Fig.79E— G) (ca. 4 4cm lang);
C. amygdaliferum Mutis (Columbien und Peru), sageartig gezShnt, Bl. viel kleiner (35 mm
lang); C. glabrum Pers (incl. C. gradle Wittm.) Antillen bis Brasilien. B. fast ganzrandig
Steinschale stachelig (Fig. 79 4—D). — A b . Blattspreite elliptisch verkehrt eirund: C. bar-
binerve Miq. (Babia) B. geziihnt, Blutenstand verlfingert; C. crenatum Wittm. (Brasilien). B. ge-
kerbt-gezahnt. — Ac. Blattspreite verkehrt eirund: (X coriaceum Wittm. (Brasilien). B. flach;
C. cuneaium Wittm. (Brasilien, Goyaz). B. runzelig. — Ad. Blattspreite eirund: C. interme-
dium Wittm. (Bahia).

B. B. oben behaart: C. brasiliense Camb. (hiluflg auf steinigen Campos in Brasilien .
Blattspreite eirund, am Rande gekerbt; C.villosum (Aubl.) Pers. (Nordbrasilien und Guiann;.
Blattspreite elliptisch, am Rande geziihnt.

Nutzpf lanzen . Die Stamme von Caryocar, welche zu den hdchsten und dicksten
Baumen des tropischen Amerikas gezahlt werden, verwendet man mit Vorteil in der Mdbel-
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fabrikation und beim Scbiffbau; die Nusse von C. amygdahferum (Almendras de Cha-
chapoyas), C. nuciferum (Saouari-nuts oder Suwarow-nuts), C. brasiliense (Almen-
dros do Brazil) werden gertistet gegessen.

%. Anthodiscus G. Mey. Kelchbecberfg., 5zahnig. Bib. 5, dachziegelig, oben zu-
*ammenhangend, haubenartig abfallend. Stf. 00, ungleich, in der Knospe eingebogen.
Frkn. 8 —4 zfacherig. Sa. beinahe geradlaufig. Fr. kugelig, oben und unten verflacht,
lederartig fleischig, in 8—4 2 Garpelle zerfallend (?). S. flach, Endosperm knapp, diinn-
hiiutig. Stammchen sehr lang spiralig um die schraubenartig umeinander umwundenen
Kotyledonen gedreht. — Baume oder Straucher(?) mit wechselstandigen, fingerformig
dreiteiligen B., Bliitenstand endstiindig, traubig.

3 Arten im tropischen Amerika. A. trifoliatus G. W. Mey. in Guiana hat sageartig ge-
ztihnte, liinglich lanzettliche B., dagegen haben die beiden letzten Arten verkehrt eirundc B.,
die bei A. peruvianus Baill. (Peru) am Rande ungleich gekerbt, bei A. ohoratus Bcnth. Bra-
si lien) ganzrandig sind (Fig. 80).

MARCGRAVIACEAE
von

Ign. y. Szyszylowicz.

Mit 23 Einzelbildern in 5 Figuren.

(Druck begonnen im Febrnar 1893.)

Wichtigste Utteratur. A. de Jussieu, II. edit. Gen. 244. — Cho isy in DC, Prodrom., I.
:i65—566. — Endlicher, Gen. 4029. — Benth. et Hooker, Gen. I. 481: — Triana et
Plane ho n in Ann. des sciences natur. S6r. IV, 47, 359. — F. Del pi no in Atti della Soc.
ital. d. sc. natur. di Milano, 4 869, Xll und Nuovo Giorn. botan. ital. 4869. 1.257. —Witt-
mack, Flora brasiliensis XII, I, 244. — Bail Ion, Histoire des plantes, IV. 239.

Merkmale. Bl. ^. Kefchb. 4—5, frei bleibend, dachziegelig. Bib. 4—'i, nur am
Grunde oder ganz verwachsen und haubenartig abfallend. Stb. 3—oo, frei oder unter
cinander und mit den Bib. am Grunde verwachsen, in einer Reihe gleichmlifiig verteilt
oder mit den Bib. wechselslandig; A.rundlich oder langlich, am Grunde oder am Riicken
den Stf. angeheftet. Frkn. oberstandig, anfangs einfacherig, erst durch Ilin-
e inwachsen der zwei lappigen wandstandigen Placenten %—8—oofa-
cherig; Sa. oo umgewendet, apotrop nach auBen, Oder pleurotrop nach unten gewen-
det; das auBere Integument gefeldert, kiirzer als das innere glatte; Gr. ungete i l l ,
kurz , mit einer undeut l ichen oder warzenformigen funfstrahligen N.
Fr.'kapselartig, lederig-fleischig, vom Grunde an ungleichmafiig fachspaltig. S. oo; Em-
bryo gerade oder halbmondfg. gekriimmt; das Stammchen nach unten gewendet, kleiner
oder langer und dicker als die Keimb.; Nahrgewebe dunnhautig, manchmal nur mehr-
schichtig, stiirkehaltig. — St rauchar t ige Baume oder k l e t t e r n d e ep iphy-
tische Straucher, mit hangenden , se l ten aufstrebenden Blutenstsinden.
B. einfach, wechselstandig;lederarlig, allc gleich gestallet oder auf den fruchtbaren und
stcrilen Asten verschieden. Bliitenstand endstiindig, traubig, eine Scheindoldc oder
Ahre biMend. Tragb. bunt gefiirbt, in solir verschieden ges ta l l r l e , zucker-
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Organs umgewandelt , Bl. and Tragblallstielehen mil einaoder
verwachsen oder fref. Vorb. 2, den Kelclib. iilniluh.

Vegetationsorgane. Die meislcn Marcgraviaceae sinrt kleltcrude oder epiphylisehe
StrSucber, welche tails mil Klellerwurzeln sich aoheften, tells auch Luflwurzeln au
senden. Auffallend isl bei der (inllung M.arcgravia die Ausbildiing der zwcierici Zwe
Pig, 65 i. It). Die einen sind mini, meisicns iibcriiUngenri, mil dickeren, spiralig ge-

slclltrn iiml qesliellen B. uud ana Gripfel von einer BliHendolde bcschlossen; die .-in-
deren steril und ftir das Klellmi eingericbtet, mil zweireihigen .sitzenden B-, die
m i l i l u v r I n l i M ' s c i l i ! ; i i n l : i s S u l i s l r . i l a n b e f t e f t .

Anatomisches Verhalten. In der anfieren Rinde des Siamniea i-i das Parancbym
von groBen, vonicaion. durch duaiie WSnde gelrennten LuftrSumeo durebzogen, welcbe

of) durch stern tiitz) -iml. Die
dieser Skleroideo reicben bei Marci in Luft-

rfiiime hinein und sloBen sogar an die <
Wand .in (Fig. Hi). Uci ind die Skte-

roiden abgenmdai nnd 1 ioir«Mi in Baufen oeben ilon
hi>r w i s i m f i - i < ' i i < l i i ' i d e n JU .

van einem fasten mechanischen Hinge umschloss*
welclier aus kleinen abgernndelen Skleroidei) and
aneiaand m Bastfasern besteht. In der

Rjode feblen sowohl die Basifasern, wie die
Skleroidon. Die Siebplatten der zahfreicben Siebrcihren

einfacb, horizontal. Im Holze fehlen die Tracheiden.
Die Holzfasem sind gefacbert, baben înilienfiirfnî --.
sch\ JliptiscbeTupfel. DieMarkslrah-
len sind verlical atisgczogen und zeigen dreiorlei Tiipl
Be! .-illen M. zeigen siol auQerdem -<>\\nh 1 in derp]

Rinde, wie in Pliliiivin mid Hart zablreicbe mehi oder wenigetgroile ftaphidenscblSni
Unler der mit selir dicker Calicula bedcrklen Epidermis der B. der bliilenlragenden

i l , Miwci/iiniit potj/antka VuUI.
Dot lucununa tinwobo mit rten Astero-

ikletoiden (i:!0/lj, [Nacli J n e l . )

\

, . I I)

• Vatcgratia cerUttn YM, QnwwliuHt «ine« ».. A do* fortlleo Zmini (100/M; it A
douyi ,»dfiiiiclLf» • H Etentoii £vv>. C h l r . r o , , ] , )

l e g Zwei j fMH, g t ' i r u h i i l i t - U u ( l i l u - i W / l J . ( N t c l i J t )

Zweige, sowohl anten, wi« ohefl findel man eine Hypodernwcliicht, dio abw bei den ft.
der sterilen Zwei«e sloLs fehH. Unler dem oberen Uypoderra foigi ifus I—SscRichl
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Palissadenparenchym; der iibrige Teil des B. dagegen wird von schwammigem Paren-
ohym gebildet, welches grofie, in der Form sehr wechselnde Asleroskleroiden durch-
ziehen. Die Oberseite der B. der ferlilen Zweige ist glatt und entbehrt der SpaltolV-
nungen, dagegen bilden die Epidermiszellen der B. der sterilen Zweige durch ihre'
warzige Erhebung eine ganz rauhe Oberflache, auch kommen die Spalloflhungen auf
beiden Seiten vor. Endlich sind die Chlorophyllkoraer der beiden Biattformen sebr ver-
schieden, indem sie bei den fertilen Zweigen 5—9 \i im Durchmesser betragen, bei den
sterilen 20 ju lang und 10 jn breit sind, was auf eine lebhaftere Assimilation der letz-
tcrcn deuten lUsst (Fig. 82).

Bei einigen Marcgraviaecac sind dieB. an der unteren Seite mit Griibchen versehen.
Die kleineren davon sind rund, nach innen in eine kleine Hohlung erweitert, die von
einer wenig veriinderten Epidermis ausgekleidet ist. Die grofieren Grubchen sind oval,
taschenformig und unten mit diinnwandigem, Nektar absonderndem Secretionsgewebe
ausgekleidet. Ausfiihrlicheres iiber das anatomische Yerhalten findet man in H. 0. Juel,
Beitrage zurAnatomiederMarcgraviaceen inBihang till svensk. vet. akad. Handl. Band12,
Afd. III. No. 5.

BliitenverhaltniSSe. Bei der grofien Mehrzahl der Gattungen sind die Quirle der
Dlhb. 5-, seltener 4gliedrig; eine Erhohung oder Verminderung der Glieder der Quirle
kommt nun im Androceum und Gynaceum vor. Bei der Galtung Souroubea herrscht
eine vollkommene Isomerie sowohl in der Blh. wie auch im Androceum und Gynaceum.
Die beiden Blh. bestehen bei S. aus je 5 Gliedern, die sich nach 2/5 decken und in voll-
sCiindiger Alternanz stehen. Die 5 Glieder des Androceums sind episepal und alternieren
mit den Fachern des fiinfzahligen Ovars. Bei Norantea ist die Stellung und Anordnung
der Bib1*, ganz normal, nur das Androceum ist polymer, wogegen das Gynaceum eine
Neigung zur Oligomerie zeigt. Im Falle der Isomerie des Gynaceums sind die Carpelle
bei einigen Arten epipetai, bei anderen episepal. Ein zweifacheriges Ovar findet man
bei liuyschicij bei der sonst die Blh. und das Androceum fiinfgliedrig sind, und bei Ca-
racasia, die sich noch durch ihr dreigliedriges Androceum unterscheidet. Bei Marcgravia
besteht der Kelch aus zwei Paaren alternierender B., deren aufiere median stehen. Die
in eine Galyptra zusammengewachsene Krone ist nach Juel aus 4 mit den Kelchb.
.ilfurnierenden Kronb. gebildet. Das Androceum und Gynaceum sind polymer.

Hinsichtlich der Blh. ist zu bemerken, dass immer Kelch und Krone vorhanden
sind. Die Kelchb. sind klein, meistens ganz frei, nur bei Norantea am Grunde napf-
fijrinig verwachsen. In dem Bau der Krone zeigt sich bei den M. eine groflere Mannig-
falligkeit. Bei Caracasia und zum Teil bei Norantea sind die Kronb. ganz frei, bei
Iluyschia und Norantea am Grunde ein wenig, bei Souroubea rohrenformig bis zur Ha'lfle
und bei Marcgravia ganz verwachsen. Die %—4 ein wenig noch von einander getrennten
Zahne, welcbe manchmal an derSpitzeder Calyptra bei der Gattung Marcgravia zu finden
sind, Iiefern den Beweis, dass nur eine einfache Verwachsung der 4 Bib. vorliegt.

Die Stf. sind nur bei Caracasia ganz frei, wogegen sie bei Marcgravia nur untcr
einander, bei anderen aber am Grunde auch noch mit den Bib. zusammengewachsen
sind. Die A. sind nach innen gewendet und ganz am Grunde oder unten am Riicken an-
geheflet. Marcgravia und Norantea haben liingliche mit Stf. gleichlange oder langereA.;
bei den anderen Gattungen sind dieselbcn rundlich und viel kiirzer. Der Pollen ist glatt,
kugelig clliptisch.

Der frei stehende kcgelformige Frkn. isl vor der BeiVuehliing immer cinCUcherig,
erst nachher durch das Zusammenwachsen der in der Mitte sich beriihrenden wand-
standigen Placenten, die zweilappig sind, wfrd er mehrfiicherig. Nach Juel stehen die
Riiume des Frkn. im oberen Teile immer mit einander in einem Zusammenhang, weil
dort die Scheidewiinde gclrennt bleiben. Der Hohlraum des Frkn. ist mit einem eigen-
liiinli Ut\n Epithelium ausgekleidet, dessen Zellen klein sind und Schleim secernieren.
Bei M&mtea isl auch der ganze Innenraum des Frkn. und des Griflelkanals dicht mit

schleimigon Masse ausgefiillt. Die mohr oder weniger, je nach dor Anzahl grofien
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S;i. sind mil /.wci [ategumeaten a das anfiere kiirzer ist, her von
inneren [ritegnmente eingeschlossene Raum ist cylmdrisch, erwettert =icb abef am Bode

iiu&eren Integumentes zu eCner liinglichen Hiihle [Marcgravia nacb Juel) , in welcher
Brobryosack 1st, Der Gr. fehli oder isl sebr kloin, meislens mil eioet

Kinflappigen, mebr oder weniger deutltchen Narbe vcrsuben.
Der fi!ulheiisj<nid isl bei alien M. traubig, einfacli und endslandig. Die Differenzon

ioderLl i Bliitenalaadsachse verursachen g aderungen desBliilen
welclier bet gauz verkiirzlcr Aclise und iminer viel U^geren Bliitenslieleri eioe Seliein-
doltlo [MarcQravia und Norantea z, J. l-'ig. 86 A), bei verliingerler Aclist' mid selir
kurzeii Bliilenstielen einc Scbeiniibre bildet. kai alen norowlen \
babeo nodi alleM. eigenturalich metamorpbosverte buntgefllrble Deckb., wclcbe als nck~

ibsondernde Or^inH' Befruchlung eine wicblige Rollespielen. Am eiofaobsten
sind die Deckb. bei der Galtim^ Ruyschia, und Caracasio. Uei A', spj ia Dftlp.
isi dor Stii?l der Bracioe mit deal Blutenstiel elwa bis zur Uitte verwachsen, <icr Limbus
aber in etne*rechtwinklig idi-h-ln-mlc. i'nsi solide Icieine Kogel, die nacl) mifiRn etwas zu-
gespilzt isl, amgewandelU Boi /(. dusiacfolia Jacq n, wo die Verwachs
Hrarition- mid Blutensliel bis /um Reich î i der Limbua in einen nacb aafien

LtSffel odeir Spatel umgeformt. H''i der Gattoi n ist der Sttel der Bn

fl

3 G

, — u

• •

•

• •

th ••• n s c h

mit dem BiaieMlfcl tneisi m d< izer I... nnd Ibr Ltmbus bei dei

fttiahensis in einen boblen Sporn ausgealulpt, der zwei Schenkel an seiner Basis zeigl,
mil welcben die in alien Teilen i arlaclirot gefiirlitc Br:

t
ilctn BIQienatiele reiiei [Fig. 83 i ntricvlata Delpino siml .

vrikuiiiimMi and dei Jlall etnea Trichfers I'iir. 83 P), bei S. piii-

phora Wittro. dagegen isl der emporgestulpte Teil sehr kiirz u,

Ganz^ die Form

n Hutes amumml (Kg. 83 / den meisten Norantea (Fig. 83 C, y> and alien

Han Fig. S3 .4, /'J sintl die Bracieen sack- oder helmsrttg, scbarJacb oder pur-

purrot. Ac choitle zeigt die hehuarltge 1 in ihrem ir keioe ihnl ich-

rait den ativen Blatle. Sie wird auCen und innea von einer kleinzelligen Epi-
dermis bekleidel, die der Spalloffnungen entbenrl, D ; WSnde wird darcli das

rhaodensein zahfreicher Skleroiden ffomrsacht. Am Grande dieser saekartigen Aussiiil-
li eincr Hohlung fiilirt. die sich
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traneversalen L&ngssciinitt, s =
secernierendea Oewebe.

(Nach Juel . )

nach inncn bald zu einer trichterformigen Spalte' erweiterf, indem sich der Boden der
Pore warzenformig emporwolbt. In dem innersten Rande der Spalte tritt das secer-
nierende Gewebe bis an die Oberflache hervor. Dieses Gewebe ist in der Milte der Nec-
tariumwand ausgebreitet. Bei kugeligen Bracleen der Ruyschia zeigen sich ganz deutlich
in der Mitte der Innenseite zwei kleine Schwielen mit feinen Austrittsoftnungen, welchc
in zwei unregelmaBige halbkreisformige Kanale fiihren,
die die Bractec der L'ange nach auf eine Slrecke durch-
ziehen (Fig. 84).

Die Miindungen der Schlauche sind, nachdem sie
mit llonig gefiillt sind, immer nach oben gerichtet (Fig.
85 A), was bei den aufrecht strebenden Blutenstanden
durch das Zuriickbiegen oder Umschlagen der Schlauche
zu Stande kommt. Bei Marcgravia aber ist die ganze In-
floresccnz hiingend, so dass die grofien Schlauche immer
mit ihrer weiteren Oflhung nach oben kommen.

Was die Entstehung dieser Bracteen anbelangt, so hat
Wit t mack nachgewiesen, dass die Schlauche durch
Emporstulpung der Blattspreite und nicht durch Ver-
wachsung der Rander entstehen. Ausfiihrlicheres iiber die
BKitenverhallnisse findet man bei Wit tmack in Yerhand.
d. bot. Ver. d. Prov. Brandenburg. 1880, pag. 44.

Fig. »l. Marcgravia polyantha
Delp. Nektarium ira medianen nn<l

Bestaubung. Die buntgefarbten Deckb. mit der
reichlichen Honigabsonderung deuten klar auf die Fremd-
bestaubung. Nach der Beobachtung von Hi 1 deb rand
oll'nen sich die A. gleich nach dem Aufgehen der BL, fallen dann ab und nun erst ent-
wickeln sich die Narben, das Stadium der staltgehabten Befruchtung wird dann dadurch
angedeutet, dass der Fahnenteil der Bracteen, der nunmehr unnotig geworden ist, ab-
milt (Tj. Als Yermittler dienen bei Ruyschia die Fliegen, bei Souroubca bienenartige In-
sekten, bei Norantea und Marcgravia Yogel.

Frucht und Samen. Die mehr Oder weniger kugeligen Fr. sind kapselartig, lederig,
innen schleimig, vom Grunde an ungleichmafiig fachspaltig oder nicht aufspringend. Bei
den meisten M. entwickelt sich der grofite Teil der vorhandenen Sa. zu S., bei einigen
Marcgravia giebt es aber auch sterile S., die keinen Embryo enlhalten. Die reifen S.
sind mit zwei Integumenten jDedeckt, wovon das aufiere ctwas kiirzer ist, so dass das
Ende des inneren Integumentes aus der Samenschale frei hervorragt.

GeographiSChe Verbreitung. S'amtliche M. leben im tropischen Amerika zwi-
schen dem 20° nb'rdl. Br. und dem 25° siidl. Br. und haben ihre Hauptverbreitung in
Brasilien.

VerwandtSChaftliche Beziehungen. Die Familie der M. ist eine sehr natiirliche,
die sich durch ihren anatomischen und morphologischen Bau, sowie ihren eigentiimlichen
Habitus von anderen Familien leicht unterscheiden lasst. Die innigsten Beziehungen
zeigen die M. in den Theaceae (Ternstroemiaceae), welcher Familie auch dieselben
friiher als eine besondere Gruppe untergeordnet waren. Nachdem aber mehrere Gat-
tungen von den Theaceae ausgeschlossen wurden und nachdem diese Familie viel enser
gefasst ist, finde ich es fur zweckmaBiger, die M. als eine besondere Familie bestehen
zu lassen.

Nlltzen. Die Wurzeln, Stengel und B. von Marcgravia umbellata L. werden auf <len
Antillen als harntreibendes und antisyphilitisches Mittel verwendet.
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Einteilung der Familie.

A. Die centra I en Bl. steril, ilie periplicrischen fruclilbar, Bib. baubenartig abfallend
1. Marcgravia.

B, Allo HI. frocbtbar, Blh. frei oder ztirn Teil verwachsen.
a. Stb. OO, Deckb. 9ack/0nnJg 2. Norantea,
b. Stb. 3—S.

<t. Deckb. sporuartig Steilig, oder hiilftirmig, innen hohl. Frkn. 5fHcberig.
3 . Souroubea.

. Deckb. kugc!i£ oder hnlbku^etig. solid, Frkii. ifiicherig.
I, Rib. iiml Stf. am Grmulc cult uml untereiimnder verwachseD, Sib. S 4. Buyachia.

II. Itlli. iind Stf, frei, Stb. 3 5. Caraeasia.

Tig. Jlarcj/nr ruder

t m . ; b mfiditm • BJ.; * Bl. onii rt Krone, — F ft. i:ii:hUriiina V-

H. eerfaett: "rlgiwii: C, l>, K nich l ! » i l l , i n , T « : .,' nidi Wi
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1. MarcgraviaL. (MarcgraaviaGnseh. Kelchb.4, kreuzweisegestellt. Bib. 4 (o?),oben
zusammenhangend, haubenartig abfallend. Stb. 4 2—40, Stf. am Grunde unlereinanderver-
wachsen. Frkn. 4—4 2facherig. S. oo, Keimb. eilanglich', in ein kurzes Stammchen ver-
schmalert. — Klelternde epiphytische Straucher mit zweierlei Asten, die sterilen auf
Bauraen und Felsen kletternden Asle mil zweireihigen, sitzenden, rundlicben B., die
frucbtbaren iiberhangenden Aste mil lederarligen, spiralstandigen, gestielten B. Bliiten-
stand endstandig, traubenartig, meistens eine Scheindolde bildend, deren cenlrale Bl.
steril und mit buntgefarbten, sackformig umgestalleten Deekb. versehen sind (Fig. 85).

4 6 Arten im tropischen Amerika.
Sect. I. Orlhothalamium Delp. BI. dem Bliitenstielchen gcrade aufgesetzt. — A.

Bliitenstande armbliitig (10—4 2). — Aa. Deckb. kiirzer als die Bliitenstielchen. — A a « .
Blattspitze scharf: M. rectiflora Tr. et Planch. (Antillen und Kolumbien bis Peru). — *Aa^.
Blattspitze abgerundet: M. oblongifolia Pav. (Peru). — Ab. Deckb. lunger als die Bliiten-
slielchen: M. crenata Poepp. (Peru). — B. Bliitenstande reichbliitig. — Ba. B. grobdrusig:
M. polyantha Delp. (Siidbrasilien bis Mexiko). — Bb . B. feindriisig: M. myriostigma Tr. et
Planch. (Brasilien und Kolumbien).

Sec t . II. Plagiothalamium Delp. Bl. auf dem Blutenstielchen nahezu rechtwinkelig
sitzond. — A. Deckb. rohrenfdrmige Siicke bildend. — Aa. Fertile und sterile Bl. gleich,
ubereinander eingefiigt. — A a a. Deckb. 1 anger oder gleichlang mit den Blutenstielchen. —
A a a l . B. kurz zugespitzt: M.umbellata L. (Antillen bis Brasilien, Fig. 85 4—E). — A a a l l .
B. sehp- lang zugespitzt: M. caudata Tr. et Planch. (Kolumbien). — A a 0 . Deckb. kiirzer als
die Blutenstielchen. — A a/? I. B. am Grunde zugespitzt: M. parviflora Rich. (Panama his
Brasilien). — A a £11. B. am Grunde abgerundet: M. nervosa Tr. et Planch. (Kolumbien).—
Ab. Die fcrtilen und sterilen Bl. durch eine VerlSngerung der Blutenstandsachse getrennt.
— Aha. 13. am Grunde zugespitzt: M. Eichleriana Wittm. (Nordbrasilien, Fig. 85 F,G). —
Ab/?. B. am Grunde stumpf: M. coriacea Vahl (Guiana und Nordbrasilien). — B. Deckb.
helmartig aufgeblasen. — Ba . BliitensUnde doldenartig. — B a a . B. 6—8 cm lang: Jf.
a/finis Hemsl. (Costa Rica}. — B a ^ . B. bis 48 cm lang: M.picta Willd. (Nicaragua bis Bra-
silien). — B b . Bliitenstande traubenartig. — Bbcc. B. des Bliitenstandes 6—44 cm lang. —
B b « I . B. kurz gestielt oder fast sitzend, am Grunde spitz: M. Trianae Baill. (Venezuela).
— B b t t H . B. 5—6 cm lang gestielt,-am Grunde abgerundet: M. Sintenisii Urb. (Portoricoj.
— Bb ;9. B. unter dem Bliitenstande 2—31/2 cm lang: M. oligandnp Wright (Kuba).

2. Norantea Aubl. [Ascium Schrcb., Schwartsia Yell.) Kelchb. 5; BJb. 5, am
Grunde verwachscn oder frei; Stb. 8 —00 am Grunde mit den Bib. verwaclisen. Frkn.
3—5facherig; Gr. kurz mit nndentlicher Narbe. Sa. mondformig, Stammchen gleich-
breit, aber zweimal liinger als die Kcimb. — BUume oder kletternde Slraucher mit
spiralstandigen B. Alle Bl. fruchtbar, eine Traube, Scheindolde oder Ahre bildend, mil
sackformigen oder loffelformigen Deckb. versehen.

4 4 Arten im tropischen Amerika, wovon 4 0 in Brasilien.
Sect. I. Platybracteatac Szysz. [Cochliophyllum Delp.) Deckb. llach oder halbkugelig,

ausgehbhlt.
A. Deckb. spatelfdrmig, Traube kurz: N. Jussiaei Tr. et Planch. (Guadeloupe). — B.

Deckb. halbkugelig, Traube lang (ca. 39 cm): N. brasiliensis Choisy (fast in ganz Brasilien'.
Sect. II. Saccobracleatae Szysz. Deckb. sackartig aufgeblasen.
5 ubsec t . 4. Marcgraviastrum Witlm. Deckb. ungestielt, am Grunde des Bliitenstielchens

frei werdend. — A. Deckb. aufrecht. — Aa. B. ungestielt, am Grunde stumpf lich: N.mixta
Tr. et Planch. (Kolumbien^.— Ab. B. gestielt, am.Grunde spitz: N. Delpiniana Wittm. (Bra-
silien, Minas Gerafis). — B. Deckb. hangend. — Ba . Bliitenstande armblutig, scheindoidig. —
B a a . B. am Grunde keilformig: N. cuneifolia Delp. (Rio de Janeiro). — B a ? . B. am Grunde
stumpf: N. peduncularis Poepp. (Peru). — B b . Blutenstiinde reichbliitig, traubig. — B b « .
Deckb. ca. 42—44 mm lang: N.adamantium Camb. (Brasilien, Minas Geraes).—Bb£. Deckh.
ca. 30 mm lang: N. Weddelliana Baill. (Brasilien).

Subsect . 2. Pseudostachyum Delp. Deckb. langgestielt, am Grunde des Bliitenstielchens
frei. __ A. Bl. ungestielt. — Aa. B. unter dem Bliitenstande ca. 6—4 4 cm lang: N. anomala
II. B. K. (Nicaragua bis Nordbrasilien und Ecuador). — A b . B. unter dem Bliiten9tande
ca. 46—49 cm lang: N. cacabifera Don (Peru). — B. Bl. 4—5 mm Inns ff^tielt: X tii
H. Baill. (Bolivia und Cenlralbrasilien .
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Subsoc t . 3. Saccophyllum Delp. Deckb. in der Mitte oder am Ende des Bliiten-
stielchens frci werdend. — A. B. ca. 2—a1/* cm lang gestielt: N japurensis Mart (Brasilien,
Hylaea). — B. B. kurzgestielt oder ungestielt. — B a . Deckb. an der Spitze des Bluten-
stielchens angeheftet: N. guianensis Aubl. (Nordbrasilien und Guiana'. — B b . Deckb. in der
Mitte des Blulenstielchens angeheftet: N. fjoyasensis Camb. [N.paraensis Mart.) in Brasilien.

3. Souroubea Aubl. (Surubea Hedwig, Loghania Scop.) Kelchb. 5; Bib. 5, am
Grunde verwachsen; Sib. 5, mil den Bib. wecbselsfandig, am Grunde verwachsen;
A. eilanglich-kugelfo'rmig. Frkn. 4—Gfacherig. N. silzend, 4—6strahlig. Slammchen
gleichbreit und 2 mal lunger wie die Kotyledonen. — Straucher mit kletternden Aslen,
kurzgestielten, spiralstiindigen B. Blutenstande lang, traubenartig. Deckb. an der Spitze
oder in der Mitte des Bliitenstielchens sitzend, hutformig oder sackartig, zweispornig,
innenliohl.

4 Arten im tropischen Amerika.
A. Deckb. sackartig. — A a. Deckb. mit 2 sporn- oder lappenartigen Anhungseln. —

Aaa. Sporne Blutenstiel umfassend: 5. guianemis Aubl. (verbreitet von Nicaragua bis
Peru und Brasilien). — Aa/9. Blutenstiel frei, mit den Spornen nicht umfasst: 5. crassipes
(Tr. et Planch.) Wittm. (Kolumbicn bis Peru). — A b . Deckb. ohne AnhMngsel, einfach sack-
arUg: S. exauriculala Delp. (Mexiko). — B. Deckb. hutformig halbkugelig: S. pilophora
Wittm. (Kolumbien).

4. Euyschia Jacq. Kelchb. 5; Bib. 5 am Grunde verwachsen. Stb. 5, mit den Bib.
wechselstandig und am Grunde mit denselben verwachsen; A. eilanglich, kugel-
formig. Frkn. 2fiicherig, mit undeutlicher N. Sa. 3—6. Stammchen 2mal langer
und dicker wie' die Kotyledonen. — Straucher mit kletternden Asten, kurzgestielten,
spiralstandigen, lederartigen B. Bliitenstandc lang, traubenartig. Deckb. an der Spitze
oder iiber der Mitte des Bliitenstielchens ungestielt angeheftet, halbkugelig, oder ganz
kugelig, innen solid.

3 Arten im tropischen Amerika. —
A. Deckb. an der Spitze des Bliitenstielchens angeheftet: R. clwtiaefolia Jacq. mitlufTel-.

fdrmigen Deckb., in Westindien und Venezuela. — B. Deckb. in der Mitte des Bliiten-
stielchens oder oberhalh dcsselben angeheftet: R. sphaeradeniaDelp. mit lanzettlichen punk-
tierten B. in Peru.

5. Caracasia Szysz. Vargasia Ernst, nicht Bertero! nicht De Cand.ij Bib. am
Grunde frei; Sib. 3, ganz frei; N. sitzend, 4strahlig; Deckb. gestielt, an der Spitze
des Bliitenstielchens angeheftet. Sonst alles wie bei Ruyschia.

2 Arten bei Caracas. C. fremadena (Ernst) Szysz. B. punktiert, am Grunde nb'ge-
rundet; C. viridiflora (Ernst) Szysz. B. nicht punktiert, am Grunde herzfb'rmig.
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Wichtigste Litteraiur. Choisy in Description des Guttiferes de l'lnde p. 42. —
Planch on ct Triana in Annales des scienc. nat. 4 s6r. tome XV. 308. — Be nth. and
Hook. Gen. pi. I. 476. — Bail Ion, Histoire des plantes VI. 408. — Engler in Flora
brasiliensis, vol. XII. 4. p. 475—486. — Radlkofer in Sitzungsber. d. math. phys. Klasse
d. K. bayr. Akad. d. Wiss. 4 889. Bd. XIX. 2. S. 24 8.

Merkmale.Bl. § oderhaufigerpolygamisch.Kelchb. 4—Sdachig, Bib. 4—5 (bisweilen
6—8),mit denKelchb. abwechselnd, dachziegeligoderinderKnospegedreht. Stb. 45—30,
frei oder am Grunde unter sich und mit den Bib. zusammenhangend; Stf. fadenformig,
gebogen; die A. fast kugelig, ihre Thecae eiformig oder langlich, durch das Connectiv
von einander scharf getrennt, durch eine Spalte sich weit oflhend. Carpiden in den rf
Bl. keine, in den Q und §5 Bl. 2—3 oder 7—4 4, mit je 2 Sa., in einen freien Slempel
vereint. Frkn. 2—3-oder 7—I Ifachdrig, in jedem Fach am Grunde mit 2 winkelstiin-
digen umgewendeten aufsteigenden Sa.; Gr. 2—3 linealisch, innen langsgefurcht, zu-
letzt herabgebogen, mit schief schildformigen N. Fr. beerenartig, zuletzt klappig auf-
reifiend, durch Abort oft einfacherig, 4—3samig; S. filzig, mit fastkrustigcrAufienschale
und sehr diiiiner, der Testa innen angewachsener, zarter Innenschicht. E. gerade, mit
sehr dicken Keimb. und sehr kurzem Stammchen. — Bail me oder S traucher des
tropischen Amerikas, bisweilen kletternd, haufig mit Gummigangen im Mark,
mit g e g e n s t a n d i g e n oder quir l s tandigen B. und Zwe igen . B. kahl, gliin-
zend, diinn oder fast lederartig, e i n f a c h oder f i e d e r t e i l i g , am Grunde des Stielcs
mit pfriemenformigen oder laubigen N e b e n b . Bl. klein, in traubenartigen achselstun-
digen oder zu einer ondstundigen Rispe vereintcn Bliitenstanden.

Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. Bemerkenswert sind die Nebenb.
dor B., welche meistens an den zwischen den Blattstielen gelegenen Seilen der mehr
oder weniger vierkantigen Aste stehen und bei einzelnen Arten, z. B. bei Quiina longi-
folia Spruce eine bedeutende Grofie (bis 2,5 cm) erreichen und sich laubig entwickeln.
Bei einzelnen Arten, wie Quiina crenata Tul. und bei Touroulia guianensis Aubl. sind die
Nebenb. paarweise zwischen den B. verwachsen. Die Aste besitzcn ein Mark, in dem
bisweilen Gummigange auftreten. Im Hadrom springen die primiiren Biindel ziemlich
stark nach innen vor, das secundare, ausdemlnterfascicularcambium hervorgegangene Ha-
drom ist nach innen durch dickwandiges Libriform begrenzt; im Ubrigen ist dasselbe
reich an kurzgliedrigen dicht getiipfelten GefaBen mit einfacher Perforation der schiefcn
Querwande. Die sehr zahlreichen Markstrahlen sind 4 schichlig. Die mechanischen Ele-
menle der Rinde bestehen aus einzelnen oder gruppenweise vereinigtcn Skleroiden und
Bastfasern.

Bllitenverhaltnisse. Cber die Entwickelungsgescbichte der Bl. ist nichts bekannt,
doch ist wohl sicher anzunchmen, dass die vieicn Stb. der Bl. als selbstandige Anlagen
entsteben und nicht Spaltungsprodukte weniger Stb. sind. Fur die A. ist das starke Aus-
einanderklaflen der Wandungen der Thecae charakteristisch (Fig. 86 /), E.). Wa'hrend bei



1G6

Quiina mil* 2—3 Carpellc in iceum vereinigi siixi, Rodeo sidi bei der Galti
Vourotilia Aubl. deron 7—I I J wfr bftben M><> auch in dieser kleioen Familio wie bei
tten moisten anderen Familien diescr Iteihe selir schwankende Zahlejiverbaiinisse,
nnmentlich auch in der Blkr. von i/ia.

if r
..'< Glaiiovii Kngl. /t Zvei^ mil HL; Zf Knoupe^ f

: mttactiya TuL, btb., 6 vt>n hintcn, c ion dsr Saitt>. — •/•', 0 ^. rln/tirio
It .1 u. 5, ,::,;,,; (,'iaigj. Hi

ita Tol. A' . ' des liulbtiu I'trlcntpiw. dan S. iftigamJ:
igmchnitt; -V J' Miin, (AUc, im-li n niig.)

Bestaulniny. T \-I nicbts bekanni; an den irockeoen Exempiaren hab
: - t t ' i i .

Frucht und Samen. Die Fr. werden von einz«lnen Auli amig
di>- wenigen Fr., v.- b ni sehen bekam, waren Isamig. Die S. ^iml in

beiden Galtungen u>n einem BaarfHz bedeck) I . Def Keftnibf
d i c k e Kt ' i in l ' eichnol

Verwandtschafilictie Beziehungen, Oie u. iiiiiic ma.n fruher den ,te
cli habeo sio mil diesen afcbi mebr geraein, als die ubrigen Familien d

natuenflicb sfnd sie von denselben darch den Mangel der Harz- Dder
tlurclt dift Entwiokelang von Nebenb. und die behaarteh S. untersobieden. Mehr t?ber-
einstimmun : '"t den

i auBerordenllicb nahe den I iazn komml ;mcU, do^- ihre s. diobi
- nicbl mil langen Haaren, w!a bei vielen Cu

bebren aber die Q. sle(s eines D >i der D en.
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Geographische Verbreitung. Die Q. Bind auf das tropteche A&erika bescbr&nkt,
besonders reicklich im Gebfel d<>- Ainnzonensiromcs verlrelen,

Nutzen Isi von Iceiner Art diesej PamOie bekaont

LQaiiaaAi! ma Crtieger. IM. Bur bisweilen S, m
ib. i—5, bei 4 g tfieren dicker als die inueren mehi

r condlmiscbcTi, in der Knospe dacbig. Bib. i — :j. mil de/iKelcbb. abwech-
selndj scllener 6 — 8, bypogynisch, in der Kn lerbisweilenamGruade
iititerein;md«r and mil den Stb. lusaromenhSngend. Stl>. i!}—:if), mil fadenfSrmigen,
wundeoe'n .Sir.: A. fasi kugelig, mil of! di< uod vreit klaffeaden Th&
Frkn. 2—Sfiicheriy, in jedem Focb mil 2 aufsteigenden, nnlie am Grunde stehenden,

<r. %—3, linoaliscb, mit rea odor
randelen N. Ir. beereDariig; aber saftjarm, on laogs and IS —3
Klappen onregelmaBi id, meisl darch Vborl Ifiicfc 5. S. aufien
k«r2 filzig, tnit h Ueoschale und sehr diinncr Innenschale. E, gerade, von der

alt des S. mit sehr di imb. IHHJ ^eiir kurzi'tu SlSmmchen. — BUume unil
Straucher, bisweilen kletfernd, mil airlsl5ndigeo karzgesliellen,
^liiiiKeiideii, 1 11. fiederuervigen, garrerandigeo ucier gekerbim it., mil zartcn, e\n-
andcr parallelen Seitennerven v̂\ ••iin-n Grades; NTebenb. <iTt laubig, ansehnlich and
hSufig bleibead. Bl. aehr klein, kurzgesUell, zo 2—3 \n Biischeln ta den ichseln VOQ

!O3l3adigeD oder ^n Bracleon, dieBiischel in ein/eln Oder z u 2 — ^ in den
iltachseln steheoden Trauben oder in rfn Hispo.

Etwfl )6 Aden im GeMeto d«3 A11137 ^ilien, Guiana und 1
i. E n ^ l c r iti Flor:) brasiliensi

Di< '-eae gestelite Gsttunf Bine
ilcr im 1 B|, bokunal wuren,

2.Toaroulia Aubl. Bl.eingeschlecbtlich. Kelcbb. B, in der B
diicliii:, iim Gr ie in die etwaa verbreiterte ltli: rgebend. Bib

b. oo; l ( i»—170 rien Bliitenachse
, wie bei vorigcf Gaiinng, in den L Bl. fehlend. IT. In ' Bl. 7—

tnjedem Fach mil 2 aufreehlen, die Hikrop h unten vrendenden
*ir. i; -I Ijfaden ea,mrtscT)iefschi!dnirmigeii,concavenN.Fr.beerenar-
Mi;, kagelig oder elliptisch-ki
mi.L,', braimfi! . — Bfimne mil
oder quirlslattdigen, etafache llHchen oder fledertefligen B. ta

erbten, zwisobeo don Seilennerven dlcht parallel in I). HI. klein, in e
ii Rispea, wic bei eiazelaeu An origea '<

. davon 71. gidanemit AHIJI. im fraozttsischen Qulana

nit l&uglioh-lanzetttichen -• Minos



CHLAENACEAE
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Mit 28 Einzelbildern in 2 Figuren.

(Uedruckt im Februar lso:j.)

Wichtigste Litteratur. Dupet i t -Thouars , Hist v<Sg. afr. austr. 46; DC, Prodr. 1.
524; Endl., Gen. pi. 40U; Benth. et Hook., Gen. pi. I. 494; Bail lon, Hist. pi. IV. 220,
Bullet, soc. Linn. Paris 1. 440, 555, 564, 570; Baker in Journ. Linn. soc. XX. 95, XXI.
322; Scott El l iott in Journ. Linn. soc. XXIX. 6.

Merkmale. Bl. stets £>, strahlig, mit mehr oder weniger heteromeren Quirlen,
mil doppellon Staubgefafikreise oder haufig oo Stb. Bliilenachse flach oder convex.
Kelcli in der Regel 3 bla'ttrig, zuweilen von 2 Bracteolen begleitet, oder iibliiltrig, wo-
beidanndie inneren 3 Kelchb. vielgroflersind(diese decken stets mit breiten Fllichen und
zwar allermeist gedreht, die links gedrelite Deckung ist die haufigerel Bib. 5 (sehr
selten 6) frei, unter dem Frkn. eingefiigt, gedreht und zwar meist rechts deckend. Dis-
cus entweder niedrig ringformig oder becherformig, selten 51appi£. Sib. entweder 10
in 2 Kreiscn oder oo und dann ohne bestimmte Ordnung meist dem (Jrunde des Discus
innenseitig angewachsen, sehr selten Bbriiderig; Stf. fadenformig; A. dithecisch, fast
kreisformig, mit 2 Liingsspaltcn innenseitig aufspringend, die haufig iiber dem Scheitel
zusaminenfiiefien, versatil, zuweilen nach aufien iiberkippend; Mitlelband oft in eine
kurze, dicke, dioTheken iiberragende Spitze vorgezogen. Frkn. 3facherig, in jedem Fache
mit 2 nebenstandigen oder melireren 2reibigen, dem Innenwinkel oben oder la'ngs
desselben angehefteten, hangenden umgewendeten Sa., sehr selten mit viel^n aufrechten
Sa. vom Grunde des Faches. Gr. meist kraftig, hohl; N. 3lappig. Fr. nuss- oder kap-
selartig, meist 3facherig und mehr oder weniger tief fachspaltig, 3klappig aufspringend,
scllen durch Fehlschlag IPacherig. Sa. \—viele in jedem Fache, selten in der Fr. ein-
zeln, mit lederartiger Testa. £. meistens das Sliinimchen nach oben, sehr selten nach
uriten wendend, mit flachen oder gewelllen, diinnen Keimb., von reichlichcm fleischigem
oder hornigem Nahrgewebe umgeben. — Hohere Blnime oder niedrigere Straucher, sel-
Icner Lianen mit ganzen und ganzrandigen, lederarligen, spiral gestellten B.} die mit
Nebcnb. versehen sind und nicht sclten durch Druckmarken der benachbarten B. von der
Knospenanlage her langs liniierl sind. Die lil. werden haufig von einem Involucrum um-
geben, das nach der Vollbliite auswiichst und die Fr. einschlieBt; sie slchen entweder
einzcln oder gepaart in den Achseln der B. oder bilden endslandige Rispen, die durch
krliftige Entwickelung der Aste nach oben hin dichotomen Cymcn gleichen, sie haben
eine corymbose Tracht.

Die 7 bis jetzt aufgestellten Gattungen kommen nur in Madagaskar vor.

Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. Die Anatomie des Stengels be-
treirend, so ist von besonderem Interesse das Vorkommen von sehr regelmaBig fast zu
Bingen geordnetem und in concentrischen Schichten auftretendem mechanischem Gewebe
der Rinde. Zwischen den Schichten ist ein umfangreichesLeptom. Intracellulare Schleim-
behalter fand S o l e r e d e r in der primaren Rinde und im Mark von Sarcochlaena*) multi-
flora Dup.-Thou. Bei Leptochlaena multiflora Dup.-Thou. fand ich sie in Menge und
konnte auch ihre Anwesenheit im Marke narhweison, cbenso sah ich sie bei Xerovhla-

*) Ich sclireibe fur Sarco-, Lepto- etc.-Uwna allgomein Surco-Leptochlaena etc.
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nultiftoraBak. UeianderenGatiungeii scbeineasie aber nor in derRinde x'iir diinner
eigc vortiamlni za Beto, ilenu im Bpaiereo Alter kormie icti sis an Sarcoeftfrwna (ffy

diftora Dup.-Thou. nnd RJiodochlaena Bakeriana nicht nidir nachweisen. Steinzellen
i r e i n i in i l r r Hi in I •' v c r e i n z e l l anf. K r y s t a l l c feblen gSoz l i ch . Mas ll .ilz bes teht baupt -

blich ans selir dickwandigen Prosencbymzellen mil behdften liipfeln, <\.i- Parenobym
isi von inir, im Gegensatz za S o l e r e d e r , rrar sparsena gefondeo wnnlni. die isolierlea
{JeHiRc sintl njUfiigweit und eriage Vordickung und el r« Durchbrechuogi
Die Markstrahlen sind 1-, seltcncr Sreihig uod [JSufig mil br&unem Gerbsioliinliiilii'

.1. <]t'!' auoh deni Markc gewohnlich nicht febll.
Die meislftii enibehrcn einer Bekloidung mil Baaren ; mir Sarcochla&ia und Xero-

rhta lesilzen ;mf der Riickseite der It. und an den jungen Tetlen einen graulichen
oder roslfarbenen Baaruberzag. Kr wird bei der Ietzlenv3hnten (Jaltang aur ;ms Mal-

tff-Iiaaren gebildet, die aufsebr kurzen B
und liiniiiL: abenleucrlicb gewundon siod. B i r i i i zu d i ' . 8 8

hlaena grandiflora Dup.-Tboo., /' soten
Haaren nodi ein Filz von Stornhaaron (Fig. 88 Ar, <)}, die - iaander ver-
Qeebten, dass sie f;isi den Bind ruck eines geschlossenen Gewebes uervoirofen.

l>ic B. der Ch. sind dad mertenawert, dass die Ober- und I
dnrch in der UiDgsricliiung verlaufende Uber eioander gestellla roecbaniache Elemeale
gestiitzi werdcn und da rartigen Conaistenz i bend, eine moniscbich-

•• Epidermla beineswegs selten i

7) //

Fig. S7- Ltptocklfifiui muliifiora Jlnp.-Thuu. A liabilnsliiid; B KifiUii1

C BL; It lAnBMcbBitt (lurch die JB.j £ .-.ik; J M.j £,' Fr . ; JST Kr. jm ./ • Iriniual.)

aufblleDden Formen beobachtel, nut in dor Gauu '• sowie in •
der Gattoag Schisochlaena, die deswegen dea N ;;1^- fiihrt, machl

sicli nicbl bescraders beoaerkbar. Indes diirfie es docli diesen genonnlen I'll
kann vielraenr wird t?> mir eTheblich reducierl -'in. Bai

Dup.-Thou. i-i uiis cuimlich die Koglichkeil gegeben, den moi n Charakfer
Ari von Fnvoiucren ta ermiUeln. !>ii; Bl. sind In PSrdien vereint, die von
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B. uiuliiillt \ wir haben also einen Bliiieastand vr>r uus. der aus ehwr Terminal-
Miiitr uad aus eioer Seiteobtiite besteht. Die erfitere wird durcli swei Vorb. ge-
Mii tz t a n d - D ili*- Componeoten das Involucrums; d'n1 aweite Bl

AcliseJprodokl a Inen von beiden. f.\\v Zi>ri dor V«!ll>!iii<! s iod die B. gaoz, spate*

/ersclilitzen SK cueist mannigfad Besonderheit tnt derfiattung (U-n Namenver-
-i IKIITI. In den Gattungen Xyloch In itamys iind 1 \ena Fig. 87) er-

ini dasiavolucrum in derGeslalt eii am ttantje gezSbnett oder gel

\<\ and wie e!n Kelch die Bl. amschliefit. Es isi aicbi richer, ob diese Art von favotu-
crum asstandslos mil der vorigeo homolog o\ -<• da dar wesentlicheUnterscl

vorliegt, dass nnr ehie lit. smballl \\
Eina drilie Form bielel die Gslluni Lens in der Art, welcbe

it-li untersnehea konnlc. Bisher warde [nvoluCTUin -

Mini gat viTk.'innt. Man bieli es fur einen Leldiarligen, fl onen von

lig behaarten Borslen <• Durch laog aahall I tfweichi
mir abec geiungeo, den Ktfrper in cino iiberaus grofle Zabl \f>n ^.lilntik kea

aufzuloscn; er isi nut
diohl tif-ci/.i iiml .lurch deren ii pilzf5nn

l lndlkui] HI. eioschliofit. \n t I I I T InnenflUche dee lovolucrams Bind
turlir.li teich rt-r [ndividu en and dorl bal man sic

ofTenbar gesehen, wfihrend -if sich im I brtgen der Aufi iketl entzogon bal
beinen fl ohi uod *i<' bedingeo wohl

Involucren, von denen erzlkli « nund
perden.

In di«*sor el meneetini
\ . - i i u Itegt l i t r m i c h Mama, Nun hat IT. Bail loo eine

.• von Arttfii ! ben, welchs zw;tr noch i.
gtetchem •' fn-sii/. i liiit jonen <:ti;n sfch ooch niolirere

•ru vorfindi:]!, so bat d ibnte An-
.tchtaatia und Xcrtchlamyi h z» haben, und die letiterwfihnle (iiiltiins zu einer

•urn iltjr orateren r sin*l mir die Arlen nicht bckannt, es ist nlso
miss ben. Da nber Ba l lLon der eigentflnitichi
lit vn I u cm ins von Nihule cs sieh v. Xliilie, :

/vMsclicngcsldlten nochmols m priifeo. Ich kaou nji<-]i vortSul
;ioCcn, Sarcoehtaenn mil seiner aoa vlelen Componei ind

keJobertl olucrum us vercioea.
Au hcini mir i

•

Werl

did K<';

drehi nui ron Leptochfa mdi im-
kommen M<1I. ich hi ien-. Die Weadangsrtcli-

h komm
Wendoi

Blutenpiirub rDup.-Thou hevolUcomnten symmetrised m

IJ.TLH seien nod ink« Drehung des Kelcb
•

an. Die
111.1 Eremoei babea •") Kelclib., ii

ilbracteoien der HI. soicn, znmal
bHche I

' N) Bach g HI/ di

hen.

ilialicfa «i . . .M j ni.K'ln i

inzeu zn euipfchle Aueh sie deci
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gedrebl uad z.t merkensi
elrie. !)!<• Drebungsricbtii -n der Kelchdd

geowendi in.
1-i ier Cb. ist das Orgai n a n a i w i i . i . I r

bei lien meisten GaUungen m IILT Geslall '-if. • kleinon
wfckell a Bnde eatweder gerade abgescboitien oder etn w
bell erschei .-ni-
lich gesooderlen Ii. trin bei rten
iibr! MI Grunde mil s i k beselzi isi, di'1 1 ^o Sib.

Gruppen. Der !>!-• nodi feblcndon
sclilieBHch our eineo t

Rande die Sib. ibren lJiniz fintlen. Wabrscheinlidh fltenl der Discos in eiber I
ti-'li bis ji't/i noch aichl bekaanteo W I ing.

Dii* Sib. baben einen laugen, r il lineali^cben Faden und on
h i j i i ' t ' l l i i - i i t i d t ' i > i < | i r i , ,] in der Mitte seines Buclceos autgcliani

dill lei. Da hiebl dorcb die

oaader. Die PoHenk liilinismiiCig sehi
I ) I M bei BIICO untersticblen Gatti leich, k md von t> tiefen

.lie fieulel wirken aber i etdarcb,
ihit-li Bufien iiberkippea, wle extn

in'ii U) undsebr vielen. I Zabl porham
F t i n : !,.[• i n r i i T . ' i l

Die Fruchlb. sind in auffallender Conslaoz slets in dei Dreizahl vorbanJen; ich
der

iron. D

Gattungen bllagend, die Uikro] h oben and an
aebensltindige Sa. ( aaa am

•

'mi aufrecbl und die Mil t nach unten and ai

hrl. Dei : in den n,
nil hi /HI Pollenschlauchfuhnin( ?chtliucb( n Hetntebr in eineni

itwand h i n -
n t w i n 11< h •

Frucht und Samen. Sa«b und

•i em Org
• und \ tiefit. Die Fr. isi o

lu'iici durcli in den Kapsctw auf; win1

/.a einer durcli t nigen Hi '• dadurcli mi
h di<- W [icisiiule losliiscB, <ii• • slelion bli

dig mil Mal| u einer I
und on I bail etn meii rkehaltigc

• i k l n l i f ! . ier Keimlin -I "lil eiemlich

(lini
en Sa., ans de - ich der Spin

tdet.

Bestaiibung. sil" keit ben
I bei den o ^uffaTfaiidea Dtiilen

die Mitwrrkung von It hdchsl wabrscheinli(
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GeographiSChe Verbreitling. Die ganze Familie ist ausschlieBlich Madagaskar
eigenliimlich. — F o s s i l e Chi. sind niclit beschrieben.

Verwandtschaftliche Verhaltnisse. Die Ch. wurden von DeCandol le audio
Malvales angcschlossen und diese Slellung hat man ihnen belassen, bis neuerdings H.
Ba i l lon nicht bios ihre Yerwandlschaft mil den Theaceae betont, sondern sie geradezu
mit dieser Familie verbunden bat. Mir scbeint aber eine so enge Verkniipfung nicht
richlig zu sein, denn sie unterschciden sich von ihnen durch die Anwesenbeit eines
Discus, der nur bei lilwdochlaena kurz und wenig auffallig ist, durch das wenigstens an
einzelnen Arlen fcstgestellte Yorkommen von Schieimbeh'allern und endlich durch das
Tnvolucrum.

Nach alien drci Uichtungen nuhern sie sich vielmebr den Malvales; mit den Mal-
vaceae haben sie wegen der constant dithecischen Stb. weniger gemein, als mit den
Tiliaceae, die auflerdem durch das gelegentliche Auftreten eines Discus noch weitere Be-
zichungen bieten; nicht minder deulet das Involucrum auf diese Familie hin. doch ist
durchaus abweichcnd von alien Malvales cler breit deckende Kelch. Auch die Dipterocai*-
paceae sind zurn Yergleiche hcrangezogen worden; indes spricht schon das fast stete
Vorkommen des Involucrums, sowie der standige Mangel an Harzbchaltern gegen einc
Vereinigung, sod ass, nach meiner Meinung, die Ch. den Titel einer besonderen Gruppe
bennspruchen konnen.

Ueber den Nlltzen der Familie ist inir nichls bekannt geworden.

Einteilung der Familie.
A. Kelchb. 5; Involucrum niemals kelchartig geschlossen (vergl. auch Hhodochlaena - Arlen .

a. Discus niedrig, ringformig, auf ihm sitzen die Stb.; Sa. von einer grundstandigen
Samenleiste aufsteigend 1. Eremochlaena.

h. Discus aus 5 grofien Lappen gebildet, die den Bib. gegeniiberstehen, an ihnen sitzen
die OO Stb.; Sa. binnenwinkelstandig, hangend 2. Xylochlaena.

B. Kelchb. 3.
a. Involucrum nicht zu eincm kelchartigen Organe zusammenschliefiend.

a. Involucrum klein, nach der Yollbliite sich nicht vergroCernd . 3. Rhodochlaena.
[J. Involucrum nach der Yollbliite auswachsend 4. Schizochlaena.

!>. Involucrum ein geschlosscnes, kelchartiges Organ.
a. Involucrum trocken, eine einfache rtihren- oder becherfo'rmige Hiille.

I. Stb. vicle, Sa. zahlreich 5. Xerochlamys.
II. Stb. 4 0, Sa. in jedem Fache 2, nebenstandig . . . . . 6 . Leptochlaena.

[1 Involucrum aus OO spatelformigen, saftigen Bla'ttchen gebildet 7. Sarcochlaena.

1.EremochlaenaH.Baill.Involucrum 0. K e l c h b . 5, die auBerenbeiden sehr vicl
kleiner als die inneren, welche links gedreht decken. Bib. reciits gedreht deckend.
DisciKS r i n g l o r m i g , f l e i s c h i g , g e w i m p e r t , er tragt unmittelbar am oberen
Rande oo Stb. Frkn. 3facherig; in jedem Fache m e h r e r e Sa., w e l c h e v o n e i n e r
g r u n d s t a n d i g e n S a m e n l e i s t e a u f s t e i g e n . Fr. und S. sind nicht bekannt.

E. Humblotiana H. Baill. ist ein hoher (bis 30 m; Baum mit knorrigen Asten, die leder-
artigen B. sind oblong; die grofien weiOen Bl. sind in EbenstrauBen geordnet, Blutenstiele
und Kelch sind rostrot behaart. Er wurdc im sudlicheren Madagaskar gofunden.

2. Xylochlaena Bai l l . (Xylochlaena Baill.**; I n v o l u c r u m kurz becherfb'rmig,
\on zwei Bracleen gestutzt, z u r F r u c h t r e i f c ve rg ro f i e r t . Kelchb. 5, die beiden
iiufieren klein und fleischig, die drei inneren i:roB, links gedreht deckend. Discus aus

*) H. Bail Ion hat zuerst die Gattung Scleroolaena genannt, den Namen aber afin qu'on
ne put faire confusion avec le genre de Cyptracees Sclerolaena, in Xyloolaena umgeSndert.
Dagegen ist zu bemerken, dass Sclerolaena eine Chenopodiacee ist und dass sowohl Scle-
roolaena wie Xyloolaena falsch gebildet sind, sie setzen sich zusammen aus den Stammen
cv.Xf,p und $'JX; rait denen die Silbe laena durch den Bindevokal o verkniipft ist.
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sn, mitdeoKelchb. weebselnden bend, die an der Spitea tang s&i
bebaarl Bind trad [nnenselta zahJreiche s ib . angebefiei tragen. Frkn. 3Ki der
<ir. M traTiig, hobl and bai im Iimcrn 3 dmScbaidewSnden entsprecbende Leisti
oo Sa. siizen ;m binnetiwinketstSndigen Samenielstea; sie ^iml gewendel and hfingei

:Hr io | i f i g , t i i d i i a u f s p r i n g e n d , v o n e i n e r v e t h & r t e i en H i i II-
hi^ I ' i n g e s c b h mil vielen Sa. iojedem Fache. Der gekrucamtfi Rdtmliiig bai

-ib.; or li«iii in ciiicm reicblichen Nfihrgewebe.
II. Baill. isl t'in schttner Str&ucb vo» 2—3 m Hohe mit ova l -oh longen ll.

and groCen, einor migofiillten Camellia Shnlicfaen 111,, die weiB mid row getaxbt slnd; er
wttchst an! N^rjlmadagaskar.

B ir

M

1

0

I EUUtos, , agr»mm; C Kuo

DKCII Kntft>rnune dou HflI]kolcli^s ;'/•.' Bl.j F UHMkolc " Ht. Up ' "•- 'H

S.j L, M 2«f)iPukoliBi' SMUT*; ahmtx* uiid Fil?.. - /• S qrtoptora B»HL, 2«clienk*llgos Himr.

3. Ehodochiaena DLi[v-Tli.iii.h .'in d e u t H c h e s [ o v o l u o r p m . Kelcbb.3.BII
Oder 6 gedrehl. StL. ( i—cc- , e i n e m k u r z e n , b e o h e r f e r i o i g e n o d o r r i n g ]
mig^n D i s der rnoeoseite aogeheflet. Prkn. Sfficherig mil wenigen aber mebr
ats S Sa. in jedem Fache, dia hHogendsind; rlflngert ro» kopfl IT.
kapselartis von detn yergrdBertftn and verhttrtete H u r

a n d e r S u f l e r s i e n S ^ i i z e . w e l c b e dfen Kelch Eiberrag l , i n k u r / ^ n S p a l t e n

piufs] l l ( l-
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Die typische Art ist R. altivola Dup.-Thou., eine Lianc mit Janggestielten, ganzrandigen,
lederartigen B. und groBen, schcinen, weiGgefarbten, gepaarlen Bl. aus dem siidlichen Ma-
dagaskar. Die 3 iibrigen Arten sind baumartig, so die von Baker fur R. altivola Dup.-Thou.
gehaltene Pfl. aus Centralmadagaskar, welche R. Bakeriana H. Baill. genannt wird; auch R.
acuU/'olia Bak. stammt aus Centralmadagaskar, walirend~~ it. Humblotiana H. Baill. in dem
nordlichen Teile der Insel gesammelt wurde. Von den letzten Arten giebt Baill on an,
dass sie 5 Kelchb. haben, wahrend Baker die zwei fcufieren B. fur Bracteolen halt.

4 . SchizochlaenaDup.-Thou. Involucrum n u r in d e r V o l l b l i i t e d e u t l i c h , zu-
erst sind beide Blatter ganz, s p a l e r w e r d e n s i e me is t a n d e r S pi t ze g e s p a l t e n ,
es i s l n i c h t g e s c h l o s s e n undumgiebt e i n B l i i t e n p a r c h e n . Kelchb. 3,indenbeiden
Bl. gegenlauGg gedreht deckend. Bib. 5, im entgegengesetzten Sinne gedreht, als die
Kelchb. D i s c u s b e c h e r f O r m i g , kurz. Sib. oo unter dem Frkn. befestigt. Frkn.
3facherig, mit vielen hangenden Sa.; Gr. kraftig mit 3Iappiger N. Fr. kapselarlig 3-
facherig, bis zum .Grunde fachteilig aufspringend. — Baumchen oder Slraucher, selten
Lianen mit ganzen, lederartigen B. und in'afiig grofien, entweder in sparrige, endst'andige
Rispen oder in achselstandige Parchen oder cinzeln gestellten Bl.

5 Arten im nordlichen und nordostlichen Madagaskar. — A. Liane, die Bl. mit sohr
kleinem oder fehlendem Discus: Sch. laurina Baill. — B. Straucher oder Baumchen. — Ba.
Bl.'in endst^ndigen Rispen; hierher gehoren 2 der von D u p e t i t - T h o u a r s beschriebenen
Arten, Sch. rosea Dup.-Thou. mit unregelma'Big zerschlitzten lnvolucrallappen und Sch. elon-
gala Dup.-Thou. mit ganzen lnvolucrallappen. — B b . Rispen aus dem alten Holze, Sch.
cauliflora Dup.-Thou. — Be. Bl. achselst&ndig, Sch. exinvolucrala Bak.

5. Xerochlamys Bak. Involucrum wahrend der Vollblute geschlossen, k e l c h a r t i g ,
5 — v i e l z i p f l i g . Kelchb. 3, so lang wie jenes. Bib. 5 dachziegelig? (od. gedreht?)
deckend. Discus b e c h e r f o r m i g , g e s t u t z t . Stb.cxj, am Grunde einbriiderig verbunden.
Frkn. 3facherig mit mehreren hangenden Sa. in jedem Fache. Fr. eine Kapsel.

A', pilosa Bak. ist cin kleiner, reich verzweigter Strauch des siidlichen Madagaskar mit
verhaltnismaGig kleinen, oblongen, stumpfen, lederartigen B. und achselstandi^en, cinzelnen-
(oder gepaarten?) rosenroten Bl. an den oberen Enden der kurzen Zweige; sie sind ver-
haltnismaCis klein (nicht iiber 4 cm lang).

Anmerkung. Bailion hat auf Grund der mehr oder weniger fleischigen Involucren
und der variablen Zahl der Sa. Zwischenformen, von Xerochlamys und Sarcochlaena aufzu-
finden geglaubt und deshalb beide Gattungen miteinander verbunden. Der Unterschied
zwischen beiden liegt aber .nicht in der Consistenz, sondern dem morphologischen Bau der
Involucren, so dass die typische Art von Xerochlamys ofTenbar auf Grund dicser (Jbergange
nicht zu Sarcochlaena jzezogen werden kann; Leider kenne ich jene Arten [Sarcblaena
[Xerochlamys] Bojeriana Baill., Grandidieri Baill., diospyroidea Baill.) nicht und kann also
iiber diese ein Urteil nicht abgeben; vergl. auch den allgemefnen Teil S. 170.

6. Leptochlaena Dup.-Thou. Involucrum wahrend de rVo l lb lu t egesch los scu ,
ke lcha r t ig , 6zahnig. Kelchb. 3, rechts gedreht oder dachziegelig deckend. Bib. 5,
links gedreht deckend. Stb. 10, die aufieren kleineren den Bib. gegeniiberstehend, die
inneren mit ihnen wechselnd, am Grunde dem hoch becherformigen, gestutzten Discus
angeheftet. Frkn. 3facherig mit 2 nebenstand igen , hangenden Sa. in jedem Fache;
Gr. kraftig mit kurz 31appiger N. Fr. eine durch Fehlschlag 4samige, vom
vergroBerten Involucrum umhii l l te Nuss. —Baumchen mit lederartigen, ganzen
B. und kleinen, in reichen, endstandigen Rispen gestellten Bl., die durch Zweige aus den
ohcren B. bereichert werden.

6 Arten in Nordost- und Centralmadagaskar. — Die typische Art L. multiflora Dup -
Thou, ist durch sehr reichblutige Blutenstfinde und spitze B. ausgezeichnet. — L. pauciflora
Bak. und L. turbinata Bak. haben eine geringere Zahl von Bl. und stumpfe B. Die iibrigen
beschriebenen Arten /,. Bernieriana Baill., L. parviflora Scott Ell. und L. ferruginea Scott Ell.
sind kleinblattrige Formen.

7. Sarcochlaena Dup.-Thou. Involucram wahrend der Vollblute gesch los -
s e n , kelchartig, 3—5zahnig, aus zah l r e i chen , d i ch t g e d r a n g t e n , s p a t e l -
formigen Bliittchen zusammengese t z t , fleischig. Kelchb. 3, rechts gedreht
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deckend. Bib. o, links gedreht. Discus hoch beche r fo rmig , gestutzt, fein ge-
zahnelt. Stb. 00 unterhalb des Frkn. angeheftet. Frkn. 3facherig mit 2 hangenden
nebens tand igen Sa. in jedem Fache; der schlanke Gr. lauft in einc flache, leicht
31appige Narbe aus. Fr. kapse lar t ig , 3facherig, mit 4 oder 8 Sa. in jedem
Fache. — Baume oder Straucher, die zuweilen wind en, mit lederartigen, ganzen B., die
oberseits von 2 eingedriickten Linien langs durchlaufen werden. Die fil. einzeln oder
in Rispen, endstandig, seltener seitenstandig.

4 Arten aus Madagaskar. 5. grandiflora Dup.-Thou, hat unterseits rostfarbenfilzige B.
und wenigbltitige Bliitenstfinde. 7- Bei S. multiflova Dup.-Thou, sind die B. nur auf den
Nerven behaart, die BI. sind kleiner, aber zahlreicher. — 5. eriophora Dup.-Thou. ist dureh
sehr stark filzige Involucren ausgezeichnet; ganz neuerdings wurde noch S. codonochlamys
Baker beschrieben.

THEACEAE

(Ternstroemiaceae)
von

Ign. v. Szyszylowicz.

Mit 54 Einzelbildern in 8 Figuren.

(Gedruckt iua Februar lt»!»3.)

WIchtKgite Litteratur. A. de J u s s i e u , Gen. p. 262. — De Cn I'roilroiu. I,
p. 523 und in Mem. de la Soc. phys. de Geneve 1, p. 393 (4883;. — Choisy , in Mdm. de
la Soc. phys. de Geneve XIV, p. 9{ (4855). — P l a n c h o n et Triana, in Ann. dcs sc. nat.
S6r. 4. Bd. 47, p. 380. — Bentham et Hooker , Gen. I, p. 477. — W a w r a v o n F e r n -
see , in Flora brasiliensis XII, I, p. 261. — B a i l l o n , Hist, des plant. IV, p. 227 und Soc.
Linn, de Paris. Bd. I, p. 562, 740 nnd 11, p. 965. — E i c h l e r , Bliitendiagramme II, p. a i l .

Merkmale. Bl. g, spirocyklisch oder cykliscli, ausnahmsweise polygamUch oder
diocisch. Kelchb. 5—6—7 frei oder am Grunde mehr oder weniger verwachsen,
dachziegelig, bleibend. Bib. 5, selten 4 Oder 4—9—00, frei oder ringformig am
Grunde venvachsen, dachziegelig. Sib. 00, selten 5—10—15, ganz frei oder am
Grunde rb'hrenformig verwachsen oder in 5 Biindeln, hUufig mit den Bib. unten vereinigt;
A. rundlich oder langlich, ganz oder nur am Grunde oder am Riicken den Stf.. ange-
vvachsen, beweglich oder unbeweglich, mit einer LUngsspalte oder ausnahmsweise mit
einer Pore sich Oflhend. Frkn. oberslSndig, sellen halbperigynisch, 2-3-o-10fiicheri^.
Sa. in jedem Fache 2 — 4—00, selten einzeln, von oben herabhangend oder in der Mitlc
des Frkn. angeheflet, umgewendet oder halbgekriimmt, meislens epitrop, nach innen gc-
wendet. Gr. so viel wie Fruohtknotenfacher, frei oder ganz verwachsen, mit einer punkt-
rdrmigen oder 3—Slappigen N. Fr. eine fachspallige Kapsel oder nicht aufspringend.
irocken, steinfruchtartig. S. 4—2—4 oder 00, rundlich, kugelig oder hufeisenfonnig gc-
bogen, ganz glatt oder hautig flugelartig umrandet. E. mehr oder weniger gebogen, sellen
'jerade. Keimb. meislens flach, breiter oder ebenso breit wie das Wiirzelchen. NShr-
.ewebe sparsam oder fehlend. — Baume und Straucher mit einfachen, mehr oder
wenig lederartigen, wechselstSlndigen B. BI. meistens einzeln oder je 2 und 3,



blaltwinkelslUndig oder ausnahmsweise in seiten- oder eodstindJgen Rispen. \ o rb .

meb'r, ofi in die Kelclib. iibergehend.

Vegetationsorgane. SSmitiche T. sind Uolzgewiichse, leil^ Striiucher, leiU Baume
nait ausdauernder oder periodischef {Stewartia) JJeimibung. Die spiralig siehenden B.

sincl lederis, urit eiaer metslens zfemlicb stark berrortretenden ilur.
Die Blaltforna \M tanzelllich oder verkehrt-eifiJi inzraadig oder leicht am Raodo

i^i, k;ilil, selteoer imarig bis filzig. Nebenb. felilen immer.

Anaiomisches Verhalten. Alto /,u den T. zugezSbltan Galtungen zeicbnea sich vor

aliem dnrch die vollkommene Abwesenhefi ;>ller Sccrclgi'mge aus. Fitr die Pamilie
charakteristisch isl I!:I- Vorbaodensein mehr offer weniger entwicketter Slderoiden, so-
wolil im Slamme wifi in den \i., ein iiici'-i geschlossener, aus gcmisclilen Eleinenten ge-
biliteter Bastfaserring und zweiertei Arten von Harkslrahlen.

In der AosbttdoQg <lor Hindi* kjinn man bei den T. 2 Typen nnterscheiden, die j
doch iiicln- vun <l<*[i auBeren \TerhUltnissen abliSngig und a!s sysleniati irkmal e
itn IM -hiiM- /u berucksichligen siiul. Bei den meislen T. bildel sich die Phellogen-
Bcbiehi erst gehr spat aus, bi ach die priinitre Rinde >iiuL [ange nodi zu
lindon. l!oi eini^en Arli*n dagegen irili die Pbellogenscbit'llt sclion in) Anfange der erslen

jtationsperiode and zw«r dichl miter dem primUrea, continuierHchen f!;i,^H;iserringe

und producteri sehr reichlicb Kork, wodtrrch die ganzc primare Rinde aebsi dem Ba
orfen wird. Die Korkzellen sind moistens gleiehmafii • bei

einigen Arten Bndel map dip Wande dursetben an dev der Phellogeoscbicbi zugekebrlen
Seite selir stark verdickl. Der primare Baslfaserriog isl meisiens immer iiv-ri,

was durcli <J;is Ilineinscliiebpn von SteinzeUen und anderer skk'rencliymaliscliLT Gebilde

zwicebeD die Baslfasern zn Stande koinmt. So in der prlmaren Binde, wic im PhtoSm,
bei einigen Arten sog;u' im Hark und in den 11., findal man, besondei\s bei der Gruppe
Thmtc, raehr Oder wenifjer entwickelte Skleroiden fig, 89] . Die Gr8fle der Sfcieroiden

ohieden, meist sind sie l -ni^^estrecki , sp inde l funni i ; , entweder ^iJllti; unverzv

uii L., u QnerschnUt dnrcli da<B., & isoliortt. vonwoijts S "Sankii

nail VerSslelungen, man todel aber auch dies&lbeo bei eini-,.,1 (Jsitungen Oordun

Ham von frnili^rem Querdurchmesser und geringerLange. In derRiode sind

gewoh&lu or und regelmafiiger, al^ im Hark. Dei Xvlemieil i>i bei den
moistens seta hart • sd dichl irch die ungewffljnlichfl Verdiokui
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verursachl wird. We Verdickung der Bolzfasern sohi oil liis zum Schwinden dea Lumens,
nur die (Iffiilie zcielineii sicli diireli ihre auffatlende Zartwandigkeit aus. Dio Aozabi der
Uarkslratalea isl uugemein groB, wovon die meisten Irelfaig -itw) and sellen eiae Teadenz
znr Verbreiteruog gegen die priat&re Rinde bia SEetgen. AuBer don Ireibigen kommen
bei 'I''ii T. .111eli mehrrerhige ftfarkstrablen vor, die sich nicht nur dwell die Anzao] der
Zellreihen, sondern auch durcb Liyo nnd Inlialt depseiben unlerschfiiih1)). Die Ireihi
Markstrahlen zeigeo eine zur Stammachsc parallele Zellordaung [aufrecbte Zellen}, die
mehrrelhigeo dagegen stehen znr Achse geakreoht (liegende Y-aU^w). Zo den ESgentSm-
Ucbkeitea der mclirreiliigen M:irkslrahlen gehtirl nodi. dasa in ihneB kelne StSrke und
Rryatalle vdrkommeo, w;i> ln̂ i den Ireihigen zu ftoden 1st. Die alrenge DiSereazterang
dor I- nnd melirreihigen Harkstrahlen kommt meistens bei det Grappe Theeae VOT, viro-

'i bei den Taonabeoe diese beiden Formen durcu Obef{ • rbunden -ind. Das
M.irk sejbsl bestehJ ;uis zweierlei /.ollarten: dick-and dUnawancHgeo. Die verdiekien.
/(•Ili'n sind in aufrechte Reihen geordnet und vereinigeq sicli in mil einaader kreezende
Platten, welcbe cniwederTerlical oder iiorizontal steben. Drusen und Krystalle Bind bei
alien T. in der Rinde nnd im Mark hanGg, din Rapfaii uche Giqdei ooatl tun- bei

Gruppe tier Pelticiereae, die aui b eUien Dbetgang ta den M ae bildet. — Im
Baue der B. 1st anJJei1 den mebr oder wenjger veraweigtea Skleroiden, dereu Vorhaadea-

hir eiaige Gatlungen irakleristlscb ist, nicbis Eigentiimlicbes m finden.
Die Behaarung isl meistens Izellig.

Bliitenverhaltnisse. Die gewohnlicbe Zabi der Glicdcr in beiden Kreisen d.er Bib.
igl l)«i den T. meistens B, eine Ausoabme macben nur die- Gallutngeo Thea, Gordonia,

Haemocharis, wo dutch Ausbildung der iwiscbeob. diese Anordmmg ge rtrd. Die
extremsle Galiung in dieser Hinsicbi . 90 i , wogegen it.
Aricti schon eine .v or aormslen 6gliedrigsn Anordo

Kg. h|). J Tim (I-.i Softf. — V Tuuttaho tiltatica (t-'liaui. et SnUedit.) SIJ-BI,
— D Gordonia Lasianthus L. f S a e h E i o h ! •

— c Visn

h. E ich le t sind Bl. voo Theajaponica L iner variableii,
5 nrnl 8 sich bewegenden Anzabl gruner, bracteen Scbuppenb. omhullt, welche

i kJi'iii. oberwSrls sowohl in G ils Slellong in die Kelchb. Obergehe
beziiglich der Stellung, da &i ich querer Distichie durcli schrittwe
mioderung der Ditei daTcb erne Drebung, in die -.-, Spiral)

hb. iibergefabfl werden. Han 1. diesecd Verlialie
iiliili anfUngl; desgloichen l;issl sich ofttnaJs niobi bestinameu, ufiiCrl; dean

sebr b5u i abniicber Art, wie die Itiiilli. in die Eelcho . so
a die Kronb. ubergehen, alterdings m dor Itegel nur mil I odi

verm doch dabei in continuierlicfaer Spirals, die nur ihre Divergonz
uf elwa 3/8J verringerl. Die Zahl der Kronb. isl unconslanl

i sich eii bestraunle vermehren, ond< rrnindern, bis lierah
(bseln dnnn ziemlkh nil den oberslea "> del

IS
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nocli keJcharligen BlaU'cheu ab, und wenn map dann blofi dicse fur den Kelch in Anspruch
nimml, so hat man hier ein Perianth mit dem gewbhnlichen cykiischen Bau. Doch bleibt
dabei in der Krone die urspriingliche Spirale nocli in der Deckung ersichtlich, indem
diese immer nach ~]h statlfindet, dem Kelche gleichsinnig und so, dass das erste B. in-
folge Yerminderung der Divergenz an der Obergangsstelle zwischen Kelchb. 4 und 3 zu
liegen kommt. Cbrigens ist auch schon aus dem Diagramm von Thea japonica (L.) Nois.
zu ersehen, wie die in der Krone auf annahernd 3/g. verminderte Divergenz die ersten
5 Kronb. ziemlich genau mit den letzten Kelchb. in Alternanz bringt; waren nur jene
ersten 5 ausgebildet, so liige mithin im Wesenllichen dasselbe Yerhalten vor, wie so-
eben beschrieben. Der Obergang von acyklischer Perianthbildung liegt alSo hier vor
Augen. —

Bei den anderen kommen zweierlei Typen beziiglich der gegensciligen Stellung der
cinzelnen Kelch- und Kronenteile vor. Entweder sind die Kronb. den Kelchb. super-
pbniert (Taonaho, Mountnorrisia, Eurya, Fig. 90 B) oder es sind dieselben anteponiert.
— Das Androceum ist bei den me'islen Gatlungen hoch-polyandrisch; die Stb. in
mehreren, oft sehr zahlreichen Kreisen angeordnet und meist gleichmafiig in der Peri-
pherie verteilt. Doch halten sie in einigen Fallen zu 5 epipetalen Bundeln zusammen
oder bilden (Gordonia, Adinandra) 5 epipetale Adelphien und dies gab zu dor Yermutung
Yeranlassung, dass sie durch Dedoublemenl aus 5 ebenso gestellten Anlagen entstanden
seien. Payer hat dies auch fur Gordonia Lasianthus L. nachgewiesen und dieselbe Ent-
stehungsweise auch fur Thea, bei welcher die Stb. gleichmafiig im Umkreise verteilt sind,
angenommen. (Sieht man sich aber die Abbildungen bei Payer [t. 4 49] genauer an, so
ist fiir Thea die Zuriickfuhrung der Stb. auf 5 Primordien durchaus nicht unerlasslich
und auch bei Gordonia ist die Basis der Phalangen so breit, dass man hier ein gemein-
sames Emporwachsen verschiedener Staubblattanlagen fiir das Wahrscheinlichere halten
muss. — Engler.) Aus der epipetalen Stellung der Phalangen bei Gordonia schloss
Eichler weiter, dass im Bliitenplan noch ein alternipetaler Kreis von Stb. vorhanden
sei; E ich ler stiitzte sich hierbei auf Visnea Mocanera L. (Fig. 90 C und nahm an, dass
die alternipetalen Anlagen immer einfach bleiben, wahrend die epipetalen nach Ob-
diplostemonart etwas nach aufien verschoben, bald eben falls einfach bleiben, frald durch
Spaltung in 2 oder mehr Glieder zerfallen. Eichler nahm in diesen Fallen das Andro-
ceum als ursprunglich diplostemonisch an, wobei die Kronstamina dedoublieren, die
Kelchstamina fehlschlagen konnen.. (Diese ganze Auflassung hat bei einer Familie, deren
Bl. eine noch so ausgesprochene Neigung zur spiraligen Anordmuig der Bliilenteile zeigen,
wcnig fiir sich und es ist viel wahrscheinlicher, dass bei den T. dieselben Auffassungen
berechtigl sind, wie in der Schwesterfamilie der Guttiferae, s. daselbst).

Was den Bau der einzelnen Bliitenteile anbelangt, so herrscht bei den T. in ilie*er
llinsicht eine sehr grofie Yerschiedenheit. Die Kelchb. mit Ausnahme einiger Gattungen
aus der Gruppe der Thceae (Thea, Gordonia, Haemorharis), wo dieselben saint den Deckb.
allmahlich in die Bib. iibergehen, find unter einander mehr oder weniger gleich be-
schaffen, frei oder am Grunde verwachsen. Nur bei Mountnorrisia und Visnea bilden die
Kelchb. nach der Befruchtung einen fleischigen Napf, welcher bei der ersten bcinnhp
ganz, bei der letzten dagegen nur bis zur Hiilfle mil der Fr. verwachsen ist.

Die Bib. sind selten ganz frei, meistens am Grunde unter einander und mil den Stf.
mehr oder weniger verwachsen. Die A. sind kugelig oder langlich, frei beweglich oder
dem Connectiv angewachsen, nach aufien oder nach innen gerandet. Pollen ist kugelig-
elliptisch* meistens glatt.

Der Frkn. ist 3—5—6facherig, mit freien oder verwachsenen Gr. Bei Haemocharis
und Asteropeia (?) sind die N. sitzend. Sa. sind wenig bis oo, unmittelbar oder einer
Placenta angewachsen, von oben herabhangend, in der Mitte angeheftet oder von unten
aufsteigend, umgewendet oder halbkrumml'anfig, meistens epitrop. — Die Bl. stchen bei
den meislen T. blattwinkelstandig, einzeln oder selten zu je % und 3, nur bei der GaUung
Asteropeia und den Bonnetieae bilden sie blattwinkelstandige oder endstandige Rispen.
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A. If!. ><;l(iMi eiuzelo, meisl HII blaUwinkelslSndigen Zweigen oder in terminalea Rispen.
•i. Sib. oo, J'rei oder in i> Uiiridelrj. Fr. eine scheldewandspaltige K;ij>sel

I. Bonnetieae.
b. Sib. 10—45, nnten vercinl. Fr. eine lachspallige Kapsel . . . n. Asteropeioae.

It. HI. einzeln hhillu irikelslihulig.
a. Deckb. viel kiirzcr wie die HI.

«. A. beweglich, Fr. meisteos I tig our bei Pyrenaria eine Steinfruclit:
III. Theeae.

'i. A. ni^jcweglich, Fr. nicht aufcpringend . IV. Taonabeae.
h. Deckb. liinger otler gleiclilang mil den HI . . . . V. Pelliciereae.

i. Bonnetieae.
Kelehb. 5. Bib. in der Knospe gedrebl. Stb. oo firei oiler in 5 Bujpdelo. Frkn.

l>is jjfaclicrig, mil Oifkeu, centralwiokeJstfindigen Placeoten imd oo (Suglicben, daoh-
ziegelarlig iiul'silzonden Sa, KapseJ scheidewandspallfg, each dem AbfnUen der Klappen

uie mil ilen linualnit S. /iiriirkljleilM-ml. E. stielrnnd, gerade, mil sehr korzen
Kotyledonea.

;. :i | . .1 Zv.i'ii; von Boimttta o<i«ps llnrt. — H—D B. , • dine Jll.
(lea Krkii.; Ji Liin(fB9i;)iuitt den Krtn. — £ Arc, Bl. ntwh 1

'litffirtt Mivrt. !•' <lio rod .lt-ucTi eine nyrli mil 8. beset.
!. bet *t«rb?rer VwgrflOwunff, Javon d- [Mehnttt mit dom «l)en! . „ '.. ',,' r , b

lill-onau E, ' " w t l
''

i, Bonnetia Marl- fees). B). £. Kelcbb. 5, ungleieb, i eh"g.
lib. 5, verkehrl-ber2eifoi frei'oderai -id'el

L tnit oft breitem O . Frkfl. 3fitcher Srhenka]
: ktigeligen V Kapsel fiinglidi; die KJappen iiolzig mil dfiimen, i

streiften !::'nuicTn. S. lioeaiiscb, obed und unten in einen k!.



Pliigel verlangerl. — Baiime und SirUucher mil lederarligen, verkehrl-elformigen, ganz-
r.imiigen., dichl iiedernervi»en B. Bl. ansebnlich, ros;i and woblriecbend, ejjazeln in den
Achseln oder zu 3 oder mebr an tangen, acbselslandigen Zweigeo, von deaen mebxere
am Ende der Astchen eine Scheindolde bilden, jede Bl. in der Achsel eines groCen Tr
und mit t Vorb. am Grande des Blfilensliel

S Alien, teUa ;m ilm Bandlgen Meeresitiisten, teils an Flussitrern Ira tropischeti Amerika,
nlurs ha 11 fig am Meeresstrand BraslHens: B. mi reps Miirl.; R. | proce in I
B. sessilis Benth. ini britischen Guiana.

Archytaea Mart. inel. Ploiariwn Korth.) Kelch untt Bib. win hoi voriger. >\h.
oo, in :; niil den HH). ;iiiwecliselnde Bilndcl bis /u ' , ihrer Liingc vereint; A. eifonnig.
unit se l i r b r e i t e m Connecttv . F r k n . Imgell^, SfUcherig. (ir. e lnfach, oben Sscheokt
K;qi>î l eifOrmig, die Klappen mil bleibendem Endocarp. — Seiir k;ilite B&onte oder
Strilucher mil iiinglich-ke-iiriirmigen, diclil RederinM\ii;^ii B. nml achselstSadigeo Bltiten-
zweigen, die am Ende 3 oder mclir TOsafarbcne Bl. in den A.chseln von groCen
trageiL

•'• Arten, davoti A. trifion Mart. Fig. 91 F, >'• in Nordbrasilirta, .-I. mutu/lora Benlh. in
Guiana (Fig. 91 E\ l ie i i le m i l anterwfirts vere in ig ten <ir., wShrend <iie dr i t te anf d e n [ i
d e a i n d i s c l i e n A r c h i p c i s v o r k m n m e n d e .1. attemlfciia (Vahl) Sz Gr. b e s f t z t

ii. Asteropeieae.
Kcldib. nacb der Befrucbtyng bleibend. ZabJ der Slf. bestimmt, 10—.18; Fr.

spattige, mehrsamige KapseL — Baum'e oder ler mil winkelstSndigen odei
endstSAdigen Bliiienrispen.

:i. Asteropeia Dup. Tli. HhodocladaBak.) IS . Kelcbb. 5, dachziegelig, bleib
Bib. 5, dachziegelig, abfallend. Sif. 10 — 1 5 , am Grande in eint> Bohre verwaohsen;
A. kur/ . am Riicken augebeftet, bawegiich, oaob innen gewendet. Frkn. in-j. ;;i..-',
Gr. \, mil einer pnnktflJrmigen 3 sitzenddj liingtichi En jeden
Fache 2 oder oo, Srcihig, epitrop, nach auden gewendel. Kr. eine fachspalligt
am Grande den gleicbmSfiig fiugelarttg ^lierien Relcbb. aagewacbsen. — Kh.'i
Bttume o11r• r klelterade Sir5cchet mil alteroierenden, nebenblattlosen, [mmergrunen
Bl. in b^attwlnkelstfindlgen odor endslSndigea Rispen. Dectb. und Yorh. abfallend.

;; Arien, lus pt.-i.zL mir ans Wadagaskar bekan
Sect . 1. Eiuiftcro! Gr.i ungcteilt. A. mvitiflora Dap.-Thou. mit 5-

lanj.'en B. — A. dmsiftora Bak. mit i.r,—', cm langen B. A. Bakm Sc. Billot (?).
Sect, II. RhodOfladti Bstk. Gr Till., die f:;inzc I'ilanze

rhopaloides (Bak.) H. BailL, die jungen Zweige uml der BliHflBStaod hraunlicii I

m. Theeae.
ZabJ der Sib. anbestimmtj A. beweglich. Fr. mehrs;imi^, moistens k^p.if!

NShrgewebe aparsam oder 0, B. gerade oder das StSmmclien umgebogen. — BSum
iocber mil blattwinkelslSndigen, etnzeln len 111.

A. Vr. nicht aurspriiiEieiid 8. Pyrenarla,
li. Fr. <.'iiK' fachspalttge Ka^scl

a. 11 us MHtelaaoIchen nacb dem Aufepria^en in Jor Fr. bloibend.
iiiilii'ilii^elt 4 . T h e a .

5. beflGgelt
1. Gr. 4, mit lapptget

I*. 8 b e f l f l g e l t . . . . . 5. Qordonit
ML alien . . . 7. St

I!, (ir. 1—10. od . . 6. HaemochariE
Fr ohne MitlelsUulchen . . . . . . 9 . S tewar t ia .



Thea L. {CameM* - - >—6, selten bis oo, dachzEegpllg,
Bib. 5—(i, setton so, am Grande miter cinnnder und mit der iiuBeren Beilie der Slf.
verwachsen. .SiI', oo, die iiuBeren OUT am Grunde oder f;isi b\< /n den A. in eine Rotire

I,

+ 2

B

D

Vig. 62. Th, :.UeiijtW£>i? noil FrtiolitivfOig; B r>m S.; C eino juiigo Keimnfl.; I> eina jnuee Pfl-
nach tntfernnue J*r Kaimb. ; X iht Bjnacauin ns»\ .\ Jomong «in4E Tet l« dor Stb"

itich R«J m Jf— £ Origin



•

i. die Lnnersten m 10—I •'> frei A, beweglieh, nach aufien
Krtn. 3—Sfficherig. St. in jedem Fache 4—6, je 2 rteben einander, gej Wandung

eodet, mil der ttliiiiilu- Kibrend. Fr. e oolztge Kapsel mit
ir bieibenden Columetla. S. einzeln, eiffirmig bis fcugi ibefliigelt NiShrgewel
mling gerade, mil dicken Kolyledonen, das Vfrurzeleben aach - BSaiBe

her mil ledi rhaften I: Bl. gesfii silzend. sii
Oder seltfittcrje 2—3 blatlwinkelsliiiiM

10 davon kultlvlert in
europa, iin Iropischen Amerika, Afrikn and Australian.

!. tiuthea Szysz. Calpandria Blu ), B| It, Qickeod. Kelehzlpfel nic
- A. Stf. hehaart. — Aa . K m,

3—4 cm breiton 13.. in I . — A b . Keldi/.ijik'l randlich: a. Bib. S
ganei in China and Indien; T. no. Bib. 7, atasgerandet, in Botij
B. .̂ tf. knhl, — B a . Frkn. bebaart — B a « . Slf. nor am Grunde ve\

e s t r a u c h Fig. 92) wild iin ohsren Assam mid in derProvini — B a , i SLf.
bein m den A. verwacbsen: T. hsls] Piei .
Kortb.). is. [anzettliol /ugepitzl, Gr. benaart, in Butnatra ir ^o; 7*. g
(Korth.) Pierre. ; rtwcifonr ihl; in Java. — B b , Frkn. knhl: T.rosiflora
0, Ktzc. I', ganz kohl, li!. rosa, in China no<

ance), mit unten n IS, mad weifieo B3. in Chin

Sect. IIK i • • t, aufrecbl,. Kt.'lchb. sbfallend. — A.
l"rkn. kahl: T. japonica ', ( L. Came! iheimisch in China und

roflonze knttivicrt. — B. Frki - Ba, Ii. urn Grnnda
herrf»rmlg: 7. Kditkae 0. Ktze. in China. — B b , It.
B b « . IJ. ell a kurz znges aur, Pierre in China, T«

•iicn; J1. . .,. _ Bl ,
-t. T.hoi Seem.) Pierce in Honkongj T. ret

kon Ktzc in Cliina; 7". ! in [ndl
tx |p N n n ze i i . 7 • L i n k , i

aufrechtor, b ichmal i> lens I- r 9—^5 in
huher, mit Ausnshine der jungen B. Bind, obcn

kahl, uoten bei einl( Roumig, derl iDzettiich
Ii'li oder L&nglft stumjo Grnnd Ii

a breit, ,wi fbande IcurzgesSgt, mil zi<
'•tzwerk der Nerven, Di*

nioke ilriechend, von der GrdCe unserer Kirschbi. U<m u
VarietiitP:- >er wirklich fcaam als guto Formen - stall,

•

zoltlieh, li m breit, Bi. einzeln.
i. Baheal.. [als Art] Straueh mit aufrei

, sit, Bl. 7>i i oder a,
Der Tin wfichst wild i : Hainan am

Obenis^iitn in Bengalen, von wo deraetbe si D n. < : •.nliurpllanze
id Japan gelangte. Qentzutage kalliviert mini diese 1'llnn. Mislabe in

;hin;i, Japan von Nn1 : a. in Boropo
at <n >ii-tiii'ti, : ; und Westfrankreicb. i

mlttsl » a at nn.l ofrt Ende
Wl, Jahrhaoderta and swar Eiralchsi als Arxneipflao^e. In B tritt Hi'-

herliii Ih.ea«, herb a S c h a c k im Jahi In unserera Johrbunderl I
Thee tils Genussmittel mit Kaffee rivalisu derOeta

n niniint von Jnnr zu Join* g;iriz euorui ia. inken in dan
Eohen Be-

geworden ist.-
Der Tlieestrnncii gedetht Bchon in weniger fmchUjsrem Uoden

•i BOS S. gea an, trockenen, I ungs-
;eo, oaoh Stid i den Von I and
1, Aasbreenen der Uittel len dahin trai
Uuhc von < die B. jahrlidi <£ — 3 tnal ge-

, Im 7. Jahre muss der Strati lei uml durch cine neuePflanze • rerd

.

• t l * ; l l .



Me erste Tbeeernte heginnt im Mnnut April, die lelzte im Mount August, Die ersle Ernie,
nnnieutlicli von jiingeren Biiutnen, iiefert den feinsten Thee. Die felnste Sorte, der e c h t e
K i i i s e r t h e e , wird nur aus den feinsten \i. der au.sgezeicbnetesten kagen gewonnen und
unter Aufsicht von kaiserlichen Beamten zubereitet. Diese Sorte, von der das Pfund gegen

1
500 Mark kosten soil, kommt nicht in den Handel.

Das frisch gepfltlckte Tbeeblatt beeitzt weder ein Arom, noch wu'rde es ein geni(?D-
bares GetrSnk liefern, erst durch die Zubereitung, eine Art GShrung, bekommt es den mil-
den angenohmen Geschmack,

Je nach der Zuhereitung untersdiddel man im Handel iwei liuuptsorlcn von T 1»
1 a) Der g r i i n e T h e e wird durch reaches Erhilzen der frlschen IS. unler (leiCigem 1 m-

in einer eiserneu Pfanne iilier frciem Fcuer erhallen. Die B. biliien kleine, kugel-
rimde bis langliehruudc Massen von mattyriinlicher Farbe, die man fiir den Export noch
mil Berlinerblau, Indigo, Curcuma, Then oder Gyps blilulicbgriin oder graulichgriin (irbt.

I
b Der s c h w a r z e T h e e verdankt seine ttunkle Farbe einer Art tiilhrung, die darin

besteht, dass man ihn einige Zeit lang in UnuTen aufgesehichlet sich selbst iiberiasst
Meistens wird er nicbl gefiirbt und bildet unregelmSfifg gestuHele stielartige Fragments

In Busslaad kemnt man noon ^ine 3. Sorte, Z i e g e l t h e e oder T a f e l t b e e genannt,
welche be\ der n Ikerunfi e ine a l lgemelhe V e r w e n d u n g ( inde t . E« i s t d a s ein

Gemiacfa aller Abfalle der s^hlechtcsten Theesorton, verdorbenet und niter B., von Stengel-
teileii etc., das mi^ Schafblat vern)«nst in Ziegelform gepresst wird.

Lin heiBer Aufguss des echten Thaes besifatt bekanntlicn einen miiden angenehmeu
Geruch rod einen schwach bitteren, adstriagierendsn Geschmack. Der Thee darf aber Dieht
gekocht warden urter liinger ;i)9 5—-10 Minuton ziehen, sonst wird vicl zu vie! Gerbstoff
gelost, wodurcb der lieschmack und die Wirkung des Thees stark benachteiligL wird. l>er
wirkliche Nalnvwi*rt des Thees isl g;m/ ohne Bedeutong, er hat nur eine nervenaaregende
Wirkung. Die wescnllichcn Bestandteile des Thees sinri ein krystfllHnisohes nertcnan-
regendes Alkaloid T h e i n (Colfein, h—*%. di Sorten mehr), ein betflubeud
wirkende9, athefiiches Ol im ^riinen Thee K%, im -•• ,j() und GorbstotT HQtf)*

Wio alle NahrungS- und Genussmittel wird tuicli tier Tlit'e in grol *labe gfl-
fiilscht. Man vermt:np(, aebroft den echten Tbou mil anderen gerbstoffhalligen B., z. B. denen
von Aliorn, Ehreoprals etc^ nanaentlich ;iljev mit denen von EpQobium angu&Ufoli,
wclcbe Tdanze zu diesem Zwecke in Rossland im GroBen cultiviert wird. Diose Veiv

I
falsehungcn slnd aber leicht zu erkennen an der anderen Form der beigemeogten fremden
B. und durch niikroskopische Untersuchung dersclben. Der Blattquerschnitt einer ecblen
Theepli. roCe in das Gewebe bineinragende und oft Btrebepfeilerartig die Ep

mis beider Seitcn Bttttzende Skleroiden (Fig. as;, die bei den anderen gewuhnlirli beige-
mciiL'Len B. fehJen. Andere Verfalscban^en . wie PSrbailg und Verminderung der Quolitfit
ilurvlt ilin s* hon vorherigen Ge branch des Thees, sind sehr leicbt auf cbemischem ^Yege
zu eruieren. Ein guler Thee soli nacli Eder entbaiten: *) nicht unter SOX im Wasser
L5s i mindestena 1% Gerbstoff; 8) nirla mehr als $>-k% Asche; ( Dicht wenlger als

ii Wasser losliche Ascbenbestaiidtetle. Wenlger von \, i, 4 deutet auf gebrauchl
blatter hiu, !d«hr von 3 anf Falschting mit mtneralitoben BestaodtoUen \\ eileres aber
Thee vergleiche liui Fl f icktger, Pbannaki Uf. ivfli ond KObler-1

Bd. II. -

F

Oordouia Lasiantku <'kn. mit B 1 r.; <; LlngSBtliciitt Juith tUo Tr,, In der Miite die
iim«ll;t. - ;niitt Unrcb dtn S,: :initt durch den E, 1'jg, i>, E y veiet sons;



Tlieaceae. (Sz>sz\lo\vicz.

3. Gordonia £11. (incl. Franklinia Marsh, Lacathca Salisb., Carria Gardn., Anthei-
schima Kortli., Dipterospermum Griff.) Blh. wie bei Thea. Stf. oo, am Grande unter
einander und mif den Bib. in einen fleischigen, ringformigen Wulst verwachsen oder in
5 den Bib. opponierten Biindeln. A. nach aufien gewendet, erst spiiter beweglich. Frkn.
3—5—6facherig. Gr. I, mit 3—Sleiliger N. Sa. 4, je 2 neben einander oder oo, mit
der Mikijopyle aufwarts und nach innen. Fr. eine fachspaltige, holzige Kapsel mit einer
bieibenden Columella. S. flach, Tangs der Rhaphe lang gefliigelt. Nahrgewebe 0. E. ge-
rade, mit flach en oder langs gefalteten Keimb. und kurzem, nach oben gerichtetem
SUimmchen. — Baume oder Striiucher mit lederartigen B. Bl. einzcln. blattwinkelstandig,
mit 2—5 Deckb.

46 Arten, davon 2 in Nordamerika, U in Indien, dem malayisciien Archipel und im
sudlichen China.

I. Amerikanische Arten. G. Lasianthus L., mit ganz kahlen B., in Siidmexiko
und Virginien (Fig. 93); G. pubescens L'H6r., mit unterseits behaarten B., in Karolina.

II. As ia t i sche Arten: A. Narbe 5teilig. — Aa. B. beinahe ganzrandig. — A ace.
B. kurzgestielt. — A a a I. B. kurz zugespitzt: G. zeylanica Wight, mit etwa 4 cm breiten
Bib., in Ceylon; G. Lobbii Hook; mit urn die Ha'lfte kleineren Bib., in Borneo. — A a a l l .
B. lang zugespitzt (2—3 cm): G. Vidali Szysz. (G. acuminata Yid. non Zoll.!), in Luzon. —
A a a m . B. am Ende stumpf, fast ausgerandet: G. imbricata King, mit etwa 3—4 cm
langen B.; G. Scortechinii King, mit etwa 5—8 cm langen B.; G. multinervis King, mit 4 8
his 20 cm langen B., alle drei in Perak. — Aa0. B. ungestielt: G. elliptica Gard (G. spe-
ciosa Ch.) B. bis 8 cm lang aus Ceylon; G. brevifoha Hook. B. 2i/2—5 cm lang aus Borneo.
— Ab.' B. am Rande deutlich gesagt oder gekerbt. — A b a . Bl. gestielt: G. excelsa Bl.
(G. acuminata Zoll.) B. derb, elliptisch-lanzettlich, zugespitzt, Kapselwflnde am Rucken flach,
in Hinterindien und auf den nialayischen Inseln; G. grandis King, B. derb, langlich-lan-
zettlich zugespitzt, Fr. unbekannt; in Perak; G. obtusa Wall (G. lusonica Vid.?) mit
stumpflichen B. und am Rucken langseinfurchigen Kapselwfinden, in Vorderindien. — Ab£.
Bl. ungestiolt: G. Maingayi Dyer in Malacca. — B. Narbe 3-, selten 4teilig: G. axtllariS
(Don) Szysz. [Polyspora a. Don, G. anomala Spreng.) mit langlich lanzettlichen, lederartigen,
8—42 cm langen B., in China, Hongkong, Singapore, bei uns in Garten oft als Zierpflanze
verwendet; G. Lessertii (Choisy) Szysz. in alien Teilen viel kleiner, in Pulo-Penang.

6. HaemocharisSalisb. (4 805—07, Laplaccall. B. K. 1821, JVickstroemiaSchrad.,
Undleya Nees, ClosaschimaKoTlh.) Blh. und Stf. wie bei Gordonia. Frkn. 5—4 0f<iche-
rig. Sa. in jedem Faclie 4—oo, mit der Mikropyle nach oben und nach innen gewendet.
Gr. 3 — \ 0t frei oder N. sitzend. Fr. eine fachspaltige Kapsel, mit einer bieibenden Coin- t

mella. S. flach, langs der Rhaphe lang gefliigelt. Nahrgewebe 0 oder sparsam. E. gerade,
mit fleischigem Keimb. und kurzem, nach oben gerichtetem Stammchen. — Ba'urne oder
Straucher mit lederartigen B.; Bl. gestielt, blattwinkelstandig, einzeln, mit 2—5 Deckb.

U Arten, wovon 9 in,Amerika, 5 in Asien. .
I. Asia t ische Arten. A. B. am Rande ges&gt. — Aa. Die jungen Triebe und die

Knospen behaart. — A a a. B. lflnglich eifdrmig, spitz: H. ovalis (Korthals) 0. Ktze. — Aa£ .
B. gegen den Grund hin sich verschmalernd, oben abgerundet: H. aromatica (Miq.) Szysz.
Laplacea aromatica Miq., I. semiserrata Miq.), beide in Sumatra. — A b . Die jungen Triebe
und Knospen kahl: H. marginata (Korth.) O. Ktze. [Closaschima marginata Kortli.), in Borneo.
— B. ganzrandig. — Ba. B. gestielt: H. vulcanica (Korth.) O. Ktze. — Bb. B. ungestielt:
H. buxifolia (Miqu.) Szysz., beide in Sumatra.

II. Amer ikan i s che Arten. A. B. am Rande gesagt. — Aa. B. elliptisch: 7/.
haematoxylon Choisy, in Jamaika. — Ab. B. verkehrteifdrmig: H. semiserrata Mart, et Zucc,
oine polymorphe Ait, in Neugranada und Brasilien. — B. B. ganzrandig. — Ba. B. unge-
stielt, unten behaart: H. tomentosa Mart, et Zucc, mit verkehrteif&rmigen, stump fen B., in
Brasilien und Neugranada; H. quinoderma Choisy, mit weniger behaarten, oben etwas zu-
gespitzten B., in Peru. — Bb. B. kurzgestielt, nur an der Spitze der Mittelrippe behaart.—
B b a . Kelch behaart: //. symplocoides (Planch, et Lind.) O. Ktze. mit linearisch langlichen B.,
in Neugranada; H. intermedia Choisy, mit elliptischen B., in Quito. — B b £ . Kelch kahl:
H. barbinervis Choisy, in Peru. — Bo. B. kurzgestielt, ganz kahl: //. speciosa Choisy, mit
rierben. landichen, zugespitzten B.. in Quito.



:• lowicz.)

1. Scliima Below. Kelohb. und Bib. je -r», nngleieh, dachzie Sir. oo, a
Gruade ualer einander and mil den Mb. verwachsaa. A. angewacbsen, M miger beweg-
licli. Frkn. 4—BfScberig. Sa. in jedem Fiielie 2 neben einaiider, epHrop each mi Ben

tmdel. (jr. l , i n ler Slappiger N. Fr. eine holzige, fadispalligeKapseJ
mil ciner bleibenden Column Qach, am KiJcken fasl riagsherum befliigelt. Endo-
sperm knapp, Kotyledonen (lach, StSnttnchen glcicli lang, kruwm am Rande dw Koly-
ledonea anliegend, ntidi unfea gericfitet. — Jiiiume mit ausdauernden B., Bl. weid oder

. einxeln, blattwinkelsl&ndig.
lo Artdn tin Bimalaya, Hinterindien, auf den malaylschen InseJn unti in Hoiijifcong.
A. Narben lap] A.a. 15. [anglich-lanzeWHoJi: S. WalU -isy im li

(rfserim and HtntertndJan. S. kypo Miq.j in Smaatra.— A b . D..!aozettlich; v. mal-
to Trimsserim; S, Noronhae Reinw. [S. jatanica Ho crenuta Ivorth.) in ilinter-

indicn, Borneo un.l Sumatra. — B. Nsrben abgestetzt. — B a . U. gekerbt-gesiigl. — B a a .
Blottsticle den Blttteastie ifo in Martahi (inrrt. et
Chaiiip., in Hongkong. — B a . i . Blsttstiele ktirzer BlfttensUelclieo:
in Tenasseriio. — B b . I), scimri It Kha a Kortb.,
in Stimatra.

8. Pyrenaria Bl u- BUJ. je .J, ungleicb, am Grunde vcr-
cini ader aJlmShlich Hbei^eheud. Sir. oo , am Grunde antet eioander und mil

Bib. verwachsen; A. nm Riicten in derMitte angaheflet, bewegl'ich. Frkn. iiCUcherig;
Sa. in jedem Facbe je i Bber elnanderj mil dtsr Mikropyle abwiirls nacb oaten gewen

[—5, frei, oder mehf oder • neSteinfr. (pyrsnarium mil
einent [• jen Perica Oaob, unbeQiigelt. Niihrgewebe 0. Keimb. knic-k-
faltig zusammengelegt, SWimioohen i i union gericblet. — B&utne injl nu&-
dtrtiernden B., HI. kurzgeslielt, einzeln, blattwiQkelstandig.

\\ Arten in Hinterintlien und ;iuf den w- t verbrel
iet. T. / . Gr. ganz oder W\< znr ol>eren Uiilfl achseo. — A .

U. kahl.— A a . Deckli. spil/.- P. a Korth. in J a v a . — A b . Deckb. stumpf. — A b « .
Fr. eifisrmig: P. vit» ortb. Fr. auf dei OberflSche wantig, in Dorm.'..
metu< !• inv. Fr. sben der .\;jrh<? j\\;u'/i!:r in Pegu and Martaban; P.

Fr. stumpf, Srippig, aus Perak. ~ Ab£» Fr. kngelig: P. serrata Bl. {P. atlmuata Si i
Sera toDurcbm., in Ten«sserlm; /'. Wrayi King. li). 2'/j cm im Dwohc insPerak.

P. ban-ingtoniaefoi urclimesscr, aus Assam und Bengal. — B. B. be-
baart. — B a . ih*f. Korth. in Martaban. — B b .
Deckb. mit ilcn K er: J\ lasiocarpa Kortb. B, beSduraelts lu'liaart,
iu Java; A*, vitlosula lliq. B. unten belianti, ii tra.

.'inalie g;m/. Fret. — r. acum I [anch. in
Rintei

9. Stewart ia Linn. (S \IICI.. i; . und Bib. : ;—6,
dach i Grunde u*reinr. Sit. oo, am Grande outer einander and mit den H!l>.

A. bewegUch. Frkn. Sfiich' [eta Fach
oeben c Miltropyle oacl] unten 'let. Gr. 5, frei

•ti. Fr. Kapsel ohne Mittelsiinlclien.
! oder oline baull twebe sparsam. E. geradfe; Kotyledonen

oval tlacb, StSmmoben gieichlw b oaten geriohtet. — BUdme oder bautnarUge
StrSocher nut abfalletHien B. Bl. einzeln, Inrrz - Oder sitzend, blattwiakelsta'ni
wciR oder rosa.

\rton in Nofdamerlka and Japan verbr«H<
•:t. I. Mali/ ''on Cav.) G) pentagyna V

in Yirginien.
I. Sysii Gr. reremt. — A, B, kahl, Stf. frei: S. enrrata Maxim, in

Japan. — B. B. behaort. Slf. am Grnode verwachs'en. — B a . Deckb t&Dger Bib.
i Zacc. in Japan. — B b . Deckb. kflrzervle die BU>. — B b « . [>•

lie Kititsr1
 ;i|s die Seichb. IN Carolina

Bh;L DetskB. a, Kapset den Kt: neltia
Maxim, in



ff

liiitusbild; 11 I.
h i> Fr. Inat, •

den S. (Siu-li As* Grujr «' :,.|

[V. Taonabeae.

•• S i l i . m e i s i e • l i ch .

jiehrsamig, nirhl kapselnrli^, mancbmal auseiaanderfullend. .Yihrgeweht
t. I — Uiii • ond i'!• mil blaltwii dig

• stehenden BL

lie end.

»IUI|

10. Taonabo.
12. Adinanttra.

11. MountnorriBia.

rya.

nea.

So. iiii Frfcn.
ii. Frkn. oberstamlig.

Sa. in jedet
j3. Sa. in jtuliMn Pache oo, eiuer Pla

1>. IVkn. balbuntersttodig
^o. in der Mitle des Frkt

L mit LiLngss[inlte!i Bi
v . So. in Jeden /ablreitli. Fr. frei . . . . 1 3 .

he 2—3. Fr. bis zoi
14 . V i s n

1). A. in it eiaer Pore sfcfa Offuend 15. Tremanthera .

10. Taouabo A n b 1. 177 \\ (Dupini
tail. 1761, Rein Grifl"., I'i-

im Grunde vereiat, da. g, bleibend. Bl
: ii, daehig. • r u n d c ik 'n lllli.

A. lang, (I'Mti mehr Oder
2—3— i berabhi

ilbkrommjaofig, mil der Mikropyle nach uhan und tunac Gr. I. ff. eio
; — 3liippiu. Fr. ringeod oder uaregelmSfii fallend,

lit cinoni Qtnigen, korkartigen Periderm miy-- 5. w t - n i . Rinni
skrununl

Kcinili. kin

•In blattwinkelslandig. Shnlich.



Theaceae. iSzyszyJowicz.)

28 Arten, wovon 20 in SUdamerifcn, 8 in Asien verbreitet.
1. A s i a t i s c h e krtan. A. Fr. ca. 2—1 cm im Durchm. I. WallieJuana (Griff. Szysz.

{Krytlirochiton GrifT., Tenutr. pmangiana Choisy] In Java und Hinterindien. — T. Britletiia
(F. v. Mull.) Szysz. in Xeuguinea. — B. Fr. *—<,5 cm Durchm. — B a . A. durch das vor-
gezogene Connactiv bespitzt. — Bar t , B. ganz flach: T. japonica (Thunb.) Szysz. (Temstroe-
mia japonica Thunb., Ternslr. Wighltt Choisy, Cleyera gymnanthera Wight et Am.) in Ceylon,
Sumatra, Indien, Japan und China. — B a ^ . B. am Rande eingebogen: T. emargmata

t in Ceyion. — B b . A, an der Spitze stiimpf. — B b a . N. strahJL.tr: r. patens [Cho
Szysz. in Sumatra, T. roriacea (SchelT.) Szysz. In Malacca und Penang. — B b £ . N. drel-
lappig: T, eiongata (Choisy) Szysz. Ternslr. elonyata Choisy, T. mkranlha Choisy, T. gede-
Iwnsis Teysm. ct Binn.J in Java.—fi . FT. :<—4 mm im Dnrcbqmesser: T. microcarpa (Tarcz.)
Szysz. in Japan, T. Scortechinii (S. King) Szysz. in Penang.

B JT

TuouaiiO cuwifalitt (Gardn.) Bqru. A Hubrtus (nit. lie); B Kalcli ten gesehen- CL
h die BE.; D DSngBBohnitt dutch den Frkn.; S N., von obftn gosehen; i\ 6. H Stb. von TMM. Ton '

und von <1OT Seit« gasohen, if— U vergr. (KACL Wawm.)

II. A i n o r i k n i i i s c h e A rt OIK A. Gr. vie! langer wte tier Frtol.— A a . X. dreiti-
\n!)l. in Guiann. — A b . N. ungeteilt. — A b « . Kelehb. am Rnndo mil

ziihnen. — A b « L B. ca. k PHI lang: - \Uata [KlotZSch] Szy>K. in Uritisci, r,u,
T. oleaefoUa [Was - In Urasilieu; fa Camb.] Szyaz. io Brasljien. — A b « I L
n. iiber 7 cm lang: T. bra Camb. fdbrasili. t [Bentb.]

in EngHsoh Guiana and Brasilien; T. isntata Anbl. in
Guiana, Brasiliion; i. ceraua [Griseb.' Szyaz. in Cuba, — A b ^ . Kdchb, am Rande ohno

1 T.'delicatula '.Ci in Guiaoa und Brasliian; T. CandoUeana (Wawra)
and Brasfliea. B. Or. Setn Frkn. gleichUnu oder fciiner. B a !



Kelclid. am Randa mil Uritsenziihncn. — B a « . A. lang geschwfinzt — B a « I . It. etwa 4 0
liis 12 cm Uwg: T. ulnifotia [Wawra; Szysz. in Bras i l i en . - - Ba«II . H, etwa 4—6 cm lang:
7'. longipei (Klotzsch) Szysz. In Engiisch Guiana; '/'. crassifolia (BenlU.) Szysz. in Engiisch

— Ba.4 . A. belaahe stumpf; T. cuneifolia (Garden.) Szyez. (Fig. 95) in Brasilia
dtafW Mortc, "xysz. IQ Peru. — B b . kelelib. am Kjsmlc ohne Driisenzohne; T.

-/\sx. in Kolumbien, V. clusiaefotia [H. B. Konth Sz\sz. auf den Anlillc
und den Andes in Kolombien, /. aridisa [Wawra) Szysz, in KoJomblen, T. JelskH Szysz. in
Peru, T. cmgettiflara (Tr. et Planch.) Szysz. in Kolambien, T. silveUica [Cham, et Schlecht
Szysz. in Meiiko und Pern, T. tapesapote (Cham, et Schlecht] Szysz. in Muxiko, f.flavescem
(Griseb.) Szysz. in Kaba.

:

II . Mountnorrisia S/ Anneslea Wall. t830 non Andrews I 8 H
Kelchb. ''. dacbztegelig, bleibend, union vereint, nach dcrfiefruchin' a fleischlgon,
mil der Fr. beinalic ganz verwachsenen N.ijii' bildend. Bib. Ii, perigynisch, daebziegelif
sicb cleckend, vereini um\ abfallend. Stf. oo , firei, in i Reihen einp \. lineal'isfh,
dem lang vyrgezogenen Connediv aogewaclisen. Frkn. balb unU-rsliindij;, 3I3.eherig; Sa.
in jedem Fache i — o o , von ob«n herabhangend. Gr. 1, oben 3spaltig. Fr. ontersiaodig,
oben freij soosl ganz dem Kelcbiubus angewaebseu, irocken. niclu au£sptiiigeiu]. S. oo .
E. hufeisenKrmig umgeknickt, von eincm diinnliau; ihrgewc.bdinnm'bcn. n«
mit lederartigen B.; Bl. einzeln, gcsiielt, mil 2 dem Kelch aabe g so Deckb. rer-
sehen, bfetlwinkelstandig, eine endslandige Scheindolde bildend.

S Artcn in Oslindieu und auf den Philippines M.fragrant &/.} Wall.) mil
6—8 en; ttenatielchen; ". cratstpet a Hook.) mi! S-

•ii Bltiteastielchcn.

I i. Adinandra i trosanthera Korfli.] Stf. oo, I'rei, iu Biindeln oiler am Grande
in eine Rohre vereint A. bebaarl oder kabJ! Sa. in jedem Faobeoo, CHUT herabbaoge
den Placenta >tbo.

ao Arti;n, wovon eine in Afriko, die in Asien lebi
utlieramha Szysz. Stf. frei: 1. Maniiii Oliv. in Westafrtka.

ii. Euadinattdra Szysz, M I . in Hun Join. — A. Frkn. I
. 1, acuminata Eorth. in Snmatra; ). Grifj/lthii Dyer in Bengal; -i. mocrontba

-in. ct Him), in P,erat in tro; I. \tlqu«lii kint; in Bangka und Penang. — A b .
Stf. kah!. — A b « . B. kalil: .1. dumosa .hick, von Bioterindlen l>is China dr.
in liintcrinilicn; ,i. exeelsa ECorth. in Borneo; A, Draksaua i in China. — Ai
behaart: A. riUosa Clioisy in huiian. — B. I'rkn. deutlicli behaart, — B a. Kelobb. lanzell-
lich, A.k;iiit; Edna. — B b . Kelchb. raodlich elfOrtnig, A. behaart — Bb<

sitaend: A. lampanga Biq. in Sumatra. — Bb,-f. B. i \<> mm lang v<
T. Anders., A. intege'rrma 'I i Ostindien and Penang.

Sect . ill. •• WJhre vorciot. — A. Frkc
kohl: A. dasyantha Korth. in Bon in Java. — B. Prkn. behaarl:

Mi.f. au ii ii > I Sumati iphylh
in

1183 [Erat«im S w . 178 k 1 3 0 0 , 4
i oder diOoiscb, S;IJ. 1 5 — o o , se l ten 5 6, frel ttBH

angi ;i. Frkn. 2- -&l ulcti P]
i.r. i. N, 3—l^loHi^ ii!iiiic!iin;il bis zum Grande gelronni, sonst ailes wie Taonab
BBume odor SirSvicher mil 1) ucuB. Bl. einzi hr kurze
Tranben blattwinkelslandtg,

Irten mit Boehrereii I nte o Sftdatn
,il, HI, B, A. hehflort. — A. H

-
'JlSe und der Beh

fin Hi tmd Japan. - B. Ii
GewHchse. — B a . B. ganzrand
Szysz.j B. mntfegna (Turra <mTurcz. ^\iko. — B b .
B. am Rande gez8bnl: E. the



190 Theaceae. (SzyszyJow icz.%<

Sect. II. Freziera Swartz (als Gait., LetUomia Ruiz el Puv.,. BI. S oder polyga-
misch, kahl, amer ikan i s che Gewilchse. — A. B. am Grunde herzfdrmig: E. cordala
(Tul.) Szysz. in Neugranada, Martinique. — B. B. am Grunde abgerundet. •— |Ba. Bl. $.
— B a a . • Kelchb. behaart: E. reticulata (H. B. Kunth) Szysz. B. unten filzig, in Peru und
Kolumbien; E. nervosa (Humb. et Bonpl.) Szysz., mit unten sehr scbwach behaarten B., in
Neugranada, Ecuador und den peruanischen Anden. — B a £ . Kelch unbebaart: E. cernua
(Tul.) Szysz., B. etwa 4 cm lang gestielt, in Oaxaca; E. longipes (Tul.) Szysz., B. etwa 2,5
bis 3 cm lang gestielt, in Neugranada. — Bb . Bl. polygamisch. — B b « . B. liber 45 bis
20 cm lang: E. calopkylla (Tr. et Planch.) Szysz. in Neugranada; E. macrophylla (Tul.) Szysz.,
Oaxaca in Mexiko; E. angulosa (Tul.) Szysz. in Bolivien. — Bb£ . B. bis 42 cm lang. —
Bb^I. B. oben behaart: E. ferruginea (Wawra) Szysz. in Peru. — Bb/?II. B. oben kahl:
E. arOutifolia (Tr. et Planch.) Szysz. in Neugranada; E. suberosa (Tul.) Szysz. in Neugranada.
— C. B. gegen den Grund hin verscbmalert. — Ca. B. am Ende lang zugespitzt. — Cace.
B. beiderseits kahl: E. Friedrichsthaliana Szysz., B. etwa 4 cm lang gestielt, in Guatemala;
E. undulata (Swartz) Szysz. (incl. Perrottetiana Tul., Fr. salicifolia Choisy) mit kurzgestielten
B. inWestindien. — Caj?. B. unten behaart: E. seHcea (Humb. et Bonpl.) Szysz. in Quito, E.
Dombeyana (Tul.) Szysz. in Peru. — Cb. B. am Ende kurz zugespitzt. — C b a . Bl. poly-
gamisch : E. Karsteniana Szysz. B., Bl. und Kelchb. kahl, in Guatemala, E. Yungasiae (Tul.)
Szysz., B. oben, Bl. und Kelchb. behaart, in Bolivia, E. boliviensia (Wawra) Szysz., B. beider-
seits behaart, etwa 5 cm lang, schmal lanzettlich, in Bolivien. — Cb£ . Bl. g. — Cb£l .
Bl. blattwinkelstfindig, einzelh oder je 2—3; E. canescens (Humb. et Bonpl.) Szysz. Bl. etwa
4 5 mm lang, B. unten filzig, in Peru, E. guianensis (Wawra) Szysz. der vorigen ahnlich, mit
beinqhe ganz kahlen B., 'in Guiana, E. candicans (Tul.) Szysz. BI. etwa 4 mm lang, B. unten
hehaart, in Neuandalusien. — Cb,#II. Bl. in kurzen blattwinkelstiindigen Trauben: E. rorai-
inrnsis (Tul.) Szysz. in Britisch Guiana.

Sect. HI. Proteurya Szysz. BI. diiScisch, A. kahl, a s i a t i s che und p o l y n e s i s c h e
Uewachse. — A. B. am Grunde abgerundet: E. sandvicensis Gray auf den Sandwich-
Inseln; E. Wrayi King in Perak; E, distichophylla Hemsley, in China. — B. B. gegen den
Grund verschmftlert. — Ba . B. elliptisch oder lanzettlich, flach. — Baa . B. am Ende kurz
zugespijtzt: E. japonica Tliunb. Kelchb. kahl, Japan, China, Ostindien und auf den malayi-
schen Inseln; Ji\ symplocina BI., Kelchb.-behaart, in Ostindien und dem indischen Archipel.
— B a £ . B. ani Ende lang zagespitzt: E. actiminata DC. {E. anyustifolia Bl., E. clandeslina Bl.,
E. grandis Choisy, E. hirsutula Miq., K. Macartnayei Champ.), Frkn. kahl, in Ostindien, auf
den malayischen Inseln und den Fidschiinseln; E. trichocarpa Korth. [E. trichogyna Bl.-,
Frkn. stark behaart, in Ostindien und den malayischen Inseln. — B b . B. verkehrt eiformig,
am Rande umgebogen. — B b a . Stf. etwa 45: E. chinensis Brown in China, Japan und
Ceylon. — B b £ . Stf. 5—6: E. Pickeringii A. Gray {E. Richii A. Gray) auf den Samoainseln.

4 4. Visnea L. f. (Mocanera Juss.) Kelchb. 5, dachziegelig, bleibend, nach der Be-
fruchtung einen lleischigen, bis zurAIitte mit derFr. verwacbsenen Napf bildend. Bib. o,
halbperigynisch, am Grunde vervvachsen, dachziegelig, abfallend. Stf. 4 0—24, rb'hren-
formig, am Grunde den Bib. angewachsen. A. eilanglich, dem kurz vorgezogenen Con-
nectiv angewachsen. Frkn. 3facherig; Sa. in jedem Fache 2—3, in derMitte angeheftet,
halbkruminliUifig, mit der Mikropyle nacb oben und nach innen gewendet. Gr. 3, faden-
formig. Fr. halbunterstandig, bis zur Mille mit dem Kelchtubus zusammengewachsen,
trocken, nichl aufspringend, 4—4samig. S. kugelig-3kantig, E. sicbelformig gekriimmt,'
die Kotyledonen so breit wie das Stammchen; aber 2mal ku'rzer. Niibrgewebe fleischig.

— Baume oder baumartige StrSucher: UI. kurzgestielt, einzeln oder 2—3 achselstandig
in Biindeln. Deckb. 2.

4 Art Visnea Mocanera L., mit fast sitzenden, lanzettlichen B., tiberall verbreitet auf
den Canarischcn Inseln.

Nu tzen : Syrup aus den Friichten von Visnea Mocanera, unter dem Namen l i lmr-
c h e r q u e m oder Lamedor de Moca bekannt, wird durch die Einheimischen gegen Ha-
morrhagien mit Erfolg angewcndet. & .

4 5. Tremanthera F. v. Blull. Bl. g. Kelchb. 5, dachziegelig, bleibend, nach der
Befruchtung am Grunde mit der Fr. elwas verwachsen. Bib. S. Stb. oo, Stf. am Grunde
in eine Rohre verwachsen. A. eilanglich, slumpf, mit einer Pore sich oben dfTnend.
Frkn. 4—Sfacherig. Sa. in jedem Fache oo, in der Mitte einer Placenta angewachsen,



Thcaceae. (fia

umgewendel. (Jr. ), mit undeutlieher N. Pr. Itticken, oichl aufspriugend, mehrsai
S;i. kloin, Irageli •:"i- Keltah, liaib so groli als <t;is Stammchi
mit lanzeltlicheit B. Bl. blaUwiakelstSndtg, etozelo odfflf zp 2 — 3 . Deckb.

I Art, •'. v. MOD., in Neuguiuea.

\ Pelliciereae.
Sili. 6, A. Lnectiv angewachsen, un tich. l'i. ai

— Rhlzopl ie mil tangen Dei

t

k

• I

I JJ - — r

p ; f f <((;, I rtimpkerdt n.-li. A, I

u , | ; B Wb.; J I'rVn. uln

acLuJU JuVfh di- :l Testa wlikrend dea Keifenn al



16. Pelliciera Tr. et I'l.-mdi. Bl. S. Kelchb. and Bib. 5, dachziegellg, abfaliend.
Ki-lcbb. viel kiirzer w\e die Bib. ond Deckb. Stb. 5, dem Kelch opponiert, irci. A. lang,
dem vorgezogencn Conneclh angewachsen. Frkn. 2P<icherig; Sa. in jedem Fache (,
\i>n oben herabfaangead, mil dov Mikropyle nach oben ond nach iaoes gewendol. Gr. I
init einer panktfSrmigen N. Fr. niclit mifspringend, tsaatig. S, olitif; Niidr^webe.
Keinob. breil; Si; a .^enide, nach oben gericbtct. — Bauinc, meislens am \\ iisser

tuend, iin 11,-iliiius der flAtoopAora sebr Sbnlich, mil derbep, uagestielten B. Bl. ein-
, blattwinkelslSndig; Deckh. 2. so lan§ wie die Bl.

• t, PelUcit ophorae Tr. et P l anch . , in Panama , am Df«r ' les Rio Qtetade

;.

STACHYUKACEAE

von

E. Gilg.

WIchtigste Litteiatur- Slebold ini, FI. Japon. il, tab. IS. — Benthani,
ip J o u r n , L i n n . Su-\ V . 7,r,. — H e a t h am e t H o o k e r , Gen. plant . I . 1 s 4 . — B a i E l o n ,
Bu l l . • 7i i and PS4,

Merkmale. Bl. Q oder polygamiscli (oder polygamo-diii strahlig, Kelchb.
ireil dacbig. 1Mb. i. iroiT • I'rei, ungefUhr ig oder mancnwa]

• • und i kiirzero init einander abwechselad. A. intrors, aaf den n i>>--<- an

fstigt, beweglicb, mil Lfingsrissi l lacherig, nut i weil

der Innenseite verbreiferlen, parielalen nacenten welche obeo nnd a

mi Frka. so mil einandei ier Frlcn. . Ovula oo den

verbretterten [oneoflSchen der Placenten Sreihig td, anatrop, mil 2 tntegunienteQ

mill dickem Funicaltis. Gr. einTactr, dick, mit kopfiger N. Fr. durcfa Qachtragiicbe Vi

Mien 4fii' mil loderig r y 8 i n

3Oj mit selir-bariiM1 Samenscfaale, \rm cinom weicbfleischigen his gallertartigea Ajillus

iWT d i d Ige dessen die Fr. mit einem \,

'ulpa ausgeKlh xa sein scbeint. webfi Eli E. u n g ,

g i i n i i i i i

oder einer
Lilog '"kt, mit elliplisohen Kotyledonen
gestri Sltounchen.

Vuliig kable Stf^ucl kleioe B II. abweobselnd, hfiuiig, t;es:i

mil bautigen, lauj ;. friibzeitig abl

Bl. in riemlicb b luiigea, Shrenftin

n. Steis \uii 5 ;nn *.Finnic wenig rerwaebsenen B

Vegetationsorgane. Die S. sind Sirtocher oder k) weoig aulTaltea-
t l i - u i H ; i ) t i i i i > . B . d i i i i i i h i i n h - K i e h d e n B l .

i u n d ; i l



Stachyuraceae. [GHg.}

Anatamisclies Verhalten. We S.h Bin ziemlich harles ii<>!/. Dassclbe be-
sebr zahlreichej En streng radialen Reiben tde, eoglumi tlehe

md. GeflUBquerwSnde stets Sellerfdrmig perforiert, seln- sehief gestelll,
n ;iu dichl aeben ehiauder filebendeh Leitei n. Tracheiden starkwandig,

o d e k . Marksfrahlen sehr zahlreich, Ireihig, Sofiersl selten ireihig, Marie sehr
Lej, friihzeilig oblHerierend. Rtnde einen nnv gehr scbmalen Ring um d;\> Holz

loffbaltig, mil schwachem, tnechanischem Ri
Tr Bsclilliucbe uud -biindel.

tJliitertverhaltnisse. Die 111. sleben in achseb reiobl
Jger bangenden Traubeu and besitzen aoa < Bl. siiid

;egcn den Angaben der bisherigen Bearbeiier) fast stets po idh (vielteichi sogar
ocisch . In der eineu Bl., der rf , (indel man stets einen br ><>\^r weniger verktim-

ivaum eniwickelangsIShigen, aber trotzdena mil Un^ &nen Prl
-ill. sind biei linger als de jehr deutlich i langenre und i kiirzere, mil

.. Die L rofien Frkn. und langen, dicken Gr., d
sind imrii angelegl, meisl ungefdhr gl< a., und

die A. >itni sehr Idein und wobJ sieher anfrachtbar, Die Zahl di durch-
Bine Sxierte, t Kolchb., $, Ulb., $ Stb., i Frb. " Der Prkn. isl oil

gebon win), ifdeben dern durebaus If& f̂aeHg, die Placenten springes jedodi a

h innejo vor, leilen sich dawn, und an den utogeschlagenen Bandert >ii/t je 1
1 Sa. NJ ilgter Beftucbtung setzeD die Placemen ibr Wad is turn weiler .fort,

MTitle des Frkn. zusammen und rerwachseo mil ein
Frkn. and <lie Fr. ihalsSchlich iflicherig erscbeinen.

Bestaubung. Dass Insektenbestaubong stets bei den S. vorkoc cher
men w e r d e n . D •••. dicbt ( ten Bl. ijiliien s i ch }.•• bet

unserom SobJehdorn vor der Blattentfaltung, and die Biiscbe bilden so weithin sichtba
pracbiige StrSuBe. Dass ferner die JtL po jch und sehr wa olich sogar bier
und da diocisch sind, wurde o Ihnt.

Frjcht und Sam en. Die Fr. der S. is dereo gald
artiges binere von den :. lichQeischigen Arillei ehr zohJreicI
dichl gedrShgton P. herrithn, Pericarp lederartig mil harLer Samei
und lleia reiobiidjeai Nfihrgewebe. Ii. das NShrgev ;i durch: mil
ovalen, fiacbeo Kotyl lielrunden Stami das ungi

olyledon*
•r

Geographische Verbreitung. Die a Arten jind beschrSnkl auf Japan and
Himalaya.
Verwandtschaftliche Beziehungen, Die S. zeij m den

ind aber eon ilii 'sou
stren i e d e n dnrbfa <iic t s o m e r i e ii"i Bl. t l o r t d i n ( .Dieder •

I . den Ifiiclieri sich entwickeladen Frkn. mid ctnatomiscbe \erolilt-
lahlreiche ftaphidenbiindel]. Den Theadeae aahern sie sicb i , als

i"ii einigermaJJen Gxierte Z.thl der BliiteagUedcr anftrltt, baben aber sons)
— Rii i l lon (itnli'i Beziehungen d orS . zu • i'1

riiicr spSleren Arbell sell j den Bi EU gebtiren. Anrli nur einiger-

maCen beweisende Grunde felilen jedocb vollsiandig, Anfan /-11 den

Pilto ' gestellt.

Stachynxus Si«b. el CharakU

• et Zaca mil. ziemlich I
orfi iltetl IT. In WsWern Japi i in

i jijer n: lien Garten und Bauros iviert. —
steheod, 1ml kuiv.er ^tistielle, schmiilere, i< ile oder

•



GUTTIFERAE
von J« ein-

A. Engler :h_

einschliefiend die Bearbeitung der Gattung Hypericum

von R. Keller.

Mit 4 98 Einzelbildern in 21 Figureu.

(Gedruckt im August 1693.)

Wichtigste Litteratur. D e s r o u s s e a u x in Lamk., Diet. II., Suppl. HI. — C h o i s y ,
Prodromus d'une monographie de la fam. des Hypcricinces, Geneve 4824; Guttiferae in
M6m. soc. hist. nat. Paris. I. 240 und in D e C a n d o l l e , Prodr. 1. 557; Description des Gutti-
fcres de l'Inde et de quelques Guttifcres peu connues de l'Amcrique in M6m. de la Soc.
hist. nat. Geneve. — C a m b e s s e d e s , M6m. de la fam. des Gutt. in M£m. Mus. hist. nat.
Paris XVI. p. 447 ff. (4829), und in A. St. H i l a i r e , Fl. Bras. mer. I. 243. — Planchon
et Triana in Annales des sciences nat. 4. s£r., tome XIII—XVI. — E n d l i c h e r , Genera
n. 5433—5455/4. — Miers, Remarks on the nature of the outer fleshy covering of the seed
in the Clusiaceae etc. in Transact, of the Linn. Soc. XXII. 84—442. — B e n t h a m e t Hooker ,
Gen. pi. I. 463 ff. — B a i l l o n , Hist, des plantes vol. VI. p. 392—425. — Re ichardt , Hy-
pericaceae in Mart. Fl. bras. XII. 1.484, und E n g l e r , Guttiferae, ebenda S. 384—474, lab. 79
bis 408. — P i e r r e , Flore forestiere de la Cochinchina Fasc. IV.—VI. — AuGerdem die Floren
dcr Tropenla'nder und fiir Hypericum auch diejenigen der extratropischen Lander.

L i t t e r a t u r betr . A n a t o m i e der G. Tre'cul , Des vaisseaux propres dans Ics
Clusiacees, in Comptes rendus LXIII. 537, in Adansonia VII. 4 82—208 und in Ann. des sc.
nat. 5. se*r. tome V et VI. — Van Ti eg h e m , Memoire sur les canaux. se*cr£teurs des
plantes in Ann", des sc. nat. 5. s6r. tome XVI. (4872) p. 96; Second memoire ebenda 7. ser.
tome I (4885) p. 1; Sur la disposition des cahaux s6cr£teurs dans les Clusiacees, les HypSri-
cac£es, les Ternstroemiacees et les Dipte*rocarpe*es, in Bulletin de la soc. bot. de Franco,
tome XXXI. (4884), p. 441. — Frank, Beitrage zur Pflanzenphysiologie (4868), S. 404. —
Mart ine t , Organes de secretion des vlgctaux, in Ann. des sc. nat. 5. ser. tome XVI. (4872',
p. 424. — De B a r y , Vergl. Anat. (4877) S. 244, 248. — W i e l e r , Dberdie durchscheinenden
und dunklcn Punkte auf den Bl&ttern und Stiimmen einiger Hypericaceen in Verh. d. naturh.
med. Ver. zu Heidelberg N. F. II. Bd. 5. Heft. — K. Mti l ler , Vergleichende Untersuchung
der anatomischen Verhaltnisse der Clusiaccen, Hypericaceen, Dipterocarpaceen und Ternstroe-
miaceen, in Engler's.botan. Jahrb. II. Bd. (4 882), S. 430. — V e s q u e , Epharmosis sive
materiae ad instruendam anatomiam systematis natural is II. Genitalia foliaque Garciniearum
et Calophyllearum (Vincennes 4 88JU,

Merkmale. Bl. §J Oder pollgainisch oder diocisch, aphanocyklisch oder he mi-
rxkl isch oder cyklisch, strahlig, bypogynisch, selten homoiochlamydeisch,
meist heterochlamydeisch. Kelchb. meist dachig. Bib. dachziegelig oder gedreht oder
in gekreuzter Stellung. Stb. oo frei oder in verschiedener Weise (hUufig in
B.iindel) vereinigt, selten in geringer und bestimmter Zahl, haufig alle
oder die auBeren in Staminodien umgebildet. Gynaceum aus meist 5 oder 3, bis-
weilen melir (bis 4 5) oder auch weniger (2—\) Carpellen gebildet, mit der den
Garpellen entsprechenden Zahl von FSchern oder einfii'cherig, mit
wandstandigen Placenten, seltener mit grundstandiger oder schei te l -
st'andi^er Placenta; Sa. umgewendet, oo oder wenig, nicht selten je 4 in den
Fiichern, selten einige grundstandige oder scheitelsUindige Sa. im ganzen Frkn. Gr. sehr
kurz oder ^tng, frei oder vereint; N. haufig breil und concav. Fr. verschieden, ofl
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kapsclarlig, schcidewandspaltig odcr seplifrag, sellen fachspaltig, h'aufig steinfruchtartig
oder beerenartig. S. ohne Nahrgewebe. E. mit sehr verschiedenartiger Entwickelung
des hypokotylen St'ammchens im Verbal I nis zu den Keimb., haufig mit sehr schwach
entwickelten Keimb., bisweilen auch ohne solche. — Baume, Stniucher, selten Krauter,
mit einfachen ganzrandigen, gegenstiindigen (selten abwechse lnden) B.,
stets mit kurzen Olliicken oder langen Olgangen in den Zweigen und ft.
oder auch in anderen Teilen. Nebenb. meist fehlend. Bl. am Ende der Zweige,
seJlener in den Achseln der B. einzeln, haufig in Trugdolden oder in aus Trugdolden
zusammengesetzten Bliitenstanden, bisweilen auch in Biischeln, welche aus verkiirzten
Trugdolden entstanden sind.

Vegetationsorgane. Die G. sind mil Ausnahme einer grofien Zahl von Arlcn der
(Jattung Hypcricum strauchartige und vorzugsweise baumartige Ge,wachse. Innerhalb der
Gattung Hypericum existieren alle Cbergange von Stauden mit unterirdischem Rhizom
bis zu Halbstrauchern und Strauchern mit holzigem, verzweigtem Stamm, desgleichen
mannigl'ache Obergangsstufen von zarten verglinglichen B. zu immergriinen und aus-
dauernden. Letztere kommen bei der grofien Mehrzahl der iibrigen G. vor und befahigen
dicsclben zur Existenz in alien w'armeren Gebieten mit kurzer Unterbrechung der
Yegetationsthatigkeit. Die B. sind nur bei den Gattungen Kielmeyera, Caraipa, Mahurca
wechselslandig, sonst stets gegenst'andig, ganzrandig (bisweilen tlrusig-gesagt) und vor-
zugsweise kahl, nicht selten dick und lederartig. Nebenb. kommen nur bei der Gatlung
Mahurca vor. Die baumartigen G. erreichen bisweilen cine Ilohe von 20 m, entwickeln
aber selten Stamme von mehr als 3—5 dm Dicke; von Clusia purpurea (Splilgerber)
Engl. wird jedoch angegeben, dass der Stamm bis 1 m Dicke erreicht. Ein Teil der in
den Urwaldern des tropischen Amerikas vorkommenden Arten von Clusia ist epiphytisch;
diesc verhalten sich ganz so wie manche efpiphytische Ficus, d. h. sie entwickeln zahl-
reiche Adventivwurzeln, welche mit einander verwachsend um den Stamm des ihncn
zur Stiitze dienenden Baumes ein dichtes Netzwerk bilden. Wenn die epiphytische
Clusia sich so stark entwickelt hat, dass der sie stiitzende Baum von ihr beeintrachligt
wird, stirbt derseibe allmahlich ab und sein Stamm vermodert innerhalb des ausdauern-
den Wurzelgitters des Epiphyten. Wie diese Glusien verbalt sich auch die brasilianische
licnggeria comans (Mart.) Meisn. Andere Clusia besitzen hoch in die Baume steigende
Stengel wie CL grandiflora Splitgerber in Guiana, wiorier nnricrc windende Stengel wie
(1. amazonica Planch, et Triana.

Anatomische VerhaltniSSe. Die Gultiferen stimmen auatomisch in einer Beziehuni;
iiberein; sie besilzen alle in irgend einem Teil ihres Gcwebes i n t e r ce l l u l a r e (oder
schizogene) S e c r e t b e h a l t e r , meistens lange Gange, scltener kurze Liicken. Die
Verteilung dieser Secretbelialter ist aber eine sehr verschiedene: auch sind dieselben in
cinzelnen Fallen, so bei den Hypericoideae nicht immer leicht aufzufinden. Wir gehen
bier nur in so weit auf diese Secretbebiilter ein, als dieselben systemalisch von
Hedeutung sind. Van Tieghem hat sowohl^ron einigen Clusioideac, wie auch von
zahlreichen Hypcricum die Wurze l untersucht; aber die Zahl der nach dieser Richtuug
liin untersuchten Pfl. ist zu gering, als dass die Resultate der Untersuchung Kir die
Syslematik Verwendung finden konnten. Die Ergebnisse waren folgende: \) Clusia:
Wurzelrinde mit zahlreichen Secretga'ngen, WurzelcyUnder ohne solche. 2) Garcinia,
lUieedia: Wurzelrinde ohne Secretgangs, Wurzelcylinder mitje 1 Secretgang in jedem
der primaren und secundaren^f hloembundel. 3) Calophyllum, Mammea, Ochrocarpus
siamensis: Wurzelrinde mit S^cretgangen in der Rinde und im primaren oder secun-.
diiren Phloem. Welche Arten von den einzelnen Gattungen untersucht wurden, ist nicht
angegeben; es ware voreilig anzunehmen, dass sich so wie i alle Ctusieac, wie 2 alle
Uarcinieae, wie 3 alle Calophyllcae verhalten; aber. die bisher noch zweifelhafte Stellung
der Gattung Ochrocarpus scheint nunmehr entscbieden, nachdem auch noch P ie r r e es
als wahrscheinlich bezeichnet hat> dass der dieke, bisher als Stammchen angeschene Teil
des Embryo durch Verwachsung zweier dicker Keimb. entstanden ist, welche den dicken
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Eeimb. von Calophyllum und Mauunca entsprechen. (Vergl. P i e r r e , Flore fores
la Cocbincbine t, 84 . \on den ffyp ae warden dutch Van T i e g b e m zabJreiche

namenllich II. calyeinum antersucht. Bei don Wurzeln alier slellte
heraiis, d;iss in der Rinde keine Secrelgango vorkommen, dass aber im Pericambium zn
beiden Seiten dor riiioiimgroppen ein enger Olgang angetroffen wird. Ob aber die
WurzeJn anderer ffypei ••• verbalfen, isl nocb ni(.'}it erwiesen, w
aucli wahrschcinlich.

fan Tiegbem hai aucb (iii; Embryonen mehrerer Clusioideae a!oh mid
gefunden, d ilicke StSmmchea ties Embryos von Garcinia pit Uho-

.uhl in seiner diinnen Rinde \\if in seiimm dickep Mark zablreicbe Sea
giinge besitzl, wlihrend bei undent Garcinia (Sect. Di&costig ;iueh b<
rausiera und Clusia wuhl die diolte Kind' a enlbSlt; aber niohl das diinne
Mark. Bei Calophyllum and Uamtnea, deren Embryoneo Im Gegcasafz zn e|enen der

bergeni len Gntluogen senr groCe und die!. en an eincm kleinen Siiimm-
chen be jind nor dfese mit zahlrei aaoh mil kui
Secreiliickcn verseben. Da{ ssitil der groBe Bmbryo von Pentadesma 6t*/|
gar Iceine Secretgfinge wfihrend jede Parencbymzefle ein gelbbraunes Olharz entoilt

Fiir das vergleichendanaiou -indium in Bezagauf systemal der
rde eignen sich am bftsten die S t e n g e l und Zweige. Zunachst wurde \<m vor-

schiedencn Uoobaclucrn conslatiert, dass die Colophylloideae und die Clvxioideae [Clusi
dm Incl. Allanbiackia un< • beae), alle sowobl im Mark wii
der nrimaren Rl >le aucb [va • BBibalten. Dasselbe gill
fruher zn den j islellten h rroideae: Haplorfathru, Mari

im, Hahvrea, von denen die 3 I mmon Gattungen durch cpiralig
stehende B., die leizie auflerdeni dnrch das 7ornandensein kleinor Kebon]
abweicben. Von < I * -11 Hyper • u den Pntersuchongen K. Mul ler ' s uud
V .111 Tiegh die Gaiinngen mil bolzigen SlSmmchen ebettl locb
meistena nur im I'hluOni. Es besitzen aber ;tnc!) naeb V;tu Tieghom Sec
in (Jer priraiirnn Binde vml Im yu>rk: Endadtsnu it>/lhides, Cratoxijlon Bih

Baronga madagastea rner Snden sich a in der
Hi n do lin /' dense imd Byperieum El odes; end licit konameu neben deh
•jhloi/'ni a Secre markstSndige bei Cratostylon pulchellum, ligustrmum

ie bet EHaea artkutata ror, Dagegm fehlen marksifindige and in der
primaren Rinde verlaofendi bei den raeisten Arlen von Bypericwn und

ma. DiesoLLn.ii besitzen in ihrem [ our phloSmstHndige SecrelbebSlter. Schliefl-
licli î i nocb zu bemerken, d des I'hiotims aoch im Bauplnerven
Blatter verlaufen, dags aber in anderen Teilen der Blaltspreiten km. i mit
bloCem ichtbare QllOcken anftreien. Diese ki
oder Driisen Rndea sieb meist im Mcsophyll zwischen den Adern, hei netziger Aderong
in den Areolen. Bei den & u a. sind dii filler

(b gan2 besonders reichllcb in denBI. entwtel hbterfeilsls -(jkt,
tcils knot; l.tn^a linden sich m der Wandung n. and des Or. in groJJer Zah)
Itiirzere in den I'lacenien und in den Karben. NamenUicb b.ei Chuia isl die N. mil
reicht'n 13nglichen, zurOberfiSche senltrechi stehenden Olbshaitero verseben^ am
pudimenareD GyoSceen der tf Bl. fitfden wir dasselbe. Aus nUnn diesen Angriien
Geniige lioi in anatomischer Bezienung /\\ ischen den
h'iel i durchgrei/ender Unterschied CM

Die mil grofier Ausdauer durchgefiitale le Unien dor B.
andCalophylleaedorchYe&qae hat nocb Folj trgeben iiefi-

zellen der Spall n paralli ebenzeU( Die Uaare
oder verzweigt, einzellig oder DQehrzelli i tlkoxalatkryslalle koxomen in Dru

en Prismen vor. 4 f̂ 'i <Icn xerophilen Artec sind khiirif! kaum deuiliebe
indolbaoben uod ein I—oo-reiiiigos Hypoderni rorhanden.

Die ' rung der Epidermiszelleo, nBmenilichder(
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:oft sehr weii mid auch <\\>- engen Sehliefi/elleu dei sind si
culicularisiertj so doss em liefer Yorlmf und Hinterhof zn Slande komrot. Man -
die Fiptircn bei

Bliitenverhalinisse. Die B iu lens tUnde der tr. sind sehr leichl versiSndlicL
ler einfaco krugdoldig Oder sie siud w in den Seilenzweigen einer znsami

• • biiufig tiu-hr oder weniger 4kanlig sind,
Bufelnas jeaden Vorblattpaare immer i- Bisweilen (bei einzelnen Cl\
kotn! lass in den Acbseln einiger HochblaUpaare keiue Knospen entwii

und il.mi! erscheini der Bliitensland, welchei song 3 Bl. ti
•!• mil 2 Vorblallpaaren nor Bliitensliel Engl.).

Gatlungen sind die des Bluieosiandes mil Ausnanme dor B
in'ii li.nin lliiiidel von 3 und 5 Wiilenslielen in der orb.

so bisweilen in den Blnlensland* igen ;ds Scbein-
ddl

Scbcindolden oder Biindel in don Achseln der Laubb. slehen: bei lelztgenaunien •
iamilicbe verkiirzle Blul i mil kleinen Vorb, beselzlen I!'
der specielle \nteil der einzelnen Bliilensl •: mehr erkennbar U

It l i i icnhii I le. Die letzlen \ orb. sind lî iniî  den 111. Relbsl io m
aach w.n den darauf tolgeaden Celchb. a

ichi ttamer Leichl za bestimmen, wo die Blh. beginnt, zumal auch die
lufierer Ket bisweilen siirailiche lv auch Kelcbb. und iilli.su wic

Elocbb. u/ter Stollung sichen. I'm daher einen Anhallspunki
[e unlerhalb der Bltimenb. siebenden hochblattarli biU

z w i s c h e n di I n t e r n o d i e n n i c h l tneh-r cki s i n d , ;d^ zura
an. Ebenso î i in in FSllen kein< zwischen Kelcb

und H In in ciik roae vorhandi inf das ers ' chb.
cin zweiles Paar voa Kelobb. i" Ewischen den ii* I
Kelchb. und Hlb. in der .Mine sleben, desgl. bei Caloph ma,

Di ' •. ni l lit i!CTl itdr

• • nilich bei rnchrei
tin"' Seel. !I. und (If. . Am auOallendpten

-, wo dieseLbe a cyiindriscfe aofsteigl nnd ober
1. Hci di! ireinia Lei dir; Bhltenaclisfl ebenfalls haul

die /..tlilti'iclicn Abbildun • •/ Bl. meh dieser u
itlich \ i igen Gal hSofig die

Bl. ;iiii Gmude od«r ihri h vereinigl ewporwai nlstehen
ihrem Zusammenhange mil der Bliitena tie'

dersell Verwachsungsprodi rden dahei aucb vielfa
t&aiikern ats :- l)(ii'li zeigen die an ibneo auflri

and bisweilen bis zu verfoigendeo Sli ten Sib. enl-
siand terftirmige Brwetterung dor Blutenachsc lindet sicli \ aLlii
hci in clen Stb. and dem Frkn. Auch ist dio Bliilenacii! il©nconc»

imenlHch in L1 HI. r FrlttL 'U-r Acli
; to Arlen von i ein rudimenlares Pislill vorhanden

Die St i - l l : e r h a l t n i s s e dor Bliitenteilo sind von grofier Mannigf;
Stufen nnltii iciion im Jidira 1888 i

osis MIJ. !. s. 378 ir. geze^J habe.
I. Die tie Sleliung der BlaH

blaltfonnalton liiiiein fort. So ealsdi iedeo bei Havetiapsis, wo ;»ii' * Paar Kelchb
Bib. mill 2 Paar Sib. folgeo* Zulelzi folgi dor Frkn., desscn 4 Frb. einen Quirl hildei

hen dit̂  von den beiden Siaobblailp lassenen Liicken fallen,
II Siellang irch die Blumenblall

So bi
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SgHi n Quirie der Bib. 2 oder 3 tgliedrige Quirie von Sib. uud I yuirl von !

folgea.
HI. Die gekreazte Stelluag gehl tluich die Blumenblaltfonnation hi nil inch. Uierauf

fidfren zahlreione Sib. in spiraliger Anordoung. So bei Clusia fiava I,., I. a Arlen
von TnriDiiitn. /,. B. T. Itiedeliann Engl., andi bet cmigen likeeti bei den
zablreichen diimien fndenformigcn Sib. eiiic regelmoJBlge spiralige Anordnung nicbl Dach-
zoweisen ist. Auch bei Calophyllum bratilieme Camb. findei man bisweilen be
handenseifl vim , 1— i Bib. und 2 Kelchb. durcbgehende Kreuzstelltmg.

IV. Die gekreuzle Slellung yrhi bis in die Formation dor itlkr. oder inneren BIh,
hincin und sch] in die spiralige Stellung nin. So b
(1. F. \\ . Mover. '

V. Nur Vovb. und Kelchb. stehen gekreozt; Blomentronenb. spiralig; S ib . zahlreioh
c in grofier Anzabl and aichi deutilcfa erkennbarer SleUung. So !>•••

el Triana, Ct. lanzeotatu Camb., wo auf 3 I' a Kelchb. 5 Bib.
fnlgon : ferner bei Cl. ciscida Engl. und 1 aofeioif . lib.
8—9 sp ebeade BU>. folgen. Am uni Shnliches vor; z. u. Hi
i o b b e i T. l a t t r i n a I'l ub. und dann 5 Mb.

VI. Kelchb Die BH). eatweder alle oder-wenigslens die iiufieren iti
>irli kivu/.cndi-n Paaren, jedoch mit melir "der < Irohter Knospenlage. end]
die folgendi 6 -iiblattrigerBlkr. ^on der ] /z Di; 1 eichend vollkommeti
spiralig. Dabei siml schon die Sufleren Paare der Bib, nicbt mehr mil den vorhergelien^
den Kelobb. gokreuxt, sondern ben m denselben diagonal. Hiorfiir bietej dit?

ttuog Tot • brmannigrache Beiapiele'. So linden wirss. It. b Planch-
Huijlurit Planch- at Trian,.. /. &r«i .) Walp. i KflJchb. und

diagonal tw denseiben <t gtkreuzte l:lb. Bierher warden atfch die Bl, von T

Planch, et Triana gehoren, welche di«se ^ulo ; Ihrcn Excmpiaren'
baben; sic conslatferlen 2 Paar Kelchb., dazu diagonal A iiiifiere Bib. and -sen

Mr.. uinere Bib. Bei Planca. el I
Kelchb. :i Paare von Bib. jo diagonaler Slellimi: zu don rorigen und hierauf end
rtocn 5 in voUkotmnea gerfrehter Knospenl tphylluin

Planch, ei f r iana Bnden \ \ i r 2 Paar g e k r e u z l e K. icrzu diagonal i Bib., d

inSg bei C.i i en Arien der alien v> i den Gattungen U'

Kayau C

\ II. Kelcbbi, Bib. und Staminodien in glcicher Zahl (B spiralig mil

jelben Diveri her Kelcbb., Bib. und Staminodicn aber eioander fa]lend. Iti-

ichnete Verballen irclk'n wir in den '_ Bl, von ;.i»clt. ct
Triana an, wo genau vor den islb. a bn tibiodion steben. Ersi die "- 1

bseln in ibrci1 Stellung mil den vorhergebeaden Staminodien ab.
VIII. Kelchb., Ulb, und Sib. s(iir;iliL;: die letzleren sebr zahlreieb, so dass an

Bl. ihre Divergenz nichl ctiuiiudi werden kann. DieserFaU wird reprfi
dunh die i j 1 bl Camb. ai uidien Arten, Die Bib. fallen nichl

tebb., woraus hervorgebl, d:i-^ beim U,L: vona RelcL zurBlkr.
02 Bicli ciwii> iiniicri: aber die Blh auch nichi voltt ,.[nti

mil d*;ii Kelchb.
i \ . KeL-bb., Ulb. and u'e lilb. mil den telzten Kelcllb. abwech-

von den zaldrmdum Stb. ianejsten mil den Bib.

len Bl. nichi sell en von Kabhn im,
bt'i di. and ES Bib. abw«cbselo, -ind blerzu erwUhnen CItu ihera

uud Ct, •<»'<) ncrvosa Planch, el Triana, bei welchen m Kelchb. voriiaw

— ——

h ffind bei ExeropUren ies Herb, i l ar t jus , weldic mit At
1 bteeichnet wsren, uur 3 Blti., wje unter v aagei

• D i e s e A r t ist von I ' l u n c h o n e t T r i a n a a l s V e r t r e t e r e i n c r e i g e n e n
I'Uiirla d e n .Nani tnihera la
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sind, von denen die 5 inneren zwar nicht mil derselben Divergenz auf die 5 aufiercn
folgen, aber auch nicht mil denselbcn vollsUindigabwechseln. (Yergl. Fig. 106,4 0 9 — \ \ 3.)

Das Androceum isl von groBer Mannigfaltigkeit; einerseits konnen die Stb. in
sehr verschiedener Weise unter einandcr vereinigt sein, andererseits erfolgt das Offnen
der Anlheren durchaus verschiedenartig. Haufig sind die dicht zusammengedriinglen Stb.
unter einander nur verklebt, aber nicht vollstiindig vereinigt, so namentlich bei Clusia
Sect. Androstylium. Sehr hiiufig findet Yereinigung der Slf. slatt, wiihrend die Thecae
frei bleiben; so finden wir bei Clusia Sect. Euclusia die Stb. der aufieren Kreise zu
einem Kragen vereinigt, an welchem die mit langem Gonnectiv versehenen A. die Franscn
bilden. Recht eigentiimlich ist das Androceum. bei Renggeria, Wo 10 Stf. in eine kurzc
Saule vereinigt sind, von deren Scheitel die* seitlich sich olmenden A. horizontal aus-
strahlen. Noch liinger als bei Clusia Sect. Euclusia sind in der Regel die Thecae bei den
Moronobeac] die Stb. sind hier entweder in 5 von Grund aus getrennte Biindel (Penta-
dcsma, Monlrouziera, Platonia, Moronobea) vereinigt, in welchen die mehr oder weniger
zahlreichen linealischen A. unter sich frei sind, oder es bilden die Stb. eine lange Rohre,
die sich erst oben in 5 mit den N. abwechselnde Lappen spaltet, die auf Hirer Riick-
seite je 3—4 A. tragen. Ganz*anderer Art ist die Yereinigung der Stb. bei Garcinia Sect.
Mangostana und Xanthochymus. Diese gehoren einem Yerwandtschaftskreis an, welcher
auch Rhecdia umfasst. Wiihrend bci Rhecdia die zahlreichen Stb. ganz frei sind, sind sie
bei einzelnen Arten der nahe verwandten Gattung Ochrocarpus am Grunde etwas ver-
einigt. Innerhalb der Gattung Garcinia zeigen die Stb. sehr verschiedene Stellungsver-
haltnisse, namenllich macht sich hier auch bei einer und derselben Art ein grofier Unter-
schied zwischen & und g Bl. bemerkbar. In den £$ Bl. linden wir nicht selten oo Stb.
oder Stf. in einer Reilie frei um das Gynaceum herum stehend; in den (j1 Bl. dagegen'
sind die Stb. verhaltnismafiig selten frei, namentlich dann, wenn die Achse stark convex
entwickelt ist, wie bei den Sectionen Cambogia, Conocentrum, Mungotia. — Yiel haufiger
siud die Stb. unter einander vereinigt, selten in e in becherformiges Gebilde (Sect. Pel-
tostigma), haufiger in ein 41appiges Synandrium und noch ha'ufiger in 4 oder 5 Biindel,
die meistens vor den Bib., seltener vor den Kelchb. stehen. Dass b e i d i e s e n Stel-
lungsverhaltnissen mechanische Ursachen, namentlich die von den Bib. und dem mehr
oder weniger entwickelten Gynaceum ausgeiibten Gontaclwirkungen einen Einfluss
haben, will ich gem zugeben, wenn ich auch sonst keineswegs geneigt bin, alle Stellungs-
verhiiltnisse der Bl. durch mechanische Ursachen zu erkiiiren. Der Anschluss der Staub-
blattgruppen an die sie in der Jugend bedeckenden Bib. ist ein so innigcr, dass nicht
bios wie bei Garcinia Sect. Discostigma bisweilen der basale Teil der Biindel mit den
Bib. verwachst, sondern mehr als die unteren Halften des Biindcls, so bei den Gaitungen
Tripetalum und Pentaphalangium. Die Auffassung, dass die Staubblattbiindel verzweigte
Sib. seien, ist entsch ieden zuri ickzuwetaen, da in dicsein Yerwandt.schaftskrcisc
mehrero freie Sib. das urspriingliche Yerhalten darslellcn. Bci der Gattung Clusia kommen
biindelweise Yereinigungen nicht vor, wohl aber sehr weit geliende Yereinigung samtlicher
Sib., so namentlich innerhalb der Sect. Pachystcmon Subsect. Rctinostemom Die dicken
vereinigten Sth. bilden hier einen massigen Rorper, dem aufien die Thecae aufliegen.
Je nachdem nun 2, 3 oder 4 Kreise von Stb. urspriinglich vorhanden waren, liegen an
der Oberfliiche 2, 3, 4 Kreise von Thecis; dagegen befinden sich bei Clusia Sect. Phloi-
anthera, sowie Sect. Pachystemon Subsect. Polythecandra, Omphalanthera und Gom-
phanthera die Thecae vollkommen am Scheitel, in das Synaiidrium mehr oder weniger
eingesenkt. Dasselbe gilt von der Galtung Renggeria. Das Aufspringen der Thecae
erfolgt in den meisten Fallen durch Langsspalten an der Seile oder am Riicken der Stb.,
das letztere namentlich, wenn die Stb. eines Androceums mit ihren A. vereinigt, aber
nngleich lang sind. Wenn dagegen die Stb. vollstlindig vereinigt sind und gleiohe LBngu

:,n. sc. nat. 4. sor. X1Y. 228); da wir aber schon cine Clusia lanceolata Camb. haben, so
muss der Speciesname gefindert werden und ich nenne diese in Venezuela von Funck und
Schlim (Nr«714) entdeckte Art Cl. Cochlanthera.
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bcsilzen, so sind auch die Tliecae unter einander vereinigt und ihr Aufspringen erfolgl am
Scheitel. Bei Clusia Sect. Phloianthera ist dies in der Weise der Fall, dass jeder Locuhis
sich mit einer scheitelstandigen Pore oflhet. Ubrigens findet ein gleiches Ofthen dor
Antherenfacher auch bei Benggeria comans (Mart.) Meisn. stalt, wiewohl da die Stb. nur
seitlich zu einem taschenformigen Gebilde verbunden sind und die Thecae frei nach
aufien Hegen. Bei den obengenannten Subsectionen von Clusia Sect. Pachyslemon sind
die Stb. dick keulenformig und tragen an ihrem Scheitel eine grofie A. mit kreisformigem
Querschnitt. Der Bau derselben ist abweichend von dem gewohnlichen Verhalten;
bei Omphalanthera fmden wir ein flaches, kranzformiges Fach, ein kurzes Mittelsaulchcn
umschlieCend, mit welchein die obere. Wandung des durch einen ringformigen Spalt
sich oflhenden Faches verbunden ist. Man kann sich leicht vorstelleh, dass das cine
ringformige Fach durch Yereinigung der 4 Loculi zu Stande kommt; doch ist es auch
moglich, dass die Enlwickelung der Pollenmutterzellen an der ganzen Peripherie erfolgt.
Wahrend bei den zu Omphalanthera gehorigen Arten eine »Columella« vorhanden ist,
welche dem zwischen den 4 Loculis einer gewohnlichen A. stchenden sterilen Teil (Con-
nect iv) entspricht, ist eine solche Columella bei der Subsection Gomphanthera nicht
vorhanden. Sehr eigentiimlich ist der Bau der A. der Subsection Polythecandra, hier ist
die schiisselformige Hohlung am Scheitel des Stb. mit kleinen kegelformigen, von der
Peripherie nach dem Centrum hin ausslrahlenden Behaltern versehen, welche sich an
ihrem Scheitel mit je I Pore oflhen. Wie P lanchon und Triana (Annales des sciences
nat. 4 Ser. Tome XIV. tab. 15) dargestellt haben, stehen die Wandungen dieser kegel-
formigen Behalter unter einander im Zusammenhang; jeder dieser Behalter ist mit Pollen
crfullt (Fig. \ 06 A*). Nicht bios bei Arten der Gattung Clusia kommen scheitelstSndige A. mit
ringformigem Spalt vor, sondern auch bei Garcinia Sect. Hebradendron, wo die schildfor-
migen A. mit einem Deckel aufspringen; von besonderem Interesse ist es auch, dass in
dieser Section einige Arten vorkommen, bei denen an den 4kantigen Sib. die 4 Facher der
A. erst an den Kanten verlaufen und weiter oben in einem ringformigen Fach sich ver-
einigen. Cbrigens sind bei G. Hanburyi Hook. f., G. heterandra Wall, und den nachstver-
wandten. Arten die beiden ringformigen Facher wiederum quergefachert (Fig. \ \ 3 A—D);
cs ist dies um so weniger auffallend, als auch in anderen Sectionen z. B. bei G. Trianii
Pierre und bei Poeciloneuron indicum Bedd. Querfacherung der Loculi in Locelli vorkommt.
Sehr eigentiimlich ist das Androceum bei den Arten der Gattung Havetiopsis. Das Syn-
andrium ist 41appig und jeder Lappen ist am Scheitel mit 3 Fiichern versehen. Wenn
jeder Lappen einer A. entspricht, dann miisste man annehmen, dass immer je eine Theca
2facherig geblieben, die andere durch Yereinigung. der beiden Facher Ifacherig gcwonlon
sei. An dem getrockneten Material ist die Frage nicht zu entscheiden.

Entsprechend dem Verhalten der fertilen Stb. ist auch das der S taminodien . uiu
sich in verschiedener Weise vereinigen und in mannigfaltiger Weise zu Secretionsorganen
umbilden konnen. Eine sehr auffallige Bildung zeigt z. B. Clusiella elegans Planch, et
Triana von Neu-Granada, bei welcher die zahlreichen Staminodien ungleich lang und zu
einem, das Gynuceum umschliefienden Becher vereinigt sind, an welchem die freien
Enden wie Schuppen hervortreten, wahrend die obersten in napffdrmige, einen klebrigen
Saft ausscheidende Kb'rper umgebildet sind.

Hinsichtlich des Gynaceums ist im wesentlichen zu bemerken, dass die Carpelle,
niugen sie in derselben Zahl wie die Bib. oder in geringerer Zahl oder in doppelt so
groBer oder dreifacher Zahl vorhanden sein, auf gleicher Hohe slehend einen Quirl bilden.
Die Gr. sind bei den Kielmeyeroideae, Hypericoideae, Endodesmioideae, Calophylloideae
und Moronoboideae deutlich entwickelt, frei oder zum Teil vereinigt; bei den Clusieae und
Garcinieae dagegen sind die Gr. sehr kurz oder fast fehlend. Die Narben sind in den
meisten Fallen breiter als das Ende des Gr. Bei den Moronoboideae sind die Griifelschenkel
mit kleinen, Narbenpapillen tragenden Griibchen versehen. Die Calophylloideae haben
meist keilformige X., bei Mesua ist die N. schildformjg, schwach 2lappig, bei Calo-
phyllum fast miitzenformig, undeutlich 4Iappig. Bei Garcinia kommen verschiedene
Formen der N. vr>r. So sind dicselben bei der Section Xanthochymus lang genagelt und
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mehrfach gelappt, bei anderen Sectionen dreieckig oder verkehrl-eiformig, ganzrandig
oder gelappt, kahl oder warzig, in vielen Fallen zu einer Kappe zusammenschliefiend.
Audi bei Rheedia und Ochrocarpus sind die N. vollsta'ndig zu einem miitzen- oder nagel-
formigen gelappten Kb'rper vereinigt. Die 5a. sind mit 2 dicken Integumenten versehen,
entweder amphitrop oder anatrop und stehen mit kurzem Funiculus an der Bauchwand
des Carpells, also bei mehrgliedrigem Gynaceum central winkelstandig; nur bei den Calo-
phylleae am Grunde des Faches. Die Lage der Rhaphe ist unter sonst gleichen Verhalt-
nissen verschieden, so z." B. bei Havetia ventral bei nach oben gewendeter Mikropyle,
bei Pilosperma dorsal bei gleicher Orientierung der Mikropyle.

Bestaubung. Die Bl. der meisten G. sind so auffallend und gewohnlich in so grofier
Zahl an den Pflanzenstocken vorhanden, dass sie anlockend auf Insekten wirken miissen,
dagegen sind Nektar ausscheidende Organe vielfach nicht vorhanden. Bei der artenreichen
Gattung Hypericum sind nur die wcnigen Arten der Sectionen Triadenia und Elodes am
Grunde ihrer Bib. mit Schiippchen versehen, welche von R. Keller fur Nektarien erklart
werden. Bei denselben Arten kommen aufierdem zwischen den Biindeln der Si)), stehende
driisenartige Gebilde vor, die wahrscheinlich Staminodien sind und vielleicht auch als
Nektarien fungieren. Dock ist hieriiber ebensowenig bekannt, wie iiber die Function
der Staminodialgebilde bei den Vismieac und den Clusioideae. Nach den Beobachtungen
von Hermann Mtiller (Die fiefruchtung der Blumen durch Insekten, S. 150, 151)
werden auch die nektarienlosen Bliitcn unserer einheimischen Hyperica von Insekten be-
sucht; da die Gr. ausgespreizt sind, so kommen die Insekten oft zuerst mit den N. in
Beriihrung und konnen dabei fremden Pollen abstreifen. Vor dem Verwelken biegen die
Bib. und die Biindel der Sib. nach innen und bewirken so Bestaubung der N. durch die
Stb. dersejben Bl., also Selbstbefruchtung, wenn vorher keine Fremdbestaubung statt-
ge fund en hatte. Ebenso scheint bei den anderen Hypericoideae, den Kiclmeyeroideac,
den meisten Calophylloideae Selbstbestaubung moglich zu sein, wahrend unter den
Moronoboideae die durch einen becherformigen Discus ausgezeichnete Gattung Symphoniu
wolil auf Fremdbestaubung angewiesen ist und bei den Clusioideae das haufige Yorkommcn
eingeschlechtlicher Bl. ebenfalls Fremdbestaubung als die Regel erscheinen lasst.

FrilCht und Samen. Bei den Clusicae, Hyjwriccae, Cratoxyleae und Kiclmeyeroideac
ist die Fr. stets eine Kapsel, welche septicid oder septifrag aufspringt; es bleibt einc
von den Scheidewa'nden gefliigelte Mittelsaule zuriick, in deren Gentralwinkeln die Samen
stehen; bei den Garcinieac dagegen ist die Fr. eine fleischige Beere, bei Calophyllum
und Mammea steinfruchtartig, bei den JJoronobeae eine berindete Beere. In wieweit die
Inlegumente an der Entwickelung der einzelnen Schichten der Samen beteiligt sind, ist bei
oinigen Calophylleae unji Moronubeae erst noch entwickelungsgeschichtlich. fcstzustellen.

Sehr auffallig sind bei den Clusieae die Hypertrophien (Fig. 97), welche enlweder
vom Funiculus oder von der Mikropyle ausgehen. Nur fur erstere lassen Planch on
und Triana die Bezeichnung Arillus gelten, die letzteren nennen sie »Arillodien«. Beido
Bildungen kommen neben einander und auch unter einander vereinigt vois, Die hyper-
trophische Bildung beginnt vom Xabel des fast sitzenden S. aus bei Tovomita (Fig. 97 J4),
bei Chrysochlamys (Fig. 97 B) und Havetia (Fig. 97 D), bei Chrysochlamys umschlieBt der
goldgelbe Arillus den S. wie ein weiter Sack vollstandig; nur an der der Wand zugekehr-
len Seite befindet sich ein langer Spalt; bei Havetia dagegen umschliefit dieser vom Nabel
.uisgehende dunne Mantel nur einen Teil des S.; gleichzeitig aber erweitert und vcrlan-
Licrt sich hier der Mikropylrand in cine faltige und gelappte fleischige hypcrtrophische
Bildung, die mit dtfn erstbeschricbenen an einer Stelle in Verbindung steht. Ahnlich wie
Tovomita und Chrysochlamys verhalt sich auch- Garcinia, bei welcher Gattung der Arillus
sich an die ganze Wandung des Ovariumfaclies anschmicgt und seinerseits von dcm machli^
heranwachsenden S. ausgefullt wird. (Vergl. Fig. Hi C.) Zweifelhaft ist mir die Um-
hullung des S. bei Rheedia. Hier findet man in der reifen Fr. den S., in dessen Schalo
diinne Leitbiindel verlaufen, von einer dicken Schicht isodiametrischer Zellen umhiillt,
t]\o auch von zahlrcichen Biindeln durchzogen ist; diese Schicht hangt fast durchweg mit
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hinsichtlich seiner wahren Nalur erkannt. iVergl. Fig. 98.J Die Vcriolgung der Ent-
wickelungsgeschichte der Embryonen der Calophylloideae und Clusioideae wiirde ein
dankbares Thema fiir einen in den Tropen weilenden Botaniker abgebeh.

Die Keimung ist uns nur von einem Teil der G. bekannt. Bei den Hypericoideae
(reten wabrscheinlich immer die Kolyledonen an einem hypokotylen Stammchen fiber
die Erde, wie es bei Hypericum geschieht. Bei den Calophylloideae, welche nur ein
winziges Hypokotyl und dicke Keimb. besitzen, bleiben letztere in dem S. eingeschlossen,
wahrend die Wurzel und der Spross sich aufierhalb desselben entwickeln. Beobachtet
wurde dies bei Calophyllum inophyllum L., bei Mesua ferrca L. (Sir John Lubbock), bei
Ochrocarpus siamensis (Miqu.) T. Anders. Pierre). Wahrend bei Calophyllum auf 4 bis
2 Paar Niederb. die ersten Laubb. folgen, treten bei Ochrocarpus und Mesua zuniichst
4 Paar Niederb. auf (J. Lubbo ck). Yon Garcinia wurde G. pictoria (Roxb.) Engl. keimend
beobachtet (Planchon et Triana a. a. 0. Vol. XIV. Fig. 47); hicr bleibt der unge-
gliederte entsprechende Korper im Arillus eingeschlossen und entwickelt an dem basalen
Ende eine diinne klcine Hauplwurzel, wahrend an dem apicalen, keine Kotyledonen tra-
genden Ende ein iiber die Erde tretendes Stammchen entsteht, das mit 4 entfernten
Paaren klciner Niederb. besetzt ist, auf welche dann allmiihlicli grofier werdende Laubb.
folgen. Bei Clusia dagegen beobachtete Spruce, dass das dicke hypokotyle Stammchen
sich sehr stark verlangert und mit den beiden sehr kleinen Keimb. den S. durchbricht,
an dem anderen Ende aber ein Wiirzelchen entwickelt, welches durch die Samenschale
hindurchwachst.

Geographische Verbreitung, Die G. sind eine vorzugsweise zwischen den Wende-
kreisen reich entwickelte familie, nur die Gattung Hypericum ist aufierhalb der Tropen-
lander starker vertreten als in denselbcn und in den letzteren namentlich auf den
Hochgebirgen; in die arktische Region sowie in die hochalpinc dringt auch Hypericum
nicht vor und von den in den Tropen .vorkommenden G. sind fast alle Bewohner regen-
reicherer Gebiete; nur wenige, wie namentlich die Arlen von Rheedia Sect Ruscoides
haben sich an ein Klima mit langerer Trockenperiode anzupassen vermocht. Die weiteste
Verbreitung besitzt Hypericum, und innerhalb dieser Gattung giebt es nicht wenige Arten,
welche ein grofies Areal erlangt haben, wie mehrere Arten der Sect. Euhypericum, z. B.
11. humiftisum L., von Europa bis Yorderindien und Siidafrika, H. hirsutum L. von Europa
bis Sibiricn, wie cinzelnc Arten der Sect. Bralhys, z. B. H. japonicum Thbg. in Ostasien
von Japan bis Neu-Secland und Australien. Sehr grofi ist auch die Zahl dor Arten,
welche durch einen grofien Teil des Mittelmeergebiets oder durch einen grofien Teil von
Nordamerika oder in einem grofien Teil von Sudamerika eine weite Verbreitung gefunden
haben. Zweifellos wird bei diesen Arten die Verbreitung durch Anhaften der kleinen in
grofier Menge producierten S. an den Fiifien von Yogeln bewirkt. Einzelne Seclionen
\onJJypericu7n sind weit verbreitet, so in der ganzen nordlich gemafiiglen Zone Sect.
Euhypericum, im Mittelmeergebiet sowie in Nordamerika Sect. Androsaemum, von
Afrika durch Indien und China bis Japan Sect. Norysca, von Siidamerika bis Nordamerika
und Japan Sect. Brathys, dagegen sind die meisten Sectioncn von Hypericum in einzelnen
pflanzen-geographischen Gebieten endemisch, so im Mediterrangebiet die Sectionen
Triadenia, Adenotrias, Thasium, Psprophytum, Campylopus, lVebbia (letztere auch noch
in Mittelamerika), in Ostafrika und Madagaskar die Sect. Campylosporus, im Himalaya
Ercmanthe, in Nordamerika Elodea, Myriandra und Brathydium.

Die mit Hypericum nahe verwandte Gattung Ascyrum ist im Himalaya, in Nordamerika
und den Antillen verlfeten und scheint ein Rest der alten Tertiarflora zu sein. Auffallend
ist dann noch die Verbreitung von Vismia, von welcher Gattung 24 Arten im tropischen
Amerika, 4 im tropischen Westafrika vorkommen, ferner von Symphonia, die durch 5
Arten in Madagaskar vertreten ist und von welclien \ Art S. globulifera L. fll. im tropischen
Amerika und Westafrika hautig vorkommt. Auch von der Gattung Rheedia kommen Arten in
Madagaskar und im tropischen Amerika vor, jedoch sind bei dieser Gattung die amerikani-
scli*1" * r 1 o f l 1MM wcilcm zahlreichor. Diese keh^wPiN vorflinzoll da<tpliiMuli»ii n o 7 j e | u i n g c n
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dor Flora des tropisclien Westafrika zur Flora des tropiscben Amerika werden erst dann
eine vollstandige Erklarung finden, wenn >vir iiber die Dauer der Keimfahigkeit der S.
jener Pfl. genau unterrichtet sind. Endlich ist auch nocb die Gattung Calophyllum in der
alten und neuen Welt vertreten, merkwiirdigcr Weise in Afrika nur durcb die allgemein
verbreitete Kiistenpfl. C. inophyllum L., im ganzen tropischcn Asien und Australien durcli
zahlreiche Arlen, im tropiscben Amerika durcb einige. Alle librigen Gattungen der G.
sind enlwcder paliiolropisch odcr neotropisch und viele auf kleinere Florengebiete be-
schrankt; auch einzelne Unterfamilien sind entwedcr nur in der alten oder in der neuen
Welt vertreten, so sind aiisscblieBlich neotropisch die Kielmeyeroideae und die Clusioideac-
Clusieae, ausschlieBlich palaotropisch die Endodesmioideaey vorwiegend palaotropisch
die Clusioideae-Garcinieae. Unter den tropiscben Land em ist Afrika am a'rmsten an G.:
aber es besitzt einige endemische Gattungen der G.; es sind nur die Gattungen Psoro-
spermum, Haronga, Endodesmia, Allanblackia und. Penladesma zu nennen. Im tropisebcu
Asien ist die Gattung Garcinia mit ciner auBerordentlich groBen Zalil von Arten ent-
wickelt, die sich zuin Teil auf mebrcrc noch ziemlich bescbrankte Sectionen verteilen.
An den Grenzen des Monsungebietes sind diescm Garcinia -Typus auch eigentumlicho
Gattungen cntsprossen, so in Neu-Guinea: Tripetalum und Pentaphalangium, in Neu-
Caledonicn: Clmianthemum. Nen-Galedonien besitzt auBerdem aucb nocb eine endemische
Gattung Monlrouziera aus der Unterfamilie Moronoboideae. Ferncr sind dem indisch-
malayiscben Gcbiet die Galtungen Cratoxylon, Mesua, Poeciloneuron und Kayea eigen-
tiimlich. Im tropiscben Amerika borrscht die Gattung Clusia vor; nur die Arten der
Sectionen Phloianthera und Chlamydoclusia sind fast iiber das ganze tropische Amcrika
zerstrcut; dagegen sind andere Sectionen beschriinkt, Stauroclusia auf die Antillen und
Centralamerika, auf die Hylaca und das siidlicbe Brasilien Sect. Criuva, auf die Hylaea
und das andine Gebiet die Sect. Androstylium, Retinostemon und Omphalanthera, auf die
Hylaca allcin die Sect. Criuvopsis, Brachystemon, Pseudoquapoya, (tordylandra, Polythec-
undra, auf das tropische andine Gebiet die Sect. Anandrogyne und Oxystemon. Weitor
verbreitete Gattungen sind ferner: Rheedia, Tovomita und Tovomitopsis. Den Antillen
cigentiimlicb ist nur die Kielmeyeroideengattung Marila, dagegen finden sich nur im
Ainazonenstromgebiet die Gattungen Mahurea, Caraipa, Oedematopus, Havetioj)sis,Renggenay

Platonia, Moronobea. Ebenso reicb an endemischen Gattungen sind die tropiscben Andeu
mit: Clusiella, Havetia, Pilosperma, Chrysochlamys, Balboa. Im siidlichen und mittleren
Brasilien endlich sind nur die beiden Gattungen der Kielmeyeroideae, Kielmeyera und
Haploclathra endemiscl).

F o s s i l e G. sind nicht bekannt, auch ist nie der Versuch gemacht worden, Pflanzcn-
reste als solche zu deuten.

Verwandtschaft. Die G. sind aul' das innigstc den Thcaccae. vcrwandt, von denen
sie sich durch kein anderes Merkmal, are durch die schizogenen Harzgange durchgreifend
uhjterscheiden. Durch dasselbo Merkmal stehen sic den Dipterocarpaceae nahe, mit deTcn
Bl. die ihrigen bisweilen auch Ahnliclikeit baben; aber bei den Dipterocarpaceae sind die B.
abwechsclnd, was innerhalb der G. nur bei den Kielmeyeroideae vorkommt7 und auBerdem
haben die Dipterocarpaceae Nebenb., w iihrond *c\\c\\r nnfer den G. nur bei Mahurea sicher
vorkommen.

Nutzen gewahren die G. in mehrfacher Beziehung, 4) durch ihr oil hartes und dauer-
haftes Holz, %) durch die in ihren Harzgangcn enthaltenen Gummiharze und Ilarze (s.
insbesondere Calophyllum, Clusia, Garcinia), 3) durch Hire saftreichen und oft wohl-
schmeckenden Beerenfr. (s. Garcinia, Rheedia, Pentadesma*..

Einteilung der Familie.
A. B. abwecliselnd oder gegenslandig. Bl. ^ oder durch Abort tf u. Q. Stb. zahlrcicli,

frei oder nur am Grunde vercinigt; ihre A. meistens (ausgenommen Haploclathra und
Kielmeyera) an der Spitze des Connectivs mit einer napfformigen Driise. Gr. 3 5 in
einen veremigt. Fr. eine 3-, selten 5- oder ifacherige Kapsel, scheidcwandspaltig



aufopriogend. Keimlirrg gerade mil detitlichcn Keirub., ili' l&nger

dias hypokdtylo Siaminchen I. Kiehneyeroideae.
s MI <I-'IL Ricbera der IV. zablreich li oder gefransi

I, 1. Kielmeyer^ae.
t>, S. in ili I. 2. Caraipeae.

Lad (die ualeren bei i Artcn von
Bl, <^ . Si: i weniger .ils in . meisl zablrel a frei oder aur w e n i g
lirniide- vei icum nml in Ei vur ilr.n Hik s lo-

ID-I ; :(—8 \ Ion, wclehe liiiufig mil eben so vicl>

iibwechselii. <ir. 'i—3,frei,sell reinigt (oinzeine Bypericum). Fr. eino tfacliei

oder 3fiich< ilewandspallig oder lachsj ipsel oder aidif

anfepringcnd. Reimling biswellea c; omf, meisl uilichou

kill i n i . - i i m l s s i - l i i .1 . . LL Hypericoideae.
Frkn. bald Ifacliorig init 3—EiwandstaD lacenten, bold anvolltcommen o
vollkommen Kapsel schi dspaltig. S. ell. Keimb.
njeisi kiirzer al£ otyle StSmmchen u, 3. Hypericeae.

b, Prkn. :ii;irfiorit<. Kapsel racbspaltig, btsweiten; zugleich Rrandspo
i. Kriniti. meisl liin te BtSmmchen

I I . 4. Cratoxyleae,
e. 1-ikii. Bfiicherig. Fr. oin« Beare oder Scheiofr. S. Dtcbi geflugeli, 1(11). Innen

wolUg. Keimb. flaoh oder zusammengerolH, langer al r kar2e
ikolyle StUminchcn II . 5. Vismieae.

C. h tSndig. BL §. B&. aahlreich mil aden,
oberwarls rn elne Kr.hre vereinigt, tnnerbalb welcber die A. verborgcn aind. S'ur ein
Carpeli mil oinem fadenfSi Q Gr. iuu Spitze der I.
Ian odea S;i. FT. sieiafrdohtartig axif !!• S îel. Keimb. dickr
lleisclii m hypokotylem SlStiimcheo . . . i n . 9. Endodeamioideae.

1>. H HI. S Oderpolygamisch. Stb hrei oder riur am Grunde
reinigl. in den PSciiern t oder 1 oder in

I inzen IfUcliiirigen Prkn. i am Grunde stehend and aufrecht. Ur. laog, un
leill mil scblldfoi «a(-

• >m). Ni n Viillns. U>|inkui tunicbcn des KeirulLoga schr
kurz mi! dlck-fleischi nli., die bisi ID eined KiJrper verwad

IV. 7. Ctilopliylloideae.
B, 1: 151. sell. nil dioi elton

in bestimmter Zahl, frei oder mannigfacli vcreinfgt. S. moistens leilv
M I'iiicin Arillus bedeckl. !<• kleiaeti Keimb. oder ohnc

V. Clusioicleae.
a. • i oder it 11 laigt, aiemais in gelrennten Verbanden vor den Bfl). tir.

r km-/., getrenni oder fasl .1. V gelrei nd KapseJ zuletzi scheide-
adspalti! nd. Hypokotyles Sliin dvs Keimliugs sehr dick;

Keimli. sehr klein V. 8. Clusleae.
i.in sebr kurzei ntzendeu N. des Prkn. mit je I S.t. Fr. pine

Keimlioj liedort V. 9. Garoinleau.
'n oder in einer R8hj it Gr. I

. KeinAriUas, lobne Keimb. v i . 10. Moronoboidoae.

1. i. Kielmeyeroideae-Kielraeyereae.

nil zahbreichen, oacli aoten dachn Ich decki
Fr. mil zalilreiclien, an beiden Endeo n S- —

Holzgewachse.
• abwechwln getreonte Plaoeaiteo In jedem Faeh 1

. • e l l .

t n e h r r e i h i g . B . mi l . . . 1 . M a h u r e a .
en t en Sre ih ig . B . o l m o N e b e n i i . 2 K i e l m e y e r a
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I*. 15. gegenslandig. Ra'nder der Carpelle in jedem Facli zu einer Placenta mit mehreren
U"ihen von Sa. vereinigt. S. an beiden Enden mit fransigem Anhang. . . 3. Marila.

I. Mahurea Aubl. [Bonnetia Schreb. z. T.) Kelchb. 5. Bib. 5, gedreht. Stb. oo,
am Grunde el was vereint, mit langlichen A. und concaver Druse an der Spitze des Con-
nectivs. Frkn. 3Pacherig. Fr. eine wandspallig aul'springende Kapsel mit kurzem bleiben-
dem Mittelsaulchen und linealischen S. E. lineal-langlich mit kurzen Keimb. — Baume
mit abwechselnden lanzettlichon B. [bisweilen mit Nebenb.) und rosenroten Bl. in enil-
standiger Rispe.

4 Arten in Guiana und Venezuela, an sandigen Flussufern, M. palustris Aubl. haufig itn
1'ranzosischcn Guiana, M. exstipulata Benth. iin britischen Guiana.

i. Kielmeyera Mart. (Martiniera Yelloz.) Kelchb. 4—5. Bib. 5, gedreht. Stb.
oo, mil ireien Stf. und mit linealischen oder fast kugeligen A., wolligen Thecis und einer
undeutlichen Driise am Gonnectiv. Fr. 3facherig, langiich, wandspaltig aufspringend mit
-Miltelsaulchen und langlichen, in 2 Reihen stehenden S. E. mit breitnierenformigen
Keimb. und sehr kurzem Hypokolyl. — Halbstraucher, Straucher und Baume mitglatteu,
meist lederartigen, undeutlich iiedernervigen B. und mcist ansehnlichen weifien oder
rosafarbenen, oft wohlriechenden Bl.

Etwa 47 Arten (Pdo de St. Joze oder Pao Santo), zumeist auf den Campos des
siidlichen Brasiliens und fur diese oharakteristisch, keinc im Gebiet des Amazonenstroms.

§ 4. Roseae Wawra. Kleine Straucher, oft die Rindc abwerfend. Frkn. wollig. A", rosea
Mart., \ m hoher Strauch, auf den Campos von Minas Geraes um 4 000 m; K. rubrifolia Camb.,
mit kaum 2 dm langem, 3 cm dickem gewundenem Stammchen, auf den Campos von Minas,
Goyaz und Mato Grosso; A', speciosa St. Hil., 2,5—5 m holies BSumchen mit stark korkigen
Zweigen, auf den Taboleiros cobertos im siidlichen Minas Geraes. (Fig. 99.)

§ 2. Corymbosae Wawra. Straucher oder kleine BUumchen, welche die Rinde nicht
ahwerfen, mit mittelgroBen Bl., kahlen Kelchb., filzigen Bib. und kahlem Frkn. — 4 Arten
in Minas Geraes und anderen Provinzen auf grasigen Campos; K. corymbosa Mart, auch auf
sandigen Strandgebieten der Provinzen Bahia; A', pumila Pohl, ein 0,5 m hoher Strauch.

§ 3. Coriaceae Wawra. Kleine Straucher, bisweilen die Rinde abwerfend, mit mittel-
groBen BL, filzigen Kelchb. und Bib. und kahlem Frkn. — 5 Arten, davon die haufigste der
kleine Strauch A\ coriacea Mart, in Minas Geraes, San Paulo und Goyaz.

§ 4. Petiolares Wawra. Straucher, bisweilen auch Baume mit bleiben der Rinde und
durchweg kahlen Bl. — 5 Arten, davon K. variabilis Mart., ein einfacher Strauch, h&ufig auf
den Campos von*San Paulo, Minas und Goyaz; Ar. rugosa Choisy, ein Baum, an sumpfigen
Orten bei Bahia; K. petiolaris Mart., 2 m hohes B&umchen, auf sandigen Campos des siid-
lichen Brasiliens von Minas bis Rio de Janeiro und Goyaz; A', excelsa Camb. die grdCte von
alien Arten, bis 4 9m holier Baum von Minas Geraes bis Bahia.

3. Marila Swartz (Scyphaea Presl). Kelchb. 4—5. Bib. &—5, sehr abfallig, dach-
ziegelig. Stb. oo mit freien Stf., mit Druse am Ende des Connectivs. Frkn. 4—5facherig.
Fr. langlich, scheidewandspaltig. S. sehr zahlreich, an beiden Enden mit gefranslem
Anhang. E. fast stielrund; Keimb. so lang wie das hypokotyle Stammchen. — Baume
mit immergrunen, langlichen, ficdernervigcn B. und mitteigrofien Bl. in achselstandigen,
rnchr oder weniger behaarten Trauben.

4 Arten von den Antillen bis Peru; M. racemosa Sw., ein ."i—6 m hoher Stnuirli aul1 ilen
kleinen Antillen verbreitct; 2 Arlen im subandinen ostlichen Peru.

i. 2. Kielmeyeroideae-Caraipeae.
Frkn. 3facherig, jedes Facli mit \—3 Sa. Fr. einc 3kantige Kapsel, mit Isamigon

Fachern. Stb. oo, am Grunde vereinigt.
A. B. abwechselnd. Connectiv der A. mit endstSndiger Druse 4, Caraipa.
B. B. gegenstandig. Connectiv der A. ohne Druse 5# Haploclathra.

4. Caraipa Aubl. Kelchb. 5. Bib. 5, gedreht. F'acher des Frkn. mit 2—3 hangenden
Sa. Kapsel mil sich loslosendem Endocarp und breit 3fliigeligem Mittelsaulchen. S.
verkehrt-eiformig, l'anglich. E. mit grofien, flachen, ausgerandeten Keimb. — Oft statt-
liche Baume mit gestielten fiedemervigen B. und weiBen, wohlriechenden Bl. in Rispen.
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8 Allen im Gcbii mes, wcgen ilires d lea Unix
in Guiana, selleu in Brasitien and Vi fasciculata

• TnmacO'i u—33 m hohoi Baora En den Dferwaidern MHI kltn Amazonas and
Britiscb Guiana. I

[futaen. LHe eben Brwtthnte Art liefcrt einen in Urasilicn sehr
wolcher gegon KrStze uad Dngeziefer mil Erfolg angewendot wird. Kv wlrd dadaroh ge-

dafi Kerdbolz des Bantnes tiel ,. n winl; er trttt In kloinen gerach-
loscn Trnplen von weiCroter Farbe mis don Wunden. [9 cler Ttimlo und nus rlem

aiistretende Saft 1st suln- seharf, er anf der H;ml Pustsla

• . iHtt t

St«mp5l, O N,, S IT. , F Pol1«u. — ,' i Wu
> U , 1 i n U

B

Haploclathra Beath. Kelchb. 6, BH>. 5, gcd -; Wa»- n11''
aufsleigeoden S.i. Kapsel mil bleibeadeaa I und beiderseils
ait gegenSlSadigOT B. and zi Ben BL tn eadsiandigen

i leu im lieu, von ihflnes rotes Hob

(-a p i r o n ; a Itefert, <!as EnstrumeDLen dient.

«



ttiferae.

it. 3. Hypericoideae-Hypericeae.

Frkn. biikl If&cherig, mil '•$—o wandstilndigen Placemen, bald lurvoUkommen
vollkomiiK'u 3fiiclterig. Knpsel sclii'idewau- S. uicht geflugelt. Ketmb. m
ktirzer als das hypokolylo StSmmchen. — Ktauter and SlrSucber.

A. Bl. *teilig 8. Aeeyram.
B , 111. S.tellig . . . . 7 . Hyperieum.

6. Aacyrum L. Ketcbb. i, die beiden aufieren gro£, die ionereo umbttUend oder
.ille fust ^Imrh grofi {lsophyllum Spach). Bib- i, vor den Lucken zwischen den i Kelcbb.
Stb. co . frei oder am Grande ehvas vereinl. Frkn. If8cherigvmit 2 — 3 , sellen i wand-
siiitnligen Flac$alcn und co Sa. GT. Frei oder am Grande zusammeuhaogeiid. S. i
fjefliigelt. H. cylimli; ii kurzen Keimb. — Halbstraucber mil Icleinoo, ganzraodi

is. and miltelgroBen, meisi in 3bttiti^en Tragdpldeo stebenden 111.

• leu in Xorduuierika und auf tion Antillcn, i EDQ HtmaJayo, A- kypericoi&BS L
A. Crujy Andreas L.), an trockenen, san ' lien In Waldern des atlentischeu Xordimic

i. li \nm Sflengebiet IJL- I'lorida, auf den Btilmnifls, don Antillen uod in Centralami
Uexiko Ms Guntemal rttBer als die vori^if, in den I'ine barrens von

— A. fil EfHoit. f. el Tin mis. Dyer, in Sikldm uin 4001* i
isf jedenfalls BUT Mtnstlich von Bypei'icum v.u Irennen,

7. Hyperionm i..
irbeitol •

R. K e l l e r in W i n t e r t l i iu\

Ulb, in o oder gewohniich h Kreisen. Kelcliabsclmittc a. uaier sidi gleich
oder weniger ongleich, dachi^ odei1 ki;i|ij>ig. Bib. in der Knospe cneisi gedreht,

Iriisenlo elton Rber K\<'\W Grande mil eineraoft znn|

it Aahang, iimen kahl; Dach der Anlfaesc -i'li"ii tiinliitli.^. Sib. oo. frei oder am
Grande zu meist 3 Oder 5 Biiodelj den Bib.] verwachsen. iuJSerdetn bfsweilen

etnzelno Stb R tb. Oder 6 mlt dee Bib. allernfercnde h ie DriLgen SiamJ-

nodien ?). Carpclle 3— inem freien oboi '-a Frkn. vereini f, frei
oder mehr oder wen iger vollstandig mit einandcr verbondon; N. meisl schwach kopfig,
papilloSj seJtener Icealenf^rmig o leibenRin r>a an den nahli

oder centralen aoddana ofl verdicklen Placi lehr spUrlicu. Fr.
mi i>t - in.- nalitloili f mil iiiiuii^-ii odejr lederarligen Klappenwaoden, dl<

cbarakieristiscti verlaufende bald lioienfd varzenRirmlge01 aben;
oder selten oLtn• onvt • b offnentle Kapsel oder erae Becrc; Ifacherig oder mehr-
oder weniger volJst&ndig 3—5Ri( jekrOmnrt, Endosperm feblend.

Jge, ineisJ pereaniorende Krauter od jttiacberod* iicher
oder Baume mil gegenstandigeti, selten qairislandigen, oft driisenreiclieo, ganzrandi

iiit.'ti oder kurzgestielten Hf;iit<:i dwarzdrustg punklierten
selten roton Bl., die alicb in ofl aufierordenlRcl] reichblt

Eiwa 200 ))is an die Greuze der gen rliruitele Arten.

Wtchtigste Littcratur. Choisy, Pimdr. Hyp. ond Hypericfneae in De CandolJ
syst. nat. piir.s I. — S p a c h , llisloire des plautcs phanerogames in Suites a B

MX nat. Stir. II, T. V; BypericBcearom monographiae fn, Conspecti
caoearum; loc. cil. — J a u b o r t el Spacli , PI. oi !. in. — TrevtraiP
perici genus erns^im species animadversionr;s. — It.. Plota orienlulis Vol. I e1
sowie andftre Florcnwerke.
\ Vor den Kelchb. li ypo

a. a Hinnlel von jo 9 —O Stb. Drilsea |Statnioodien tg.
.. Bib- I

i.irium, HI. meist einzelu, hctcrostyl. Frkn trait
Placenta. Kapsel wnndtellig aufspringond B. sirubig. — Wenige i
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is si (id reich verzweigte, Well acierende, felsenhewi i Ball
her ik»r Mediterranftoro, etie von vcrschiftdenen loseln <\t-s Mitti

uul warden. — H, heterostyhm Purl, in 'I. halonio, Lan.
100 A- ff. mari(i«»*ni

•ib. el Spaofa. Bib. tind Stb. binfaUig, Fro
Ei n / iies StrSBchleln mil spateligen B. in

Mysicn.

• . • ii. ii rtj

i. III. Elodet Spach. itelchb Bib: bloiijenii

•ti Prkn. an)legend, Krkn. n itfindlg.
•. — Einztge Art: 11, Etade&

wollig !
d i ireitet (I-'i

S e t s Keiclib. ganzrurniiK. B!l». I.
(Slftiut Frfcn, an[legend. Frlo Plaoeoi
Sa. 11 ,w WalL in Khasi itttm Pursh, f/. p

j. a. im atlanttsebeti Nofda

B. Keine Drti minodioB
In v e r c i n igl.

Ib .

Kelchb. jtoilic. .icicli, langdi
IV. aufrealtt. Rib, nach dor Aathe ien<J, /us hi Him

nach dtm VerblUben bleibend. Sr. frei. - papillcts

end. Klsppei
t i u L i t . ii[ der InseJ Thasos and bei -hen Meei
ein aasdanerndos Kraut miL liuoalen, durch grol n B.

I. Brem pacb, \\

Bib. iai
100 Stb. Frkn. 3flicberig

p. 5, froi. i
I'll, mil

Ct, VII. I Kol«Ii/i \ntlic
Rib, blcibcnd. I b. bi el bead-

hit z«r Spitzo mil eioander ' I Ktoppon auffiprii

•n bogenfflrmlg, — //, lane

' U ' M h i

Ostafrlkas vtnn Shtrchocbland bi
dem tamerungel . trelsr dei

• nnlcr
•donen, -

i. Yin.
•

frei Oder bl

•

hineme Lam., oin 1 ich. odor
dor li srlich mil arm-j i Bliitonstaade, In Chini

Zucc. in Jrtji
: hleden. — b. Sr. mch in •

Hlmal wegen ;•
brelti
in Osl a Bimnla

2—30uo m; fl nalnys

H{m«la "(* in. eii

if.
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Fig, |0 A-E. H. kcUrOsllflum I'wl. A Aiidrmttntn. \u
•lor knKiri IL, CDiagr.. H L Luu

jdts L., ^' Bill, mit Noktirii: 'jeum nnd i l tui alter
H ff. quadranguhm mm. - J. K H. Andrew

, Irotaog d«s Kiel*. - i H- fnmdi/olium Ohoiaj
•.' S. — 0 i' oltwffl Wil

— OH. plulySc ''l> QnwBcLnitt
built durck tlif

- P, nr2f. Schiwtiei:
leu (ii. — X //. J»!rf>. nn
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i ii. Kelcbi uagleicb, nach der Aiilliuse aul
lilb. gedreht, bleibend. Stk bleibend. Gr. 5, un(. vereint. Fr. ok lap pig aufapringead

!;ic<!iiLii central, eine ^ciii^i; Pyramide. — B.Ascyron L., in Sibirien, <i<-4r
golei, Jap;m und1 Nordoinerik;i. — Die groBen BI, stoben in mehrblullgen Corymben.
//, i\ Altai. I'd. einzeln oder zu 3.

II, ~> Dim del Stb. oder bttufig 4 Blind el und -'i Frb ,
•t. \. Psoropltyttm Spaeb. Bracfeen einem An leder

arligen Ketchc anliegend. KelchzSpfel unglelch, mil don lUindtsrn sicb deckend, nach d
ii, lllli. utisvmmetrisch, hinfaliig. Bandel utiL —JG Stf. Gr.

rfei. Kapael lederarOg. Kiappen bis iilior die Mttte, aber nlcht bis /.um Grunde sich tron-
nend. Placenta pyraiflidenfarrul| ^''iliig, grubig gestreift, — Einzige Art:

m I.., riu nljoriius ziorlkbes, rielfacb vci, - Straachtela dor Balearen and d
Berge des Golfs Achse, sowie di>' i llt'isclii^cn, wcllig bi
deten B. Bind reicMlch mi), Di rzen beselxt.

III. S BUndel Stb., Frb. 3.
Yi. Androsaemum Allioni. Kolctizipfel ungleich, on der Fr. n nrU.o

g « s < L ich Oer An these abstehend und spider hlnfallig. BUndel sehr kun
<0— mebrrelbi fret, mit schwachko]

. Fr. beerenartig, ntdit aufspringend oder m an der .^pitze in
ppen aui dl.

• I. i. Euandrosasmum R. teller: Gr. kurz. Carpellb. For dor Reife fleiscbi
werdend tierig, zur Rcifozeit niohl aufspringend, hlnfallig, S. der glelohen
lT'r. bald % iald mit Fast geflligeUem Anban age bleibend. — ff. Androsaemum 1...

! Sstlichfin Boro] h in GroBbril im Orteu
in Persian un kaukasus verhrettet. (Fig. 4 00 J—K.)

Sub sect, 2. Pseudandn H. Keller, Gr. • mehrfach "
Frkn. Kapsel leri !er Spit^

: liinfMllig. Sa. mit breitem Fltlgel oder flligel- und kiollos. -- //. hirtinum
eta Halbstrauuti von uDungtiuuhinem Geruch in <: ttichflo Spani

Ilichen Frankreicb iyrien. S. mit Fliigel; B. inodorum WUld. im Kaui
//. grandiflorum Cttoisy, cin Qbe r uu

;i00—iflOO m; //. . dur
B.j dicbteren D nl und gefliigolle S., eine Pfl. d

•mm nth. in Kallforaien.
Btindelc '- i .

VII. Humifu R. Keller. ! k;ilili»u Stengel
t I', mil groBen durc »n Pnnkten. BI. . Sudig. Kclchb

den ;i deckend. I Fr. .".; Placenl
. geatreift. - e Art: fl. peptid< Inien und

ioui //. humij
V. S Blinde

Bib, BlindG! mit 12 -25 Sib. Frkn. 8fS
• ^ — mebxreilng. Knpsel ledernrltg. Placenta central, eini

ti. — //. canarimse I... eia Fe ch dar V. on d
H. floribv.

i auf den Ualenren vertn
'•.IV. En • ' • lob Steil

legend. Bib. meist bleibend, nidi
,/ kurz beuagelt. Biiridel rait B—30 Stb. 3 frcie Gr. Fr mebr- bis

Lrai,
• . • • . •

> u icher m(i
a B, in 8—4zShli Kelcbzipfel sicli nicbt dec]

aocb ilciu Hluheii atffroclit. Bib, meist lange bleibend. liiindel mil 7—9 Stb., bleibend.
htklnppon ifingsgestreiit oder vom Riickcu /.in sbtef gestretft and fiber den Riicken

Ireifeo. Cap in ^ K
papillae oder ft inktiert. — a. F r u c h t k l a p p e n n m z

jpweierj •'•'- '••• '-'uirt ^-'li|i'^; ''i'1'" M. der subalpine
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Region des sudlichen Frankreich, des nb'rdlichen und tistlichen Italian, mit vereinzelten
Standorten im sudlichen Tirol und no'rdlich der Alpen" in der.Schweiz. H. empetrifolium
Willd., Qairl 3zahlig; in Griechenland und Kleinasien (Fig. 400 0). — b. Fruchtklappen
mit parallelen liangsstreifen. S. grubig-ges tre i f t B. in 4zahligen Quirlen:
H. galiifolium Rupr., eine seltene Art des Kaukasus; H. ericoides L., ein kleines, dicht bc-
blattertes StrSuchlein an Kaikfelsen der Bergregion Spaniens.

B. B. gegenstandig. Kelchzipfel dachig.
Subsect. 2. Olympia Spach. Kelch oteilig, Kelchzipfel scharf zugespitzt, meist sehr

ungleich, mit den Rand em sich deckend, nach der Bliite aufgerichtet. Bib. oval, unsym-
metrisch, bleibend, nach dem Verbliihen gedreht. Stb. sehr kurz verwachsen, etwa 25 im
Bundel, bleibend. • Frkn. 3facherig. Gr. 3, frei. N. papillOs. Placenta central. Sa. mehr-
reihig. Fruchtklappen lederartig, lUngsgestreift. Fr. der Lange nach aufspringend, S. klein,
OO, oft gebogen, punktiert, gestreift. — H. olympicum L., mit meist driisenlosem Kelch, im
siidostlichen Europa und Kleinasien; H. polyphyllum Boiss. et BaL, mit driisigem Kelch, in
Gilicien; U. Apollinis Boiss. et Heldr., mit driisig gefranstem Kelche, in der montanen und
alpinen Region Griechenlands.

Subsect. 3. Oligostema Boiss. Kleine Krauter mit ungleichen, nach dem Bluhen
aufgerichteten Kelchzipfeln. Bib. bleibend. Bundel mit 5 Stb., bleibend. Frkn. 3filcherig.
Sa. 3reihig. Gr. 3, frei, mit papilldser N. Fruchtklappen langsgcstreift. S. grubig-gestreift. —
Einzigc Art: H. humifusum L., in Europa mit fistlicher Ausbreitung'bis nach Vorderindien,
mit sudlicher bis auf die atlantischen Inseln und Sudafrika.

G. B. kreuzstandig; Kelchzipfel nicht dachig.
Subsect. 4. Arthrophyllum Jaub. et Spach. Dichotomisch sich verzweigende Halb-

struucher. B. lederartig, immergriin, sitzend, mit gegliedertem Ansatz. Kelch Sspaltlg;
Abschnitte ziemlich gleich, nach dem Bluhen aufrecht. Bib. bleibend. Bundel mit je 6—8
Stb., bleibend. Frkn. 3facherig. Sa. in jedem Fach etwa 25 an der centralen, pyramiden-
ftirraigen, bei der Reife 3teilig sich trennenden Placenta. Gr. 3, frei. N. schwach kopfig,
papillos. Fruchtklappen lederartig, langsgestreift. S. langlich, mit Kiel, oft etwas gebogen,
fein grubig gestreift. — 3 Arten im Orient: a. Kelchzipfel driisig berandet: H. ru-
pestre Jaub. et Spach, in Syrien. — b. Kelchzipfel drusenlos: H. cardiophyllum Boiss.,
mit reichbliitiger Trugdolde, in Syrien; H. nanum Poir., mit armbliitigem Bliitenstande und
kleinen rundlichen B., in der subalpinen Region des Libanon und Antiiibanon.

Subsect. 5. Triadenioidea Jaub. et Spach. Kleine Straucher oder Halbstraucher mit
immergriinen, nicht geglicderten B. Kelchzipfel nach dem Bluhen aufgerichtet.' Bib. bleibend.
Biindel mit je 45—20 Stb. Frkn. 3facherig. placenta central, pyramidenfdrmig. Gr. 3, frei,
mit papilldser N. Fruchtklappen fast hiiutig, gestreift, mit etwa 20 Langsstreifen. S. warzig-
rauh oder papillos, oft etwas gebogen; auf der Innenseite mit schwachem. Kiel. — Meist
orientalische Arten. — a. Kelchzipfel drusenlos: H. heterophyllum Vent., in Persien. —
b. Kelchzipfel driisig berandet.— bee. Pfl. behaart: H. Cuisini Barbey, auf der
lnsel Karpathos; H. sanctum Degen, in Macedonicn. — b 0. Pfl. kahl: H. serpyllifolium Lam.,
in Syrien; H. crenulatum Poir., in Syrien; H. fragile Heldr. et Sart., in Eubda; H. nummu-
larioides Trautv., eine seltene Alpenpfl. des Kaukasus; H. nummularia L., in den Pyrenaen,
den Alpen, der Dauphin^e und Savoien.

Subsect. 6. Crossophyllum Spach. Krauter oder Halbstrfiucher mit sitzenden, am
Grunde gedhvten B., mit sUgezahnigcm, gewimpertem Rande. Wimpern driisig. Kelch 5teilig
nach dem Bluhen aufgerichtet. Bib. bleibend. Bundel init je 4 0—15 Stb., bleibend. Frkn
3fiicherig. Sa. 2reihig. Placenta pyramidenfdrmig, central. Fruchtklappen ha'utig, mit Langs-
streifen. S. feingrubig-gestreift, mit schwachem Kiel. — 2 orientalische Arten: //.' orientate L.,
im Kaukasus von den Niederungen bis i'n die alpine Region; H. adenotrichum Spach. Blatt-
rand — in einer Form auch die Flaclie — lang gewimpert, auf dem bithynischen Olymp,
in Kappadocien u. s. f.

Subsect . 7. Homotaenium R. Keller. KrSuter. Kelchzipfel mit ganzem, drtisenlosem
oder drusig gezShneltem oder drusig gewimpertem Rande, nach dem Bluhen aufgerichtet
Bib. bleibend. Bundel meist mit 4 5 Stb. Gr. 3, frei, mit undeutlich kopfiger und papilloser
N. Fruchtklappen 3, kantig, mit 4 0—20 unter sich parallelen Langsbandern. S. meist oo,
papillos oder grubig-punktiert. — Etwa 60 meist orientalische und europa is che \rten —
a. S. papillds. a a. Blutenstand trugdoldig: H. 8cabrum:L., in Syrien/Persien,
Armenien und der Songarei, mit warzig-rauhem Stengel und armsamigen Fr.; H. thymopsis
Boiss., in Kappadocien und der Bergregion. des Antitaurus; rasig, mit drusig-hockorigem
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Stengel; H. laeve Boiss. et Haufikn., im nordlichen Syrien, Mesopotamien und im siidlichen-
Armenien; durch glatte Stengel charakterisiert. — a £ . Bl i i t ens tand t raub ig- i ih r ig . —
a 0 1 . Kelchzipfel d r i i s i g - g e w i m p e r t : H. confertum Choisy, in der Bergregion von
Cypern, Syrien und Kappadocien; H. hirtellum Spach, in Persien; H. assyricum Boiss., im
Gegensatze zu den 3 vorigen Arten kahl, in Babylonien. — a £ I I . Kelchzipfe l d r t i s ig -
gezahne l t oder d r i i sen los — a ^ n i . Pfl. b e h a a r t : H. hirsutum L., in Europa, Taurien,
Kaukasus und Sibirien; H. pruinatum Boiss. et Bal., in der Alpenregion von Lazistan; H.
Kotschyanum Boiss., eine Alpenpfl. des Taurus. — a £ II 2. Pfl. kah l : H. hyssopifolium Vill.,
cine uberaus formenreiche Art des siidlichen Europa, des Orientes und Sibiriens; H. calli-
anthum Boiss., in der subalpinen Region von Kurdistan; H. asperulum Jaub. et Spach, von
Persien bis in die Alpen; H. repeiis L., in der Berg- und Alpenregion des Orientes ziemlich
verbreitet; H. thymbraefolium Boiss., in der subalpinen Region Anatoliens; H. helianthemoides
>p.t eine formenreiche Pfl. Syriens und Persiens. — b. S. g r u b i g - g e s t r e i f t oder fast
- la t t . — b «. B. n ie herzformig. — b a I. Kelchzipfe l gewimper t : H. Aucheri Jaub.
ct Spach, in Kleinasien. — b « I I . Kelchzipfel mi t s i t zenden Driisen o d e r D r u s e n -
ziihnchen.— b a II 1. Fr. mit wenigen S.: H. Olivieri Spach, (Fruchtfacher 4samig), in
Mesopotamien; H. vermiculare Boiss. et HauCkn., in Mesopotamien. — b a II 2. F r. v i e 1 -
>amig: //. adenocladum Boiss., in der Bergregion des nordlichen Syriens; B. leplocladum Boiss.,
in Mesopotamien; H.armenum Jaub. et Spach, in Armenien; H. relusum Auch., in Syrien; H.
australe Ten., im siidlichen Europa und Xordafrika; H. afrum Lam., in Nordafrika; H. lineari-
folium Vahl, in Frankreich, Spanien, Nordafrika und Madeira; H. attenuatum Chois., in Sibirien
und der Mongolei; H. Amanum Boiss., in Syrien. — b £. B. am Grunde v e r w a c h s e n oder
he rz fo rmig .— b 0 I. k e l c h z i p f e l am Rande d rusen los . — b 0 1 1 . Pfl. kahl : H.
ijuadrangulum L., in Europa; H. tetraplerum Fr., in Europa, Nerdafrika und dem Orient; //.
rispum L., eine mediterrane Pfl. in Siideuropa, Nordafrika und dem Orient; //. corymbosum Michx.,
a Illinois; H.ScouleriHook., in Kalifornien und dem Felsengebirge. — b 0 1 2 . Pfl. b e h a a r t : H.

Pestalozzae Boiss., im Orient. — b £ I I . Ke lchz ipfe l am Rande mi t s i t z e n d e n Driisen
und Drusenz&hnchen oder -w impern . — b £ I I 1 . Pfl. kah l : H. spectabile Jaub. et
Spach, //. clegans Steph., im dstlichen Europa, Sibirien und dem Orient; H. baeticum Boiss., in
Spanien; H. undulatum Schousb., in Spanien und Nordafrika; H. venustum Fenzl, in Armenien und
Syrien; H. pulchrum L., auf Heiden Europas; H. montanum L., in Europa und dem Orient
//. tenellum Janka, in Thracien; H. aethiopicum Thunb., in Sudafrika; H. elodeoides Choisy, in
der Bergregion des Himalaya; H. formosum H. B. Kunth, in Mexiko. — b/? 112. Pfl. mehr
oder wenigor d i c h t b e h a a r t : H. intermedium Stead., in Abyssinien; H. delphicum Boiss.,
auf Eubtia, Andros; II. lanuginosum Lam;, in Gyprien, Syrien, Palastina; H. atomarium Boiss.,
in Griechenland ziemlich verbreitet; H. scabrellum Boiss., in Gilicien; H. sinaicum Hochst., an
fcuchten felsigen Orten Arabiens; H. tomentosum L., eine mediterrane Pfl. im siidlichen Europa
und nordlichen Afrika verbreitet, nach Osten bis nach Arabien sich erstreckend; H.pubescens
Boiss., in Spanien, Nordafrika. — b /. B. d u r c h w a c h s e n . — b y I . Pfl. kahl: H.bupleuroides
Griseb., eine subalpine Pfl. des Kaukasus.— b y I I . Pfl. behaa r t : H. caprifolium Boiss., in

; H. Xaudinianum Cosson, in Nordafrika; H. coadnatum Sm., auf den canarischen Inseln.
Sub sect. 8. Helerotaenium R. Keller, KrUuter mit sitzenden, halbstengelumfassenden

B., Kelchzipfel mit driisenlosem oder driisiggezahntem oder gewimpertem Rande, nach dem
BlUhen aufrecht. Bib. bleibcnd. Biindel zu 45—25 Stb. Gr. 3, frel, mit keuliger oder
kopfiger, papilloser N. Fr. 3klappig; Klappen auf dem Riicken mit 4—3 parallelen Streifen,
citlich schief gegen die Naht verlaufend, mit 5—4 0 grbBeren, meist schief absteigenden, nicht
•lten unterbrochenen blasigen Streifen und dazwischcn mit kleineren, rundlichen Blasen. S.

wonige bis sehr viele, grubig gestreift. — a. B. he rz formig : .//. ciliatu.ni Lam., eine me-
diterrane Pfl., die von Portugal durch Spanien, Italien, Istrien nach Griechenland und Klein-
,Vien sich erstreckt. — b. B. n icht herzformig . bee. Ke lchz ipfe l dr i i senlos : H.
.rrforatum L., von Europa bis in den canarischen Archipel, mit ostlicher Verbreitung bis nach

Sibirien. — b $. Kelchzipfel driisig. - b ? I . Pfl. kahl : H. aviculariaefolium Jaub. et
spach, an trockenen felsigen Ortcn Anatoliens und Lydiens; H. leprosum Boiss., in Cyprien; U.
uniflorum Boiss. et Heldf., im Schiefergebirge Lycaoniens; H. trichocaulon Boiss. et Heldr.,
auf Creta. — b/? II. Pfl. b e h a a r t : //. origanifolium Willd., in felsigen Bergen Anatoliens,
Bilhyniens, Kappadociens, Ciliciens und Armeniens; H. gheiwense Boiss., in Anatolien.

Subsect . 9. Drosocarpium Spach, Kelchzipfel meist zugespitzt mit Drusenzahnen oder
-wimpern, selten driisenlos; nach der Bltite meist aufgerichtet. Bundel mit etwa 30 Stb.
Frkn. 3fa"cherig. Gr. 3, frei. Sa. an der centralen Placenta mehrreihig. Klappen hautig mit
zahlreichen rundlichen oder ovalen blasenfdrmigen Driisen, S. grubig-gestreift.— a*Kelch-
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zipfel driisig. a «. Kelchzipfel drusig-gczahnelt: //. vesicuiu&uw oriseb., in Thes-
salien. — a/?. Kelchzipfel drusig-gewimpeFt—- a/?I. Stengel mit2 La" ngs leisten:
//. Richeri Vill., durch das siidliche und centrale Europa in der oberen Berg- und subalpinen
Region; westliche Grenze ndrdliches Spanien, im dstlichen Taurien; H. Rochelii Griseb. et
Schenk, im siiddstlichen Europa; //. rumelicum Boiss., in Rumelien und Macedonian. —
a £11. Stengel st ielrund: H. umbellatum Kern., in Transsylvanien; H. bithynicum Boiss.,
in Bithynien; //. Montbretii Spach, in Bithynien, der europaischen Tiirkei und dem Kaukasus;
//. cassium Boiss., in Syrien; H. Spruneri Boiss., in Thessalien; H. Grisebachii Boiss., in der
alpinen Region Macedoniens. — b. Kelchzipfel drusenlos. — bee. Kelchzipfel ge -
zahnelt: H. Nordmanni Boiss., im Transkaukasus. — h p. Kelchzipfel gewimpcrt:
If. barlatum Jacq., im suddstlichen Europa.

b. Alle Stb. mit einander sehr kurz verwachsen oder meist frei.
Sect. XV. Campylopus Spach. Kclch 5teilig; Kelchzipfel ziemlich gleich, mit den

Randern sich deckend, nach der Bliite aufgerichtet. Bib. bleibcnd. Die OO Stb. am Grunde
sehr kurz mit einander vereint. Frkn. kurat 3schnSbelig. Gr. 3, frei. Fr. 3fiicherig, Sklappig
aufspringend. Klappen mit zahlreichon Liingsstreifen. Placenta central, pyramidenfdrmig.
Sa. Areihig, feingrubig-gestreift. Einzige Art: //. rhodopeum Friv., eine Bergpfl. des siid-
ostlichen Europa.

Sect. XVI. Myriandra Spacb. 5 ungeteilte blattartige Kelchb. Bib. hinfftllig. Stb.
OO, hinfiillig. Gr. 3,' oft mit einander verbunden. Fr. 4 facherig oder unvollsta'ndig 3fttchcrig.
Placenta nahtst&ndig oder central.

Sub sect. 4. Centrosperma R. Keller. Placenta central, pyramidenfdrmig. Nordamerika-
nische Arten. H. fasciculatum Lam., in Florida, Georgien, Sudcarolina. H. rosmarinifolium Lam.,
ein kleinbliitiges Strguchiein in Tennessee. //. proliflcum L., in Nordamerika weit verbreitet in
verschiedenen durch die GrdBo der Bl. und Form der B. unterschiedenen Abarten. H. Kal-
mianum Lam., am Niagara und don Seen.

Sub sect. 2. Suturosperma R. Keller. Placenta nahtstSndig. Nordamerikanische Arten.
IT. adpressum Bastr., in Alabama, Tennessee; H. myrtifolium Lam., einc Sumpfpfl. von Florida;
H.nudiflorum Mchx., in Florida und Alabama; H. galioides Lam., in Florida; H.ambigmtm Ell.,
in Georgia und Florida.

Sect. XVII. Brathydium Spach. Kelchb. unglcich, blattartig. Bib. hinfallig. SU>. hlei-
licnd. Gr. 3; unterwarts oft mit einander verbunden. Frkn. 4- oder selten 3facherig. Placenta
nnhtstUndig, selten central. Kapsel hUutig.

Subsect. 4. Eubrathydium R. Keller. Frkn. U&cherig. — a. Stengel mit 2 herab-
laufenden Leisten. //. sphaerocarpum Mich., ziemlich weit verbreitet in Nordamerika.
Ebenso H. dolabriforme Vent. — b. Stengel 4kantig oder mit 2 Leisten und 2 Flu-
gel n: H. ellipticum Hook., in Illinois; H. cislifolium Lam., in Florida.

Subsect. 2. Pseudobrathydium R. Keller. Frkn. 3facherig. Placenta central, pyramiden-
fdrmig. S. zahlreich, feingrubig gestroift. //. Buckleyi Curt., in Georgia und Carolina.

Sect. XVIII.' Brathys Spach. Krauter oder Halbstraucher oder StrUucher mit bald
abstehendcr, bald dicht schuppig anliegender Beblatterung. Kelchzipfel meist ungleich. Bib.
nach dem BlUhen bleibend, eingerollt. Stb. wenige bis sehr zahlrciche, bleibend. Frkn.
1 facherig. Gr. meist 3. Kapselwand hUutig oder fast lederartig. Placenta nahtstiindig.

Subsect. 4. Eubrathys R. Keller. Halbstrfiucher odor kleine StrUucher mit meist dicht
anliegender Beblutterungund groCon, kurzgestieltcn, endstandigen Bl. Stb. oo. — a. Gr. 3. Fr. in
3 Klappen aufspringend.— ace. Zweige s t ie lrund: //. mexicanum L. fil., inMe.viko;
H. resinosum H. B. K., in Neugranada; If. caracasanum Willd., Bergpfl. in Venezuela; M.strn-
thiolaefolium Jusfl., Bergpfl. in Neugranada, Ecuador und Peru. — a £ . Z w e i g e m i t 2 h e r a b -
laufenden Linien: //. limosum Griseb., in Cuba. — a y. Stengel wenigstens ober-
warts 4kantig: H. silenoides Juss., in der alpinen und subalpinen Region von Venezuela;
H. Hartwegii Bth., wie vorige; H. loxense Bth^ in der Prov. Loxa; H. thujoides H. B. Kth.,
Alpenpfl. Venezuclas und von Neugranao^MBta|osiim H. B. Kth., wie vorige; ebenso H. la-
ricifolium toss. — b. Gr. 5. Fr. in 5 K l a f ^ ^ ^ H ^ r i n g e n d : H.Brathys Sin. in Venezuela.

Subsect. 2. Connatum R. Keller. I ^ ^ M . Die lederartigen B. durchwaebsen.
Bl. in endslandigen Cymtin. Stb. oo. Gr. S^J/Jinatum Lam., in den brasilianischen Ge-
birgen und in Argentina weit verbreitet.

Subsect . 3. Multistamineum R. Keller. Krauter mit iihrigen Blutenstiinden. Stb. oo:
//. angulosum Michx. und H. pilostm Michx., in Nordamerika.

Subsect. 4. Spachium R. Keller. Krauter. Stb. nicht zahlreich, 5—25. — a. Gr. 3. —
arc. Pfl. behaart: H. setosum L., in Nordamerika weit verbreitet. — a/?. Pfl. knhl —



a /? I. S t e n g e l s l i e l r u n t h H, mvtilum L., cine aordawerlkaniache .-mniifpfl. — a £ H.
ii s l ieraMaufendcn Leisten: ff. Sarothra uentlich . rhen

Teile der Union; eine Stunpfpn., die sich als Arivenlivpfl. in den Sum ji fen von Bi .
•;uui findet; II. caerpitosum Cham, el SchLj in *!IT subalptnen and alplaen Region der kxu

: i m l C h i l e . — a f t I I I . S t e n g e I w e n i ^ s t e n s o b e r w U r t s t k s m t i g :
H.joponicumThbg,, hanptsfichlicJi Im BiidaatUchen Asicn verbwitetj so in Ch an, Java,
ferr^r in Neuseeiund and AusLralien; 11. Lalandii Chotsy, in fsiidafrikw urn , //

Hum Hook, f, im Him H. Biltardieri In Noahollnnd; //. gt -rst.,
in Auslmlicn bis in en mifsleifjeiit]; //. bo atom

in Argcnlinieii; 11. tk$$Ufalium 11, 1!. K., in N :*da; II. DrumtiK/uttii Torr. et Orny,
mtttlereq und siidlichen Teile der Union; //. gymnand i-ngelra. ot Gray, in Texas; H.

-t. Hi!., i :>y; II. anagaVotdes Cham, el Sch], Kaltforni«H;
in vers' iten in Kauinia and hti Jich dem nCtdlichoa Teilo

der Onion- //. diosmoides GT., In Culm; // j, in Chile; 11. bi m Clmisy, in
Rfculatem H. B. K., in Venezuela nad lJt;ni crika

verbreilet. — b . Gr. 8. H. vliffinosum B. B. Kunth, iu Ce>.. Pika; //. •• Cham,
el Sch]., in 1! 1.1 si lien und Parague

ii. 4. Hypericoideae-Cratoxyleae.
Bib. kalil. ^ili. i» 3 oder "> ISnglichen oder spateirSrmtgeo Verbandon, welche mil

ipdben (SlaminodienverbS achonmgeo?) abwechseln, am Ramie

Frkn. 3Rcherig. S. am oberen Bnde gefltigelt. Keimling mil kurzem bypokttylem
imcheo und [Sogeren Reicub,

A. Fticher dt's Frkn. niit i bis mehreren Si. 8. Cratoxylon.
B, i as Frfcn. mil 9 Sa. am Gruiulc; . . . . 0. Eliaea.

rfl

•

•

8. Cratoxylon Illume. Bib. innen aackt odtir mil AnliSngsel. I T . faclisji.

; S. i odor mehr, aaj Some oder Slf&ucher xaM ligen, dtu



Gii Hi feme. Kngler.,

:nNl iin r isicbtig pimklierten B. mid gelbea, weifien oder ros
oder auf acbselstfindigen Astea

• t. 1. Anr.istrolohus S itt.). Bib. fast bleibend, ohm indiges An-
hangsol, si!), in 3 Verbiimicn. — Etwa 9 Arten, d ii. verbreltet von
Birma bid nach den Pbilippinen [Fig, 101).

•t, II. Tridesmis Spaco {a!s (iatt.). 1Mb. nicht bleibend, mil grands t&ndlgem Anhttngsel,
Sib. in 3 oder S VerbSnden. — 3 Arton, davon C. for nth. el Hook
von Malakka bis ninb den Philippine" verbreiteter Bantu.

9. Eliaea Camb. B!b. mil grandatandigem AnhSngsel. Sib. in 3 lSnglichee, mil
ebensovi>) Staminodialdriisen abvechsclndmi Verbanden, mil frei endenden, laog wciB-
haarigen Slf. Frlto. 3fUciierig, mil is das Fach ciusprtngeiiden Placenlei'
m i l t am Grunde s tehenden , aafste lgcndeo $&, K,I>IM'I Sfurchig, a .scudcm
Endocarp, in :j bcbspaltige Teile zcrfallcml. S. mil ISoglicheiD gerade, mil
sehr kurzem StSmmcben und iSnglicben, Qacbon Keimb, — ilicbem S

gegliftilrrtcii Zweigcn und verkolirt-oiformigen 11. BE. gelb, miltel jo 3 in
laaggealieUen Tragdolden.

i Art, /;. articuJata .Spaoli, in Waldern Mada

ii. s. Hypericoideae-Vismieae.

Ulli. inneo oft wollig, Sih. in B VOT den JH1>, stehondcn Verban ,i'n den Bib.
abwechselnde Scntippd v^tiguralionen^). Frkn. STacli

jedcm Fach mil l bis meiireren a. Y\: eine Beere oder Steinfr. S. aiohl
Keimb. (ladi • Mi, liinger^la tlas bisweileo sebrknraoln

Slammcben.

F 8 c b e r d e s Yrkn. m i l o o o d e r 4 — S S a ,
a . Fflcher d e s F r i n >kn w e n i g o u S a . K e l i n b . tliicii . . . . 1 0 . V i B m i a .
b . F a c h o r d e s Frkn. m i l i—a H u f s i f i g c n d e i i S;i. K e i m b . g e d r i ' b t . I I . P e o r o a p e r m u m .

B , Fr. klflln, d e s Krkn. m i l e i t i i g a n S a . . . . 1 2 . H o r o o g a .

10. Vismia Veil. {Ar, ••!). tilii lit woHig. Die (

bUndc der Slf. ISnglicb, ofi wollii;, mil fadenfiJrinfgen Endea, mi! rnndUcben A. und
eifdn -it/'1 tragenden Tbecis, mil verkelirt-eifdrmigen oder ISnglicben,
yilnrk behaarten Scbiippcben abwechselnd. Frkn. melsl mit oo. mil i — 2 Sa. in

jedem del ; Gr. 5, fadci^iriiii^, mil fast kojifionnigcn. N. Deero k n\er

eiCvr ii, **fl mil s^ftainmi^im lJl;tccnten. S. l;ingli<b rylindrisch. gerade

oder teichl gekriimmt, mil Lf tng^H Warachen. E. cylindrtsch, toil langeo, balb-
cyliridrisctii'ii Keimb., welcbe la'nger als :hen. - r Striiucher mit
ineisl ikatttigen Zweigen, ofi grofien, kablen oiler unti t-au odur rostfuriii^ be-
haaiien It., meisl mil ^rofien III., wclche in end- oder lige Ri'spen vcr-
einigl siml, deren Fud/v. \-,i 3blutige Trugdoldcn darstellen.

t. I. Trianthera Wawra. 3a '•> Stb. In oinetn VBrband. Fachor
i Brasilien, z. B. mlha Mart, Fig. iui

'-I. N. iwra Incl. Stictopetalum fl Ju \—80 S
band. Fiichc • i kn, mil oo Sa. — im tfop ^adainerika, i in
Mexiko, 4 im troplschen \ lea Hftuflgere Vrten sind rolgende: A. Oliganther*

n von je A—C Stb.: 1 -v, Strauch in BrasHten von Bah) o I'oulo;
r, rubescms Oliv, l im hooh kletternder Strauch in WestaWka, in 01 . mit

VerbEimlon von 7 — oo Stb. — B a. Caycnnenses. B. kahl nder etwos bebaart, htfehsteos
m lang. 6—7 ra hoher B tillen bis Nord-

liien (Fig. 103 J— At); I. acuminai In Golumbienj Guiana und Brastlien.
Y.I: . kloiftcr K.i i. in in Angola, Y. leOnmtU Hot]
oliv. Tig. 4b* A—F) und V. frondota Otiv,, in Angola. — B b. ttofttctntet. B. nntereeits rost-
fnrben tilzig, bochstens 1—1,6 cm UJ Uffitua 11. B. Kunlli, Slrauch oder kleinor
Bnuni von don Antillen bis Brasiiien; I*, gvianensit [Aubl. auf dec men und
an Wat>i ana bis MIna oh nnf Trim . a Reichardt,
von Paro his Minus Gerni'S. — B e . Itetr graufilzij i H. B



Kuntli. itn tropisctutn \ind snbtrep •"rasilieti; V.
•• i^na bis Bahia (Tig. 4 0i S); V nsis ReieliartU, in Alto Amazunas; I. mexicatta

Schlecht., in Mcxiko,

.:,

ii

i

liy, das Cb

I I . Fsorospenunm S|).n-!i. Wie bei tier vori mbblolh

Sa,, die N. kopflg-keulei oaii awfrcchlen Stj die letzteren an ihrer Ober

hten Keimb.
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— Slra'ucher odi on der Trachi der v<n itiung,
U.: die Bl. zahlreicb in endstand theindolden.

l-'Lwii 10 Arlon im Iropischen Afrika und ebansoviel in Madagascar; von den
' IICSOIHIL'I'S /it erwnhnen: P«. un ch in Senegambicn; Ps. febrifugtn

in Angola; l*s. aibUb. gl. ebenda; ^ s . ••• .•» Kngl. im Lando dor Hongo uml
Nlatnniam; P*. tetmifoUum Hook, f. in West- und Centrnlafrikn; Ps. nilodcum Km
Senaaar Ms nach dem l.aniie d<sr Dscliur Hy, 4 02 0-

\>. Haronga Tlioiuirs [Arungana I1 - ubblaltverbande aus 3— !.i Sib. Jje-

slebend. Fiicher des Frkn. mil a—3 air Am Sa.; Gr. mit kopffHrmigftr N.

klein, k> cotbraun, glanzend, mil "> p;i[ ter Ii.'irion I—Ssamigen Keraen.
S. ffj'lmdriscb. E. mit HingUchen Dacben Kcimli. und knrzcm Siiiniuiclien. — Straucfi
oder aucti bis ( 6 m hoher Bauna mil gestieUfltt, gToCen, langlichen, am I
oder herzftirmigen If. and mil kleini zablreiohen Bl. in ''mi
zweigter, rostfarbeo behaarter, mehi atnmengeaelzter, schirmfb'rmig ai ileter

iieindolde.
i Art, //. panicutata [Per».J Lodd.j im ganzen tropiscben Afrika, nuuh

unit Muurit 104 T— I .

ni. B. Endodesmioideae.

IV. 7. Calophyiloideae.

Bib. fast kaUI. Stb.oo,,uaterw5Iris mit ilircn sif. in 5 Verbanden?o a efne

Enigi, innerbalb welcher die rundlichen, kurz zugespitzi
Nur cin Carpell mil einem radonRirrai Irischen GT- und einer am ob^rea Ende
dor HtihluDg iiasigendcQ Sn. Fr. iscbig verdicklci] infrachiarlig n
linlLigcm Sarcocarp und km p. Reimb. dick, Di an sobr km
hypokotylem StSmmcbeo. — Slraucli mil gegenslandigen lederartigeo ii. mil o.

laufcnden Seitennorven.

i:t. Erulorleainia Hrnih. Kclclib. B, ziemlic 'liji;,

— ' ensliiadigcn B. karzgcsliell, Innzettlfcli, ngespitzt. 1)1. klein

sfandigen SclieiodoIcTen.

i Art, E. rniophitUoides Hen Hi., in Kamerun am

Bl. H i (h. 9fjh. oo Trci odor nur am Grande vereini —i-

>r i Sa. in j e S m Fach odei rig mil 1 am Grande stehen
aufrecbten Sa. Gr. lang, ungeleUt, i r N. oder on dor SpUze 8—

Fr. Deiscbig, seJten aafeprin [ypoko - • StMmmcbju
kurz, mil dick fietei oiaander fesf anliogenden odor leicl
Bk'umc odor SlrSm J).

I
Gr. t-'iiifiicli mit Bcbil< r oder breit na]?

i. Frkn. *—4(9
I Sa. HI. eiazalo 14 . M e s u a .

i. Kelohb. 4 vcrcinigl, em zur 1 ad.
1. Frkn. *—2RicberJg Bndig, N. 8—Mnppjg 15. Mammea.

11. )j'kn, 2fiit;herig, mit je t Sa. I)], in BiiHcitdi [g l e . OchrooarpuB.
I, prjtn. Sa. Bl. in Tranben oder RUpea . . . . 1 7 . C a l o p h y l l u i n .

.

Frtti roil jpttzen \. 18. Poeoiloneuroa.
Prki ft- < ('» • 19. Kayea.

I
I \. Meana L. It). j£. Kolcbb. und Bll b. oo mil fadenfiirmigeii Stf., am

vereinigt; A, langlid pallen. Frkn- SWcherig, mit j e J S».
inn Fach und !• ran scbildKrmiger, schvi crflntem Gr. lrr.

: fast liul/i.u*, mil in der Wttte dcTCnb! r Scheidcwaud imd 4 od
B! Seiten il.it In n an einor Seite abgerundeten S. mil zerbrechlicber Sat



igigr.J

me mil lanzetttii ledorarligen D ,,it tfaW-
hen diinnrii ind. U). cinzeln, ziemlicb t;rolS,

ten in Vorderfndiei ' ' eino eine wic).
N utr. p flnn/.c: W. A'''''"" ''• (;V- *P«ftwa N a g a s b a u m , Els e n h o Is

tn Rose Chesnul r«), in den fouchlon nod warmen Teilen Vorder-
BinlerJndicos wild v [\ alier auch in ganz Ostiadien sowohl we, ineii,

wntilriechendan, rein welfien Bliiten , wie vt< llolzes oulttviftrt. Dor llauin ist von
mUHerer GrdBo, trBgt Bin nfrertiten Stamtn, dttnne Zwelge and Itaoal-laazettlichej
starre, oberseits dunk n n t e r s c i t s T o n c i i t c i i i I ' e i i n ' i ; tiberaog b
au0- hnltchen Asten nicht angreifbare llolz kommt als ei";

er os t l i i d Is d i e s i .Else n ho t z; N o g a s h o l z in d Wurzol nnd Hindu

wirii die IT. ar, wirken ober
esste (il Bndet bai Linn- Verwondun^, Di>

in tfer t'arflii erwendet, 0-

J)

X

M. w it

tnrbrochHtiH md, fl il: 'ilietia ScWd*'
iwi Ion dcr 4 B,, U oJn S. — (Odginsl.)

in

Mamuiea L. ( plum.) Bl. tann
Klappeo gespal !-. 4—0. dacliziej !ib, oo , fadonKirmig, frei, mil lie

b A. Frkn. eifrirmig, 1 \
] • • i m oder rflii(.

eifSrmig, nail

I B. tuaschUeJBen. S. tnj
mil M inul dicki.'ii, Fesl zasanunen

i Keimb. — B . g ,i zaUlreichcn at in, parall llen-
blcn, alari horvorti

Blalt L' Bl. einzetn,

Nur 1 Art, 8f. amoricana L. (Mammei, Aprikose TOU St. Domii
Baui " t i u ] ) j

illisiui-i. D ie b1 haltendaii rttlich-geliiec
u thai ton anter det sehr



11 < i ] ) [ ' ik ' un Gcsclunnck bcsitzt. [>aa Fruclillleiscu wird roh und in
mannigfachex Weise zuliereitet g1 wird micli wie tier aus den Zweigen iropfeude

zur BereJtung d e s Ma m m e y w e i n e s ( T o d d y ) vorwendet; aoch icten
BI. finden bel Liqueur lo) Verwenduni; (Fig. -'..-

"ill Mil ft Mi! ill
•>ri d o u o u ti-sr e i n e

m americai

|(i. Ochroearpus Thoua lit. polygamiscli. Kolchb. l in der

• remit. 1Mb. 4. ($ Bl. mil zatdreichen f;nii-n-

l, undmitl&nglicheuA. Q Bl. mi ilcn
Irkn. S—31 r <lnrnh

Lung ein ilIstHndigen Scheidcwand 4—Gfflclicrig mil ; N. scbild-
formi^ oder butfQrmig, sitzond. liven- nieist • ig. I-'., mit kurzem StUratnchen und in

it). — Hiiiimo mit ledcr: odcr in \i-

drigen Quirlen Btebendon B. BL -• in- tlein, gas zen Truj r in

•

v,i S A r t o n , i i i i -it westlichen Afrika, in Sierra I.eime 0. africam

. Madftg;
irulien 0. loagifoliut hWigl<i Betitb, at Hooiu, in Hinterindien, Siatii und Cochiachma

... in Ne
utxpfl. Die gelben ir. von i antu urnl wcrdcn

Bolz VOO 0. afriaiuus wird '• Die Bl / i
Fiirbea von Seide.

17. Calophylltiin L. [̂ jJotfriuTH BlumB, Lamfrophyilum Miers). Bl. vlelefafg. &elehb.
und idii. nicijt immer deutlich von einander zu untcreclieiden, zusammen i—)! in 2—;t

Sen, dacl \b. oo, frei oder kaum am Smnde mit

i i i I aufr< i lili ii
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dfdrmtger, eiwas nfr. mit dfianera

ro und m 5. — BSnme mit

Q paralli m durchzogenen B. und mtt mil

: ider zicmlicb Icleinen, in Tr n B].

I

J: 8

•

istem in dor al' . in) dv.

icli elngehonder aa&ia t Artcn

I—XXXI nen fur die Arlen dor olte
4 amerlkonl 1! U unr]
IV. : liicllt

ni und Inophyllum k>
den boi

•

h 1—4 i

It, — In

indie im Wall., von D bis 1. e. — tn Hin i: M Arlen;
Willd. aud dol<
ihina and tu dan

[ftsinseln nit, «uf

en Bl. —
Vuf Java
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mulosum Zoii. — Auf Itornco: C. bomeense \'e>que, Ob andere nur in Blalteiemplaren
le Arlen der Sundainseln noch hierher gahSren, ist niuht zu entscheidoii. — Auf

den Key-lnseln: C. Wterburgii Engl. (= C. lancealation Warb.) — In Queensland: C.
tinnum F. Muoli, (nach Vesque ,

§ 2. Inophyllvm Vesqae erwettert). hnSer den I BuBeren Bibb bd
C. Caiabn Jacq. alter hisweiien auch 0—3.

A. Traaben in cist Iflnger els das JYagb. oder in RJspen verefnigt B. moistens nicfil
lunger als S cm. — Auf Ceylon: 4 Arten. — In Co chin china: 3 Arlrn, da ranter din techs
wichtigen C r/wr«itf Pierre {COJOJ m w w A imam.) und V, tia Anna
Auf Borneo ^. — AufRiiwak 1. — Auf den Hiilippinen 3.

B. Trail bun meist ktirzer ais das Tragb. It. grofi, in der Rege! iiher 5 cm. Hierhcr
V. inophyllum \.,, miLlelfjroDer Uanm mlt weicher, (.Tatier Rinde, borlorn Holz, liin^lichcn
oder Itin irkehrt-elfOrmigeD, skunpfen qder aasgerandeten, giUnzendcn, I —1,3 dm
langen, fi—7 cm hreitun B., lockeren, hU \ din langen, wenigbliltigfin Traaben, zicrnlich
groSen, wefBen, woblriecbenden Rl. und kugelij^en, 2—3 cm im Darchmesser batteuden] I'Y.,

ter Kustenbaura von Afrika (lurch Ostlndien his Polym '—f). —
liliriyen Arten von heschriinkterer Vcrbreituug, So auf Madagaskflr und den Maskarei
C. Tacamahaca Willd. (r'oorna, Pol a mar la, Fig. 106 G] und C, parviftortan Bojer,
miL tanggestielten eltiptischen, a —e cm langen B. irad riel Ideineren Bl. ila bo) C.
phyllum L. — In Itnn alt. — Auf Ceylon 3 Arten. — In Him

irunter C. GriffitJm T, • — In Keu-Caledonfen:
ill. — In WestindJen und Guiana: C. Galba ,

Maria, Re el n a Ocuje), in it en o,a—1 dm langen, 3—5 cm breJ
fallen It. usd kleinrn Bl., in Wesliudion und Gaiaoa. — In n.

m mittleren and

fntzpf i . : l-nt- ID der alien Welt Isi die wi\ |/Hum L.,
liefest ilas eigentlici mum Harlae and das gelbllcl in Kttrh
den Handel kommenda Hum Tacamah and ambraartij

• baft bitterlicl chraack. Willd. [Fooi
en Uaakarenen liefert chis bourbooisehe D und Ta<

;.;ik. Audi vnn violeti anderen Arten «ird <his Han bin and wieder
raucbt man in Ostindien die >s vieter krten znr Bercitung von Bren

Dos i hrerer Arten des lropist;heri Astens ist wogeo si .iCen Daaerltuflig
/ t , so namentlieb dBS der -(J—30 ni Lot \ti Pierre and

saigonense I'ierro fiir den ScbltCsbau und die MtSbelfabrication. Dei oingeschnillr'tien
on f.'. Calaba Jacq. QieCende Balsam wird ^ctrocfcnei ;ii angenehnrv

aromatisch und findet lilniliclie Verwendnng v ilsam. C. brastii
Cnrtih. ZH-AA aoch ein uron)attaches Barz, welches die Mfirkende tern
yerwondea.

1 8. Poeciloneuron Beddome. Ketchb. i—'6. ll\h. ii—tJ. Sib. oo mil fasl siizenden
a c h m a l - l i n e a l i s o h e n A., d e r e n Loou l i q u e r g e f a c h e r l ^ ind. Frkn
mil je 2 S;i. in jcdi-ni Pach, I 6r. 1'V. mil einem atcfrecbten S. — liiiume mil glati

i;.. wolcbe von zahli durchzogen sind.

2 Arten in< ben Tetl Hedd., an (Jen W
Ghofs,

4 9. Kayea Wall. Kelchb. \. nib. oo, fadecfSi ,. |[1S| u,

Ji^oii A., welohe am Scheitel sich Sffiaen. Frku. ifidaerlg, mil I i Sa. and dunn
jUgom Gr. Fr. Qeischig] Bteiafruohtartig, mil I— i dii -{ den b

a -n K.-lciiti. bedeckt.

! Arten an. i im troi Ichen Him in Hinterindienj Bom
ajjf den Philippinen. A. Trail] Iger znsa

er IJaum in den dicKten "Wiildern <io> Ostlicben Himalaya his UOK I B. Traaben
acbselsUlndig and endstBndig: it. racmosa Planch, et

Lka, A", stytosa Tl m ond f/btfa 11. BallL auf Borneo.— C. Bl.
oinzoln oder In deD niattn'.; in Btnterindien, davon ST.

bei Paliang am 2000 Bl, A. grandlt King tuif Malukka, elu <0—26 m holier Banra nut
Fr.



v. 8. Clusioideae-CIasieae.

Sit). Jrr-i oder Ml*; v e r e i a t , liu-juaU In gelrenriten VerbSnden \or den lilb.
sehr feprz, getrennl inleaui N.geirennt, silzend. Pr. eiao zulelzt scbeidBwaad-

aufeprtageade KapaeL Byp Kehnlings sehr dick. Eeimb. kuam
•derl. B. gegensilini

Pitcher de* Frkn. mit 3—oo £
a. Slli. in tleo <? Bl. ao, bald frei, bald aUfi X).

30. Clusiu.
Hierher geh rscheinlieh DUCII die ; 2 1 . CluBiella.

IS oder S—\ o an G; - ;• ions horl-
nd 22.

odor 8 odpj- <2 in 2- oder igllederige
die A. nufreclit and frel.
n . Mb. S—12 in 3 oiler 3 CySlen . . . . . . . 23 . OedematopUB.

24. Havet iops is .
• ^6, ilinipige Schetbe

Lnppan mit jo 3 PoUeofaohftWi on sind 25 . Havetia.
Hi ••"-h diu n adbftkann • ng 26. Fi loaperma.
• ]-,. 10 in tine Sohelbe verwacl

27. Eenggeria.
Prkn, mil i Sa.

i\inncn» iiijiiti iQerem Integun 28. Tovomita.
mit oinem, das I in Bamenma

1. Sn men mantel von iler Mikropylcumi dai
lor Jont Centi gekebrten Seit« offen. . . . 29 . Tovomitopsia.

Jikr<jpy: •'',.
30. Chryaoulilamys.

5—6, t. Sameninnulel
iifii, den S. •• d. . 3 1 . Balboa.

II beretts eh umdlung:
des ClQ8S6es. K<isulttif9 g6n

ccg plafttes. — i 0, a i . I- nicbt i

• . Cluaia L. [Xantfu

pophyllum Hiera : Ichb,
»der alia i — 1 0 , die

ivlchh. stehend. Sib. oo, in yqeschied* SteJluag, fi
•I,'in;: er Ausbildung der A, [s .beideo einz

til. cin PisUllrudimepi ui Stamtno

in don L Bl. *•:
! horizontal abstebendeo ch- (ir. feli-

I Icr schr ktira; N. cifurinig oder fasl Iris ntfernl od&r zxx-

$i 1 dink, lederarlig odor II
tome, in-

ioben Luftwurzeln, wi uflg .unl «Q>-
tauiment, mil gostiellcn ledei n, l&Dgli ;ebrt-

Ltlichcn It. mil slarkei
erstandei notenB.) wenighervorlr rvon Bl

einer aus I . Rij^e.

im tropischen an hen Aweriku, liesondere zablretch in •
Venezai uiid Centralamertl

• oder am Grundi oboa ni ickt.



A. Slf. f l ach and d e u t l i c h e n t w i c k e l t ,

S « c t I. Clmiatlrum Planch, et Triana. Stb. o o , ondetrttioh, areihig, linealbch, frei
Oder iitn Grande in einen King vereitil: ^ Arti'ii in Guiana, ^ (C(. fragrant Gard

Brasilien [Fig. '(Ofl J, Bi.

: CD Cl.:

menlTirpi
ach.Liitt tluri.'h

., die it;
if Ci. orga-arnxU PI. et rJ

;.l-ndaii Organru nmKOWBiiiielUin. Aubgon ue* A . j ^ [ J . .V. , . m ot Triina,

ana. Stti. 5 oder 8, die A

, in Guatemala, . auf Jamalc
iko.
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Sect. HI. Eucriuva Engl. Bib. diinn, teilweise vor den Kelchb. Std. S Oder 4 0, selten
V oder 8, die A. tragenden Stb. am Grunde vereinigt. — 7 Arten, meist im inittleren und
siidlichen Brasilien, CL parviflova (Saldanha) Engl. und CL Criuva Camb. von Rio de Janeiro
bis San Paulo (Fig. 406 C, D). Hierher auch CL Poeppigiana Engl. r= C. nlha Ruiz et Pavon,
non L.) in Peru.

Sect. IV. Criuvopsis Planch, et Triana. Bib. 5, ziemiich dick, vor den Kelchb. Std.
wie bei Sect. 111. — 2 Arten im ndrdlichen Brasilien, z.B. Cl. arnazonica PI. et Tr. (Fig. 4 06 E)
in Brasilien; auch Cl. elliptica H. B. Kunth in Peru.

Sect. V. Anandrogyne Planch, et Triana. Bib. 5, Std. vor den Bib., ohne A. — 9 Arten
in den tropischen Anden, z. B. CL Ducu Benth. in Ecuador, CL thurifera (Pavon) Planch, et
Triana, ebenda.

B. Stf. sehr kurz , s t i e l r u n d l i c h , mit s i t z e n d e n A.
Sect. VI. Brachystemon Engl.: 2 Arten in Nordbrasilien.
Un te rga t tung II. (Sect. VII.) Androstyliurn Miqu. (als Gattung). Bliitenachse der <$ Bl.

sehr gestreckt, unten kegelformig, in der Mitte saulenfoTmig, oberwarts convex, am Grunde
und in der Mitte Std., oberwarts OO fruchtbare Stb. tragend. Stb. klein, sitzend, dicht ge-
• IrSngt, mit linealischen, seitlich aufspringenden Thecis. Std. der Q Bl. in einen den Frkn.
umgebenden Ring vereinigt. — 4 Arten im nOrdlichen Brasilien, Guiana und den peru-
vianischen Anden.

Un te rga t tung III. (Sect. VIII.) Phloianthera Planch, et Triana. Achse der 5 Bl. =t
convex, bisweilen cylindrisch oder kugelig. Stb. sehr OO und sehr klein, zu einem Synan-
drium vereint, welches eine verhaltnismaBig diirine, die Bliitenachse gewissermaGen be-
rindende Schicht bildet. Thecae der A. 2f&cherig, mit 2 Poren sich dffnend. Q Bl. mit
oo Staminodien, welche zu einem den Frkn. einschliefienden, mit A. versehenen oder der-
selbcn entbehrenden Ring vereinigt sind. — Hierher 41 Arten Brasiliens, auBerdem mehrere
von Guiana und Westindien. Eine der scho'nsten ist Cl. Arrudea Planch, et Triana, in Nord-
brasilien, mit hellrosafarbenen Bl. (Fig. 106 F, G,. Sehr verbreitet in Bergwaldern Brasiliens
ist CL lanceolata Camb. (Fig. 4 06 //.)

Untergat t . IV. Euclusia Planch, et Triana. Bliitenachse der <$ Bl. flach oder concav.
Stb. sehr oo, die a'uBeren fruchtbar, die inneren steril und unter einander vereinigt.

A. Die oo auCeren f r u c h t b a r e n Stb. frei.
Sect. IX, Cochlanthera Choisy (als Gatt.). 3 Bl. mit stump fen A. und nur 4—J ver-

wachsenen Staminodien. — 4 Art in Venezuela.
Sect. X. Oxystemon Planch, ct Triana (als Gatt.). Connectiv der A. in den <J Bl.

zuge*pitzt, oo Staminodien in der Mitte der Bl. vereint. — 1 Art in Neugranada, CL nervosu
Planch, et Triana}. Engl.

B. Die Stf. de r oo mi t spi tzem Connect iv v e r s e h e n e n Stb. in einen King
• der Becher ve re in ig t und die oo S t a m i n o d i e n zu e inem kugel igen, harz-
c ichen Kb'rper in der Mitte de r Bl. v e r s c h m o l z e n .

Sect. XI. Chlamydoclusia Engl. Hierher gehb'ren die prachtigsten Arten des Amazonen-
slromgebietes (6) und Westindiens, von denen einzelne Bl. mit 4 dm Durchmesser besitzen,
/. B. CL grandiflora Splitgerber, in Guiana; CL insignis Mart., in Brasilien; Cl. rosea L., in
Venezuela (Cupay), Panama (GoJ5e grande) und auf den Antillen, daselbst F i g u i e r maudi t
genannt, weil sie mit ihren zahlreichen verzweigten Luftwurzeln ahnlich wie viele Feigen-
arten starke Baumstamme umklammert und schlieClich deren Tod herbeifiihrt 'Fig. 407);
CL alba L., in Guiana und auf den Antillen; CL minor L., auf den Antillen (Copecillo), in
Panama (Cope Chi en; und Venezuela (Gupay), alle vorzugsweise in UrwSldern und an
riussufern. (Fig. 4 06 J—L.)

Unte rga t t . V. Pachystemon Engl. Achse der <J Bl. gar nicht oder schwacn convex.
Stb. grofi, oberwarts keulig verdickt, frei oder vereinigt.

A. Stb. frei .
Sect. XII. Pseudo-Quapoia Engl. A. an der Spitze der Stf. mit quer Ittnglichen Thecis,

seiche sich durch Poren am Scheitel oft'nen. — Hierher 3 Arten in Guiana, daruntor Cl.
Pana-Panari (Aubl.) Choisy.

S e Qt. XIII. Cordylandra Planch, et Triana. A. etwas unter der Spitze der Stf., mit lang-
lichen Thecis, welche sich durch eine Langsspalte 6'ffnen. — 4 Arten in Brasilien, CL reng-
gerioides Planch, et Triana, in den »Catingas« des Amazonenstromgebietes; CL polysepala Engl.,
ebenda; CL fluminen&is Planch, et Triana, an.sandigen Ufern hei Rio de Janeiro; Cl. oryanensis
Planch, et Triana, auf der Sierra <los Orgaos. (Fig. 4 06 M.

NatttrL Pflanzenfam. III. C. . -| 5
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B. Sfcb. in e i n n f L f. .1 ra r e l c h es Sj n a n d ri n m v e r e i i i 1,
a . T l i e c u c d « r A . m i l B l u e r L a n g s s p a l t e Q u f s p r i n g e n d .

See l . M \ . RetiiiQHemoH Planch, et TrtaiM. Synnndrium an der OherlL
otter uugeteilt. Slamlnodien dor Q 131. %u einem Reciter oh lie A. vereinl. — Mehrere Arten
im nCrd lie lien Bra si lien und den tropisclien An den, welche von P l a n c h o n und Triana n
dec Bescha(IV1 illicit des Synandrfams und der Zalil der Heihen von Sib. in engere Gruppea
[Msrostylon, Sorandron m, Pentacron, Triplandron PI. et Tr.j vercinigt werd**!!.

h . A. ini t m e h r o r o n s t r a h l i g u n g e o r t l n o t c n , n h c r an dev P e r i p h e r i e
sum KiL-iiiicingendeti, kegel f f lrmigen l - achern .

Sec t . XV. i'olythccantlra Planch, et Triana (als Gait.. — 3 Arlen in Guiana
Nordbrasilien, z. B. Cl. Planehotiiam Engl. [Pig. inr, _\v

c. T h e e a e d e r A. i n e i n u n d e r ii h e r g e b e n d , m i l e i n e m I 1 S J K I I I

s i i | i 1 1 I T 11011 <l. i n d e r M i t t e m i t e i n e r C o l u m e l l a .
S e c t . XVI. Omphalanthera P l a n c h , et T r i a n a . — Cl, iris E n g l . , in IVIs spa l t en

in Vlto A m a z o n a S (Ftg. 40fl 0) , uni t CL eugeuutides P lanch , et Lind. , in C o l u m b i e n (Fig. IOC V).
d . T b e c a « d o r A . K u a a m m e n f J l e B e n d , u n r e g e t n O f f a e n d , o h n e

C o l u m c l la in d e r M i t tc .
I. M i l . Gomjihanihcru Planch, (it T r inna .— Cl. Gardnvri Planch, el Triana, in

brasilianiscben Provinz (iuyaz.

zu-

uud

A l-™^
7, Ottilia fostn h. t'r. A diesolbo im LangstichniU, D. Wr., B tjueitclinitt oin«s fatUos, G

•1 den B. und E., vorgr., D nufopringondfi Fr., nut. (Jr. — [Origiual.)

Natzpflanzcn. Dte Arten von Ck entiw ozhownders reiobliobbitfc iini-
Jior2 in ibreH Harzgiingen, w e l e l i e s a u s d e r Rinde und a n c h be! m i e n Arton tSeot, III r
reichl ic l i n n s den Blliten h o r v o n i n o l l e u d g e w o n n e n wird . li^is Kara d i e n t Em t r o p i s

•rsci ts a r z n e l l l c h , tell rast l scbes Abfahrmit te l 4 Leila a l s Destand,teil
W u n d ^ n ilben, iMid.M-orseiu in loohnisdier Bpziehung zar BereltODg von 1'ech
und Theer, welbher aamentlicb beim • Bndet. Lttcb werdeu wobl-
riechendc EaSetlzeD It in do, mdorersoits die 0, zu Buderii 11 ml

lienea. Dlesi debate Venrondung Bndet namentlich be! n. rw« L. und
ifnw I., in Westittdlen atatt, doob i^i ziemlich slcher anzanehmen, dasi

wnmilen iibrigen Arten der Sect. IV sich eliciiso vorwenden IJISSOU. SO wird ;i
den Bt. von I 1* Mart, abgeschiedeno l iar/ Kur Bereitung einer Wiiinls;ilJ>e ge]

Von der wealindischen' Cl. (lava L. (Monkey-Apple, AffenapffiJ, Pat pork, i
schwein) st.'iinuit d;i>i Hog-Gnmmi nder Sobweinsgnmmi, ein Wundmittel, das sel

. mmderltcbei a deshalb Brbalten bat, well verwundato Bofcvretne sich so langc
Stamnie der I'll, reiliuii solla UJ Harz anfl der Rinde austrii \ubl.
Cut" -i ...in IUMII Gamnugotl uhnlicbes ""

2 4 . C l u s i e l l a I ' l i im- l i . e t X r i a n a , N o r d t e L i t ] , b e k a n n t . K e l c h b . •'., d a c h s
Eiemlich grofl, scbicf, gedrcht. Staminodien zu oinem Becher vereinicl. Frkn. wie
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• lit. — Klelterader Strauch mil zngesphzlen, netzaderigeo B. Bl. klein,
einzeln am Elide knrzer, mil 2—i llochblattpasren verseliuner, achselsllndiger uud einl-
standiger Bliitenslande.

Sac l Art, CL etegans Planch, et Triana, in Neu^ruiut.Ui Jig. f 06

Guapoia Aubl. (z. ''"PP- H Endl.) Kelrhb. znhlreich. Bib, '•'>. Stb.
im Grande 1 keilibrnrig, horizontal liegend

lildend. Q Bl. "mil o flachen Staminodien. Frkn. mil je 2 Sa. in jedem Fach. — BUnme
Sfraiioher, init larizettlichen B. und kieinon lii. in zusammenj ID Bliitenstanden.

2»~3 Arlen in Guiana und Peru; Q. seandena Aubl. baufig in Guiana,

Oedematopus Planch, et Triana. Kelcbb, t. gekreuzt. Bib. a
telchb,, etwas langer als dieso, Sib. 8 — i i in 2—3 Gyklen, die Btf. am Grunde verdickt

zusammenhangend, die .V. keilfi langltch abgestatzt. Die Q Bl. mil 4
ler .s Staminodien. Frkn. 4f3cherig, mil n> Sa. in jedem i . —

• her mill Biume mil langen, h'dngenden Zweigen und ziemlicb kleioen, lederartigen B.
l. klein in zusammeogesetzten BlutensUloden.

3 Arten im Imazooeostn los /!,

/<

c
E

>3 It

1.) l ' l t i iu t i . • !, in i t

. laiirifuUa (SI un, —
Ut'iiin- £ Aiidt'uccum Jur fi SI., F iJuo^clitiitL Ourc.li iron Ftko.
litit Arillua. — 11 — K Tunomita bra&ilitHtrix (Murt.l Wain. U f5 HI., J Q Bl.

mlt ft,, JC Gjiiuwuui im *

+J

24. Havetiopsis Planch. «l rrianst. Ki'li-lil>. und Bib. wie be er trait.,
die In i Kelclib. uod Bib. mil I igen Sir.
and sehr dickem Liv. Frkn. im wesentlichen v i e bei aber die N.
klein. Fr. wic bei voriger Gatt.

irlen im Gebiete des Amazoeenstro • n . tin/,
Tr.

t'6. Havetia Bumb., Bonpi. et Kunth. Eelchb. 4, Bib*. I. y Bl. mil elnem did
iheibenKrmigen, il Synandrium • •• mil je :< scheitel

en Pollenfachern v^rsehen sind, en wahrscheinlicti je > zv?eien A.
en si;iiibbl;iitkr B i einer A. des tnnereB Slaubblattkn "-M- —

•iriger Gatt.
lumb Boopl. el Kimtli, auf den Anden w>n Neugranada, von

20(10—3000 in.

W. Pilosperma Planch et Triana. Kelcbb. I, Bib. >. (J Bl. mil einem becber-
• n lUng ms Slammodien gebildet1? , •welcbOTden

1'ikn. nmgiebt. Sa. in jedem Farche I hftngend,
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2 hangenden S. in jedem Fach. S. mit einera gefaltelen, kammformig geschlitzten Arillus.
— Baum von der Tracht einer Clusia, mil mittelgrofien Bl. in aus Trugdolden zusammen-
gesetzten Rispen.

\ Art, JP. caudatum Planch, el Triana, in .Neugranada.
«

27. Eenggeria Meisn. Bl. meist diocisch, selten g. Kelchb. 9, Bib. 5, mit den
Ictzten Kelchb. abwechselnd. Qp Bl. mit 4 0 kurzen in ein Synandrium vereinigten Stb.,
deren Thecae mit einem kurzen linealischen Spalt sich offnen. Zwitterbl. bisweilen mit
20 vereinigten Stb. $ Bl. mit 5—6 dicken, freien Staminodien und einem 5facherigen
Frkn., in dessen Fachern oo horizontal abstehende Sa. N. auf sehr kurzem Gr., dreieckig,
zu einem kurzen Kegel zusammenneigend. S. mit einem kurzen sackformigen Samen-
m ant el. — Epiphytische Baume mit diinnen, reich verzweigten Asten, kleinen, lederartigen,
spatelformigen B. und kleinen weifien Bl. in endstandigem, zusammengesetztem Bliitenstand.

2 Arten im tropischen Brasilien; R. comans (Mart.) Meisn., bisweilen mit ihrem Geast
ganze Baumstttmme iiberkleidend (Fig. 408 E—G)\ R. littoralis Ptipp. et Endl. am Gestade
des Para in der Na'he der Miindung.

28. Tovomita Aubl. (Beauharnaisia Ruiz et Pav., Marialva Vandelli, Marialvaea
Marl., Micranthera Choisy). Bl. diocisch oder polygamisch. Kelchb. 2 oder 4 in 2 Kreisen,
die aufieren klappig und die inneren vollstiindig einschliefiend. Bib. 4—8 dachziegelig,
bisweilen je 2 vor einem Kelchb. Stb. oo mit meist linealischen Stf. und endstandigen
kleinen A., deren Thecae mit Langsspalten sich offhen. Frkn. ifacherig, mit 4 in concave
oder polslerformige N. endcnden Gr.; jedes Fach mit 4 centralwinkelslandigen amphitropen
Sa. Kapscl 4kkippig, mit fleischiger Aufienschicht, Mittelsaulchen von den 4 stehen-
bleibenden Scheidew'anden ge flu gelt. S. in den Fachwinkeln einzeln, das Fach ausftill end,
3kantig, mit diinnem, safligcm, von Nerven durchzogenem, a'ufierem Integument und mit
krustigem innercm Integument. E. dem S. gleichgestaltet mit sehr kleinen Keimb. —
Striiucher und Baume; Zweige mit wenigen anfangs dichtstehendenBlattpaaren, dann durch
Verlangerung des untersten Internodiums gestreckt. B. gestielt, langlich oder langlich-
verkehrt-eiformig oder lanzettlich, von verschiedenartiger Consistenz, fiedernervig. Bl. in
Trugdolden oder in aus Trugdolden zusammengesetzten Rispen; die Q IH. bisweilen
einzeln oder weniger zahlreich.

Etwa 30 Arten im tropischen Amerika, namentlich im Gebiete des Amazonenstromes.
Sectionen sind nicht zu unterscheiden. Die haufigsten Arten ordnen sich folgendermaCen
an: A. Kelchb. 2, Bib. 4: T. brasiliensis (Mart.) Walp. in Uferwaldern Nordbrasiliens, Guianas
und Neugranadas (Fig. 408 H— K). — B. Kelchb. 4, Bib. 4: T. Schomburgkii Planch, et Triana
in Guiana und Nordbrasilien. — C. Kelchb. 4, Bib. 5—6: T. leucantha (Schlecht.) Planch, et
Triana in felsigen, schattigen Waldern bci Rio de Janeiro. — D. Kelchb. 4, Bib. S—42: T.
pyrifolia Planch, et Triana, im Gebiet von Alto Amazonas.

29. Tovomitopsis Planch, et Triana (BertoIonia Spreng.). Der vorigen Gatt. ahnlich;
aber 4 Kelchb., von denen die 2 aufieren kleiner. Bib. 4 vor den Kelchb., bisweilen 5—6.
Stb. oo. Frkn. 4—5facherig, mit je 1 umgewendelen Sa. Gr. sehr kurz mit drcieckig-
eiformigen N. Kapscl wie bei 28 ; aber die S. mit fleischigem Samenmantel, welcher
zugleich der Mikropyle und dem Nabel anhangend den S. uinschliefit, jedoch poucn H.ic
Chalazaende hin otl'en ist. — Tracht wie bei voriger Gattung.

Etwa 8 Arten im tropischen Amerika, T. paniculata 'Spreng.) Planch, ot Triana liautij:
bei Rio de Janeiro in UrwUldern.

30. Chrysochlamys Popp. (Commirhea MiersV; Kelchb. 5; die beiden aufieren
kleiner. Bib. 6, dachziegelig. Stb. oo , entweder alle fruchtbar und mil ihren Stf. ver-
einigt (Sect. I. Adelphia Planch, ct Triana) oder nur die Uufiercn fruchtbar und frei, die
inneren steril und zu einem centralen festen Korpcr vereinigt (Sect. II. Heterandra Planch,
et Triana). A. klein, eiformig, mit 2 Langsspalten nach innen aufspringend. Staminodien
der Q Bl. entweder alle in einen Ring oder Becher vereinigt, an welchcm die ver-
kiimmernden A. hervortreten, oder die aufieren A. tragenden frei und die innerSn einen
Becher bildend. Frkn. fast wie bei der vorigen Gatt., aber Bfacherig. Kapselbeerenartig,
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5klappig. S. ziemlich nahc am (Jruncle des Fachcs mil dickem, durchscheinendem In-
tegument und fleischigem, sackarligem, nur an der Riickenseite ofFenem Samenmantel. E.
mit sehr kleinen Kotyledonen. — Tracht wie bei voriger Gattung.

8 Arten in den tropischen Anden von Peru und Neugranada, auch \ Art in Guatemala.

31. Balboa Planch, el Triana. Kelchb. 4, gekreuzt. Bib. meist 4. tj1 Bl. mil 0
Stb., deren Stf. weit mit einander verwachsen sind; A. kurz, eiformig, mit 2 Langs-
spalten nach innen aufspringend. Fr. fleischig, 4facherig, mit 4 scheibenformigen N. und
mit je 1 S. in jedem Fach. S. von fleischigem Samenmantel umhullt. — Tracht wie bei
vorigcr Gattung. Bl. ziemlich klein.

\ Art. B. membranacea Planch, et Triana, in den Anden von Neugranada.

v. 9. Glnsioideae-Garcinieae.
Gr. sehr kurz, aus der Yereinigung von 2 oder mehreren entstanden; N. silzend,

ungeteilt, schildformig oder gelappt. Fr. eine Beere, selten eine Kapsel. E. ungegliederl.
— Baume und Straucher mit mehr oder weniger netznervigen, sellen parallelnervigen B.
A. Stb. frei oder vereint, im letzteren Falle aher die Biindel frei oder nur etwas am Grunde

mit den Bib. vereint.
a. Placenten wand stand ig 32. Allanblaokia.
h. Placenten centralwinkclst&nriig.

7. Fr. eine Beere.
I. Kelchb. 2, Bib. 4' 33. Bheedia.

II. Kelchb. und Bib. 4 oder 5 . 3 4 . Garcinia.
[i. Fr. eine Sklappige Kapsel. Stb. in 4 Bun del n oder nur 4 . 35. Clusianthemum.

B. Stb. in Biindel vereint, welche bis iiber die Halfte mit den Bib. verwachsen sind.
a. 3 Bib. und 3 Biindel Stb 36. Tripetalum.
b. :; Bib. und 5 Biindel Stb 37. Pentaphalangium.

:]>. AUanblackia Oliv/ Bl. Igeschlechtlich. Kelchb. 5, dachziegelig, die aufieren
kleiucr. Bib. 5, dachziegelig. tf Bl. mit 6 vor den Bib. stehenden Biindeln von Stb.,
deren A. fast sitzend mit Langsspalten aufspringen und mit einem 51appigcn Rudiment
des Frkn. Q Bl. mit kurzen Rudimenten der Staubblattbiindel und einem kegel-
formigen 1 facherigen Stempel; Placenten mit zahlreichen, zweireihig stehenden Sa.;
N. sitzend, schildformig, ungeteilt. — Baum mit kahlen, lcderartigen B. Bl. langgestiel!
in Trauben oder kurzen doldenahnlichen Bispen.

4 Art, A. floribunda Oliv., im tropischen Westafrika, am Kamerunlluss.

3.;. Rheedia L. (Van llheedia Plum., Lamprophyllum Miers). Bl. polygamisch-
diocisch. Kelchb. 2, nur am Grande vereinigt. Bib. 4, gekreuzt, verkehrt-eiformig oder
langlich-verkehrt-eiformig, dachziegelig. Sib. in den cT Bl. oo unterhalb eines dicken
centralen Discus eingefiigt, frei, linealisch, mit kleinen, fast kugeligen A., deren eiformige
Thecae mit einer schiefen Langsspalte sich oflhen. Zwitterbl. mit weniger und haufig
diinneren Stf. und mil einem dem Discus eingesenkten 3- oder durch Abort 2 — \ fache-
rigen Frkn.; Sa. einzeln in den Fuchern, halbumgewendet. N. nagelformig, buchtig oder
gclapptj den kurzen Gr. und einen Teil des Frkn. verdeckend. Beere mit lederartiger*
Wandung, innen saflig, mit 3—1 S. S. mit pergamentarliger, von Leitbiindeln durch-
zogener Sdiale, von einem dicken, fast iiberall dem Pericarp angewachsenen und von
Lcilbundeln durchselzten Arillus eingcschlossen. £. fleischig, harzreich, mit sehr kleinen
Kotyledonen. — Baume mit geraden Zweigen, mil langen Internodien, langlichen, Ian-
zettlichen oder eiformigen B. Bl. ziemlich klein, gelblich-griin, gestielt, einzeln oder
wenigstens die QF in Biischeln, welche ziemlich dicken axillaren Poistern anfsitzen.

4 7 Arten, meist im tropischen Amerika, nur 2 in Madagaskar.
Sect. I. Eurheedia Planch, et Triana. Beere kahl. B. groC oder maiiig groB, stump 1

oder zugespitzt, aber niclit dornig. — Hierher ft. lateriflora L. in Westindien, It macrophylla
Planch, et Triana von Guiana bis Rio de Janeiro in Brasilien, 7?. brasiliensis (Mart.) Planch,
et Triana im siidlichen Brasilien, ft. calyptrata (Schlecht.) Planch, et Triana urn Rio de Janeiro,
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R. Gardneriana IManch. et Triana, H. Pervillci Planch, et Triana und R. Commersonii Planch, et
Triana auf Madagaskar. '

Sect. II. Ruscoides Vesque. Bcere kahl. B. klein, lederartig, an dor Spitze dornig. —
3 Arlen auf Cuba, ausgezeichnct durch sehr stark verdickto Epidermiszellen und durch
eingesenkte Spalttiffnungen, deren SchlieBzellen von den Nebenzellen tiberwallt sind.

Sect. HI. Vcrticillaria Ruiz ct Pavon (als Gatt.). Beere mit Warzen bcdeckt. — Hierher
II floribunda (Miq.) Planch, et Triana in Guiana und Nordbrasilien, R. acuminata Planch, et
Triana in Peru.

Nutzpflanzen. Die Fr., namentlich die wohlschmeckenden der R. lateriflora, sowie
der Ji. floribunda werden genossen; R. acuminate Planch, et Triana liefcrt einen griinlichen
Balsam (Marien-Balsam).

34. Garcinia M. (erw. Pierre). Bl. §j (z. B. G. Mangostana L.) oder polygamisch-
diocisch. Kelcbb. 4, gekrcuzt, seltener 5. Bib. 4, mit den Kelchb. abwechselud, dach-
ziegelig, seltener 5. Stb. frei oder am Grunde in *—5 Biindel oder auch in cine un-
getciltc odcr Alappige Masse vereinigt; A. verschfeden; die Thecae mit einem Spalt oder
mil Poren sicb offnend oder an der schildi'ormigen A. zusammenfliefiend und mit einem
Ringspalt aufspringend. Q Bl. mit 8—oo Xrcien oder mannigfach vereinigtcn Stami-
nodien. Frkn. 2—I2facherig, mit je 4 aufsteigenden Sa. N. breit schildformig, unge-
lappt oder h—Slappig odcr 4—Bfurcliig, meist warzig. Beere mit elwas liarter Epidermis
und sehr diinnem, bisweilcn pcrgamcntartigem Endocarp, nicbt selten mit sehr saftreichem
und von Olgnngen rcicblich durchsetztem pulpbsem Innengcwebe, nicht selten nur mit

4 oder 2 fruchtbaren Fachern. S. von sackarligem, ledcrartigem oder saftreichem AriUus
umschlossen, ohne deutliche Scbale, lunglich odcr eiformig. — Baume und Straucher mit
lederartigen, seltener diinneren, dz lanzettlichen oder langlichen B. Bl. mittelgrofi oder
klcin, die §5 oder Q immer in geringerer Zahl, endstandig oder achsclstandig, einzeln
odcr zu 3 in Trugdoldchcn odcr in aus Trugdoldchcn zusammengesetzten Trauhon odor
auch zu 3 und mchr in Biindeln.

Etwa 450 Arten in den TroponlUndefu der altcn AVelt, zum groCten Tcil im Irupischcn
Asien bis zu den Fidschiinseln. Fur die Einteilung der Gattung sind von groCer Bedeutung
die A. und die Gruppierung der Stb. der <3 Bl. Auf die Gynaceen und die Fr., welche
auch bei cinzelnen Sectionen charaklcristisch ausgebildet sind, kann vorla'ufig cine voll-
standige Ubersicht iiber die Gattung nicht ge^rundet werden, da diese Teile noch zu unvoll-
standig bekannt sind.. Die folgendc Einteilung basicrt auf der ausgezeichneten monogra-
phischen Bearbeitung der Gattung durch Pierre (in Flore fprestiere de la Cochinchine, Fasc.
IV—VI. Tab. 54—92), nur habc ich die. Zahl der Sectionen etwos verringert und bin der
Ansicht, dass dieselbe in Zukunft noch etwas mehr zusammenschmelzen wird. Vesque hat
in seiner Abhandlung Epharmosis, sive materiae ad instruondain anatomiam systcmatis na-
turalis, II. Genitalia foliaque Garciniearum et Cnlophyllearum p. 42—22, tab. 78—4 64f die
aiiatomischen Verbaltnisse namentlich der B. beschrieben und dargestellt und ist hierbei zu
dein Resultat gekommen, dass nach der BeschafTenheit der SpaltolTnungen die Sectionen
von Garcinia sich auf 3 (iruppeu verteilen. Es besitzen n a'ml ich die Sectionen Teracenlrum
und Rheediopsis, welche afrikanisch sind, mit Ausnahme einer Art Spalttiflnungcn mit schmaler,'
von bciden Seiten her iiberwallter Mundung, die Section Xanthochymus weit geiilTnete Spalt-
Otrnungen mit abgerundeter oder breit elliptischer odcr undeutlich quadratischer Miindung,
alle ilbrigen Sectionen ulliptische Spaltiiffnungen mit schmnl lanzcttlicher Miindung.

* Vergl. auch noch auOer der Abhandlung von Planchon et Triana undden^bereits
citierten Abhandlungen: Graham, Remarks on the Cambodge tree of Ceylon and character
of Hebradcndron in Hookers Companion to Botanical Magazine II. 1836—37," p. 493, tab. 27. —
Hasskarl, PL javanicae rariores, Berolini 4848. — Christison, On the source and com-
position of Gamboge, in Hookers Companion to the Bot. Mag. I], 243 und On the Gamboge
tree of Siam, in Proceedings of the Royal Soc. of Edinb. II. 263. — Hanbury, On-the
Species of Garcinia, which affords Gamboge in Siam, in Linnean Society's Transactions XXIV.
(48G4); p. 488. — De Lanessan, Du genre' Garcinia et de l'origine de la gomme-gutte, in
Adansonia X. p. 283—298, tab. XL; Momoire sur le genre Garcinia et sur l'origine de la
iiomme-gutte. (Nicht gesehen.)
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"in Hi ferae.

I. Teracmtrtm Pierre. HIIL. moist Ucilig. Bib. 2rnal so groli als die Ketcbb.
Stb. dor /j tind & Bl, f r e i am t innule dcr fleischigen Achse, in it eiftJrmigen eiaandoi

Lherten, nacb innpn sieh affnenden Thecis. Frko. S f i i e h e r i g . — (>• Livingstonei T. Anders.
[Hakononga) , pyramidenRfrmiger Slrmtrh mil JUnglich-elliptischen, selir ilicken, leder-
arligen B. uiuJ in achaelstttfldigen BtisotetO sl«honden Bl., s e i che Abends angeoehrn ilwften;
an l-'lussufcni lies tropischen Afrikn, im Cong<i^ehii-t, sowie auch in Engll ifriko
;l i'j. Mm ,1, B).

S e c t . II. liheediopsit Pierru. ]\}b. 4 l e i l i g . S i b . tier ,} Bl. n u r am G r u i ,
B d n d c l n veroini^l. 60 den i Eckon der flachon oder pyramidenfOrmi >siL eifur-
migen, eituimJer genfiberten, Bach iiincn sich itlTnenden Thecis, Biiudel tier Stb. in
S 131. durclt Lappcn der Bliiteuachso getrennt, Frfcn. 2 f S c h c r i ^ , mit sitzender, convcxer,
Slappigor N, — 6 Arten im Iropisclien Wnstafrike, [nsbesoadere im Nigergcbiet und Sierra
Lcono, G. polyantha Oliv. im Nigej Gabpr and sat Fernaudo Po Fig, 109

mHt Unr«li Hie Kr. nit 8 &, von dtanu
t,ineti' • mi, it ScliciU'l . _ O—y -ib.) Engl.,
0 L l n g i w e l n i i t t d n r o h d i o n A r i l l o « z n l r a i d , It L & B A w c l i n i t t i l u r c l i rteti A i > -i-unda fles-

ielbcii die jutijjc Sii,, 3 hnitt iluteli ilen Arillm; und dl d i i

•t. 111. Xanl s Roxfa. [alfl GatLj Siatyigmiles Mum] Blh. mei Lljg,
Sti>. dor J und a BH* i don Bib. atebenden It it u do In, m i l am
s e l b e n s t e h e a d e n A. mil oiftirmlgen, ein.i enftherten, nacb taoen sich (U&teadan
Thecis. U I ti luoachse acJifiibenfSrinig, Blappig. Frku. 2—3fUcbi it dt*ut-
l i e h e m Gr. u n d 2 — S l e p p i g e r .N. — fSArtou im Uonsnngebiet, \ aul :skar. —
A. Mit aohflelstfladigea B isofaetn: 0. pictorfa u..\l>. Fl. Corom. I" II— •* m
h o l i e r B a u m m i t 2 — a rim l a n g e n , v — s cm brei ten it., in \ o r d e r - m n l B inter lnd
^• l C—P); G. VUeraiana Pierre , \%—!8 m Imli?1!1 Bflum mil am Grande hertftinnigen H. in
Cocbinchlna (Fie. 109 I)—F)\ G. Andersoni Hook, r .ml" Malakka uml In K.imbodsclur G
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(Roxb.) Kurz (Mondo, Moendoe, auf Java und Timor. — B. Mit endstandigem Blutcnstand:
G. quadrifaria (Oliv.) H. Baillon in Gabun und G. madagascariensis (Planch, et Triana) H.
Baillon auf Madagaskar. Hierher G. novo-guineensis Warburg in Neuguinea.

Sect . IV. Plinlhostigma Pierre. Blh. 4teilig. Bib. langer und dicker als die Kelchb.
Stb. der d u n d 8 **1. in 4 Bundeln, die A. mit lilnglichcn geniiherten, seitlich sich dflhcn-
den Thecis. Rudiment des Gynaceums 4kantig, mit einer rechteckigen, scheibenfdrmigen N.
gekrcJnt. Frkn. Sfacherig. Bl. in Trauben zusammensetzenden Trugdolden. — G. muttiflora
Champ, auf Hongkong (Fig. 4 09 G).

Sect. V. Cambogia L. (als Gatt incl. der Sect. Brindonia [Thouars] Pierre, Tetradium
Pierre, Sphaerocentrum Pierre, Pachyphyllum Pierre, Papilla Pierre, Cladogynos Pierre). Blh.
Meilig. Stb. der <3 Bl. frei , 4—oo auf flacher Oder halbkugeliger oder sa'ulenftirmiger
Bliitenacbse; A. mit langlichen, genfiherten, geraden, nach innen sich ciffnenden Thecis; ein
Rudiment des GynSceums vorhanden oder fehlend. Frkn. 5—44facherig, mit 5—4 4 lappiger N.
Bliitenstand achsel- oder endstandig. — Etwa 4 3 Arten im Monsungebiet. — A. Kelchb.
gro'Ber als die Bib., Stb. der <$ Bl. in 3—4 Reihen auf halbkugeliger Achse. Sib. der g Bl.
in 4 Bundeln: G. indica Choisy, ein kleiner Baum mit 7—41 cm langen, 4 ,S—3,8 cm breiten,
lSnglich-eifdrmigen B., an der Westkiiste Vorderindiens von Bombay bis Canara, auch cul-
tiviert auf Mauritius (Fig. 409 H,J); G. Ianceaefolia Roxb. in Silhet. — B. Kelchb. kleiner
als die Bib. — Ba. 4 Stb. auf kurzem Receptaculum (Tetradium Pierre): G. tetrandra Pierre
auf den Philippines — Bb. Hinigc Sib. am Scheitel eines 4kantigen Achsenfortsatzes {Pachy-
phyllum Pierre: G. amplexicaulis Vieill. in Neukaledonien. — Be. OO Stb. auf der kugeligen
Blutenachse [Papilla Pierre): G. papilla Wight, an Flussufern in Yorderindien. — Bd. Stb. in
3—5 Reihen auf der halbkugeligen Blutenachse. Stb. in den g Bl. in einem Kreis: G. Cam-
bogia Desrouss., Baum mit 7,5—48 cm langen und 3—5 cm breiten B., mit endsta'ndigen
Bliitenbuscheln, in Travancore und an der Malabarkuste (Ficr. 409 /".); G. spjilanira Roxb.
auf Ceylon (Fig. 4 09 A').

Sect . VI. Anisostigma Pierre. Stb. der <J Bl. in 4 kurzu am Urun do zusumuicn-
h i ingende Bun del vere int ; A. mit 2 aufrechten, nach innen sich offnenden Thecis.
Frkn. 42fUcherig, zur Haifte von der groGen, convexen N. bedeckt; 3 Arten, G. Planchoni
Pierre in Cochinchina und G. pedunculata Roxb. mit 9 cm groGen Fr. im ttstlichen Bengalen.

Sect . VII. Holostigma Pierre. Stb. der g Bl. am Rande eine*s d i cken f l e i -
s c h i g e n Ringes ; A. wie bci vorigen. Frkn. 4 4fucherig, mit fast pyramidaler, ganzrandiger
N.: G. atroviridis Griff, in Assam und Malakka.

Sect. VIII. Stemmandra Pierre. Blh. 4teilig. Kelchb. kleiner als die Bib. Stb. dor
c5 Bl. in 3—5 Reihen an e iner 4 -kant igen oder halbkugel igen B lu tenachse , mit
langen Stf. und Mnglichen, geniiherten, am oberen Ende stark nach auficn gekrummten, durch
cine Langsspalte nach innen sich Offnenden Thecis. Frkn. mit 6 Ffichern und convexer,
dicker oder undeutlich gelapptcr N.: G. Maingayi Hook. f. auf Malakka und S Arten auf
IWneo (Fig. 44 0.1, B).

Sect. IX. Simosanthera Pierre incl. Sphaerocentrum Pierre. AVie u>ri^; ulior A.
s i t z e n d auf halbkugeliger oder kugeliger Achse; A. <J Bl. mit rudimeuturcm G>niiceum:
G. nilida Pierre auf Borneo, mit eiTdstiindigen Bl. — B. # Bl. oline rudimentiires Gyniiceum.
Achse kugelig: G. Cumingiana Pierre auf den Philippines

Sect. X. Collanthera Pierre. Kelchb. kleiner als die Bib. Stb. in e i n e r Reihe
der B l u t e n a c h s e aufsitzend, sonst wie vorige. Bl. in einer aus Trugdolden zusammen-

setzten Traube: nur G. Mannii Oliv. im tropischen Westafrika.
Sect. XI. Tagmanthera Pierre. Kelchb. kleiner als die Bib. Stb. der £ Bl. in ge-

trennten Biindcln mi t a m - S c h e i t e l s i t zenden A.; A. wie bei Sect. VIII. Blutenstand
axillar. — G. punctata Oliv. in Gabun (Fig. 4 40 C).

Sect . XII. Echinostigma Pierre. Bl. wie bei Sect. XI,; aber die 4 Bundel der Stb. am
Grunde mit dem centralen Rudiment des Gynaceums verwachsen, welches eino convexe,
s])harische, von groGen, dicken Pustein bedeckte N*. tragt. Frkn. mi t 3 Ftichern. j Bl.
y\\ 3, Q einzeln endstandig. — G. Harmandii Pierre in Cochinchina (Fig. 440 D—F).

Sect. XIII. Mangostana Rumph. (als Gatt., incl. Sect. Gyneyonia und Kiras Pierre;.
Blh. 4teilig. Stb. der $ Bl. in 4 Bundeln oder einem 41appigen, das Rudiment des
centralen Gynaceums umgebenden Synandr ium. Stb. der g Bl. einreihig am Grunde des
5—Cfacherigen Frkn. Bl. endstandig", bisweilen in Trauben. — A. N. sitzend, convex, am
Rande gelappt; Stb. der $ Bl. in einem 41appigen Synandrium: G. Mangoslana L. (Aian-
izostana), 20—25 in holier Baum von sehr langsamem Waclistum und fast pyramidaler
Form, mit dicken, lederartigen, 4,3—2,2 dm langcn, 7—4 0 cm broiten B. und mit ku»eligcn



236 Guttiferae. (Engler.)

Fr. von 7 cm Durchmesser, mit sehr dick em, weinrotem Pericarp und mit schneeweiGer,
angenehm schmeckender pulposer AuGcnschicht der den E. einschlieGenden S.; wahrscheinlich
auf Malakka heimisch, ilberall im Monsungebiet und auch in den Ti openla'ndcrn der neuon
Welt angebaut (Fig. 444 A, B). — B. N. von kurzem Gr. gctragen. — B a . Bundel der Stb.
vor den Kelchb.: G. cornea L. auf Amboina, G. Hombroniana Pierre auf Malakka, 3 Arten in
Cochinchina, z. D. G. ferrea Pierre (Fig. 4 40 G). — B b . Bundel der Stb. vor den Bib.: G.
celebica L. auf Celebes, G. speciosa Wall, an der Kiiste von Martaban und Tenasserim, G.
Kurzii Pierre auf den Andamans, G. Vieillardi Pierre in Neukaledonien. — B o . Bundel der
Stb. in den (J BI. wenig von einander geschieden: 3 Arten auf den Philippines

Sect. XIV. Gamodesmis Pierre. Blh. Szahlig. Stb. der S Bl. in ein Slappiges Syn-
andrium vereinigt. Rudiment des Gynuceuins unten diinn, nach oben stark erweitert,
convex und 5lappig. G. Moselleyana Pierre auf den Philippinen.

Sect. XV. Peltostigma Planch, et Triana. Blh. 4zahlig. Stb. der tf Bl. in e inen
am Rande nur s c h w a c h g e l a p p t e n Becher vereinigt. A. wie bei Sect. VIII. Rudiment
des Gynaceums unten diinn, oben von einer gestreiften und drusigen Narbenscheibe gekro'nt.
Frkn. 2fa*cherig. — G. anomala Planch, et Triana im ostlichen Bengalen (Fig. 440 H).

Sect . XVI. Dicrananthera Pierre. Blh. 4zahlig. Stb. in 3 Reihen an einer flachen
Achse sitzend; A. mit gesondcrten kugeligen Thecis, ohne Erweiterung des Connectivs.
Rudiment des Gynaceums halbkugelig. <$ Bl. in Trugdolden, welche achsclsta'ndige Trauben
zusammensetzen. — G. Thorclii Pierre in Cochinchina.

Sect . XVII. Discostigma Hassk. (als Gatt.) (Terpnophyllum Thwait.) Blh. 4zahlig. Bib.
grOGer oder kleiner als die Kelchb. Stb. der 3 Bl. in Bund e in v e r e i n i g t . A. auf
einer Seite odor auf Leiden Seiten der Bundel, mi t k u g e l i g e n , von e i n a n d e r g e t r e n n -
len Thecis . Staubblattbundel in den Q Bl. sehr kurz, meist steril. Frkn. S f a c h e r i g ,
mit groBer c o n v e x e r , kaum S l a p p i g e r N. S. schi ldf t irmig oder kre i srund.
Bl. achselstUndig oder endstiindig. — 4 5 Arten im Monsungebiet. — A. Bib. frei: G.rostrata
(Hassk.) Bth. et Hook, in Java; G. picrorrhisa Miq. (obat s a g e r a e toeni) auf Amboina,
G. merguensis Wall., G. eugeniaefolia Wall, und G. fulva Pierre (Fig. Mi A) auf Malakka,
G. saraivhensis Pierre und G. dryobalanoides Pierre auf Borneo (Fig. 4 44 B), P. Binnendijkii
Pierre auf Sumatra. — B. Bib. am Grunde etwas mit den Stb. vereint. G. terpnophylln
Thwaites auf Ceylon.

Sect. XVIII. Mucesligma Pierre. Blh. 4zUhlig. Sib. in 4 Biindeln; A. auf beiden
Seiten derse lben, mit Ung l i chcn , gesonderten Thecis. Frkn. 4fUcherig. —
G. travancorica Bedd. auf den Bergen von Tinnevely bei Travancore.

Sect. XIX. Comarostigma Planch, ct Triana. Blh. 4zahlig. Bib. groCer als die Kelchh.
Stb. der 3 Bl. oo auf kugeliger und fleischiger Achse; Stf. kurz, Thecae lang-
lich, durch ein diinnos Connectiv von einander gesondert. Frkn. Sfacherig,
mit sitzender convexer, dicht driisiger N. $ Bl. in aus Trugdolden zusammen-
gesctzten Trauben, Q Bl. in Ahren. -f- G. paniculata Roxb. im ostlichen Bengalen, voin
Himalaya bis Chittagong.

Sect. XX. Conoccntrum Pierre. Blh. 4ziihlig. Bib. groGer als die Kelchb. Stb. dor
O BI. an einer kegelform igen Achse sitzend; A. eiformig mit nierenformigen, durch
breites Connectiv getrennten Thecis. Stb. der Q Bl. am Grunde des Frkn. einreihig. Frkn.
Sfacherig und 8furchig, mit convexer N. Bl. endstiindig, die <$ zu mehreren in Biindeln.
die Q einzeln. — G. malaccensis Hook. f. auf Malakka (Fig. 4 44 C—D).

Sect. XXI. Echinocarpa Pierre. Bl. 4teilig. Stb. der <5 BI. 42—40 in 3—5 Reihen
an der am Scheitel flachen Achse. Frkn. 3fiicherig. Fr. mit stacheligen Warzen bedeckt.
G. echinocarpa Thwaites auf Ceylon.

Sect. XXII. Mungotia Pierre. Blh. 4zahlig. Bib. sehr dick, fleischig. Stb. am Scheitel
einer cyl indrischen Achse sitzend; Thecae der A. durch ein dickes Connectiv
gesondert. Frkn. 6facherig, mit Clappiger, drusiger N. Endstandige Trauben aus
Trugdolden zusammengesctzt. — 3 Arten in Neukaledonien (Fig. 44 4 F}.

Sect. XXIII. Didymadenia Pierre. Blh. 4z»hlig. Bib. dick, fleischig. Stb. der tf
fil. eine kugelige Achse bedeckend, sitzend. Thecae der A. durch ein dickes
Connectiv gesondert. Frkn. 1 Sfacherig, mit sitzender, convexer N. 3 Bl. in Buscheln
am Ende axill&rer, angeschwollener Zweigcben. Q Bl. einzeln. — 2 Arten, G. Grifftthii T.
Anders, auf dem Ophir in Malakka und G. Beccarii Pierre in Borneo.

Sect. XXIV. Depastigma Pierre. Blh- 4zShlig. Bib. grtiGer als die Kelchb. Stb. der
<3 Bl. in einem kurz 41appigen Bundel; A. mit lunglichen, ein wenig ge -
kriimmten, nur am Grunde oder gar nicht zusammenhangenden Thecis. Frkn.
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mil » erbre.lerten .n auBen :
Inn engedrttck*. Bl. in B dold.es.
stipulata T. And< -0 "> he sn Himalaya (Fig. 141 ' i . // .

S e c t . XXV. RAfn<w%roa Mlqu. Uh. tzSblig. Bib. grtii Kelchb.
Ine u n i en •'' k a n t l g e , o b e n ko

kureen Stt go as zurliokgebo liv getren
•>• d i M i B i b . F r k n . S — 4~> f ; t c t i c r i <J, m i l :'. c o n -

ir. ktetn und kugeiig. — 7 Aft en, davon i auT lla-
Inkka. rren uut unentlicb uuf Boi >'«sis Pierre
and G. myristteaefoti I ', />'

Lour. Btls ii.,1!
oo Bl. auf 4 k a n t i g e r A Laeadj die A. mit d i d unco i l
. l u r c h w» -li t ' ' ( F i s c h e r ( I; Eladjmenl banden

uder fohlend. Stb. der tj BL I c den Kelchb. F rkn . v ie!f t tcherif
Lellappl Bl. meist aobselstSndig. — s^ Arlen, von Bengalen

bis nacb Hongkong tun Philippinen. — In Bengulen \m^ Oslbinna: C \h.;
in Bin b.j In Mulakka: 0.

a Planch. - tarvifotia Miq.; nut Java cultiviert in Huitenzorg,
rre und ' <•; auf Borneo ;J auf

Amboina I. — Ani ysmanni Si-iivlT. — Auf ' lino
\ i^ill. — binohina darunter , d ie hai

iie 20—30 m ImiiL' ('•. Oliv \:iii:im. U n a r a n g und
•;i)irt I ' ierre, — Aul den Phil; . I Ar t en .

XVII. T«traclittia Pierre. B! Bib. grflSer ids die
Bl. I k u r z e B l ind cl v o n 2— :i S i I,., dj u r c b e i n d i c k « 8 C

i i «-•<.: i i - . i.1 us on d e r t . IM. sti, nuf dun

Fid in.

Sect . XXVJJI. Eebradendron GroJ Blk. -Szuhlit:. Bib le iner
- d i e K e l c h b . S t b . i n d e n ( $ HI . f r e i o d e r v e r e l n t , m i l b o r i z o n t s l a u f s i t x e n -

• !• ;e Spalten Tvftrts biswelteo
mit 4 in Bttndi

:. F r k n . 4 f t t c h e r i g , Die Samenschale in. n Tell und

tOrniges, nich) klebriges Gummi-Gutl entbalteod. HI. m idig, die

I
doldon. til- II, sitzend, — ft Arten: A. I kurzer

i Hdriico. — B.
-U.; A. unterwarta mil 4 getreoaten fiichem. v,

• • oflieGen mtoata Planch, n\ i inn Khasia
... —*
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pr tli. Samrong-Tong, Tpont • Ensel PbuQuoc
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uitbogiatdi im, Gol
uraka- ii Ceylons, mit lanzettlichtm, :i, lediM1-

nizfln stehenden
j HI. mil our union vereini . und

Happ — Uie der vorigen Art aehr ttbnUche und vou einzelnen Au>
i-iniL- ria Roxh era unlerscheidel

lump lurch, <lass die Bib. eiwa; als tlie Kelchb., Fenwr aucb
:l. in 4 kurze Bilndel

oeal-
ft—44 era lange, 2—2/, em brelte U. aus. An!

• •• Wall, in B bet kommt die e
tlcn durcb dunnei stlelte and lang zu

rch rndfo in Hinterln Te-
heteran,:. i'1 SO mm mil

lfinglieh-t :"'' plllpl ;I, 9—as cm I .nd 3,3—s,5 cm breiten B.an dicken, qui . in einen schr kor/^n Ring



vereinigt, die \, itapplg; die S. sehr reich on Guramigutt. Alii lei nabe
verwandt G. caJjfdna Kurz auf ttwi Andaman*, Audi <;. lateriftora Bl'ume oaf i r.a

Uorelta fiezogen werden; sle ureicht abcr ab durdi groCero, stttrtei ta B.,
gri»6ere a Bl., dereu Stb. union in einen breiten Ring t'eceinigt sind. EodiicJj sicli
micli a Arten lUesm- Section uuf Borneo.

.. 115. tiarciniu Jhi,,h,.,,/i HooV. I. Zwelif m'lt £ t'r. u i,- BL, b ^ Bl., c Bft. iiua der
iicemn dur Q 1(1. mngeben ron Stiwiitiodiein, <; ti/nfti-emn far Blah, / (lasuclbo im Lftngtschnitt, g

hu Quaiwholtt. - (Such Ha i l l on und l l a u b u r y , roptadi

Plerra Dili, t.—Sihellig. Bib. eb-enso groG vt\t> die tnnecen
Mchb S Bt-in Irarze B&idel wreinlgt, dereo Auszwd Bcheiben]

ia—is kleineo Elichern eotbaltea. Fr. eine klelae Beere mil Emm Darchmesser.
feoi tt. HI. ndig. — <•. RbeedH I'lcrre auf Borneo und i

ledalanthera Pierre auf Celebes.
\ylantfitrix I'ii-rre. Bib. 0 odor so groB wte (tic Kelcbb,

e keilfOrmige BUndel m dereo betdea Seiten die A. abstehen; A. mit oifiirmige
ttngliohfin Theois, deren beide Lttngsspalten susarnmenflieBeD. J Bl. in aohsebtl

— 3 Arten, 2 ;uif ft> nuf den 1'hilippinen, C. rlires Pierre [lig. di

i l z p f l a n » o n . Uie Arlen rliesL-r Gatlun^; verdicnen Bine ^nnz hasond'tsre BeaObtnx
io ihoen daa \M-rtvollo, brennend scbarf onomlbarz Gu m i n i -

itt iGutl i , 11 n IN HI i- res in n Gut l i , Gambogia] lieFern. IMo erste bekannte Erwahnung
lammigu sh darcb einen chinesischen Hoisenden, WBloher iaiio-M297 Cambodscba

besnohte, unier dem Named fciaog-hwang; in itnesisoben KrUuterbacbe Pun-
(<i>33—Ho7Mi wird es T a o g - h w a n g gonannt. Nocn Europa gelaagtfl die
den luiiiiiniiih. IR'H Admiral J a c o b van Neclt anter dem Namen G i i l t a i f l m o n nn
s i n s im lahre f60! aid i das Gui I abroach.

, Gamrotguti gingen die Ansichten eehr aaselnand

r l l l l " ' l l

am on nn CIu-

Zan»i



Guttiferae.

durcb Hermann Hortus matabarlcua I. 42, an lit, dass der 4518 von \<-
erw&hnte Baum Caroapuli (I DesrJ uad der <596 \on L i n s c b o l t angefti
Carca pul i [G. Morella Desr.), welchcm die Bewohner Ceylon- i oennen,
2 vei t''M seien, (hiss aber das aus dem Samen des let; means gewoai
Gummigutl das bessere soi. Es warde • acb spiiter durcb Graham, T h w a i t e s ,
P l a n c h o n et Tr iana , Christ iaon und Hanbo tgestellt, dass auf Ceyli lozige
Gummigutt lleferndfi Baom 0. Morella Desr. isl. Auch die ebcnfoils zu de

r|i,,rigen Arten 0. li' lara und G. H ightii T. Anders, im sUdlicben
lerindfen, sowle G. heterandi'a Wall, geben Gummigutt, ii. Wighlli ein schOn du

Bile diese Arten batten iiicltl solcbe tiedentung wie G. liau-
odscha, welchc mit Unrecht zu (I. MortUd Dei to. A Is

dine des Aubaues wQrdige unit zur Gewtnnnng von Gummigutl sebr rt wird vou
Pierre aach &. Gaudichaudii Planch, .et Triana in Cochinchinae ;i. Die'. ftoxb.1

Engl. dei i Xanthac iefert nur w< uchbares Gummigutt. Das Gumm
ist zwar vor/u in den (iljriingen il^v Rinde euthalten; aber es linden sich Iche

Lnge im Syleai und aamentlicb lm Murk, Earner bei d Iron in dem den
ngebenden Gewebe der Fr. in so groEer Mengtjj d ii die Fr. zur Gewim

amigult \erweiidet warden kOnnte
Die Gewinnaog des Gummigutl erfolgt dadtrrch, dass sptralffirmSge, 2—3 nun tie!

4—G nun breite Einscbnltte halb am de.n Stamm gemacht werden, ;nis denen slub d.is Gui:
barz in groQer Uenge ergiefit; es wird in BambasrOhren, well den Stamm gebn
werd« sfangen. Der Ausfluss erfolgt in der ] azeit b.el

:erer Entwickelung des Baumes derselbe still slebt Ein Kmtni soil n 8 ~ *
bfsweilan 3 Barabusrahren von '/ sm l.iinge und 4—1 cm Weite mil d

Benden Harze fiillen. Duroh Ti er eriittrtet *i--r [nhaH der ROhre untl
Is fester i berooSgeschoben i Die in Cambodscha wild <>. llan-

buryi Ho ireHo var. pedicellate Hanbury] wird gewObntich zur Gewtnnang
GnmmfgDtt ve der Baum 20—30 Jah irden und eine Htl

, eino Stammdicke von 1,5—4dm erroicbt bat. Es soil n< re ein solcher*Baus
inen Ertrag von 730 g gebon, doch tlarf er n«r alle a Jobre

BChnltten werden. Anch klcinere, 6 Johre alte, culUvierte nnd'kraftig entwickelte Kxemploro
gebsn

d das Gummiguti in der Ual nit andererselts die Ri
mauoher Arten num Farben, diejentge der ff, H
li.'iin Rirben, die der i Pierre '•. V. . fernar dte ffighl
UIK) andorei Vrten der Seel. U ibraunfUrhen, G. urn
Griinf&rben.

Di. ind inelir oder wenlgi Bbar be] wenigen Arten ist t^ ah
d;iv l-rt! i, weluhes roti genossen wird, so dfe groGen Fr. •!- b.
(Sec; lind die uur kirstihengroBen li'r. i i Roxb. Sect Cwnaro-
stujiKU;, der I " '•• Veipyanti 1'ierrc (Set iiiiuliger ist der Aril;
beliebt, so namciiMicb bci der in den Tropfiolfindern vielfoch oultivierten I..,
bei ' Cboisy u. a- Sodann werden ;wn:\\ die Fr, mancher Arten zur Hereilun-

% verwemlel, wie die von G ri 1'terre, C Roxb. und anderer Arten der

MM I o'. indica Choisy geben einc olige oder
welclie znrij »nd FSlschen der Butler in Indieo gebraucbt wird.

Das Holz der <;. ist bei den einzfl] lion liuGerlicli verschieden; die ana
linter.suuliung zel - das Verhtltois der Ubri in zu der dt:r Gi
nicW in" iher eino vergleiohen eliubj
allor Art* den weiteren Ansbao des Gattung von N
sein len Angaben voi Holz b Irten der Si
vorv olfl liî  gethlieb, d«
^el)'ii--h llrr.nni o Ib. Beson
i,t d '-i flber braun wcrdemle Holz von G. cornea L, d ifalls braan weri

\(ui G, ie Unit vun G. BenthamiPierw und C,
-lassrote Hoi nsis Wigiit.

15. Clusianthomum VietH. Ketchb. i oder ; • co Sib., .li,
,!,.,- in,-; ' Dlutenad i einzelnen Sih. Fr. erne leder-



Ka] m oaten oaoli obeo zusammengedruckl, mil Klappeu aufspringend.
einzelti in den Fa'cbcrn, mil holziger Samenschale. -— FniHii wie Garcinia.

2, Alien in Neukaledonien, C ttatvm Vieill, mil oo Ml)., Cdmsiflorwn Vieill. nut
•'i Sib. Diese Gattung wird von Bentham und Booker ohne Weiteres zn Garcinia gezogcn,
doch spricbi <liu Beschaffenhelt der Fr. and des S. vbiiig gegen eine derortige Vereioigung.

36. Tripetalam K. Sebum. (Flora von Kaiser Wilhelmsland 1889 p.&l). Kelcbb. 3,
hreit und stompf, von t am Grande vereinlen Vorb. umfasst. Bib. 3, sicli geg
mil breitem Raode dachziegelig deckend, lJinglich,zu]elztabstehend. Sib, der iJBI . oo, in
3 Biindel von elwa der halben 1. : 1Mb. vereinigt, und mil dicsen fas) dei
LSnge iiacb verwj mir die kurzen Enden dor Stf. frel and dlcke i mil

ii iefen o d e r am Scbei lo l s t e h e n d e n Tbec ia , welc tae s i ch dnrcb Spalten • ' l i n e n : RncJi—
m e a l des GyQ'icenms in der J Bl. uicht v o r b a a d e n . L Bl. oder S 1,1. nichl bckan

in- kirschgroCe kugeltge, ifScherige, Isamige Beere mil kreisformiger N. — Baimi
egeastyjidigen, ISnglich-eiKrmigea, in eineo breilenj am Grande scbeidigen Blaltstiel
hiniilorten B. mit zahlreichen paralleleu SeUennerveu und ntit endstandff

3bliitigen Xrugdoldea zusammengeseizleo Rispen \- inge fler B.
I Art, T. eytnotitm K. Scliuiu. ,'Gainbar) uuf cinav Insel hei HittxteUUhaton and nui

lusel ^iiir ilci1 Astrolabebni in Neugnlnea, mit dnnkcl-viokllcn Fr.

H

HO. J I — l i Triptialum cumasum K. S d i u i u . A Q I i l . voo miUrii, It d l e se lbe von olmn, V
If to don filli. und rtEis anramu '&a\ 3 tb . , D F r . — B

Bl. von iiiiton ^esebon , f d iehel io you uberi, 0 nin Bftuilel de r S: in Dili, niiga
to lgond , H ohoTcr IVU del SUuliblaltli&naolii , J l - (Original.)

Pentapbalangium Warbg. ii Hot. Jabrb. MM Kelchb,

[i rtel kieiner, stumpf. Bib. 5, 8—imal langer als die Kelcbb,
,,-h, dick, abstehend. Sti>. der j1 BL CSD, in 8 Bundeb, welcbe w
Hb. \ind bis iiber die HSlfte d&teen apgewaebsen sind, mil mir kurzen freien Endea
•ilonuigcn A. mit 2 settlicbeo Tbecis. Utidimciit des Gyt^cemns nag< mit
ifonniger N. C oder 8 Bl. unbekanut. — Banna mit dicker), lederartigen, verkehrH
rnigen, in den Stiel keilfi jhrnSlerten li. mit zablreichen parall iien-

nerven. Stellung der zieiulicb groBen Bl. aichi bekannt
wie die vorigeG.'iiiun- mil G verwandt, v(m welcher keia

.mill rachsung der Stoubblatlbflndfe]
fiii>. z e i

i \ct, P. cratsintrw War! !\va)d des Sattelbergc scbhafen, UD

t-



Gultiferoe.

vi. to. Moronoboideae.

ir. lang, an der Spitze :;.-;j>;iliiM. Fr. ulnt- IWmre. &. mil ungegtiederlem Xeimliog.

Sib. in 5 Biinilel Oder in eine Itiihre vereint. — B&uiBe urn! Si Timelier mil ziemlich.

groflea, ansehalichen Bl.

A. Kaichb. uiul Bib. in ihrer AusbildutiL; wonlg von einander verschiaden. 1)11). ohsichend.
Stb, in :. Bttndeln 38. Fentadesma.

B. Kelchb. kieiner als die aufrechten, gedrehten Bib.
a. Sib. in 5 Btindeln

«. Knospen kugeiig. BUndel mil 8—4 0 linealWcben A. . . . 39, Montr ouziera.
j9. Knospen eiformig.

1. Biladel mit zablrjsiohea geradcn Sir 40. Platonia.
II. Bund el mit 5—c iini den Frkn. sjiiralig gedrchten A. . . . 4 1 . Moronoboa.

b. Sib. in eine ohen gelapple HOhre vereioigt, deren S Lappen je 3—4 A. tragen mid
mit den N . abwechselu 42. S h i c

n

f

Fiff. 11". Symphonic! glohuHfird L. fll. A Zwpig mit Bi I dei blftlienil*n Zwoiglpin iat^
II juvgv HI. 'naoh Kntlornang dor Bib., j:ei)rt dpn bacherfOmigj ^ t

SUtiittm, in -" i aubb Int tbfi nile 1 urn Grnndc and dio j«
lurfickifaboKfln hnban; dadnruh wenlon rl • ••! ileutlicU sxcii 11 tr. -

schniU duich don 1'rtu. — (Kach K n g l u r in Flora

P e n t a d e s m a Sabine . Kelchb. u m i l i lb . r o s a m m e o 1 0 , allroShlicb in einaodc
iibergeliem), dach Biinderl mil co Uneal-fadenlSnnfgeD Sib , welcha oberbalb der
Mine A. Iragen. FSehor des BfScherigen Frko. mil weoig^n Sa. in der Wile. I?
(leischig, mil eiozetnen S. in den Rtchera. - - Bawn nail lederartigen, Bedernervigen B.
and groCen, eiazeta slehendeo mien 111.

\ Art, P- hutyraceum Don (Butterbanm, Talltkw-Tree] in Westafrika, an der Sierru-
Leonc-Kusie. Her dicke gelbe Salt der Fr. wird v Ian Elogeborenon Shnlich wie liulter
den Speisen zugesetxt

39. Mon t rouz i f t r a Paocher. Kelchb. 5. Bib. 6, griifler ala die Eelchb., zuaammeo-

gerol i i . B Bundel der Stb. mil ebensovjel Driisen abwechselnd, mil je 8 -In tinealischen

A. Frkn. IcegelfiJnnig, mil kurzem Sspaltigetfi Or. m>d zuroekgekrummlen N Sa. zu

K»tirl. l 'flwisnfam. 111. i;. 16
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mehreren an einer lam ellenartigen Placenta. Kap?el nicht aufspringend; die Facher mit
wenigen aufsteigenden S. mit diinner Schale. — Straucher mit lederarligen, bisweilen
quirlstiindigen B. und ansehnlichen, purpurroten, an der Spitze der Zweige stehenden £1.

3 Aden, in Neukaledonien.

40. Platonia Mart. Bl. §. Kelchb. 5, dachziegelig. Bib. 5, viel grofler als der
Kelch. 5 Biindel der Stb. mit oo fa d en form i gen Slf., welche oberhalb der Milte A.
tragen. Facher der Frkn. mit wenigen Sa. Beere mit nur je \ S. in jedem Fach. —
Grofler Baum mit lederarligen, lsinglichen, glanzenden B. und einzelnen, endstandigen,
grofien prachtvollen Bl.

Nur \ Art, P. insignis Ma it., ein prachtvoller groOer Baum im tropischen Brasilien,
dessen Friichte ein sUuerlich suBes Fleisch cnthalten, welches mit Zuckcr als Leckerei ge-
nossen wird. Auch die mandelartig schmeckenden S. werden genossen.

«} 41. Moronobea Aubl. (Leuconocarpus Spruce). Von voriger Gattung im wesent-
chen nur durch die gedrehten Stf. und A. verschieden; auch hat jedes Biindel nur

3—5 Slf. Beere meist mit nur 1 S.
4 Aiten in Guiana und im nordlichen Brasilien, mit ansehnlichen Bl.

42. Symphonia L. fil. {Moronobea Aubl. und anderer zum Teil, Aneuriscus PresI,
Chrysopia Thouars). Kelch und Bliitenkrone wie bei vorigen. Unterhalb der Sib. ein
becherformiger Discus. Sib. in eine langliche, oben 5lappige Rbhre vereinigt, jeder
Lappen mit 3 (seltener % oder 4) linealischen A. Facher des Frkn. mit 6—8 Sa. in
jedem Fach. Griflelschenkel mit kleiner N. an der Spitze. Beere mit einem oder wenigen
kantigen S.

5 Arten in Madagaskar, \ Art, S. globulifera L. fil. (Macona t r e e , Hog gum tree,
Oanani), verbreiteter Baum im tropischen Westafrika und im ganzen tropischen Amerika.
Der Slamm liefert ein schwUrzIiches Hnrz. Mani Ganan i , das wic Teer und Tech beim
Schiffsbau benutzt wird (Fig. 117).

Auszuschliefsemle Gattung.

Sphaerosepalum Baker in Journ. Linn. Soc. XXI. 321 mit I Art in Madagaskar ist
sicher keine Guttifere, sondern gehort zu den Bixaceae.
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Wichtigste Litteratur. Gartner , Fruct. I. 215, tab. 45 (1788). III. 47, tab. 486—489
(1805). — Blume , Dipterocarpeae in Flora Javae (4828). — K o r t h a l s , Dipterocarpeae in
Verhandelingen over de Natuurlijke Geschiedenis (1840).— E n d l i c h e r , Gen. plant, p. 4042
(1840). — H o o k e r , Illustrations of the Flora of the Malayan Archipelago etc. Trans. Linn.
Soc. XXIII. p. 459 (4860). — Bentham et Hooker , Gen. plant. I. 489 (1862). — De Can-
d o l l e , Prodr. syst. nat. regni veg. XVI. 2. p. 604 (1868). — B a i l l o n , Histoire des plantes
IV. p. 202 (1873). — Dyer , in Hooker's Flora of British India I. p. 294 (4874). — Konrad
Miiller, Anatom. Verh. der Dipterocarpaceen, Engler lsJahrbiicher4 882> II.p.446. — Ph. van
Tieghem, Canaux s6cr6teurs des plantes. Ann. des Sc. Nat. Septieme s6rie Bot. I. (4885)
Dipterocarpges p. 59. — B u r c k , Sur les Dipterocarpces des Indes N6erlandaises (4887). —
Pierre , Flore Forestiere de la Gochinchine Fasc. XIV—XVII. tab. 212—259 (1889—1892).—
Heim, Recherches sur les Dipterocarpacecs (1892). — T r i m e n , A handbook of the Flora
of Ceylon p. 142 (4893). — King, Materials for a Flora of the Malayan Peninsula. Journal
Asiat. Soc. Bengal LXII. pi. II. p. 87 (4893).

Merkmale. Bl. g , slrahlig, in Sgliedrigen Quirlen. Bliitenboden breit scheibenfor-
mig, haufiger verkehrt kegelformig, bisweilen concav, 5 meist dacbige, oft in der Bl.
schon ungleiche Kelchzipfel tragend. Bib. gedreht. Stb. 5, 4 0, 15 oder raehr, in einera
oder mchreren Kreisen. A. den meist kurzen Stf. angewachsen, die Fiicher oft ungleich,
Gonnecliv meist in einem Fortsatz auslaufend. Frkn. aus 3CarpelIen gebildet, 3fdcherig,
Sa. 91 in jedem Fache, einer aus den verdickten Uandern der Garpelle gebildeten mittel-
standigen Placenta an der Spitze oder in der Mitte des Faches angeheftet. Fr. eine ein-
saraige Nuss, in einigen Fallen bei der Keimung in 3 Klappen aufspringend, mit
meist lederartigem Pericarp, die Placenta mit Oberresten der Scbeidewiinde bleibend,
mebr oder weniger verholzt, von den Keimb. umwachsen, die 5 nicht zur Entwicklung
kommenden Sa. meist der Spitze der Placenta angeheftet. Niihrgewebe bei der grofieren
Anzahl der Arten zur Zeit der Samenreife verzebrt. Samenlappen in der Regel fleischig
und zweilappig, meist schon im S. gestielt, die Stiele beim. Keimling sehr verl'angert. —
Baurne, selten Straucher mit ganzrandigen, fiedernervigen, oft lederartigen, gestielten B.
Nebenb. bei den meisten Arten klein, bei vielen indessen stengclumfassend. Bl.
silzend oder kurz gestielt, in hauflg einseitswendigen Ahren oder Trauben, diese oft in
end- und seitenstandigen Rispen. Deckb. meist klein und hinfallig, selten grofi und
bleibend. Junge Triebe, Bliitenst'ande, Kelch, AuBenseite der Bib. und Frkn. bei den
meisten Arten behaart. Haare stets einzellig, meist sternformig gebiischelt. — Ilinden-
sta'ndige GefaBbundel im oberen Teil der Inlernodien, markst'andige Harz- und Balsam-
gange. Im Blattstiel innerhalb des Gefafibimdelringes ein Mittelkorper, aus einer Anzahl
verscbieden gestalteter Gerafibundel bestehend.

Vegetationsorgane. Grofie Baume, oft eine Art auf weiten Strecken herrschend,
fast reine Bestande bildend. Diese Thatsache ist charakteristisch fur die Familie. Die
Zahl der in dieser Weise gesellig lebenden Arten ist grofi, und zwar finden sie sich in

4 6 *
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IIS. A Bdpt - K.lili flac)iig, das 3. B. recht^ nl><iri;reifeinl. Bib. linlw gadrelit. Stb. 10,
!> iiUer-niaepal. 8a. C»'<* Ftktt. — B II. odorota K'uli., RbriwstfelMluiitt durch d^n utitar

von den dacli: iilpfeln umiteblasseneti FT,, T Hjji^knlyl |fu«t «o lung t i t d«r B,, Aiilage il̂ a O«(U
Jdelrinj{0!< mit Him.giinffPii ira Mark fk-btburj, im Auanti AM uLOeren (ndicalari Kotylodonen, des«en 2 Lappen

mlt e bewicbuet ititul, y Pla^onta mit UliorrMt der Sell (tide wfttidd, mehr od«r yrcnigor vsrhoUt I Colo in el t a), von den
Lappon dei imwrnn iplaKenwr) Kulylcdon *' e1 singeschloiwon, — f-/1 i.'ryuhalaiiuus Itmceolata Bnrck. C Quer-
•cboilt an dor Itaeia 4ea lulirnudiumi), 3 rinJotiiitainiigo Blatbajiuntrange, uocb niuLt g»ni VOID (JuntruSkurpor loi
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den Galtungen Dipterocarpus, Anisoptera, Pentacme, Shorea, Hopea und Dryobalanops.
Die biologischen Momente, welche die hier als gesellig bezeichneten Arten der Diptero-
carpaceae in den Stand setzen, im Kampf urns Dasein die Herrschaft zu behalten, sind
mannigfacher- Art, und zum Teil noch nicht geniigend erforscht. Bei vielen Arten, z. B.
bei Shorea robust a und Dipterocarpus tubcrculatus, ist ein Moment die fast jahrlich statt-
findende ungeheure Production keimfahiger Samen zur rechten Jahreszeit, nach den
jahrlichen Waldfeuern, beim Beginn der Begenzeit. Dipterocarpus alatus, der nur ein-
gesprengt vorkommt, hat, ahnlich manchen Arten von Anogeissus, viel taubc Samen. —
Der Stamm der meisten D. ist gerade, erst in grofier Hohe sich verzweigend, am Grunde
oft mit starken Wurzelanlaufen.

Die B. sind stets lederartig, ihre Lebensdauer ist meist ungefahr 42 Monate,
selten ktirzer, bisweilen aber auch langer. Laublos sind die D. vor dem Blattwechsel
und wahrend desselben in der Begel nur eine ganz kurze Zeit. Die ersten B. oberhalb
der Samcnlappen stehen haufig gegenslandig [Hopea, Doona), oder im Quirl {Vatica).
Die B. sind fiedernervig, Mittelnerv und Secundarnerven in der Begel sehr stark hervor-
tretend. Bei vielen Arten, namenllich in der Galtung Shorea laufen die Tertiarnerven
parallel zu einander und treten, besorfers auf der Unterseite des B. sehr deutlich hervor.
Bemerkenswert ist, dass der Blatlstrel in der Regel unter dem Blattspreitenansatz stark
verdickt ist. — Die Dehaarung besteht stets aus einzelligen Haaren, die fast immcr
sternformig oder in Biischeln zusammenstehen. Selten sind flache sternfbrmige Schiilfern.
Luftwurzeln, von den Zweigen sich in die Erde senkend, sind bis jetzt nur von einer
Art (Hopea Pierrei Hance) beschrieben worden.

Anatomisches Verhalten. Die analomischen Eigcnttimlichkeiten der D. sind der
Gegenstand zahlreicher und sehr eingehender Untersuchungen gewesen. Hier muss
es geniigen, auf einige der wichtigsten Thatsachen aufmerksam zu machen und zwar
namentlich auf die folgenden Punkte: 1. Ansammlung harzarliger Substanzen,
2. System der Harzgange, 3. Spurstrange der B. u. Nebenb., 4. Bau des Blattstieles, 5. Secun-
diires Holz und Rinde. Harzartige Substanzen, Balsame und Campher finden sich bei
alien Arlcn und zwar in den jiingeren Teilen in eigenen, meist markstandigen Harz-
gangen, im Holz alter Baume in eigenen Harzgangen, in den liegenden Markstrahlzellen,
im Holzparenchym und in den Gefa'fien, sowie in grofieren oder kleineren Hohlraumen
verschiedenen Ursprungs, im Holz sowie in der Binde. In den Harzgangen, den Mark-
strahlen, den Ilolzparenchymzellen sind diese harzartigen Substanzen in fliissiger Form

geldst, mit Harzgang im Mark sines jeden; Harzgang in derMitte deBMarkes; D Querschnitt in der obcrenHalfte
des Internodiums. Der Harz*ang im llark hat sich in 3 geteilt, von denen der nachst der Spitze des Markes mit
den 2 seitlichen, rindenstandigen Blattspuren in den Blattstiel geht, der 2. in die Achselknospe nnd der 3. sich
weiter oben teilen wird. Hier nnd in den anderen Rildern ist m Mark, g Harzgang, h Holz, b Weich- und Hart-
bast, r AuOenrindo; E beblattertes Internodinm, Blattstiele abgeschnitten, die rindenst&ndigen Blattspurstrftnge
auOen sichtbar; F Qnerschnitt dnrch das obere Ende des Internodinms an der Basis des Blattstieles, in den die
mittlere Blattspnr BO wie eine seitliche schon eingetreten sind, wahrend die anf der rechten Seite noch im Eintritt
begriffen ist. Im Mark ist der einzeln stehende Harzgang fur die Achselknospe bestimmt, wahrend der mittlere
2 Zweiggunge ansgesendet bat, welche etwas weiter obeu in die Rinde eintreten werden. — 0, J Shorea robusta
Girtn. f. 0 obere Halfte eines Internodinms mit Blattstiel und achselstandigem Zweig. Die kurzen, rindenstan-
digen Blattspur- und Nebenblattstrange auOen sichtbar; J Querschnitt durch den oberen Teil eines beblutterten
InternodiumB, 2 seitenstandige Harzgange bereiten sich vor, mit seitlichen Blattspuren in die Binde einzntreten.
Spater tritt auch der endstaudige Harzgang mit Blattspur in den Blattstiel, und die » kleineren bleiben im Mark
zurQck far das nachstfolgende Internodium. - H Hopea cernua T. et B., Querschnitt durch ein beblattertes Inter-
nodium, etwas oberhalb der Mitte. Von den 4 markstandigen Harzgangen geht der obere an der Spitze d*s Inter-
nodiums in die mittlere Blattspur, die 2 seitlichen teilen sich und senden je einen Zweiggang in seitliche
Blattspuren, welche demselbeii B. angehoren. - A' Dipterocarpus pilosus Roxb., Querschnitt unmittelbar unter dem
Blattstielansatz. Einige mittlere und zahlreiche seitfiche, rindenstiindige Blattspuren, von denen 3 in den Blatt-
stiel eintreten, wahrend die fibrigen far die in dieser Gattnng stengelumfassenden Nebenb. bestimmt sind. Zahl-
reiche Harzgfmge im Umfung des Markes. — /, Querschnitt durch den Gr. von Pentucrne siamensis Kurz. Der
3armige Griffelkanal ist umgeben von 0 GefaBbftndeln, deren jedes im Mark 1, in einem Falle 2 Harzgange fuhrt.
- M Shorea obtnaa Wall., Qnerschnitt-unmittelbar unter dem Blattstielansatz. 3 rindenstandige Blattspuren im
Bi f f>^ * ^ hat 2, jede der seitlichen 1 Harzgang im.Mark. 3 kleine Harz-

Mark des GefaDbflPdelcylinders, und xwar im unteren Teile, U Harzgange. Im Mark der 2 halbmondfdrmigen
Mittelkdrper in jedem 3, zusammen 15 Harzgange. Zahlreiche Bastfaserinseln im Weichbast der beiden halbmond-

fdrmigen Gef&Obundelkdrper. [A nach P i e r r e ; alles andere Original.)
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und werden im grofien MaBstab von vielen Arten, namentlich von Dipterocarpus ge-
wonnen, indem grofie Nischen bis tief in das Holz hinein in den unteren Teil des Stam-
mes eingehauen werden, aus deren Wanden die als Gurjun-Balsam oder Holzol (wood-oil
in Oslindien, huile de bois in Gochinchina) bekannte Fliissigkeit herausquillt und sich
in dem etwas ausgehohlten Boden der Nische sammelt. •

Diese Fliissigkeiten sind aromatisch, leichter als Wasser, in derRegel fluorescierend,
sie losen sich meist nicht in Alkohol und Ather, aber wohl, in Chloroform, Schwefelkohlen-
stoff und atherischen Olen. An der Luft verharzen sie und im Stamm alter B'aume findet
man daher grofie Mengen Harz, das sich in Hohlungen sammelt. Wahrend Holzol im
Grofien meist nur von Arten der Gattung Dipterocarpus gevvonnen wird, so liefern fast
alle Galtungen Harz. Dryobalanops aromalica Garln. f. liefert auch, ahnlich wie Diptero-
carpus, ein aromatisches 01, das Kampferol oder Borneen, und aufierdem einen festen und
zwar krystallinischen Stoff, den Borneokampfer (Borneolj.

System der Harzgange. Ein vollstandiges und in den meisten Fallen vielfach
verzweigtes System von Harzgangen findet sich in alien Teilen der D. Diese GSnge
sind slets ausgekleidet von zartwandigen Zellen, welche in der Regel von Slarkemehl,
in einigen Fallen fettes 01 fiihrendem Parenchym umgeben sind. In den unterirdischen
Teilen bietet der Verlauf der Harzgange einige Eigentiimlichkeiten, welche noch nicht
geniigend untersucht sind, die folgenden Bemerkungen beziehen sich daher nur auf die
oberirdischen Teile. Die Regel ist, dass Harzgange den Gefafibiindeln folgen, und zwar
verlaufen sie im Markteil der Gefafibiinde). In den Blattern begleiten Harzgange
die Nerven bis in ihre lelzten Yerzweigungen, und so weit bis jetzt bekannt ist, besteht
eine ununterbrochene Verbindung zwischen den Harzgangen der Blatter und Blattstiele
und denen, welche im Mark des Stengels verlaufen. In einigen Fallen wird angegeben,
dass die Harzgange im Grunde des Blattstieles blind endigen. Dies muss noch weiter
untersucht werden. Ahnliche Harzgange durchziehen die Nebenb. und alle Teile des
Bliitenstandes und der Bl. (Fig. H 8 L , Harzgange im Gr.). In der Uinde finden sie
sich nur im Mark der rindenstandigen B.- und Nebenblattspurstrange, welche in der Rinde
verlaufen.

Im secundiiren Holz einiger Arten findet man zahlreiche Harzgange in concentri-
schen Reihen, die, meist von einer starkemehlfiihrenden Parenchymscheide umgeben,
senkrecht im Holze verlaufen. In andern Arten wiederum sind diese holzstandigen
Harzgange selten oder scheinen ganz zu fehlen. Obcr die Verbindung dieser holzstan-
digen Harzgange mit dencn der B. und jungen Zweige ist nichts bekannt. In alten B'au-
men sammeln sich grofie Mengen von Harz (Gampher bei Dryobalanops) in Ilohlungen
und Liicken, welche sich auf verschiedene Weise bilden, im Holz so wie zwischen Holz
und Rinde.

Spurstrange der B. und Nebenb. Die Spurstrange, welche in die B. und
Nebenb. gehen, verlaufen eine Strecke in der Rinde, wenn auch in den meisten
Fallen diese Strecke nur kurz ist. In den Blaltstiel gehen regelmafiig 3 Strange,
ein mittlerer, welcher in der Regel erst unmittelbar unter dem Blatlstielansalz sich vom
Gentralcylinder trennt, indem er schrag durch die Rinde geht und 2 seitliche, welche
stets friiher, also weiter unten im Internodium in die Rinde eintreten. Zu bemerken
ist, dass von den % seitlichen der eine stets dem anderen etwas vorauseilt. Wie
schon erw'ahnt, verlaufen im Mark dieser B.- und Nebenblattspuren Harzgange, so wie
im Mark der Zweige. Die Verteilung und der Verlauf dieser Harzgange ist hSchst
mannigfaltig bei den D. Es muss hicr geniigen, den einfachsten Fall, wie er sich bei
Dryobalanops lanceolata Burck findet, kurz darzustellen und auf die Verschiedenheiten
aufmerksam zu machen, welche sich bei anderen Gattungen zeigen. Es wird gut sein,
darauf aufmerksam zu machen, dass es zweckmafiig ist, die Untersuchungen iiber den
Verlauf der Harzgange und der B.- und Nebenblattspurstrange stets an einem beblatterten
Internodium anzustellen, weil an alteren Zweigstucken haufig slorende Momente ein-
treten. Wenn im Folgenden der Kiirze halber von Internodien die Rede ist, sind stets
beblatterte Intcrnodien gemeint. Bei Dryobalanops verlauft ein Harzgang in der Mitte
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des Markes durch die ganze Lange der Achse eines Stengels oder eines Zweiges und in
jedem Inlernodium sendet dieser Hauptharzgang Zweige in den Blattstiel und in die
Achselknospe. Bei D. lanceolata zeigt der Querschnitt an der Basis eines jeden Inter-
nodiums auBer dem Hauptgang in der Mitte des Markes 2 fast rindenstandige Blatt-
spuren, welche im Begriffe sind, sicb von dem Gentralcylinder loszulosen. lm Mark
dieser Blattspuren verlauft je ein Harzgang (Fig. 4 18c). Der Hauptgang teilt sicb, so
dass man im oberen Teile des Internodium (Fig. H8D) 3 markstandige Gange findet,
alle in der liingeren Achse des Markes. Yon diesen tritt der der Spitze des Markes
n'achste in die miltlere Blatlspur, wahrend der zweile fur die Achselknospe bestimmt
ist. Unmittelbar unler dem Blattstielansatz (Fig. \{ 8 F) hat einer der seitlichen Blatt-
spurstr'ange sich schon mit dem mittleren vereinigt, wahrend der andere im Begriff ist,
dies zu thun, urn den Blattstiel zu bilden. Mittlerweile hat sich der Hauptgang wieder
geteilt, es sind nun 3, welche im hinteren Teil des Markes rechtwinklig auf der langeren
Achse des Markes slehen. Die 2 seillichen sind schon in das Holz eingetreten, die
Markstrahlen haben sich facherformig um sie geordnet und sie werden demnachst in die
Rinde eintreten, und oberhalb der Achselknospe, an der Basis des nachst hoheren Inter-
nodiums, wird dann das Bild wieder sein wie im Querschnitt C. An einem guten Her-
biriumspecimen kann man auclf aufierlich den Verlauf der rindenslandigcn Blattspuren
erkennen (Fig. H8 £), man sieht, dass die seitlichen Blattspuren in der Hone des Blatt-
stielansalzes in die Rinde eintreten. Die anderen Arten von Dryobalanops verhallen
sich ahnlich, nur dass bei D. aromatica Gartn. f. die seitlichen Blattspuren einen kurzeren
Verlauf in der Rinde haben, indem sie sich erst weit oberhalb des Knotens vom Gentral-
cylinder trennen., Diese Art hat daher am Grunde des Internodiums nur einen Harzgang.
In dieser Hinsicht am nachsten stehen einige Arten von Hopea, und zwar diejenigen,
welche durch die Nervation ihrer B. Dryobalanops ahnlich sind, und deshalb der Section
Dryobalanoides angehoren. Hier verlaufen 2 Hauptgange durch das Mark und von
ihnen zweigen sich in jedem Internodium 3 Gange ab, von dencn einer in die mittlere
Blatlspur des nachst hoheren Internodiums eintritt, wahrend die 2 anderen in die seit-
lichen Blattspuren desselben Internodiums eintreten. An der Basis eines Internodiums
findet man daher 3 markstandige Harzgange, namlich die 2 Hauptgange und den fur die
mittlere Blaltspur beslimmlen Gang, welcher sich in dem nHchst unteren Internodium von
einem der Hauptgange abgezweigt hat. Etwas weiter oben findet man 4 Gange, namlich
2 Hauptgange und 2 andere, welche fiir die mittlere Blaltspur des laufenden und des
nachst hoheren Internodiums bestimmt sind (Fig. US II).

Bei den anderen Arten von Hopea sowie bei den iibrigen Gattungen ist die Anzahl
der Harzgange an der Basis eines Internodiums eine gro'Bere, bei alien aber linden sich
unmittelbar unter dem Blattstielansatz 2 seitliche und \ mittlere Blattspur in der Rinde.
Wichtig ist, dass die Zahl det markstandigen Harzgange an der Basis des Internodiums
bei den Arten einer Gattung sowie bei verschiedenen Individuen derselben Art sehr
wechselnd ist. Fiir die Systematik ist daher dieses Merkmal nur mit der grofiten Vor-
sicht zu benutzen. Ais Beispiel mogen 2 Arlen von Shorea dienen (Fig. H8 J), Quer-
schnitt durch den oberen Teil des Inlernodiums von Shorea robusia Gartn. f. zeigt im
Ganzen 6 Harzgange, von denen 2 seitliche im Be griff sind in die Rinde einzutrelen,
auch iiuBerlich (in G) sichtbar. Fig. 118 M, Querschnitt unmittelbar unter Blattstiel-
ansatz von S. obtusa Wall, mil 3 Blattspuren in der Rinde, 4 3 Harzgangen im Hauptteil
und 3 kleineren im Halse des Markes, fiir die Achselknospe bestimmt.

Die bis jelzt besprochenen Fiille sind Arten enlnommen, bei denen die Nebenb.
sehi* klein sind. In den meisten Gattungen aber fin den sich einzelne Arten mit grofien
Nebenb. und in der Gattung Dipterocarpus haben alle Arten groBe stengelumfassdnde
Nebenb. In diesen Fallen findet man aufier den 3 Blattspuren eine wechselnde Anzahl
von Nebenblattspuren, die sich entweder vom Gentralcylinder oder von den seitlichen
Blattspuren abzweigen. Fig. H8 K zeigl einen Querschnitt von D. pilosus Roxb.,
unmittelbar unter dem Blaltstielansalz mit zahlreichen B.- und Nebenblattspuren, jede mit
einem Harzgang im Mark.
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Diese Bemerkungen konnen nur eine ganz allgemeine Vorstellung von dem Verlauf
der Blatt- und Nebenblattspuren geben. Auf Anomalien, - deren es in dieser Hinsicht
nicht wenige giebt, kann hier nicht eingegangen werden.

Bau des Blatts t ie les . In den Blattstiel treten, wie oben gesagt, in der Regel
3 Gef&fibiindel (Blattspurstr'ange) ein, und zwar bildet der mittlere Strang den unteren Teil
des Blattstieles, die Harzgange, welche die 3 Blattspuren begleiten, verzweigen sicb in der
Regel, so dass z. B. der Blattstiel von Valeria acuminata Hayne im Ansaiz der Blattspreite
(Fig. 118 iV) 15 Harzgange fiihrt, bei Shorea obtusa sogar bis zu 24. Die Falle, in denen
in der ganzen Lange des Blattstieles nur 3 Harzgange sich finden, sind selten. Vatica
obscura Trimen, ein Baum aus Ceylon, mag als Beispiel dienen. Der Central korper des
Blattstieles an der Basis besteht aus einem geschlossenen, breitgezogenen Ringe, innen
Holz und aufien Bast, der 2 Markkorper einschliefit, welche durch unregelmafiige
Streifen von Holz und Bast gelrennt sind. In dem unteren Markkorper verlauft der
mittlere, an den Enden des oberen die beiden seitlichen Harzgange. Etwas weiter
oben ist der King often, mit 3 Harzgangen. In der Mitte des Blattstieles ist der Ring
wieder geschlossen, und ein Mittelkorper, Holz oben, mit halbmondformigetn Bastkorper
unten, hat sich gebildet. Dies ist im wesentlichen auch das Bild in der Mittelrippe
oberhalb des Ansatzes der Blattspreite, nur dass hier der Mittelkorper verschwunden ist.
Das einzig bleibende Merkmal des Blattstieles von der Basis bis zur Blattspreite ist, dass
3 Harzgange im Umkreis und keine im Mittelkorper sind. Selbst in diesem einfachsten
Falle aber zeigen Blattstiele derselben Art grofie Verschiedenheiten. Die dem Bau des
Blattstieles entnommenen Merkmale, miissen bei den D. mit der grb'filen Vorsicht be-
nutzt werden.

Zum Vcrgleich verschiedener Gattungen und Arten darf man nur den Bau des Blatt-
stieles am Ansatz der Blattspreite verwenden. Fig. 118 N (Vateria acuminata Hayne)
zeigt einen Fall, wo der Umkreis von Holz und Bast geschlossen ist, mit 9 Harzgangen
im unteren Teile. Der Umkreis schliefit hier 2 Mittelkorper ein (Holz oben, Bast
unten) und in dem einem jeden dieser beiden Mittelkorper zugehorigen Mark sind 3 Harz-
gange. Bei dieser Art verzweigen sich die Harzgange sehr friih. Schon am Grande zeigt
der Blattstiel 14 Harzgange und zwar gehoren dieselben 14 getrennlen Gefafibiindeln an.
Bemerkenswert ist, dass bei einigen Arten, namentlich bei Dryobalanops, einige Harz-
gange typisch am aufieren Rande des Gefaftbiindelkorpers verlaufen.

Secundlires Holz und Rinde. Das Holz alter Baume besteht zum grofien Teil
aus Holzfasern, welche in der Regel dickwandig sind, bisweilen aber (Vateria acuminata
Hayne) diinne Wande haben. Bei vielen Arten der Gattungen Dipterocarpus, Dryobala-
nops, Vatica, Stemonoporus, Vateria, haben diese Holzfasern sehr deulliche Tiipfelhofe
und waren somit als Fasertracheiden zu bezeichnen. Dies scheint aber kein Gattungs-
charaktcr zu sein, Dipterocarpus alatus z. B. hat deutliche Hoftiipfel, wiihrend sie bei D.
tuberculatus sehr undeutlich sind. Die Markstrahlen sind bis zu 6schichtig und bestehen
in der Regel aus liegenden und stehenden Zellen, die letzteren roeist die obere und untere
Kante, aber auch die Seitenwande des Markstrahles bildend. Die Gefafle sind ziemlich
grofi, meist einzcln und in kleinen Gruppen, seltener in kurzen radialen Reihen. Das
Holzparenchym ist oft spUrlich entwickelt. Die Harzgange des secundarcn Holzes
sind noch nicht geniigend studiert. Bei einigen Arten von Dipterocarpus sind sie sehr
zahlreich und stehen in concentrischen Kreisen, bei vielen Arten aber sind sie nur spar-
lich vorhanden. Harzartige Substanzen aber finden sich fast uberall im secundaren.Holz,
bei Dipterocarpus alatus z. B. sind die liegenden Markstrahlzellen oft ganz mit Holzol
gefullt.

Die secunda're Rinde hat im allgemeinen den bei Tiliaceen und Malvaceen bekann-
ten Bau. Auf dem Querschnitt wechseln Keile von Bast (concentrische Lagen von Weich-
bast und BastfasernJ mit den Rindenstrahlen, die nach aufien keilfbrmig breiter werden.

Bliitenverhaltnisse. Die Bliitenstande der D. sind noch nicht geniigend studiert.
Vorherrschend sind Trauben und Ahren, und zwar in Isoptera, Balanocarpus, Hopea und
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Shorea bei der Mehrzabl der Arten, einseitswendige und zwar einseitswendige durch
Torsion der Acbse und durch Drehung der Bliitenstiele. Es giebt aber Falle, in denen cine
scheinbare Gipfelbliite die Hauplachse abzuschliefien scheint und unterhalb derselben 2
scheinbar gleichwerlige Seitenachsen stehen. Diese Falle finden sich bei vielen Arten von
Vatica, sowohl in der Untergatlung Euvatica als Synaptea, bei Pachynocarpus und bei Dip-
terocarpus intricatus. In den meisten dieser Falle aber lehrt die genauere Untersuchung,
dass die eine der scheinbaren Seitenachsen die Hauptachse ist, und die Gipfelbl. in Wirk-
lichkeit nur die unterste BI. an der Hauptachse Oder der Seitenachse. Bei Vatica lanceae-
folia Blume finden sich nicht selten 2 scheinbare Gipfelbliiten neben einander, von
denec die eine der Hauptachse, die andere der Seitenachse angehort. Bei den meisten
Arten kommen diese scheinbaren Gipfelbliiten nur hier und da vor, bei einigen Arten
aber, wie bei Dipterocarpus intricatus, scheinen sie typisch zu sein. Es ist nicht unmog-
lich, dass eingehende Untersuchungen an frischem Material Oder an reichlichem Alkohol-
material darlhun werden, dass cymose Bliilenslande bei den D. nicht vorkommen. Bl.
sitzend odor kurz gestielt, fast in alien Fallen jede von 2 DeckbPattern gesliitzt und
zwischen diesen bisweilen ein drittes Deckblatt, als Rudiment des B., in dessen Achsel
die Bl. steht, und dessen Nebenb. sie sind.

Der Bliitenboden ist stets stark verdickt, meist verkehrt kegelformig, oben schwach
convex oder flach; bei Diptcrocarpus, Anisoptera, Arten von Vatica u. a. concav. Auf seinem
Rande stehen 5 Kelchb., die in der Regel in der Knospe dachig sind, klappig aber, wenn
schmal (Vaticeae, Parashorea). Bei den Arten mit klappiger Knospenlage sind die
Kelchb. in der Bliite in der Regel gleich grofi (Ausnahmen in derUntergattungSywa/rtea),
bei dachiger Knospenlage aber sind haufig die 2 aufieren oder diese und das dritte
halb aufiere grofier als die anderen, je nachdem der Fruchtkelch 2 oder 3 Flu gel hat.
Indessen sind bei vielen Arten mit dachigem Kelch die 5 Kelchb. in der Bl. gleich grofi,
ja bei 2 Arten von Balanocarpus sind sogar die 2 aufieren Kelchb. kleiner als die an-
deren. 5 Bib. stehen abwechselnd mit den Kelchb., in der Knospe stets gedreht, bald
rechts, bald links iibergreifend. Wenn das drilte Kelchb. rechts iibergreift, so sind die
Bib. stets links gedreht, d.h. der linke Rand greift iiber (Fig. MS A). Bei manchen Arten
siriti Kelch und Bib. kahl, in den meisten Fallen aber ist die Aufienseite des Kelches und
von den Bib. der nicht bedeckte Teil dicht mit einzelligen, bisweilen sternformigen Haaren
bedeckt. Bei vielen Arten ist auch die lnnenseite des Kelches behaart und bisweilen
auch die Innenseile der Bib.

Androceum. DieStb. sind hypogyn, wo derFrkn. nicht in den Bliitenboden eingesenkt
ist, in manchen Fallen aber sind sie dem Grunde der Bib. angewachsen. In einigen
Fallen (Monoporandra) sind nur 5 Stb., welche dann episepal- sind. Haufiger sind 4 5 Stb.,
welche meist in 2 Reihen £tehen, die man sich aber immer in 3 Reihen gestellt
denken kann. Die der aufieren und inneren Reihe episepal, die der mittleren epipetal.
In der Bl. sind aber in der Regel nur 2 Reihen zu unterscheiden, 5 in der inneren, 4 0 in
der aufieren oder umgekehrt. Das Paar hinter einander stehender Stb. ist stets episepal
(Fig. MSA), In vielen Fallen aber ist die Zahl der Sib. grofier als 4 5, es sind 20, 30, 40
oder mehr, und dann stehen sie oft in mehr als 3 Reihen. Die Stf. sind mit wenigen Aus-
nahmen kiirzer als die A., nach unten verbrcitert und bisweilen in einen Ring (Dryobalanops,
Arten von Shorea), nur in einem Falle (Hopea Recopei Pierre) in eine Rohre verwachsen.
Nicht selten, bei Dipterocarpus, Arten von Vateria, sihd die Sib. ungleich grofi, und zwar
sind dann die inneren Sib. grofier als die aufieren. Die A. sind stets inlrors und sitzen dem
Slf. mit ihrer Basis fest auf; dieser setzt sich unmittelbar in das meist stark ausgebildete
Connectiv fort. Bei den meisten Arlen von Dipterocarpus und Shorea, bei Pcntacme,
Parashorea, Hopea, Doona, Isoptera sind die 4 Pollensacke gleichlang,. bei den anderen
Gatlungen sind die 2 hinteren bedeutend lunger und ragen iiber die vorderen hervor.
Die A. springen in der gewohnlichen Weise durch Langsspallen auf, bei Stcmonoporus
und Monoporandra aber enlleert sich der Pollen durch 2 Ollnungen an der Spitze, indem
sich die Rander der hinleren, l'angeren Pollensacke tutenformig offnen (Fig. 4 37 F). Bei
manchen Arlen von Shorea, Anisoptera und Vatica springen die A. an der Spitze auf,
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aber in anderer Weise als bei Stemonoporus. Bei einigen Arten von Vatica und bei
Pachynocarpus umbonatus Hook. f. schlagen sich die 4 Klappen der A. nach dem Auf-
springen zuriick und stellen 4 hiiutige Fliigel dar, welche dem fleischigen Gonnecliv
angewachsen sind. Diese Eigentiimlichkeit hat wahrscheinlich Blume Veranlassung zu
dem Namen Pteranthera gegeben.

Das Gonnectiv ist mit wenigen Ausnahmen (einige Arlen von Shorea, Stemonoporus,
Jfopca Recopei) iiber die A. hinaus verlangert, bald in eine Spitze, welche oft viel
langer ist als die A., bald in einen kurzen, stumpfen, bisweilen keulenformigen Fortsatz.
In einigen Fallen hat auch die Wand der Facher einen oder mehrere Fortsalze an der
Spitze. Bei Pentacme endet die Wand eines jeden der 4 gleiclien Pollensacke, so wie
das Gonnectiv, in einen Jangen, spitzen Fortsatz. Bei Vateria acuminata Hayoe (Geylon)
endigen die 2 hinteren, langeren Pollensacke ein jeder in einen langen, spitzen Fortsatz,
wahrend das Gonnectiv nicht yerlangert ist. Bei V. indicah. aus Vorderindien haben die
A. nur einen Fortsatz, an dem Gonnectiv und Wand der 2 hinteren Pollensacke sich be-
teiligen, bisweilen aber sind bei dieser Art die A. dimorph, die der aufieren Reihen sind
Sspitzig wie die von V. acuminata, wahrend die der inneren Reihen Ispitzig sind.
Dimorphe A. findet man auch bei V. acuminata, die der inneren Kreise haben lange, die
der aufieren kurze, verkiimmerte Spitzen. In der Regel sind die A. kahl, in einigen
Gattungen aber: Anisoptera, Stemonoporus und besonders bei Cotylelobium sind die A.
vieler Arten mit steifen Haaren besetzt. Die Pollenkorner aller D. sind gleichgestaltet,
spharisch, mit 3 Austrittsstellen. Die Exine ist fast glatt, mit winzigen Warzchen besetzt.

Gynaceum. Der Frkn. ist bei Arten von Vatica teilweise in den Bliitenboden ein-
gesenkt, bei Dipterocarpus von der Kelchrohre und dem hohlen Bliitenboden umschlossen,
mit diesen verwachsen bei Anisoptera. Oft hat der Frkn. 3 oder 6 verlicale Furchen,
und bei manchen Arten (Vatica) zeigt die Oberfliiche zahlreiche, flache, rundliche Ver-
tiefungen. Bisweilen ist der Frkn. kahl, in der Regel aber dicht behaart. Der Frkn. ist
stets 3facherig (nur bei Monoporandra kommen 2facherige Frkn. vor). In der Mitte steht
eine meist ziemlich derbe Placenta, bestehend aus den verdickt en Randern der die
Scheidewande bildenden Frb. Die Scheidewande sind in manchen Fallen zarl und reichen
oft nicht ganz bis zur Spitze des Frkn. An der Placenta sitzen, nahe der Spitze oder in
der Mitte, in jedem Fache neben einander in gleicher Hohe 2 analrope Sa., die oft
schnabelformig verlangerte Mikropyle nach obcn und aufien gerichtet. Der Gr. ist bis-
weilen mit dem Frkn. arliculiert, stets kahl, nur bei einigen Arten am Grande behaart;
bei einigen Gattungen lang-fadenformig und dann oft mit winziger, ungeteiller N. Bei
anderen [Vatica, Pachynocarpus) ist er kurz cylindrisch, mit kopfformiger, 3- oder mehr-
teiliger N. Bei den meisten Dipterocarpus, bei vielen Arten der Gattung Shorea, bei fast
alien Arten von Hopea und Balanocarpus hat der untere Teil des Gr. eine starke, fleischige
Anschwellung (Stylopodium), oft deutlich vom Frkn. abgesetzt, bisweilen mit dem
Frkn. articuliert. Bei Anisoptera ist das Stylopodium ein fleischiger, kegelformiger Kb'rper,
dem 3—6 kurze, lineare Gr. aufsitzen.

Bestaubung. Die N. steht in der Regel hoher als die Pollensacke, bei vielen Arten
aber sind die Bl. hangend. In manchen Fallen mag Bestaubung durch Insekten notwendig
sein. Angezogen werden diese wohl durch den Wohlgeruch, den die Bl. der meisten
Arten besitzen, durch die im allgemeinen grofie Zahl der Bl., so wie in einigen Gattungen
(Dipterocarpus) durch die Farbung der Bib. Von Nektarien in den Bl. ist nichts sicheres
bekannt.

Frticht und Samen. Die Fr. wird von dem bleibenden Fruchtkelch gestiitzt oder
eingeschlossen. Nur in ganz einzelnen Ausnahmen (Vateria Seychellarum Dyer) fSllt der
Kelch vor der Fruchtreife teilweise ab. In seltenen Fallen bleibt er ganz unverandert,
ohne sich zu vergroBern oder verdickt zu werden. Bei Balanocarpus wird er faserig, bis-
weilen sogar holzartig, meist aber ist er lederartig. Bei einigen Gattungen umschlieflt er
die Fr. oder liegt ihr wenigstens fest am Grunde an, bei anderen ist er abslehend oder
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zuriickgeschlagen. Entweder vergrofiern sich alle 5 Zipfel gleichmafiig und wachsea dann
oft in 5 lange Fliigel aus (Parashorea, Dryobalanops, 2 Arten von Vatica) oder es ver-
groBern sich nur die Hufieren Kelchzipfel (3 Fliigel bei Shorea,, Pentacme, Doona, 2 bei
Dipt ero car pus, Anisoptera, Hopea, Synaptea [Untergatt. von Vatica], Cotylelobium). Diese
Fliigel, denen die Familie ihren Namen verdankt, werden in der Regel von mehreren
parallelea, stark hervortretenden Nerven durchzogen. Die Fr. ist ganz oder im unteren
Teile umschlossen in den Fallen, wo der concave Bliitenboden sich in eine Kelchrohre
fortsetzt {Dipterocarpus, Anisoptera, Arten der Untergatt. Synaptea). Abcr auch wo dies
nicht der Fall ist, und wo die Kelchzipfel getrennt dem Rande dos Bliitenbodcns aufsitzen,
wird in vielen Fallen (Shorea, Hopea, Doona) die Fr. von dem unteren, fest anliegenden
Teile der Kelchzipfel umgeben. Bei Pachynocarpus verwachsen die Kelchzipfel mit dem
Pericarp. Bei einigen Arten von Vatica wird die Fr. lose von den vergroBerten Kelch-
^ipfeln umschlossen. Die Fr. ist meist eiformig oder kegelfb'rmig zugespitzt, oft von 3
oder 6 Langsfurchen durchzogen, bei Stemonoporus ist sie kugelformig, sogar bisweilen
abgeplattet. Kahl ist sie bei Hopea, Doona, Dryobalanops, in der Regel behaart bei Shorea,
Vatica, Stemonoporus. Das Pericarp ist holzig bei Balanocarpus, Shorea Thiseltoni King,
Vatica Philastreana Pierre u. a., lederartig faserig oder pergamentarlig bei den me is ten
Gattungen, schwammig und weich bei Vateria, Vatica, Pachynocarpus. In der Regel ist
das Pericarp diinn am Grunde, dick, oft sehr dick im oberen Teile der Fr. Yon den
6 Sa. kommt nur 1 zur Entwickelung, Ssamige Fr. sind eine seltene Ausnahme und sind
bis jetzt nur gefunden bei Dipterocarpus Condorensis Pierre, 1). alatus Roxb. so wie bei
Dryobalanops aromatica Gartn. f. Fast bei alien Gatlungen aber bleiben Placenta und
mit ihr Reste der Scheidewand, mehr oder weniger verholzt, so wie die 5 nicht ent-
wickelten, aber etwas vergroBerten, hart und glanzend gewordenen Sa. Diese hangen in
der Regel neben einander an der Spitze der Placenta (Fig. 121 C)» selten [Dipterocarpus
alatus) sitzen sie im Kreise auf der Samenhaut im oberen Teil des S.

Der S. fiillt die ganze Fr. aus. Der £. ist bisweilen gefarbt, griin bei Balanocarpus
seylanicus Trimen, rot bei Stemonoporus affinis Thw. Schon im reifen S. ist der E.
meistens gestielt, wenn auch die Sticle hiiufig nur ganz kurz sind. Die Keimb. sind in
den meisten Fallen lief 2leilig. AuBerdem sind sie in der Regel an der Basis herzformig,
die Ohrclien oder Grundlappen auf beiden Seiten des Anheftungspunktes sind oft grofi,
so dass das Keimb. auch am Grunde Slappig erscheint. Sehr haufig sind die Keimb.
ungleich groB und ungleich gesialtet. Bei Arten von Dipterocarpus, Shorea, Doona, Vatica
und vielleicht auch bei anderen Gattungen enthalt der reife S. noch Nahrgewebe. Dies
wechselt von Art zu Art und kann nicht als Gattungscharakler verwendet werden. Auch
ist der Rest des Niihrgewebes im reifen S. oft nur ein sehr geringer, so dass die Grenze
zwischen eiweifihaltigen und eiweifilosen S. schwer zu ziehen ist. Bei den S. mit reich-
lichem Nahrgewebe sind die iteimb. flach blattartig, meist aber gefaltet oder die R'ander
umgeschlagen, das Hypokotyl ist kurz und liegt frei.

Was den Bau des E. bei den Arten ohne Nahrgewebe betrillt, so kann man 3 Gruppen
unterscheiden:

I. Keimb. fleischig, planconvex oder prismatisch, Hypokotyl und Stiele auf der
Beriihrungsflache der Keimb. 1 Legend, und von diesen eingeschlossen. Die Beriihrungs-
flacbe liegt in der Regel in der Hauptachse des E., Vatica (Fig. 125 K, L), Fsoptera,
Vateria Seychellarum Dyer, oder schneidet diese und den E. in einer schiefen Ebehe,
V. acuminata Hayne. Hypokotyl und Stiele der Keimb. sind von verschiedener Lange,
ganz kurz bei Vatica Schumanniana Gilg, halb so lang wie der E. und in der Mitte des-
selben liegend, bei V. obscura Trim., so lang wie die Hauptachse des E. bei V. llox-
burghiana Bl. Wahrend daher bei der erstgenannten Art der E. gerade ist, d. h. die
Mittellinie der Keimb. in der Verlangerung der Achse des Hypokotyls, so sind bei V.
Roxburghiana die Keimb. zuriickgeschlagen.

Dieser Gruppo steht am nachsten Balanocarpus, so weit der Bau des E. bekannt ist.
Die Keimb. sind bis zum Grunde 2leilig, prismatisch, die aufiere Oberflache gerundet.
Das Hypokotyl liegt meist an der Oberflache des S.
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II. Keimb. flach, aber vielfach gefaltet, die Fallen oft in einander greifend und melir
oder weniger verschmolzen, so dass der E. als eine homogene Masse erscheint, an der
nur das Wurzelchen erkennbar ist. Die innere Samenhaut dringt in die Fatten der Keimb.
ein und fiillt den Raum zwischen ihnen aus (Dipterocarpus, Doona). Bei dieser Gruppe
ist das Hypokotyl kurz, an der Spitze des S. zum Teil von den Ohrchen der Keimb. ein-
geschlossen.

III. Keimb. in ihrer Mittellinie zusammengefaltct oder wenigstens zusammen-
gebogen. In diesem Falle unterscheidet man ein auBeres Keimb., welches das innere
mehr oder weniger umschliefit. In Wirklichkeit ist der ganze S., einschliefilich der
Samenhaut, zusammengefaliet oder gebogen, und zwischen den 2 Halften des inneren
Keimb. liegt dann die Placenta mit dem Rest der Scheidewande. Hypokotyl und Stiele
der Keimb. liegen dem aufieren Keimb. an (Fig. * 2 U/) oder liegen zwischen den Ohrchen
des aufieren Keimb. Man kann also das aufiere Keimb. als radicular kotyledon, das
innere als placentar kotyledon bczeichnen. Bei dieser Gruppe, welche die meisten
Galtungen umfasst, kann man nach der Lange des Hypokotyls und der Keimblattstiele
2 Typen unterscheiden.

1. Hypokotyl kurz, nicht von den Keimb. umschlossen: Dryobalanops (Fig. 120G,//),
Parashorea, Pcntacme, Synaptea astr'otricha Pierre, mehrere Arten von Shorea. Diesem
Typus steht am nachsten, obwohl etwas verschieden gebaut, der Embryo von Stemono-
porus. Bei dieser Gattung ist am Grundc der Fruchthohle ein vielteiliger, fleischiger
oder fasriger Auswuchs, welcher sich zwischen die Lappen der zerschlitzten Keimb.
einschiebt.

2. Hypokotyl und oft Stiele der Keimb. Iang, der Ansalz der Keimb. daher im
unteren Teile des S., die Keimb. also zuriickgeschlagen, Hypokotyl und Stiele dem aufieren
Keimb. anliegend, oder zum Teil von demselben umgeben. Hierher gehoren, so weit
bekannt, die Gattungen Cotylelobium, die meisten Species von Anisoptera, Hopea (Fig.
118 B}7 sowie mehrere Arten. von Shorea; aus der Section Anthoshorea S. hypochra Hance,
aus der Section Eushorea S. robusta Gartn. f. und obtusa Wall.

Die hier beschriebenen 4 Typen erschopfen aber, nicht die ganze Mannigfaltigkeit
der Embryogestaltung bei den D. Bei Hopea ferrea Pierre z. B. ist nach P i e r r e ein
oberes Keimb. zuriickgeschlagen, das Hypocotyl einhiillend, wahrend das andere unlere
Keimb. nach dem Grunde des S. zu gerichtet ist.

Die stickstoflffreien Reservestoffe in den Gotyledoncn der D. sind, so weit bekannt,
Starkemehl bei Dipterocarpus, Doona und Vatica, fettes 01 bei Pentacme und Isoptera.
— Bei anderen Galtungen wechselt es nach den Arten: Shorea robusta und obtusa
fiihren Starkemehl, wahrend die S. von Shorea Gysbertsiana Burck, Pinanga Scheff.,
stenoptera Burck, aptera Burck und hypochra Hance ein talgartiges Fett liefern. -Hopea
odorata fiihrt Starke. H. ferrea Pierre 01, Dryobalanops Camphora Starke, D. oblongifolia
Dyer fettes 01, Valeria acuminata und Seychellarum Sl'arke, V. indica Fett.

Bei der Keimung (bei Dryobalanops Camphora schon vor der Keimung) oflhet sich
die Fruchtschale und*zwar meist in 3 Klappen, unregelmafiig bei Dipterocarpus. Bei
vielen Arlen bleiben die Keimb. in der Fruchtschale eingeschlossen. Bei Dipterocarpus
bleibt lange, nachdem die ersten B. sich schon entwickelt haben, die Fr. mit den
2 langen Fliigeln noch anscheinend unveranderl. Bei Vatica und Valeria so wie bei
einigen Arten von Doona wird die Fruchtschale schon friih abgeworfen. Einige Diptero-
carpus- und Shorca-Arten keimen schon, ehe der S. auf dieErde fallt.

Begrenzung und Verwandtschaften. Yon den in Benth. und Hooker's Genera
unter D. gestellten Gattungen sind die folgenden hier ausgeschlossen: \. Ancistrocladus
unter der Familie der Ancistrocladaceaef 2. Lophira, von E. Gilg in III. 6. S. 4 43 unter
den Ochnaceae beschrieben. So umschrieben sind die D. eine nattirlich fest begrenzte
Familie. Am nachslen stehen die Guttiferae, welche Harzgange besitzen, aber sich durcli
gegenstandige B. ohne Nebenb., meist getrennte Geschlechter und zahlreiche Sa. unter-
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scheiden. Den Theaceae fehlen Harzgange, ebcnso den Ochnaceae. Die Tiliaceae haben
Schleimbehiiller, aber keine Harzgange, und der Kelch ist stets klappig.

Van Tieghem ist geneigt, Martinia, eine Gattung der Cornaceae, den D. einzu-
reihen, weil sie in deii Markkronen einen Kreis von Secretgiingen hat, wie er aufier bei
den D. fast nur noch bei Simarubaceae und Hamamelidaceae bekannt ist. Indessen ver-
bietet dies der unlerstandige, Ifacherige Frkn., die fleischige Fr., das reichliche Niihr-
gewebe, sowie die fehlenden Nebenb. Auch Leitneria floridana, ein Strauch aus Florida,
welche van Tieghem und Lecomte vorgeschlagen haben, zu den D. zu stellen, gehort
nicht hierher. Beides ist schon von H e i m ausgesprochen und begriindet worden.

GeographiSChe Verbreitung. Wie bier begrenzt, gehort die Familie der D. im
wesenllichen dem tropischen*) Asien an, 6 Arten sind aus Neuguinea bekannt, 1 Art,
Vateria Scychellarum Dyer, findet sich auf den Seychellen und eine zweifelhaft zu den D.
gestellte Art, Monotes africanus A. DC, ist aus dem tropischen Afrika bekannt. Ndrdlich
vom Wendekreise sind in Hinterindien bis zum 25° n. Br. bekannt: Dipterocarpus tur-
binatus Gartn. f., J). tuberculatus Roxb. und Pentacme siamensis Kurz; in Yorderindien:
Shorea robusta Gartn. f. bis zum 38° n. Br., Dipterocarpus jnlosus Roxb., Shorea assamica
Dyer und Vatica lanceaefolia bis zu 27° 30' n. Br. Ohne Monotes sind im Ganzen 313
Arten bekannt, welche nach der bier angenommenen Anordnung sich auf 1 6 Gattungen
verteilen. Von diesen 16 Gattungen gehorcn 4 den westlichen Gebieten an, namlich
Doona mit 11, Stemonoporus mit 12, Monoporandra mit 2 Arten, alle 3 in Ceylon ende-
misch, Vateria mit je 1 Art auf den Seychellen, in Yorderindien und Ceylon, 6 finden
sich nur in den osllichen Gebieten, Dryobalanops, Anisoptera, Pentacme, Parashorea,
hoptera und Pachynocarpus, zusammen mit 30 Arten. Die iibrigen Gattungen haben
Vertreter in den meisten Gebieten. Mehr als 2 Drittel der Arten (227 von 313) gehort
Hinterindien, Sumatra, Java, Borneo und den kleineren Sundainseln an. Die i grofien
Gattungen, welche alle im Ganzen natiirlich fest begrenzt sind, Dipterocarpus 65,
Hopea 46, Shorea 87, Vatica 44 Arlen, haben ihre eigentiimlichen Merkmale in fast alien
Gebieten enlwickelt. Doona, Stemonoporus und Monoporandra und die schr eigentiim-
liche Gattung Dryobalanops sind endemisch. Monotypisch ist nur hoptera, und zwar in
Borneo und Hinterindipn.

So weit unsere Kenntnisse gehen, sind die Arten der Familie in folgender Weise
auf die verschiedenen Gebiete verteilt:

1. Seychellen I Art. Vateria.
2. Yorderindien 13 Arten. Vateria, Balanocarpus, Dipterocarpus, Shorea, Hopea,

Vatica.
3. Ceylon 43 Arten. Doona, Stemonoporus, Monoporandra und die unter Vorder-

indien genannten.
4. Hinterindien 109 Arten. Dipterocarpus, Shorea, Hopea, Balanocarpus, Vatica,

Pachynocarpus, Anisoptera, Pentacme, Parashorea.

5. Java, Sumatra und Sundainseln 38 Arten. Dipterocarpus, Shorea, Hopea, Vatica,
Parashorea.

6. Borneo 80 Arten. Alle aufier den westl. Gattungen und Pentacme u. Parashorea.
7. Celebes % Arten. Hopea und Vatica.
8. PhilippinenJI Arten. Dipterocarpus, Shorea, Hopea, Pentacme, Anisoptera, Vatica.
9. Neuguinea 6 Arten. Hopea, Vatica, Anisoptera.
Die meisten Arten haben einen verhaltnismUfiig beschrankten Yerbreitungsbezirk, nur

wenige erstrecken sich uber mehrere Gebiete. Yon diesen sind die wichtigsten: Diptero-
carpus grandi/lorusBlanco (Mai. Halbinsel, Bangka, Philippinen); D. pilosus Roxb. (Assam,
Chittagong, Pegu, Andamaninseln, Sumatra); D. crinitus Dyer (Mai. Halbinsel, Borneo); D.
trinervis Bl. (Java, Philippinen); Shorea Balangeran Burck (Bangka, Borneo, Philippinen);

*) Hopea lucida Thunb. aus Japan (Index Kewensis II. S. 1473] ist ein Symplocos.
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S. furfuracea Miq. (Sumatra, Philippinen); Drijobalanops aromatica Gartn. f. (Sumatra,
Borneo).

Die 7 hier aufgezahlten Arten sind in der obigen Zusammenstellung nur einmal
aufgefiihrt.

F o s s i l e D. Fr. von Dipterocarpus Verbeckianus'Ueer sind im Tcrtiar von Sumatra
gefunden. Dies der einzige bis jetzt bekannte fossile Rest dieser Familie.

Nlltzen. Nulzliche Producle der D. sind \. die aromatischen Ole und harzartigen
Substanzen, einschliefilich des Kampheroles und des Borneokampher von Dryobalanops.
NUheres bei dieser Gattung wie bei Dipterocarpus, Shorea, Vatica, Vateria und anderen;
S. die olhaltigen S. von Shorea aptera, stenoptera, Pinanga und Gysbertsiana, Isoptera
borneensiSj diese liefern das als Tangkawang bekannte Fett; 3. als Nahrungsmittel
die stiirkemehlhaltigen S. von Vateria acuminata, Vatica und Do on a; 4. das Holz vielcr
Arten, namentlich der Gattungen Vatica, Shorea und Uopea.

Einteilung der Familie. Unsere heutige Kenntnis der D. ist noch zu unvollslandig,
um eine endgiiltige naliirliche Einteilung aufzustellen. 4 840 gab K o r t h a l s die damals
bekannten Arten als 34 an, \ 868 zahlte De Gandol le im Prodromus 126 Arten auf, und
jelzt sind 34 3 Arten bekannt. Aus den minder bekannten Teilen von Borneo, aus den
Philippinen und aus Siam sind noch viele neue Arten zu er wart en, vielleicht kennen wir
im Ganzen 2 Drittel der vorhandenen Species.

Heim hat die Familie in 8 Serien (mit 2 Unterserien) und 29 Gattungen eingeteilt.
Die hier versuchte Einteilung zahlt 4 6 Galtungen in 5 Ordnungen. Die anatomischen
so wie die morphologischen Gharaktere gehen bei den verschiedenen Arten nicht mit
einander, sondern sehr haufig durch einander, und dies erschwert die Anordnung.

I. Kelch krugformig, die Fr. einschliefiend, 2 Zipfel in lange Fliigel auswachsend.
Stb. mehr als 20, A. lang begrannt, Gr. auf grofiem, fleischigem Stylopodium.

I. Dipterocarpeae.
A. Fr. nicht mit dem Kelch verwacbsen, Stb. oo , Gr. fadenftirmig, Nebenb. stengel-

umfassend 1. Dipterocarpus.
B. Fr. mit Kelch verwachsen. Nebenb. klein, hinfiillig, Stb. 20—35, Gr. kurz

2. Anisoptera.
II. Fr. am Grunde in den napfformigen Fruchtkeich eingesenkt. Stb. oo, Connectiv mit

kurzem AnhUngsel. Kein Stylopodium. Fr. 3klappig
II . Dryobalanopseae. 3. Dryobalanops.

III. Kelch in der Knospe dachig, bei der Fruchtreife meist 2 oder 3 Zipfel grofier als die
(ibrigen, zu langen Fliigeln auswachsend. Stb. meist 15, seltcn \ 0 oder zahlreich.
Fortsatz des Gonnectivs meist lang zugespitzt i n . Shoreae.
A. 3 Fliigel, Fortsatz des Gonnectivs kurz, stumpf, keulenfdrmig oder spatelftirmig. Kein

Stylopodium. Stb. 4 5 4. Doona.
B. 2 Fliigel, Fortsatz des Connectivs lang zugespitzt. In der Regel groOes Stylopodium.

Stb. 45, selten -10 5. Hopea.
G. 3 Fliigel, A. mit 5 Fortsiitzen. Stb. '5 6. Pentacme.
D. 3 Fliigel, selten kurz, Fortsatz des Connectivs meist lang zugespitzt, Stb. 45, bei einigen

Arten 20-60 7. Shorea.
E. 5 Fliigel, Kelch in der Knospe fast klappig. A. mit 3 kurzen Foitsatzen, kein Stylo-

podium 8. Paraehorea.
' F. Zipfel des Fruchtkelchs kiirzer als die Fr., rund, ungleich grofi, Antherenfortsatz ge-

wirapert, grofies Stylopodium. Sib. 30—36 9. Isoptera.
' G. Zipfel des Fruchtkelchs gleich grofi, nicht sehr vergrdCert, aber verdickt und bisweilen

holzig. Meist deutliches Stylopodium. Antherenfortsatz lang, spitz, Stb. 4 0 oder 4 5
10. Balanocarpue.

IV. Kelch in der Knospe klappig. Selten 2 Zipfel des Fruchtkelchs als Fliigel aus-
wachsend, meist die Zipfel gleich grofi und kiirzer als die.Fr. Stb. 15, sehr selten 10.
A. in der Regel kurz, eiformig, Fortsatz des Gonnectivs kurz, meist stumpf. Kein
Stylopodium IV. Vaticeae.
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A. 2 Fliigel, A. behaart, lfinglich, spitz begrannt 11. Cotylelobium.
B. Zipfel des Fruchtkelchs meist 'gleich groC, seltener 2 Flu gel. A. kurz, eiftirmig, kahl,

Fortsatz des Connectivs stumpf 12. Vatica.
C. Fruchtkelch mit der Fr. verwachsen 13. Paohynocarpua.

V. Kelch in der Knospe dachig. Zipfel des Fruchtkelchs gleich grofi und kiirzer als die
Fr. Stb. 5 , \ 5 od. oo. A. langlich lineal, sitzend oder auf kurzen Stf. Kein Stylopodium

V. Vaterieae.
A. Stb. 4 5. A. dflnen sich an der Spitze, Fortsatz kurz, Frkn. 3facherig

14. Stemonoporue.
B. Stb. 5. A. Offnen sich an der Spitze, Fortsatz kurz, Frkn. meist 2facherig

15. Monoporandra.
C. Stb. oo. A. dffnen sich seitlich, 4 oder 2 meist lange Fortsutze, Frkn. 3facherig

16. Vateria.

i. Dipterocarpeae.
1. Dipterocarpus Gartn. f. Bliilenboden hohl, in eine trichterformige oder glockige

Rohre vorgezogen, mit 5 in der Knospe schwach dachigen Zipfeln, von denen schon zur
Bliitezeit die 2 uufieren bedeutend la'nger sind. Bib. und die zahlreichen Stb. dem Grunde
dcr Kelchrohre eingefugt. Bib. an der Basis oft fest auf einander geklebt, aber nicht
verwachsen. Stb. oo, in 2 oder 3 Reihen, die A. bisweilen gedreht (Fig. H 9 F), Connectiv
in eine lange Spitze verlangert. Pollensacke meist gleichlang, bei einigen Arten [D.
Hasseltii Bl., D. crinitus Dyer, D. insularis Pierre) ungleich. Die Anlherenhalften an der
Basis oft spreizend. Frkn. frei, 'behaart, Facher und Sa. bei den meislen Arten nur den
unteren Teil einnehmend, der obere Teil ein kegelformiges, fleischiges Stylopodium, in
den fadenformigen Gr. ausgezogen, der eine stumpfe N. tragt. Fruchlkelch kugelig, leder-
artig, glatt oder mit f> allernisepalen, vorspringenden Kanten, die Fr. ganz umschliefiend,
aber riTcht mit ihr verwachsen, die 2 nufieren Zipfel in lange, 3—7nervige Fliigel aus-
wachsend, diese meist rot oder braun. Bei D. condorensis Pierre sind die Zipfel des
Fruchtkelches kleii*, einer etwas langer als die anderen, aber alle kiirzer als die Fr.
Fr. aus kugelfbrmiger Basis kegelformig zugespitzt. Pericarp an der Basis diinn, im
oberen Teile meist dick und faserig. Im reifen S. h'aufig noch Nahrgewebe. In diesem
Falle sind die Keimb. flach, gelappt und gefallet, das Nahrgewebe nimmt den unteren
Teil des S. ein. Wenn im reifen S. kcin Nahrgewebe mehr vorhanden ist, so sind die
Kcimb. vielfach gefaltet, die Fallen tief in einander greifend, das Ganze eine fast homo-
gene Masse bildend. Hypokotyl 'in der Regel kurz. Bei der Keimung entwickeln sich
bis zu 5 cm lange Stiele, die Keimb. aber bleiben in der Fruchtschale eingeschlossen. —
Machtige, oft gesellig lebende Baume, mit sclilankem Stamm und breiter Krone. B. grofi,
in der Regel lederartig, behaart oder k.ihl, Haare gebuschelt. Secundarnerven hervor-
ragend, durch parallele Tertiarnerven verbunden, welche indessen oft gebogen und netz-
formig verzweigt sind. Nebenb. grofi, elwas oberhalb des Blattstielansatzes eingefugt,
slengelumfassend, langlich, stumpf, die Endknospen einhiillend und eine schrag geneigte
N. hinterlassend. Bl. grofi, in meist wenigbliitigen, achselstiindigen, oft zusammenge-
setzten Trauben. Im Mark des beblatterten Internodiums sehr zahlreiche Harzgange, oft
in 2 concentrischen Kreisen. Aufier den 3 Blattspuren mit ihren Harzgangen, welche in
uer Nahe des Blattstielansatzes in die Rinde gehen, findet man im Querschnitt eine
grofiere Anzahl von Nebenblaltspuren, welche aber in der Regel erst spat er (naher dem
Knoten) in die Rinde eintreten. Im Blattstiel am Grunde der Blattspreite besteht der
Gefafibiindelkorper bei einigen Arten aus einem geschlossenen Ringe, bei andern aus
einem an der Oberseile oflenen Halbkreis. Stets sind mehrere halbmondformige Mittel-
korper vorhanden. Meist sind 9 oder \ I Harzgange im Umkreis und \—8 im Miltel-

"korper. Bei vielen Arlen Schleimbehalter im Mark und in der Rinde.

Eine scharf abgegreuzte, sehr naturliche Gattung, von der bis jetzt 65 Arten bekannt
sind, von Vorderindien und Ceylon bis zu den Philippinen. Die Arten, im Ganzen leicht zu
unterscheiden, sind bis jetzt noch nicht in naturliche Gruppen getrennt worden. In Vorder-
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indicn 2 Arten, beide in den feuehten W&ldern der Bergketie, welcho der Westkiiste der
Halfatosel entlang [jiuft, die einc in den sUdliciieti Gebieten von Travancorc bis Malabar mil
gcllugeltcn Vi: urid sehr groBen Dl., D. Bourdilloni Brnndis, die and ere in Canara, walir-
BCbeinlich idcniiscli mil der blnterindiachen Art 1). tttrbinatus Giirtn. S endetolsob in Ceylon,

y

F

G tl

Vi%. 119. JJipterocarpus. A—I> V. eracili* 111. A B»bilu1>iU; B Knosp.-: 0 .Sib. mil (Jr.; 1) A, — li D. rthtaus
HI., Keimltiitt. — P O. trimrcia Bl., gftdrablo A. — G Fjr. von D. tnbtrculoliu Boxb. — if Fr. von b, grandifionu
Ulanco. — J Fr. von i. J«wiIIu(«a Hook. f. — A' D. (wrtfiwhw G&rtn. f. (A—C, J, *' nacli Ulumft; J nttob

Hooker ; die ttfajrigen Ornjiiu.1..
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26 in Hinterindien, von denen 3 sich bis zu den Philippinen linden, 4 4 auf Borneo und 4 4
auf den anderen Inseln des Indischen Archipelagus. Von den letzteren erstrecken sich 2 bis
zu den Philippinen, und auf diesen endlich noch 4 endemische Arten.

§ 4. Fruchtkelch glatt, ohne Kanten, Hbcker oder Kantenflugel. D. turbinatus Ga'rtn. f.
(D. laevis Ham.) (Fig. 4 49 A'), ein sehr groGer Baum, bis 60 m hoch, in feuchten, meist immer-
griinen Wa'ldern an der Westseite der hinterindischen Halbinsel, von Cachar, Chittagong bis
Malakka, h&ufig auf den Andamaninseln. In Chittagong als Gurjun , in Birma als Ka-
n y i n - n i (roter K.) bekannt. Aus dem Stamm, kerzengerade his in die Krone, oft von 2 in
Durchmesser, werden Canoes ausgehohlt. Einer der Ba'ume, welche den diinnfliissigen Balsam,
als Gurjunbalsam oder wood o i l (Holzol) bekannt, lie fern. GroBe Nischen werden
in dem unteren Teile des Stammes bis zu 4 5 cm tief in das Holz eingehauen, und in dem
etwas ausgehohlten Boden der Nische sammelt sich das 01, welches aus den Seiten hervor-
quillt. An der Luft wird das 01 dick, die Wiinde der Nische iiberziehcn sich bald mit einer
Harzkruste und das Hervorquellen des Oles hdrt auf. Dann wird entweder mit einer kleinen
Axt .eine frische Oberfliiche hcrgestellt oder es wird auf dem Boden der Nische ein Feuer
angeziindet, so dass die Oberflache der Seiten verkohlt, worauf das 01 wieder anftingt sich
zu sammcln. Das 01 wird nur wa'hrend der trockenen Jahreszeit, von November bis Mai,
gewonnen. Es ist eine griinlich fluorescierende Fliissigkeit von 0,964 spec. Gew., mit der
Holzwerk in H&usern und Schiflen angestrichen und die bei Gonorrhoea und Lepra als
Arznei hochgescha'tzt wird. Fackeln, mit heller, wohlriechender Flamme brennend, werden
gemacht, indem man verrottetes Holz oder Sagemehl, mit diesem 01 getrankt, in.B. von
Licuala o d e r Pandanus e i n w i c k e l t . — I), gracilis Bl. (Fig. 449 A—D)% D. trinervis Bl. (Fig. 44 9 F)

und 1). retusus Bl. (Fig. 4 49 E) mit sehr groCen B. in den Waldern des westlichen Java, die
2 letzteren 2000—3000 FuC tiber dem Meere. Von mehreren Arten auf Java wird HolzOl in
ahnlicher Weise gewonnen wie von I), turbinatus. Das Harz wird als Arznei gebraucht, und
in B. von Musa eingewickelt zu Fackeln verwendet. Zu dieser Gruppe gehort D. condorensis
Pierre, ein groGer, nur unvollkommcn bekannter Baum in Cochinchina. Fr. oft 2samig, die
/ipfel des Fruchtkelches sehr klein.

§ 2. Fruchtkelch mit Kanten, Ilockern oder Kantenflugeln. — D. alatus Roxb., ein
holier Baum, 30—50 m, 2 m Durchmesser, dem 1). turbinatus ahnlich, in Birma als weiGer
Kanyin (Kany ln -b ju ) bekannt. Fr. mit 5 gefliigelten Kanten. Das Holzfll wird in gleicher
Weise gewonnen und zu denselben Zwecken benutzt. Im Holz findet sich der Balsam haupt-
siichlich in den liegenden Markstrahlen, welche bis 3 mm lang sind. Die stehenden Zellen,
welche die Seiten, so wie die oberen und unteren Kanten der Markstrahlen bilden, enthalten
Starke und Balsam. Auch findet sich der Balsam in den meist verticalen Harzgangen und
in dem Holzparenchym, 'welches diese und die GefttGe begleitet. Die Holzfasern sind dick-
wandig, nicht in radialen Reihen angcordnet, und haben Hoftiipfel auf alien Seiten (Faser-
tracheiden). Die GefaGe sind weitlumig, meist einzeln, seiten in kleinen Gruppcn. Diese
Species Ondet sich auf beiden Seiten von Hinterindien, in Birma, so wie in Kambodscha und
Cochinchina. — D. grandiflorus Blanco mit sehr groGen Fr., 6 cm Durchmesser, die Flu gel
bis 46 cm lang, von Malakka bis'zu den Philippinen (Fig. 449//). — D. tuberculatus Roxb.,
Eng der Birmanen (Fig. 449 G), bildet ausgedehnte Waldungen, meist auf Lateritboden, am
FuG der Berge von Burma, fast reine Best&nde, in denen der Dipterocarpus vorherrscht, be-
gleitet von einer k leAn Anzahl von Baum en und Stra'uchern, Terminalia, FMfjenia, Dillenia,
Symplocos u.%a. GroU? kahle B. mit herzformiger Basis, die Fr. kugelrund, mit 5 scharfen
Hiickern zwischen den Kelchzipfeln. Holz viel als Bauholz benutzt, aber in dem feucht-
tropischen Klima von Birma nicht sehr dauerhaft. Der Balsam, welchen diese Art liefert,
ist etwas dickfliissig und verharzt rasch. In der Regel wird er in den 7 Monaten von August
bis Februar gewonnen und von einem Baume erhait man. im Durchschnitt 4—2 Pfd. 01 im
Jahre. In einigen Gegenden wird die Gewinnung wa'hrend des ganzen Jahres fortgesetzt.
Das Verfahren ist ahnlich dem bei I), turbinatus beschriebencn. Der letztere aber liefert
viel mohr Ol als I), tuberculatus. Wahrend der heiGen Jahreszeit ist der Baum einige Wochen
lang blattlos, blunt im April und reift die S. im Mai, beim Beginn der Rcgenzeit. Die S.
werden daher nicht durch die jahrlichen Waldfeuer der heiGen Jahreszeit zerstort, und die
Dickichle junger Pfl., die unter den Muttcrbaumen aufwachsen, sind im folgenden Fruhjahr
meist geniigend erstarkt, urn den Waldfeuern Widerstand zu leisten. Andere Baume reifen
ihre S. zu einer minder ptinstigen Jahreszeit, und diese Umstande erklaren zum Teil die fast
rcinen Bestande des Engbaumes auf Boden, welcher der Art zusagt. Der Baum findet sich
durch das ganzc mittlere Hinterindien, von Pegu bis Kambodscha. — D. zeylanicus Thw.,
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ein sehr groOer Baum in den feuchteren Gegenden von Ceylon, liefert ebenfalls Holzol, und
dasselbe thun andere in Ceylon vorkommende Arten dieser Gattung. — D. intricatus Dyer
auf der Ostseite von Hinterindien zu Hause, auf sandigem Boden ein ungemein geselliger
Baum in der Ebene von Kambodscha, grofie Strecken bedeckend. Kantenfliigel des Fmcht-
kelches horizontal gefaltet, ahnlich wie bei D. lamellatus Hook. f. aus Borneo (Fig. 419 7). Zu
dieser Gruppe gehtirt D. Bourdilloni aus Vorderindien.

2. Anisoptera Korlhals (einschliefilich Antherotriche Turcz). Frkn. mehr oder
weniger in den umgckehrt kegelformigen Bliilenboden eingesenkt (Fig. 122 D). Kelchb.
aufien und bei vielen Arlen auch auf der Innenseile beliaart, in der Knospe schwach
iibergreifend, bisweilen klappig, Sib. 20—35. A. langlich auf kurzen Slf., die iiufieren
Pollensacke meist lunger, die inneren iiberragend, in der Regel an der Spilze sich bilhend.
Connecliv in eine Granne verliingert, die in der Regel mehr als doppelt so lang ist als
die A. (Fig. 122 E). Stylopodium dick, fleischig, bisweilen dicker als der Frkn., in
einigen Fallen hohl, fast immer zart behaart, an der Spilze 3, bisweilen 4—6 kahle,
kurze, an der Spilze papillose, sellen einen mehr oder weniger deutlich 3zahnigen Gr.
tragend. Das Stylopodium ist entweder kegelformig, oder hat eine Einschmining ober-
halb des Frkn. Fr. in der vergroBerten Kelchrohre eingeschlossen und mit ihr ver-
wachsen. Die 2 aufieren Kelchzipfel wachsen zu langen Fliigeln aus, von 3 hervor-
ragenden Langsnerven durchzogen, diese sind durch slarke Quernerven verbunden
(Fig. 122 F). Hypokotyl lang, von den meisl fleischigen, zuriickgeschlagenen, 2lap-
pigen oder nierenformigen Keimb. umschlossen. — GroBe Baume mit meist dick-
lederartigen B. und kleincn, hinfalligen Nebenb. Miltelrippe auf der Oberseite ein-
gesenkt, auf der Unterseite stark hervortrelend. Secund'arnerven in hervorragende,
randstandige Nerven auslaufend, Terliiirnerven teils parallel, teils netzformig verzweigl.
Bl. gestielt, in bisweilen einseitswendigen Trauben, diese in achselstnndigen, lockeren,
oft hangenden Rispen, 2 Deckblatlchen an der Basis des Bliilenstieles. — Irn Mark
des bebliillerleii Inlernodiurns 10—24 Harzgiinge, oft groB, 2 benachbarte nicht selten
coniluierend. In der Mi tie des Internodiums, bei einigen Arlen am Grunde, treten
die 2 seitJichen Blallspuren in die Rinde, jede mit einem Harzgang. Der Blattstiel hat
9 — 12 Harzgange im Umkreis, Mittelkorper mit oder ohne Harzgiinge.

Eine scharf begrenzte Gattung, deren Arlen sich einander schr ahnlich sehen. Bis jetzt
4 6 Arten bekannt, alle aus den ostlichen Gebietcn. 6 Arten in Hinterindien, von denen 2
auch auf Borneo sich finden, auBcr diesen 3 auf Borneo endemisch. Untcr den in Borneo
vorkoinmenden, 2 gesellig wachsende Arten, A. cos tat a Korth. und A. marginata Korth. 4 Arten
sind' aus den Philippinen bekannt. Unter diesen ist A. thurifera Bl. [A. lanceolala Walp.,
Mocanera thurifera Blanco) mit dunnen, nicht eigentlich lederarligen B. und breit kegel-
fdrmigem, behaarlem Stylopodium, das 4—6 kahle, kurz laden form ige Gr. tragt, wichtig, weil
der Baum ein weit3es, wohlriechendes Hare liefert. Endlich sind aus Neuguinea noch 3
Arten bekannt.

ii. Dryobalanopseae.
3. Dryobalanops Gartn. f. (cinschl. Baillonodendron Heim). Bliilenboden umge-

kehrt kegelformig, mehr oder weniger concav, 5 in der Knospe dachige Ketehb., ebenso
viel Bib. und zahlreiche Sib. Iragend, die in 3 Reihen stehen und deren Filamente in einen
fleischigen Ring verwachsen sind. A. lineal, die hinleren Facher iiber die vorderen
hervorragend, Connectiv in eine kurze Spilze verla'ngert. Gr. lang cylindrisch oder I'aden-
formig. Fr. mit 3 Klappen aufspringend, am Grunde in den napflormigen Fruchlkelch
(copcaven Bliilenboden) eingesenkt, meist von den 5 in lange, gleich grofie, vielnervige
Fliigel auswachsenden Kelchb. umgeben. In 1 Art, D. oblongifolia Dyer, sind nach
Heim die Zipfel des Fruchtkelches kurz, dick lederartig und an der Spilze zuriick-
geschlagen. Bisweilen 2 S. Keimb. fleischig, ungleich, das kleinere in das grofiere
eingerollt (Fig. 120 C, / / ) . Die tfberresle der Placenta und der Scheidewande, zwischen
dem inneren und auBeren Samenlappen, sind zu einer fibrosen Platte verbreitert (colu-
mella aut.). Keimb. von zahlreichen Harzgangen durchzogen, Parenchym Slarkemehl
fiihrend. —r- Grofie Baumc mit lederarligen, unbehaarlen B., welche sehr zahlreiche,
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Secundarnerven- habeii. Nebeob. klcin, frfili binlSUig. HI. von 2 Deckb. ge-
siiitzt, in eadstUndigen, wenig vorastelfcn Kispen. Im .Mark ties bebtfitlerten Inlmiodiums
verlauft ein Hauptcanal, welcber durch die ganze LUnge des Zweiges geht. Bsl l An,
!). oblomjifvlia Dyer, sind each l l e i m % HauptcaoSlo. Von den Baaptcanal zweigen sich
ab in verschiedener Hobe erst 2 seiiliche HarzgSjige, welehc mil den seitliohen Illaii-
spuren in die Hintie einlrelen, und oben unmiiu'tbiir uitler dom Blattslielansatz ein
mitiliMcr tlarzgang, der ebcnlalls in den lilallsiiel sich Cortsetzt. Uor Blallsliel bal in der
Kege! 5 narzgiinge, \ unlen, die 4 andercn auf den Seilen, und dicse lelzleren oder 2 von
ihnen verlaufen auf der Aoflenseite des CenlraigelaiJbundelkorpi'i

B
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RryObalaHOj i. A-II B. aromalicit Clirtu. f. A llnbitniblldt B Bin:

! U uml Vr . , 2 fv»li:h)!lpffl ibgosolui i t ten, nud «l«w il*-r 3 Carpell*
_, itifl K-iinb. auiKtruIlt; II E., Quetiit-bnllt, iaa 1 ••• irub. ran tle\n HTOSHIUD m n p c l L J .

S—h 1). tbhmgifolia byr. J t)IDtonlrijign.-,cLnitl; i m Bfaabfodenr] vlarcli di<> Bunts
d o s F r t t t . und <fer l inlc .hr ihrp, h i s r umi in B J i e m i l lampl iarn l i t i lk-hur S u b s U u * ungefOUten !l,.li[ungoii im ic

liodea und in der Wuud dos TrVn. (A—SI O r i g i n a l ; J— L> M e S D j o r . )

4 Arlen in Borileo and Bamatrs zti llause, t>. aromni a.t. [D. Camphora Golobr.]
[Fig. 410 J—ffji i"1 OOrdliohon und \\. p llorneo und auf Sumatra citiheimisch. isL •
der griiBlen lliiunic jener Ge^enden, desseo tuiichtiger, j^erader und cilindrisctier St
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oft bis zur ersten Verzweigung 40 m lang, ahnlich wie in Burma Diplerocarpus turbinatus
und alatus sich hoch iiber den Wald der anderen Biiume erhcbt. Die Basis des Stammes
wird von breilen, leistenfdrmigen Wurzelansiitzen gesttitzt, und in der weit ausgebreiteten
Krone von lederartigen, gliinzend dunkelgriinen B. sind zahlreiche weiBe, sehr wohlriechende
Bl. Auf der Insel Labuan, welche nahe der Kuste des nordlichen Borneo liegt, war der
Baum friiher so h&ufig, dass er die Haifte des Waldes ausmachte. In Sumatra findet man
ihn bis zu 400 m iiber dem Meere. Das Holz ist hart und wird von den Eingeborenen in
Borneo als vortrefifliches Schiffsbauholz geschatzt. In Harzga'ngen der jiingeren Teile, so wie
in Hdhlungen im alten Holz, findet sich ein aromatisches 6l (Kampherdl, Borneen; ,
das wie das 01 der Dipterocarpus-Arten isomer mit Terpentindl ist (Cio #iei, aber sehr
verschiedeno Eigenschaften besitzt. Der hauptsachliche Wert des Daumes besteht in den
AnsHinmlungen einer farblosen, krystallinischen Substanz (Borneokampher , Borneol ,
C\QH{QO), in Sumatra als Kassur Baras im Handel bekannt, der sich in Hdhlungen im
Innern alter StSmme findet und zwar bald im Holz, bald zwischen Holz und Rinde. Man
gewinnt diese lidchst wertvolle Substanz, indcm man den Baum fallt, das Holz spaltet und
mit groBer Miihe den Kampher von den Holzsplittern losldst. Viele Ba'umo indessen liefern
nichts odcr nur unbedeutende Mengen. Oft bohrt man den Baum an, um zu ermitteln, ob
er Kampher enthiilt. Der Ertrag ist daher sehr ungleich. In Sumatra soil man von 100
Ba'umen im Durchschnitt 4 5—20 Pfund gewinnen. In manchen Fallen aber liefert ein cinziger
Baum 40—45 Pfund. In Sumatra wird diescr Kampher meriicinisch, namentlich bei Augen-
krankheiten und zum Einbalsamieren von Leichen verwendet; viel wird nach China ver-
kauft. Aus Baros (Sumatra) wurden 4 885 4 038 kg, 4 888 nur 525 kg ausgefiihrt. Reiner
Kampher wird sehr hoch bezahlt, und infolge des Raubbaues steigt der Prcis, 4852 war der
Preis 95 Mk., 4 889 450 Mk. das Pfund. Die Substanz ist harter und schwercr als der Lauri-
neenkampher (III. 2. S. 4 4 4), schmilzt und verfluchtigt sich erst bei hdhercr Temperatur als
dieser. — D. oblongifolia Dyer (Fig. 420 J—L), von Beccar i auf Borneo entdeckt, ist von
Heim als Typus einer neuen Gattung aufgestellt und Bnillonodendron malayanum genannt.
Die wichtigslen Unterschcidungsmerkmale sind, dass die Zipfel des Fruchtkelches dick leder-
artig und zuriickgeschlagen, aber nicht stark vergro'Oert sind, und dass im Mark 9 Haupt-
canaie verlaufcn.

HI. Shoreae.
4. Soona Thw. (wahrscheinl. Caryolobis Giirtn.) Bliilenbodcn vcrbreilert, 5 dachige,

kahle Kelchzipfel tragend, die 2 aufiercn und der balb aufiere in dcr Knospe meist schon
bedeulend grofler als die 8 inneren. Bib. am Grunde mehr oder weniger verwachsen,
mit schvvacher Bcbaarung auf der Aufienseite. Stb. 4 5, Facher gleich, Gonnectiv in einen
kurzen, slumpfen, bisweilen fleischigen Fortsatz verlangcrl. Gr. lang, meist fadenformig.
Kein deutliches Stylopodium. Fr. zugespitzt; von den an der Basis verbreiterten und
verdickten Zipfeln des Fruchtkelches fest umschlossen, von diesen 3 in stumpfe Fltfgel
auswachsend, welche durch Drebung meist gekreuzt erschcinen und von vielen, nicht
sehr hervorragenden, netzformig anastomosierenden Nerven durchzogen sind. Hypokotyl
kurz, Anheftung der Keimb. an der Spitze des S. Keimb. flach, diinn, vielfach zusammen-
gefaltet, an der Basis geohrt, die Ohrchen das Hypokotyl einschliefiend. Placenta und
Reste der Scheidewande von den Keimb. umgeben. Samenhaut in Wasser stark
aufquellend, in die Fallen der Keimb. liberal 1 eindringend. Zellen der Keimb. und
des Hypokotyl mil Starkemehl angcfiillt. Fig. \%\ C u. I) zeigen nur die Aufienseite des
E., nichl die eigentiimlicbe Struclur der Keimb. — Grofie, barzreiche Ittiume, die B.
dick lederartig, kali I, wenn ausgewachsen. Bl. oft langgeslielt, Sliel an der Basis arlicu-
liert, in armbliitigen, meist achselstandigen Rispep. Im Mark des beblatterten Ihter-
nodiums 3—20 Harzgange von meist ungleichem Durchmesser. Unmiltelbar unter dem
Blattstielansatz (bisweilen schon im oberslen Viertel des Internodiumsj treten eine
mittlere und 2 seitliche Blattspuren in die Rinde, jede 4, bisweilen 2—3 Harzgange
fuhrend. In den Arten mit breiten, stengelumfassenden Nebenb. sind eine wechselnde'
Anzabl von Nebenblaltspuren. Die meisten Arten haben zahlreiche, grofie Schleim-
behiilter im Mark und in der Rinde des Stengels, wie des Blattstiels. Im Blattstiel ein
unterer Halbkreis von 3—11 Gefafibundeln, jedes mit 1 Harzgange. Im Mittelkorper
in der Regel keine, selten 4 Harzgang.
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H Arten bekannt, samtlich endemisch in Ceylon. IJiu moisten krlea llefern ein fai'b-
loses llarz, das in Alkohol Oder Terpentln uufgeltist a Is Firniss bcitulzt wird. — I), zcylanica
Tliw., vun den Sinjjhnlcsen Dun genannt (Fig. 121 A~D), 20—30 m hoch, auf den niedrigcreit
Bergen his 4300 in. Holz riauerhad, viel zu Dacbscblndelo bonuf/l

3. Hopes. Itoxb. (einsclil. Petaiandra Hasskarl, Sanoea Pierre). Bltilcnboden Bach
oder wenig convex, am RandP '•'> ilachige Kelchzipfel imgcnd. Sib, l l i , in :s Kreisen
regclniiiBig abwechselnd, die 5 Kofieren and dia 5 inneren yor einandcr stebend und
aUeraipetal, die 5 der millleren Keihe epipelal, 10 Sib. in Sect. Petaiandra. Facber

M H
, 121. i—B Uooitu Hyluniat Thw, .1 BtU ,, ff S t k ; fc' aur^psthtiiti. •. Dad ib

di-r T»rb' i ffoprn ftdurrt(<i .
; 6' Sib. — V/- ; : i Koltli: A

Sib. ^! • >.i?t, die ft, wokli " i , *lnU wegKfl.
21 E. (<?,!> uaeli H e i m j i' nanh K o x b i i r B l i i J—il B»oJi W itf l i ' ; »He> ivndoro Ori^iun.1.)

jleich lang. Stf. nacii unlen verbreitert, Con lii mil langer, zarlcr, ofl gebogcncr
Spilze, Gr. bei den meisten Artec aufgroBem, Qeisehigem Slylopodlom, das wie iler Frknt

oiler nut- ganz [eichl bebaari ist. In djesen Fallen Est derGr. in der Hegel ganz k
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Bei einer klcinen Anzalil von Arten fehit ein deutlich ausgebildetes Stylopodium, und in
diesen Fallen ist der Gr. me ist lang fadenformig, oft am Grunde mit einem Haarkranz.
Die 2 aufieren Zipfel des Fruchtkelches in lange, lineare Fliigel auswachsend. Pericarp
diinnwandig. Samenhaut sehr zart. Hypokolyl Jang, halb so lang, oft auch so lang wie
der S., Anheftungspunkt der Keimb. daher in der Milte oder am Grunde des S. Kolyle-
donen dick fleischig, tief Steilig, meist ungleich, das placenlare Keimb. in der Regel von
dcm anderen umhulll. In einem Falle (bei H% ferrea Pierre) wird das hypokotyle Glied
nur von einem Keimb. umschlossen, das zweite ist in entgegengesetzter Richtung naclu
unten zuriickgeschlagen. Die Keimb. dieser Art enthalten nach Pierre fettes 01, wahrend
bei / / . odorata und anderen Arten die Zellen der Koimb. mil Starkemehl angefiillt sind.
— Grofie Baume, einige Arten gesellig wachsend, das Kernholz meist von gelbbrnuner
Farbe. B. lederarlig, kahl, Nebenb. klein und hinfallig. Bl. sitzend, oder kurz gestielt, in
einseitswendigen Ahren, diese zu achselstandigen oder endsta'ndigen Rispen vereinigt. Bei
einigen Arten sind Kelch und Zweige des Bliitenstandes kahl, bei anderen dicht behaart.

46 Arten, von denen 4 endemisch in Vorderindien, 3 in Ceylon, 2 von den Philippinen,
4 von Celebes, 4 4 aus Borneo, 4 aus Neuguinea bekannt. Die ubrigen Arten wachsen in
Hinterindien und im Indischen Archipel.

Bei dem jctzigen Stand unserer Kenntnisse ist es das sicherste, der alten Einteilung
nach der Anzahl der Stb. und der Nervation der B. zu folgen. Es ergeben sich demnach
die folgenden 3 Sectionen: I. Euhopea mit 4 5, selten 42 Stb.; II. Petalandra mit 4 0 Stb., bei
diesen beiden Sectionen sind die Secundiirnerven deutlich, aber nicht sehr zahlreich; HI. Dryo-
balanoides, die Secundarnerven zahlreich, aber meist undeutlich, kiirzerc oft mit den liingeren
abwechselnd. Bis zu gewissem Grade entspricht der anatomische Bau dieser Einteilung,
das heiBt so weit die Arten bis jetzt untersucht word en sind. So weit also unsere Kennt-
nisse reichen, sind Euhopea und Petalandra in ihrem anatomischen Bau vielen Arten von
Shorea, und mit Ausnahme der Schleimbehalter auch den Arten von Doona ahnlich, d. h.
die Basis eines bebiatterten Internodiums zeigt im Umkreis des Markes 4—4 5 Harzgange,
meist von verschiedener GroBe, einige sehr grofi, andere sehr klcin. Diese Arten, so
weit sie von ihm anatomisch untersucht waren, unter anderen auch H. odorata, die
Art, auf welche Roxburgh seine Gattung Hopea griindete, stellt Burck unter Doona,
dem aber Bau des Fruchtkelches, der A. und andere wichtige Charaktere entgegen stehen.
Fur die Arten von Dryobalanoides, so weit cr sie untersucht hatte, nimmt Burck ein wich-
tiges anatomisches Merkmal in Anspruch. Die Basis des Internodiums zeigt 3 Harzgange im
Mark*), von denen 2 durch die ganze Lange der Achse hindurch gehen, wahrend der 3. sich
in dem darunter liegenden Internodium abgezweigt hat und an der Spitze <J$s laufenden
Internodiums in die Blattstielspur eintritt, wahrend 2 rindenstandige GefiiCbundel, welche
sich im laufenden Internodium abzweigen, mit ihren HarzgUngen nicht in den Blatt-
stiel eintretcn, sondern sich in die Nehenb. verteilen. Weitere Untersuchungcn miissen
zeigen, oh dieser Verlauf der Harzgange alien Arten dieser Section gemeinsam ist. Diesen
Bau nimmt Burck auch fur einige Arten an, welche er unter Hopea lUsst, und die un-
zweifelhaft zu der Section Euhopea gehbTen. Was den Blattstiel betrifTt, so haben die bis
jetzt untersuchten Arten der Section Dryobalanoides im Umkreis 5 Harzgange und keine im
Mittelktirper, und zwar sind die GefaBbiindel des Kreises mehr oder weniger gesondert.
Bei den andern Arten bilden die auCeren GefaBbiindel einen geschlossenen Halbkreis mit 5
bis 4 0 Harzga'ngen. Im Mittelktirper ist bei einigen Arten 1 Harzgang, bei anderen ist kciner
vorhanden.

Sec t . I. Euhopea Miq. Secundarnerven deutlich, aber nicht zahlreich. Stb. 45, solten 4 2.
— 30 Arten und zwar alle Arten der Gattung aus Vorderindien und Ceylon, nebst 23 Sp.
aus Hinterindien und den ostlichen Gebieten. — H. odorata Roxb., Thingan der Burmesen,
ist-ein groBer Baum mit wollig behaartcm Blutenstand (Fig. 4 24 E—G), einzeln eingesprengt
im immergriincn Walde des tropischen Hinterindien, von Birma bis Cochinchina. Das schdn
gelfebraune Kernholz ist dauerhaft, nicht sehr schwer und maBig hart, lasst sich leicht ver-
arbeiten und wird hoch gescha'tzt. In Vorderindien wUchst im immergrunen Walde der
westlichen Ghats //. WighUanaYiM. (Fig. 424 H— Jlf> mit kahlem Bliitenstande. Holz wert-
voll. In den Ostlichen Gebieten von Hinterindien wird das Holz von //. ferrea Pierre hoch
gescha'tzt. Dieser Baum wachst gesellig. Holz sehr hart und schwer. Das wohlriechende
Jlarz wird gesammelt.

•) Weiter oben sind 4 (Fig. 418 H); der 4. geht in die Blattspur des nachst hdheren Internodiums.
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Sect . II. Petalandra Hasskarl (genus). Sceundiirnerveii deuULcb, ab«r Dtcbt zahlrcicli,
SLb. 10. Nnr 8 Arten. H, Recopei Pierre, rcine BesWnde >iuf den Dinhbergcn von Cocliin-
cbtna bildand, 1st bemerkenswert durcli unhegrannte A., ferner durch cinen fleischigen,
karzen, rOhreofOrmlg«n Fortsatz (Stylopodium) oiif dein Frkn. den kurzen Gr. umschlieCond.
Auf diese Art (jriindel Hoim eine neue, aber ntcht van ihra benannte GattUDg.

Sect . 111. Dryobatonoidei Mlq. (Hancea Pierre [genus]]. SecundHrnenen sehr zahlreich,
abcr HDdeullicb, meist deutilch angescliwollene Griffelbasls. Unter den 13 bekaonten Arten
verdieot besondere BrwHbaung H. J'icrrei Ilunce [Bancea Pierrei I'ierre), hUufig utif den
niederen Bergen von Koml)odscliti, ein groCer Itauni, der nach Art der Mangroven ond
maneber Arten von Ficus von seinen Aslen zalillosc Luftwurzeln in den Boden herabsendet.
Die lliude ist faserig und Iflsl sicb in groCen Plaltcn all, die zur Bedadhung von HOlen und
Htiusern hehulict werden. Holz daucrhaftj zuni Schtffsbsu beoatzt. A us dem Harz maclit
man Fackcln und benutzt es 211 m Kalfalern von SchitTen.

Zu der Verwandtschaft von Hopea und Doona stellt Heim eine auf dem Beige der
Inael Penans in einem ganz unvollstandigen Exemplare gesamnieHe 1'fl., die er Duvalielia
prohlematica nennt. Bis 111. und Fr. bekannl sind, liisst sich nur sagen, dass die I'll. zQ den
D. zn gebSren sclieini.

6. Pentacme A. DC. Auf einetn umgekehrl kegclformigen Biitlenboden B in der

Knospe stark dachige Kelchziptel. Bib. brei t , fast kreisrand oder umgokelirl eiformig.

S1I1. 15, A. Iftoglich, FScber gloich grofi, jedea Faoh oben in einen spitzen FoTtsatz aus-

laafend, aucli das Connectiv lang zugcspitzi, so dass jede A. 5 Forlsiilze hat (Fig. \%%A}B .

122. A — C Pf.Htuc-iit siamtnth S o n . .1 \. vnn Torn; It Ton ilfr riirite: O Fik^i. mit Stjlopodhta nnd Ci. —
0. £ Aniatpterti lettictolaUi Wulj>. 1> MuIoniangaachntU; K A. — F A. OttrtitU Dyer, t>. — 0, II Itopttra bor*

n« iista Hebe IT. Q Ei.; H A. [H nacli B u r c k ; a l ias and ore Original.]

(Jr. lang, cylindrisch oder fadenrortnig, mil stumpfer, nndeullfch 3 lei tiger N. ^ipfel des
Prncblkelcfaea mil breiter li;t>is der Pr. Fesi anliegenrf, uberlialb der Basis tn einen Stiel

verschmiilerl, 3 ZipfH liinger ats die iibrigen. Keimb. (leiscbig, h& gleich î roR, das
hitiii'n- concaVj (IDS vordere omsobJiefiead — An;iiinnif von P siatMttsis: Im M.irk des
beblSUerten Intornodiums \t—ss HarzgUnge. Rindenstlndige Blaltsparen kurz, nur u n -

mitlclbar \intor drin Blaltausatz. Blallsliel mil 8 — 9 HanEgSogen ttn Dmkreia und i — 6
nil MUtelkftrper. Das Holz alter BSume beslebi bauplsSchlich ana Holzfasern in radialen
Reibea, die darcb zarte QuerwSnde gel^cbert sind, MarkstrableD meist Sschicbtig, obere
tind untere K;nite aus cubischen. kr> ^tsillfulirendcn Zcllen, die millliiren alle licgend.

GetaRc in karzen, radialea licilien.
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.') Arten, z to EUoteiiodieo, die 3. aufden Phillppineo. JJ. siamensit Kurz [Pig. i.
ein groCer Baum, wiihrend tier lie i Ben Jahreszeit cine korsfl Zeit h la l i los , von Birina bis

Cochin chin a, ntirdlich bis 2 urn 35" n. Br. I in sfldHcben BIrma in den Bests m I en von Dip-

11 fins tttbercuiatus ein8CS[>ren£!t, im niinl lichen Itirma und in Coch inch inn gesellig, fast

reinc Besliimlu bfldend. Das brnune, barte Keniholz zu Fiaulen sehr geschfitzt

7. Shorea lloxb. (einschJ. Patakopea Ileim . Auf einem umgekelirl

Blt i tcnboden B stark dacuige Kelchzipfel. S ib . bypogya , meist 1 5 , b i s w e i l e n m e t r . A.

bci dcr MHiiv:il>l der Allen mil naliezu gleicli grolion Factiem, das Connecliv bei den
meisten in cinen Ian gen, spitzen Forlsalz verlUngert. Frkn. bebaart, oder knht und
Stylo pod in 111 bchaart, sellen betde kahl. Gr. si els kabl. Zipfel des Fruchlkelches mit
broiler Basis die Fr. fesf unischlieCend, in den moisten Arten in urigleich grofie Fliigel
aaswachsend, die 2 iiuBercn und der 3. haibiiuttere in dcr Hegel viel linger sis die
a iid ere 11 11 nd a Is die Fr. Im reifeti S. ist in der Regel kein Niihrgewebe niehr vorhanden,
mid in dtesem Faltc Bind die Keimb. dick und lieischig, meisl ^(eilig und mcisl sclion
im S. gestielt. Sie sind dem Hypofcotyl vorn und itinien eiogeftigt, das hint ere Eeimb.
concav, die Bfinder nach voni geLogeu, das vordere amschlieBead. Zwischen deu Lappen
des vorderen Keimb. liegl die verbplzte Placenta mil dem Cfberrest iler Scheidewiinde.

Fig. 123. Shoren. A Stk, H Frtn. fun S. tibtongifolia Tim. — C—E S. ittnofttra Mured. C Stb.; U FrWn.; S Fr,
— J' |ii(ii--i!-!.iiiJ, t; s tu . vim A1. Wfarbwrgii tfilf. — JT BltUenatand von &'. J»W«&fa(a JJjur. — J Fr. ton S.

ttfUra Burclt. {Alias •Ori(,'ii::il. I

Dei vieien AM en (z. B. S. robusta Giirln. f., S. abtusa Wall. Bind Hypokolyl und Stiele
der Kciini). lang, in diesen Fallen ist der Anheflungspunkl dcr Keimb. im unieren Teil
des S., und Hypokotyl su wle Stiele licgen datm zwischen den L;ippen des hinieren
Kcimli. Wean im reifen S. NShrgewebe aocb vorhanden ist, so sind die Keimb. Bach
HIM! diJnn. Hei der Keilining wird das Pericarp meist in 3 Abschnille zersprengl, trad
die Stiele der Keimb. wachsen zu einer beirkchtlichea LUnge (5 cm bei S. robiuta).
l)i« ersien B. nacti den Keimb. sind gegenstandig. — GroBe BSume, oft gesellij; wachsend,
mil deatliob abgesetzlero, dankelfarbigem Kernholz. B.lederartig, aaeisi kahl undanfder

seile glSozeod. Secundiirnerven gegen den Knnd zu gebogen und meisl in niehr oder
minder deullicbe Inlrani;irginalnerven auslaufend. Nebeub. bei etnigen Alien groB and
bletbend, meist klf'in und hinfaltig. HI. illeist in einseitswendigen Ahren [Fig. 12

124 A), jede HI. von t meist iiinfalligen, bisweilen 3ber bleibenden Deckb. (Fig. )2.1 //)
gestiilzl, die Ahren in reichbliitigcn Itispen.



Itii bebliiUerten Internodiiim 6—30 markstiindige Tlurzgttnge von mtlUcrcm Durclmiessor,
sehr klein bei oinigcn Arlen der Seel ion dnthothorea. Meist erst unmiltelbar unter dem
Knoten treten 3 seitliche Blattspuren in die Bind* Der Blattstlel bet im Umkreis G—*6
HarzgBnge. Im Mittelkfirper fehlen sie bei einigen Arten, bei nndern [S. oltlusa) aind sfe
obooso zahlroich vie im Dmkreis.

87 Arten, 3 in Vorderlndien, 5 in Ceylon, 30 in HintertndteQ, 31 in Borneo, 7 auf den
andei'en Insein des Indisclien Archipehigus, und 7 nuf den Philippine!). Endtich nodi 4 Arten
\n\i efwas woiterer Verbrettong als ilt anderen, nfimlich 2 von der Ma). Halbinsel bis Borneo,
ui>il 2 von Sumatra odcr Borneo bis zu den Philippinen.

Die fotgende Einleilung versocdt eine Annaherung sn nnliirllc.he Gruppcn.

E
Fij;. \t\. Hhavia. A—b' ft f. A HiiiiiliiHbiU!; B Blfitenkuo*p8j C \',\ : 1> ^tb., a von vorn. 6 YOU

rde< Seito; £ BlUioiLllLngss-iiliiiitt; tp. — 6' 0. falwra Boxb., A. — // Frkn. von i'. TMÎ WI«'a Pierre,
{A liiicb i l r i i t i d i s , i'orust Flora i>[ Sort]) Want ud Ont ia l India; nlt«i> aailrtre Origtnul.)

S e c t . I . 8 i -fol d e s P r u o h l k e l c h e s k u r / . k i i i z u r n ls i l n p p e l l o 1..
d e r Tf. Mil B l n w A u s n e b m e [S. lissophylla Thw. ) a t i s fceylooj !S 8 l b . 7 A r i o n b i s Jetel I . . -
kaniil. I l ierher geWirl D y e r ' s Section /'n •••/iwettoitii King ist ein groGur Bautu
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der Halbinsel Malakka, die Fr. mit holzigem Pericarp von der verholzten Basis der Kelch-
zipfei umschlossen. 5 Arten in Borneo einheimisch, von diesen lief em die S. von S. ste-
noptera Burck und aptera Burck (Fig. 423 C—E,J) das unler dem Namen Tangkawang
bckannte Pflanzenfett.

Sect. II. Eushorea Pierre. 3 Zipfel des Frkn. bedeutend langer als die doppelte Lange
der Fr. Stb. 20—60, A. mit gewimpertem Fortsatz. Frkn. wie Stylopodium behaart, Gr.
kurz, mit kleiner N. (Fig. 423 B, 424 E, H). Zu dieser Section gehoren 2 Arten aus Vorder-
indien, 2 aus Ceylon und 9 aus den dstlichen Gebieten. — S. robusla Gartn. f. (Sal) (Fig.
4 24 A—F), nachst Teak (Tectona grandis) flir den Forstmann der wichtigsto Baum in Vorder-
indien, ausgedehnte Walder bildend, in der Regel fast reine Besta'nde, in dencn auOer Sal
nur wenige Arten sich fin den. Der Baum hat 2 grofie Verbreitungsbezirke. Am FuC des
Ilimalayagebirges'auf Conglomerat, auf durchla'ssigem Kiesboden oder auf Lehm mit Kies-
untergrund erstreckt sich ein fast ununterbrochener, breiter Gurtel von Salwaldungen, in
die Thaler der auBeren Gebirgsketten sich hineinziehend, wo der Baum bis zu 4000 m iiber
dem Meere sich findet. Gegen Nordwesten selzen ihm die Winterfrdste ]>ei 32° n. Br. seine
Grenze, wahrend irn Osten das feuchte Klima von Assam bei 93° o. L. seinem Gedeihen ein
Ziel setzt. Der 2. Verbreitungsbezirk ist im no'rdlichen Teile der vorderindischen Halbinsel,
wo die Sal wa'I der sich von der Coromandelkiiste bis zu den Satpurabergen siitilich vom
Nerbuddafluss erslrecken, hier haufig Sandstein bevorzugend. Wie bei Dipterocarpus tuber-
culatus, so beim Salbaume. Reichliche und fast jahrliche Samenproduction* so wie das
Reifen des S. beim Beginn der j&hrlichen Regenzeit, sichern ihm auf zusagendem Boden den
Yorrang vor seinen Genossen. Das Holz ist fest und daucrhaft, in den no'rdlichen Gegenden
von Yorderindien, namentlich in der dicht bevOlkerten Gangesebene und in Bengalen ist
es das wichtigste Bauholz. Die Hauptmasse des nicht gradfaserigen Holzes besteht aus
sehr dickwandigen Holzfasern ohne Hoftupfel. Die GefaCe moist einzeln, Markstrahlcn meist
4schichtig, fast ganz aus liegenden Zellen bestehend, mit einzelnen kubischen Zcllen am
oberen und unteren Rande. Holzparenchym urn die GefiiGe und in feinen 4schichtigen Quer-
bandern zwi<chen den Markstrahlen. Auch liefert der Sal baum wertvolles Harz. — S. obtusa
Wall., T h i t y a der Birnianen, ein grofier Baum, welcher ein schttnes, dauerhaftes Holz
liefert, durch das ganze miltlere Hinlerindien verbreitet, von Birma bis Kambodscha. In
Birma bis zum 20° n. Br. ha"ufig als Begleiter von Dipterocarpus tubercuiatus, in Kambodscha
auf groCen Strecken der herrschendc Waldbaum. — S. oblongifolia Thw. (Fig. 4 23 A, B), ein
grofter, Baum in den fcuchten, ebenen Gegenden von Ceylon h an fig. Fortsatz des Con-
ncctivs bei S. robusta und S. obtusa mit feinen Haaren besetzt, bei S. oblongifolia 3 Borsten
tragend. —

Sect. III. Anthoshorea Heim. Bl. ansehnlich. Zipfel des Fruchtkelches bedeutend langer
als die Fr. Stb. 45—47 (Heim's Section Anthoshorea), oder mehr als 20 (Hopeoides Heim). A.
lang-linear oder oblong. Fortsatz des Connectivs langer als A., nicht gewimpeit. Gr. lang
fadenftirmig, ohne Stylopodium. Nahrgewebe im reifen S. haufig vorhanden und dann die
Samenlappen diinn. Zu dieser Gruppe gehort eine bemerkenswerte Art aus Yorderindien, S.
Talura Roxb. (Fig. 424 G), nahe verwandt mit 2 hinterindischen Arten, S. Harmandii Pierre
und 5. cochinchinensis Pierre aus Siam, Kambodscha und Cochinchina. Diese 3 Baume unter-
scheiden sich von den anderen Arten der Gattung durch sehr kleine und nicht zahlreiche
Harzga'nge im bebla'tterten Internodium. Sie haben 4 0—47 Stb. Die meisten Arten dieser
Gruppe wachsen in Hinterindien. S. hypochra Hance ist ein gesellig wachsender Baum in
Cochinchina, mit gelbem Kernholz, das sehr geschatzt wird, 5. bracteolata Dyer (Fig. 423 H),
bemerkenswert durch die elliptischen Deckb. paarweise unter jeder Bl., ist ein groOer Baum
in Malakka und Sumatra. Zu dieser Section gehbrt auch S. Balangeran Burck, von Korthals
4 840 als Hopea Balangeran beschrieben, an den Ufern des Pattaiflusses in Borneo gesellig
wachsend, mit Rhodamnia, Garcinia und Carallia. Auch auf Bangka und den Philippine!).
Unterseite der lederartigen, oben glanzenden B. sammtartig, mit dichtem tberzug vonSchuppen
und Sternhaaren. Kernholz rotbraun, als das beste Nutzholz auf Borneo geschatzt. Heim
macht aus dieser Art .eine neue Gattung Parahopea. Fr. mit 3 grdBeren Zipfeln des Frucht-
kelches. Hierher gehort auch 5. selanica Bl., ein groOer Baum auf Java, Sumatra, Borneo,
mit grofien Rispen aus einseitswendigen Ahren bestehend, der ganz ungeheuere Mengen
Harz liefert, das in armdicken und ellenlangen Stucken an den Asten ha'ngt und auch
zwischen Holz und Rinde sich findet.

Sect. IY. Pinanga. 3 Zipfel des Fruchtkelches bedeutend langer als die Fr. Stb. 45,
A. Kurz, oval, mit nacktem oder bisweilen an der Spitze rauhem Forisatz. Die zahlreichste
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Section, 24 Arten bis jetzt bekannt, sBmtlich den cistlichen Gebieten angchorend. — 5. Pi-
nanga Scheff., ein kleiner Baum, in Borneo einheimisch, mit grofien B. und breiten, lfing-
lichen Nebenb., mit behaartem Frkn , kahlem Stylopodium und kurzem Gr. — 5. macroptera
Dyer, ein mittelgroBer Baum, Malakka und indischer Archipel. Drei lange Fliigel des
Fruchtkelches, mit herzformig verbreiterter Basis. Frkn. und fadenfdrmiger Gr. kahl, Stylo-
podium behaart. — S. squamata Benth. et Hook., Borneo und Philippinen, die Bl. von
l)reiten( spalelfttrmigen Nebenb. bedeckt. Frkn. und fadenformiger Gr. kabl, Stylopodium
behaart.

Sect. V. Mulica. 3 Zipfel des Fruchtkelches bedeutend langer als die Frucht. Sib.
meist 4 5. Alle, oder nur die A. der inrieren Stb., ohne Fortsatz des Connectivs. 5 Arten
auf der Malayischen Halbinsel und Borneo bekannt. — S. sericea Dyer, ein kleiner Baum in
Malakka und Penang mit 40 Stb., kurzem Gr. und umgekehrt kegelfdrmiger N. auf lang ausge-
zogenem, stark behaartem Stylopodium. S. leprosula Miq., Malakka, Sumatra, Borneo, ein
groBer Baum. Frkn. kahl, ohne .Stylopodium, Gr. lang, fadenfb'rmig.

8. Parashorea Kurz. Auf dem Rande eines breilen Blutenbodens stehen 5 in der
Knospc kaum iibergreifende, fast kiappige Kclcbb. Stb. 15. A. lang, linear, behaart,
jedes der 2 hinteren Antherenfacher in cine kurze Spilze auslaufend, das Connectiv auch
in einen kurzen Fortsatz verlangert. Frkn. fast kugelfdrmig, gefurcht, dicbt bebaart, N.
slumpf, auf cylindriscben, kurzen, kahlen, gefurchten Gr. Kein Slylopodium. Zipfel des
Fruchtkelches fast gleich grofi, 5 lange, in einen Stiel verschmalerte Fliigel bildend, welche
am Grunde nicht dachig iibergreifen. Hypokotyl kurz, die ungleich lang gestiellen, dick-
fieischigen Keimb. hinten und vorn cingefiigt, das hintere Keimb. concav, das vordere
umfassend, das vordere Steilig, Placenta und llesl der Scheidewande zwischen den beiden
Lappen desselben. Zellcn der Keimb. mit Starke gefiillt. — Im Mark des beblatterten
Inlernodiums 4 5 kleine Harzgange. Kindenstandige Blattspuren nur im obersten Teil des
Internodiums.

2 Arten, 4 in Sumatra, die andere, P. stellata Kurz [Shorea stellata Dyer), in feuchten,
immergrunen Waldern von Birma, auf der Halbinsel Malakka und in Gochinchina.

9. Isoptera Schefler. Blutenboden verkehrt kegelformig, mit 5 dachigen, un-
gleichen Kelcli zipfel n, die aufieren groBer und dicker. Bib. lang, lineal. Stb. 30—36,
in 3 Beihen. Antherenfacher gleich; Fortsatz des Gonnectivs mit langen Wimpern be-
sotzt. Gr. kurz, kahl, auf grofiem Stylopodium, das wie der Frkn. dicht behaart ist.
Zipfel des Fruchtkelches horizontal abstehend, die 3 aufieren fast kreisformig, groBer als
die 2 inneren. Hypokotyl zwischen den gleich grofien, planconvexen, fleischigen Samen-
lappen liegend. — Harzgange klein, im unteren Teil des Internodiums 9—4 8, im oberen
4 5—25, nicht selten aber mehr oder weniger. Nach Burck verzweigen sich die mark-
standigen Harzgange von Isoptera nicht, sondern verlaufen getrennt von einander, und
unten endigen sie in den Interoellulargangen der Markzcllen. Einige enden sogar oben
und unten in dieser Weise.

4 Art, /. bomeensis Scheff., ein groBer Baum mit kahlen, nur langs der Mittelrippe oben
bchaarten B. Bl. in einseitswendigen Ahren (Fig. 423 G, fl). Halbinsel Malakka, Bangka,
Borneo. Die fetthaltigen S. liefern einen Teil des unter dem Namen Minjak Tangkawang
bekannten Pflanzentalgs.

4 0. Balanocarpus Bedd. (einschl. lUchetia Heim). Bib. dick, verkehrt kegel-
formig, 5 breite, dachige, am Grunde bisweilen etwas verwachsene Kelchb. tragend.
Bib. langlich, ungleichseitig, bisweilen sicheirdrmig, viel langer als der Kelch.
Stb. 4 0 Oder 4 5, meist der Basis der Bib. angewachsen. Gonnectiv in einen spitzen
Fortsatz verlangert, der langer ist als die kurze, elliptische oder fast kreisformige A.
Gr. meist einem deutlichen Stylopodium aufsitzend, das entweder kurz und breit, oder
verlangert glockenformig ist. Gr. kurz oder fadenfdrmig, stets mit kleiner, bisweilen
3teiliger N. Fr. kahl oder behaart, stets zugespitzt, bisweilen lang cylindrisch, am Grunde
in den starkverdickten, bisweilon holzigen Kelch eingeschlossen, dessen Zipfel gleich sind:
bei 2 Arten, B. Wrayi King und B. Curtisii King, indessen ungleich, und zwar die auBeren
kleiner. Fruchtschale oft holzig. Keimb. dick fleischig, bis zum Grunde Steilig. Hypo-
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kotyl oft lang, und dann die Keimb. in der Basis des S. angeheftet, entweder von den
Keimb. eingeschlossen oder an ihrer Aufienseile liegend. Zellen der Keimb. mit Slarke
gefiillt. — Harzfiihrende Baume, Nebenb. winzig und hinfallig, Bl. kurz gestielt, in eiri-
se itswendigen Trauben, diese in achselstandigen und endstUndigen Rispen. Secundar-
nerven in der Regel entfernt, bei 2 Arten sehr zahlreich und genahert. Tertiarnerven
parallel und netzformig.

U Arten, davon 2 in Vorderindien, 4 in Ceylon, 7 auf der Insel Penang und der Halb-
insel Malakka, und 4 in Borneo.

4 Baume, die auf Borneo wachsen, von denen aber 2, B. latifolia und B. longifolia, zu
einer Art gehtiren, fur welche Heim eine besondere Galtung, Richetia, aufstellt (BL unbe-
kannt), gehb'ren wahrscheinlich zu Balanocarpus. Eine Art aus Malakka, Richetia penan-
giana Heim, ist, auf Grund vollstttndiger Exemplare, als B. penangianus King beschrieben
word en.

Balanocarpus zun&chst,stellt Heim eine neue, von ihm Pierrea genannte Gattung, ge-
griindet auf unvollsiandige Exemplare eines Baumes aus Borneo {P. pachycarpa Heim). Eine
steinharte Nuss, am Grunde fest umschlossen von 5 ziemlich gleichen, dicktleischigen Kelch-
zipfeln. An der Basis des Inlernodiums nach Heim 2 Harzgange, welche sich bald ver-
zweigen, so dass man weiter oben bis zu 12 zahlt, von denen in der Milte des Internodiums
allerdings erst 5 oder 6 vorhanden sind. Im obersten Oritteil des Internodiums treten
2 seitliche und an der Spitze die mittlere* Blattspur in die Rinde. So lange Bl. und S.
dieses Baumes nicht bekannt sind, l&sst sicli nichts Sicheres uber denselben sagen.

iv. Taticeae.
\\. Cotylelobium Pierre [einschl. Dyerclla Heim). Auf eincm breilen, vom Stiel

deutlich abgesetzten, oft concaven Bliitenboden sitzen 5 meist schmale, in der Knospe
klappige Kelchzipfel. Stb. 15, A. langlich-lineal, steifhaarig. Faclier ungleich, Gonnectiv
in einen spitzen Fortsatz verllingert. Frkn. bchaart, Gr. fadenformig, in der unteren Hiilfte
behaart und allmahlich verdickt, ein langgczogenes Stylopodium darstellend. % Zipfel des
Fruchtkelches in lange Fliigel auswachsend. Keimb. an der Spitze vielteilig, Starke full rend.
B. lederartig, mit zahlreichen, nicht immer deullich hervortretenden Secundarnerven.

5 Arten, 3 in Borneo, \ in Borneo und auf der Halhinsel Malakka und 4 in Ceylon.
C. Melanoxylon Pierre (Anisoptera Melanoxylon Hook, f.), ein kleiner Baum in Borneo, dessen
glUnzend braunes Kernholz sehr geschatzt wird. C. scabriusculum Brandis [Vatica scabriuscula
A. DC, Synaptea scabriuscula Trimen, Dyerella scabriuscula Heim) ist ein groDer, aber seltener
Baum in Ceylon, die Bl. von bleibenden, dichtbehaarten Deckb. bedeckt.

Auf B. allein, von Beccar i in Borneo gesammelt, bcruht die neue Gattung Cotyle-
lobiopsis Heim.

12. Vatica L. (einschl. Pteranthera Bl., Retinodendron Korlh., Isauxis Arn., Synaptea
Griff. *). Auf dem Rande des breiten, meist verkehrt kcgelformigen, oft concaven Bliiten-
bod ens silzen 5 schmale, in der Knospe klappige, selten schwach iibergreifende Kelchb.,
die bisweilen am Grunde in eine kurze Kelchrohre verwachsen sind, aufien und oft auch
auf der Innenseile behaart, in der Regel gleich grofi, bei einigen Arten [Synaptea)
aber 2 1'anger als die anderen. Bib. meist mehr als doppelte Lange des Kelches. Sib. 45,
sehr selten 4 0, A. kurz, oval, Facher ungleich, das aufiere Paar langer, das innere Paar
bedeutend iiberragend, die Antherenhalften am Grunde oft auseinander weichend. Con-
nectiv dick, in einen kurzen und stumpfen Fortsatz verlangert. Frkn. oft an der Ober-
flache grubig oder dicht behaart, meist stumpf, und scharf in den Gr. abgesetzt, bei
einigen Arlen teilweise in den Blutenboden eingesenkt. Gr. kahl, cylindrisch, meist so
lang oder kurze.r als der Frkn. Mil seltenen Ausnahmen kein Stylopodium. N. kopfformig
verbreitert, haufig 3, 6 oder mehr, meist kegelformige, papillose Aufsatze tragend, oder
ungeteilt, slumpf oder kegelformig zugespitzt. Zipfel des Fruchtkelches meist gleich grofi,
kiirzer als die Fr., in einer Untergattung 2 Zipfel in lange Fliigel auswachsend. E. ver-
schieden gebaut, Keimb. in der Regel plan-convex, dick flcischig, kurz oder lang gestielt,
das Hypokotyl mit den Stielen auf der Beriihrungsflache der Keimb. liegend und von

" Durch Druckfehler Sunaptea.



diesen ein^eschlosscn. Uei der Keimimg verliingern sicb die Sliele bedeuleinl mid die
Keimb. sind bis znni tlrtmde lieilig. — Miitlig gro&e, barzreiche Nome, die B).
in seitenst'andigeu KUpen. Im Mark des bebl8llerteo Iniernodiums 10—20 kleine Harz-
gunge; Bljillsparen Irelen in der Hegel er-t cmmitielbar unlcr dem KnoU*n iii die
Hindi1. Der Hlallsticl hat 3—10 Harzgtinge im Umkreis und bei vielen Alien Iceiae im
BlillelkiJrper.

Vie. 1SS. A—1) fatfea Scxbmrffiitma BK A lla'bitus'hild : B Blutenl&nf[Ksc)initt: C &..; L •
SchpfT., Fr. — F— II ' rtarftilin Bl. F A. von vorn ; C von der Soite: /f f r t tu . HE el I
Burek, Fr. — A" — .If i Mtiiatta Oilf. A' F r . ; 7, Fr. in Quemckni t t ; Jtf A. (.1 OM'II W i g l i t , Men

Original.)

Arlen bckonnt. 1 in Vorderindien, 2 in Ceylon, )7 in llinteriiulien, (2 auf Borneo.
auf den andern Insetn des indiscbea Archipels, 1 ouf Celebes, 3 von d.-n IMiilippinen, 2 aus

Neuguinea.
atergattuogeo, die schon mehrfach als GalUm gerieUl worden sind.

Dntdfgati I. ftetivodendron Kortti. Zipfol des Krkn. kurz, gleicli groB, nichl be-
nd vergro'Gerl Fig, 135 7. k). V, ftoxbvrghtoaa Bl. (Fig. !« A— D) in den feuchteti

[deru nn dei' Westli irderiodiei) nnd in Ceyl'ii. V. obscura Trim., ein gesclli
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lebender Biium, der in den trockynen Gege-nden der Ostscilo von Ceylon fust reine liusiiinilt;
btldet. V, timccnefolia Bl. (Fig. 125 F—H), oin klcirier ll;ium, oft, nur slruuehurlig, mil wohi-
riecheodeo B!,, in Assam, Silhet, Birma. V. RassakBL, tin groCor Bauin mit gerndem Stntnm,
der erst in ellier Ho he von iv—25 CD Bid) verzweigt, und in Borneo Harz und Holx6) Hefert.
i Arten in Neuguinea, lr. papuana Dyer und V. SchutnannUtna Gilg {Fig. 125 K—M'.

U n i e r g a t t , II. Synaptea Griff. 2 Zipfal des Frkn. in langa FiSgel auswachsand
Fig. 126 <•]. V, [Synaptea} attrotricha 1'ierre, ein 1m unturen Cochinehina selir IiUullger, a her

nicht gt'sellig wachsender Baum, der ein gehr dauorliaflcs Buubolz tlefert. Auch das Ilolz
von V. (Synaplea) fagmea 1'ierro (Tig. 186 A, li) in Kamtoodscha wird gesebfttzt,

U n t e r g n l t . III. hauxis Arn. Alle ZipTe! des Frkn. in laogc, gleiuh groCe Fliigel «us-
wachsend. Kine Art, V. banc&na Scbeff. [Hg. 125 H), auf Bangka, eine i., V. iRelinodendron]
Kunslteri King, auf der Hulbinsel Mtdakka.

13. Pachynocarpus
Book. I'. Auf ih'iu Haode
desi erkehrl kegelfiirmigen,
dick Ueischigen Bliitea-
bodens silzen 3 sclimale,
meisl schwach behaacte, in
der Kaospe klappige Kclclib.
Stb.meisl i:;, bisweilen 10.
A. wie die von Yatica,

Fruchlkelcli mil der Fr.
rerwaebsen, sie fast bis
VMV Spitze umschlieBend,
dick, lederarltg. — GroCe,
harzreicbe BSomemil leder-
artigen B.

4 Arten, 2 in Borneo,
P. umbowUm Book: f. I

A .„___ / " J) £ Y '*• Stemonoporas
I liw. (elnschl KUnchelia

I l i i i m , I esqueila l l c i m o n d
Sunapteopsis Beimj. Attf
eincm breiten BlSlenbodcn

silzen 5 kable odersebwacbbehaarteKelcbb., wetcbo caeisl dachig, bisweilen abersebmai

( und dann fast klappig sind. Bll). nuidlich Oder oval. Sib. 15 in i Keibeu, A. iflDgtich,
meisf behaart, mil breiier, oft berztori&iger Basis silzend oder auf sehx Icorzeo
FScher ungleichr die Klappen der hinteron oberragenden Richer Bffnea sich an der .Spitze
lulenfiirmig (Fig. 127 t- , Conneciiv meisl in cinen kurzen Fortsalz auslaufendL Gr.
t'adenlormig, meist mil Frkn. arlieulierl. Kein Slylopodiotn. N. klein. Fjuchikelcli wenig
vergroBiTl, in der Regel vial kiir/cr als die Fr., abstetieiul oder ruriickge&cbJagea. Fr.
tnefel mil Liingsfurchen, kugelrund, selten kegelformig zugespilzt, Pericarp lederarlig.

imgleicb, das Hypokolyl ntcht umschlieCend, in den meisten Arlen in /.ililreiche
Lappen zerschlitzt. Bei mehrcreti Arlen am Grnnde der FruchlboUle ein viel-

leiliger, fleiscbignr oder frserigcr Auswucbs, wclcher sich zwiscbett die Lappcn der
Keinib. einschiebt. Harzreiche lltiume mil barlen, lederartigcu B, Secnndiirnerven und

i-1 auch Tertuirnerven stark liervorragend, die lelzteren enlweder parallel oder netz-
riirniig. Bl. geslielt, in mcist armbliiligen, wenig verzwelgten, achselslSndigen Traoben,

Bl. und weifiem, wcichetu
Holz. Die iiliriiten auf der
Balbiasel Malakka and dem
indischen Archipel.

v. Vaterieae.

Fig. 12I>. A. B Tatica jttgmm Hyir. A. BlatenKiugGBLhtiilU B Sib. — O V.
lantamtnsis llurck, Fr. — Z*, K I'arh/iiiecaruus umhmtntus Houk. T. /J li I •.

E ¥r. [Alien OTJ«iuiil.}



, vielloictit 13 Arten, in Ceylon endemisch, die meislen zcrstrnnt und sellen. Nnr
J. affirm Tliw. h;itjfig mif <Ien llergen ini nordtfsllichen Teil der hisol bis 1300 n:. Bin miifiig
gB Roum mil einzeln slehendon, achsslst&ndtgen 1)1. E. rosenrot. Fniehtsi:hale braim,
in 3 Klappo t i zerflpreogt. S . reticxdatusThw. w i r d v o n i t e i m , haaptsf ichliol i w e g e n d e r z u -
gespitzlen, tief ^cfurchten Fr., als eigene Gultiiitg Kiincketia beschrieben.

Auf 3 Arlen, S. oblongifotius Thw, und *'. ocunWnoftw UeilJ. giiindel H^ira seine Gatlunu
tcsf/itella, welchc cr (lurch Nuhr^ewcbe im reifcn S. und einen gel&pptcn kuBWttchs, den
Giund der FrachthOhle ausklciilcnd, charakterisierl. Kin soldier Auswuchs lindet sioli abor
anch bei S. vanaliculatus Thw, und anderen Arten von Stemonopoi <

Eine vveitenJ Galtung iSunapUofnis] griiudot I le ini out Valeria jucunda Thw. [Vaiiva
actiminata A. \^'.. . Diese Namen aber Bind Bynooym rait Stemottoporus acuminatut Bedd ,

i Heiui unlor i'rsi/iiella begreift.

15. Monoporand ra Thw, Merkmalc von Stemonoporus, unlerscheiiicl sicli in den

folgenden Ptmklen; Slh. 5, episepal. Frkn. meist nur 2Hicherig. Terliiirnerven tier 1J,

wenig IiervortrclenrJ (Pig. 121 U—h ,

i Arten, scliejic Diiume, in Ceylon endemisch.

pig, |3 lVi/(rtu (inliat It. A ilubiinhbiiil; B unreire Fr.; C BlOttnUnK^inliniU; D A. TOn' v o n ; A'TOU
der St-itp. F, 0 Sl*mvm Bktd Thw. I ,\. von TUTU, an der SpiUc ulel

t afonouOT(»frfra tUgant Thw. '// H). m A Fr.; J A. voii von, nooli nicl t nuf)>r*.[)rurijt(!rj; A' A, vou li

(il, JJ uacli W i j j h l ; /J—A' uaili T h w a i t d c i » H M »nii«rii Urii;i"ii).)

i 'l '

16. Vater ia Linn, [einschl. VateriopsU Heim). Anf einem brdlen, il;u hen oder
elwas coni;iV(ii Uliilenboden silzen 5 gleiih groCo. in Her Knospenlagc dadiige KeKhb.
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welche meisl j mien sowohl wie aufien behaarl si ml. Sll>. 40 — 80, die linlWen kleiner.
A. silzend oder knrz gestielt, linenl, flic hinleren Fiicher liinger als die vorderen,
diese iiberragend, mid in 1 oder 2 spilze Forlsalze endend. Frkn. kegelfijrmig, all—
miibiich in den vcrlUngcrlen, cylindrischen Gr. vcrsclirmilirt. N. kiein. Fr. groG, don
mehr odcr wcniger vergnifierlen, aber ganz gleich groBen Ketchntpfcln auhitzeml.
Krirnb. dick fleisctiig, ungleich. — GroCe, immergriine, breilkronige Baume mit
lederarligen Hliiltern. Bl. geslieU, in endslandigen iind nchselslandiiien, meist reicli-
bliitigen Kispon. Xpbriib. sell ma 1, liinfallig. — 1m Uinkreis des Markes ili — (iO selir
ungleich groBo Harzgange, ilit* siiii vielfach verzwefgen. QnmUtelbsr iinlcp Blallsiicl-
;ins;iiz scahlreicbe B. and NebenblaltspuretrSnge in <ler Itinde. Im Blailslii1! am Blalt-
;ii!s;itz ein iittfieror Halbkn?is von GefaBbiindctn mil 10 — 1 5 HaTZgiageo. SKltelkdrper

i llachen, balbmondfSrmigen GefiiBbiindelkiirpern bestelicnd, mil 3 — 1 fjroBen
llarzglingen.

3 Arlen, in Vordeiindion, Ceylon und den Sfiychelleii. I. indica L. [Fig. 137 A—E,
einer <J«r suhiinslen Gdumu Yurdi-r Ind less, IU Htm so in den ft-uchli-n, immergrOnen Wtttdern
am FuOe der Weslglmls, his zu 1300 m ansteigend, an der KUste iind «ni Rande ddr Gbata

V;itottt afrieamu A. DC. A tUHatasiiiAi H BL; OBLnnwiri ibtt - i iuwuti te; a A . ; K Fr.; r ft-ka. im
m i l 3 t b . n n f dam A n d r o ^ n o p h o r . ( 0 , S , F n a e L P i e r r e ; s i l l e s a n d o r « i i U )

Fie

ouf dcin Plnlenu von Mysore ftla Alleebaum gepflanzt. A. in der Regel mit 1, btsweilen
abar mil 2 Spitzen. Zipfel des Frkn. zuriickgeschlagen. Aus Einsclinitlcn In don Slmnni
,|ni!lt ein Holztft, das an der Luft zu einein helljsriinen, durchslclatigeD H&tt erliiirtct, we!
eloen vertvollen Flrnfss tiefert und (tls p l n e y r e s i n In den Band«l kommt. Das F«U for

..Is P i n e y T a l l o w hekannt.



Dipterocarpaceae. (Brandis, Gilg.) - 273

V. acuminata Hayne, ha'ufig in den feuchten Gegenden von Ceylon bis zu 650 m, oft
als Zierbaum gepflanzt. A. mit 2 Spitzen. Fr. 8—42 cm lang. Liefert ein gelbes Harz, das
einen guten Firniss giebt. Die mehligen S.werden gegessen. Holz leicht, aber hart, zum
groCen Teil aus diinnwandigen, radial geordneten Holzfasern bestehend, die Hoftiipfel haben
und bisweilen gefachert sind. Gef&Ge einzeln und in kleinen Gruppen. Markstrahlen bis
Gschichtig. Holzparenchym sehr spSrlich.

K Seychellarum Dyer, ein Baum auf den Seychellen, der in geschutzten Scbluchten bis
30 m hoch wird. Aus Einschnitten quillt ein Holzol, das an der Luft erha'rtet und friiber
als Weihrauch benutzt wurde. Das Holz ist sebr gesucht, der Baum jetzt selten, nur noch
in unzugttnglichen Thalern zu finden. Auf diese Art hat Heim eine neue Gattung Vateriopsis
gegriindet, deren wesentliche Merkmale der kurze Antherenfortsatz, der unbebaarte Frkn.,
der kleine, oft hinfallige Fruchtkelch und die Gestalt des E. sind.

Zweifelhaft zu den D. gehorige Gattung.

Monotes A. DC. Auf dem Rande eines etwas verbreiterten Bliitenbodens stelien 5
in der Knospe dachige Kelchb. und 5 in der Knospe gedrehte Bib., beide aufien behaart,
die Kelchb. auch auf der Innenseite, die Bib. auf der Innenseite am Grunde und langs
des Mittelnervs mit einem Haarstreifen versehen. Stb. oo einem kurzen, dicken Andro-
gynophor aufsitzend. A. oval, oberhalb der Basis den langen Stf. beweglich eingefiigt,
Gonnectiv in eine kurze Spitze verlangert. Frkn. dicht behaart, 3facherig, mit 6 Sa. Gr.
cylindrisch, so lang als der Frkn. Fr. von 5 fliigelformig auswachsenden Kelchb. iiber-
ragt. 4 S. in einer steinharten, nicht aufspringenden Nuss. Wurzelchen kurz, Keimb.
gleich groB, gefaltet. 3 Deckb. am Grunde einer jeden Bl. Nebenb. klein, hinfallig.
B. fiedernervig, ganzrandig, Blattstiel unter dem Blattansatz nicht verdickt. Tertiarnerven
netzfb'rmig, auf der Unterseite hervorragend.

M. africanus A. DC. [Vatica africana Welw.) (Fig. 428), die einzige bekannte Art. Ein
Strauch oder kleiner Baum, im tropischen Afrika weit verbreitet.

Von den D. entfernt sich Monotes durch das kurze Androgynophor, die beweglich auf-
sitzenden A. und durch das Fehlen der Harzgange. Die seitlichen Blattspuren aber ver-
laufen eine lange Strecke durch die Rinde, ehe sie in den Blattstiel eintreten. Dies ist auch
der Fall bei den Tiliaceae. Heim 1. c. 455 macht auf die Verwandtschaft mit Grewia auf-
inerksam. Aber die B. von Grewia haben stets 3 lange Basalnerven und sind selten ganz-
randig. Kelch und Blkr. sind in der Knospe klappig, die Fr. ist itfehrsamig und der Frucht-
kelch nicht bleibend.

Natftrl. Pflanzenfam. III. G. 48



ANCISTROCLADACEAE
von

E. Gilg.

Mit 8 Einzelbildern in 4 Figur.

(Gedruckt im December 1S94.)

Wichtigste Litteratur. E n d l i c h e r , Gen. n. 6095. — Wight , Icon. t. 4987. — Thwai t e s ,
in Trans. Linn. Soc. XXI. 233, t. 24. — P l a n c h o n , in Ann. Sc. nat. III. se>. XIII. 316. —
Bentham et Hooker , Gen. Plant. I. 4 94 (sub Dipterocarpaceis). — Do Can do l i e , Prodr.
XVI. 601. — B a i l l o n , Hist. Plant. IV. 206. — Ol iver , Fl. trojS. Afr. I. -174. — Van
Tieghem, in Ann. Sc. nat. VII. s6r. (4885) I. 68. — H e i m , in Bull. Soc. Linn. Paris,
December 4 892.

Merkmale. Bl. §, strahlig. Kelch mit dem Frkn. verwachsen, Zipfel ungleich
lang, in der Knospenlage dachig. Bib. 5, in der Knospenlage schwach gedreht, am Grunde
wenig verwachsen. Stb. 5—4 0, in einem Kreise stehend, die mit den Bib. abwechseln-
den ein wenig langer als die anderen, mit kurzen Stf., welche am Grunde verwachsen
sind. A. basifix, intrors, mit Lungsrissen aufspringend. Frkn. unlerstandig, 4facherig,
mit einer einzigen, mit kurzem Funiculus versehenen, vom Grunde des Faches aut-
steigenden, halbumgewendeten Sa. Gr. an der Spitze mit einer 3teiligen N. Fr. eine
4 samige, nicht aufspringende Nuss, welche durch die stark, aber meist ungleich heran-
wachsenden Kelchzipfel gefliigelt ist, mit lederartiger Schale. S. fast kugelig, mit diinner,
in die Falten des Nahrgewebes uberall cindringender Samenschale. Nahrgewebe fieischig,
gehirnartig gefaltet. E. gerade, keulenformig, mit diinnen, auseinander weichenden
Kotyledonen und dickem Stammchen (vergl. hierzu Fig. \ 89 B—H). — Klelternde Lianen
mit spiralig eingerollten Ranken versehen. B. stets kahl, lanzettlich, ganzrandig, netz-
venig, abwechselnd, aber an den Enden der Zweige oft dicht zusammengedrangt. Nebenb.
sehrklein, ineist friihzeitig abfallend, selten ausdauernd. Bl. in Trauben oder Rispen,
axillar, oft scheinbar endstandig, klein, mit gegliedertem Bliitenstiel und deshalb sehr
bald abfallend. Bliitenstande haufig mit Ranken versehen.

Vegetationsorgane. Die A. sind stets kletternde Lianen, welche mit Hiilfe ihrer
Uhrfederranken oft grofle Hohen erreichen. Nach Thwai tes breitet sich A. hamatus
(Vahl) Gilg mit Hiilfe von Wurzeln oder Rhizomen sehr stark aus und bildet dadurch
eine grofie Plage fur die Colonisten. Sehr charakteristisch fiir die A. ist ihre sympodiale
Sprossverkettung (vergl. Fig. \%9 A). Die Achse schlieCt slets mit einer Ranke, die meist
sehr stark reizbar und kraflig ausgebildet ist, ab. In der Achsel eines unleren B. ent-
wickelt sich dann ein Seitentrieb, welcher sich zum Laub- oder Bliitenspross ausbilden
kann und der sich in die Verliingerung der Achse wirft. Wir finden dann also die Ranken
sowohl an den vegetativen Zweigen wie an den Blutenstanden. Die B. sind stels kahl,
ganzrandig oder selten schwach gekerbt, diinn lederartig, fiedernervig und netzvenig,
verkehrl eiformig bis lanzetllich und bis zum Grunde allmahlich verschmaiert, sitzend;

an' der Spitze der Zweige meist rosettenformig zusammengedrangt. Ob stets Nebenb.
vorhanden sind, ist zweifelhalt, denn in manchen Fallen lassen sich bei vollstandig aus-
gebildetem Material keine Spuren davon finden. Jedenfalls sind sie stets sehr klein und
fruhzeitig hinfallig.

AnatomiSChe VerhaltniSSe. Unter der Korklage des Stengels findet sich ein Stein-
zellring, dessen sklerotische Elemente einzeln oder in Gruppen zu^nmmcnliegend von
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zarlwandigen Zellen urugebcn warden. Tit der secandaren Rinde finden sieh keine

mechanischen Zelk'n. Der Holzkiirper seizL a\c\\ zusatnmen ttus Tracheidea, einem ziem-
lich reichlidt entwickellen Holzparenchym und unregeliniittig gctagcrten oder fast reibea-
fiinnig angponlrieted GefiiGon. l>;i- Bark oblilerierl nichl and beslehi aus Iragetigen
Zolli'ii, in welchen sicb haufigeigenarliggeformte Kalkoxalalka oder-Drnsen finden.
HarzgSnge, welche von \ hem beobachtet wordeo waren/sind weder in der&inde,
noch ioi Harke naehzuwoisen. 1<-Ii muss niicli diistiulSi der Ansicbt von Be in anschlii
w«lclier von den beobacliiiMi'ii Barzg ngiebl, dass sie \\olil iofolge des Schneideos

kiinsllich henrorgebracbi burden, Indera QSnilicb, wie in so vielen Fallen, die inuersLen

B

,

D

I
; *

'is. 120. A Ancuiroclactm
Blkr. 5 D Ul&tttilitusjssoiitiiti; A! 1 irgawebe; G

B—h ouh

(V'ubl) I ••; C a u f g i .

Ring- und SpiralgefRfie dem Wachslnme tics Stammea nichl mehr folgen It5nnea, mebT
oder weniger oblileriereo, sodaun be! der Beriihrung mil dem Basierme pbrBckeln
und fcehr oder weniger grofle Lucken binlerlassen.

Bltitenverhaltnisse. Die Blutenst&nde der A. sind gezogene,
wenigblGlige, mil sehr dunner Blnteustandsachsfi versehene Trauben oder ihren, welche
d;mn noch sehr baufig Raukea tragen, oder scheiobar endslandige, rankenJose, mehrbltitige
Rispea. Meisl Bind in derBL i 0 Stb. entw ickelt, vmi denen Sie B mi
etwas ISnger Bind als die anderon. Bel einer Ari Bnden sich jedoch OUT 5 sili. ror, die
andereo sind riSUig ; tmrtiert (Fig. 120 u.-ziiglicli der Ubrigeo Punkti das

n Gesagi
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Bestaubung. Hieriiber ist nichts bekannt, und die Blutenverhaltnisse geben keine
Handhabe zur Entscheidung der Frage, ob Selbstbestaubung oder Insektenbefruchtung die
Regel ist.

Frucht und Samen. Die Fr. der ,4. ist eine trockene, nicht aufspringende, Isamige,
mit lederartiger Schale versehene Nuss, welche dadurch ausgezeicbnet ist, dass die
Kelchb. nach der Bliitezeit stark heranwachsen und zu auffallenden Fliigeln (Fig. 129 E)
werden. Der S. besitzt eine hiiutige Samenschale, welche sich iiberall den Fatten des
Nahrgewebes anlegt und in dieselben eindringt. Das Nahrgewebe selbst ist vielfach ge-
faltet und gewunden, gehirnhartig (Fig. 4 29 /*', G), fleischig, und birgt in sich den ver-
haltnismafiig kleinen E., welcher aus einem dicken Stammchen und auseinander sprei-
zenden, diinnen, blattarligen Kolyledonen besteht (Fig. 129 //).

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Stellung der A. war lange eine sehr un-
sichere. Man brachle sie zusammen mit den Combretaceae, Malpighiaceae, Symplocaceae,
Myristicaceae und Anonaceae, mit welchen alien sie Obereinstimmung aufweisen sollten.
Zuerst stellte sie dann P l a n c h o n in die Nahe der Dipterocarpaceae und erorterte ausfiihr-
lich die vielfachen Cbereinstimmungen und Abweichungen dieser Familien. Yon
B e n t h a m und Hooker wie von Bai l lon wurden die A. sodann einfach zu den Diptero-
carpaceae gezogen, wiihrend sie Van T i e g h e m , auf Grund falsch beobachteter und
gedeuteter anatomischer Verhaltnisse, zu den Pittosporaceae brachte. Mir erscheint es
als ziemlich sicher, dass die A. als von den Dipterocarpaceae abgeleitet angesehen werden
miissen, wenn auch die grofien Abweichungen, also vor alien der 4 facherige Frkn., die
halbumgewendete, grundsUindige Sa., das rcichlich vorhandene, cigenartig entwickelte
Nahrgewebe und die anatomischen Verhaltnisse dazu zwingen, sie als gesonderte Familie
zu betrachten.

Geographische Verbreitung, Mit Ausnahme einer einzigen Art, welche im tropi-
schen Afrika einheimisch ist, sind die A. Bewohner des tropischen Asiens, von Ceylon,
Vorder- und Hinterindien, seltener auch des malayischen Gebietes.

NUT 4 Gattung:

Ancistrocladug Wall. (Bigamea Konig, Wormia Vahl). — Gharakter der Familie.
8 Arten.
I. Stb. iQ. — Hierher 7 Arten, davon A. extensus Wall., A. Wallichii Planch., A. Grif-

fithii Planch, und A. attenuatus Dyer auf Tenasserim, A. pinangianus Wall, auf Penang und
Banca,. A. Heyneanus Wall, in Vorderindien sehr verbreitet (Fig. 429 A), A. guineensis Oliv.
im tropischen Westafrika.

1L Stb. 5. — 1 Art, A. hamatus (Vahl) Gilg (= A. Vahlii Am.), auf Ceylon in manchen
Gegenden sehr verbreitet und von den Colonisten schwer auszurotten (Fig. 429 B—H).



ELATINACEAE
von

F. Niedenzu.

Mit 29 Einzelbildern in 2 Figuren.

(Gednxckt im Januar 1895.)

Wichtigste Lltteratur. De Gandolle, Prodr. I. S. 390 (unter Caryophylleae). Paris 4824.
— Penzl, in Denkschr. d. bot. Gesellscht Regensburg, III. p. 479. — Seubert, Elatinarum
monographia, in Nova Acta Acad. Leopold., Nat. Cur. XXI. p. 35 ff.f tab. 2—5. 4845. —
Ders., Ela'tineae, in Walpers' Repert. Bot. Tom. I. p. 283 ff. Lipsiae 4842. — Bentham
et Hooker, Gen. pi. I. p. 462 ff. Lond. 4862. — Payer, Organ., p. 369, tab. 409. — Friedr.
Mtiller, Untersucbungen iiber die Structur einiger Arten von Elatine, in Flora, 60. Jhrg.
(4877), S. 484 ff. — Eichler, Blutendiagramme II. S. 244. Leipzig 4878. — A. Gray, Ela-
tines americanae, in Proc. Amer. Acad. XIII (V). p. 364 ff. Boston 4878. — H. Baillon,
Hist, des pi., t. IX, 248. Paris 4887.

Merkmale. Bl. £$, strahlig, meist durchaus isomer, 2—5(bis 6-)zahlig, hypogyn.
Kelcbb. frei oder am Grunde ±: verwachsen, samt Bib. und Stb. bis zur Fruchtreife
bleibend. Bib. frei, wic die Kelcbb. dachig. Androccum diplostemon, die inneren Stb.
bisweilen abortierend; Stf. oft vom Grunde her hautfliigelig verbreitert; A. zfc herz-
rundlich, intrors, dorsifix, versatil, mit Langsspalten, die Facher oft untcrwiirts diver-
gierend. Gynaceum syncarp; Gr. frei, meist kurz; N. knopfig, kopfig oder keulig; Frkn.
gefiichert. P lacenten an einem zum Teil von der Spitze der Blutenachse
geb i lde ten Mittelsaulchen cent ra lwinkels tandig , etwas ins Fach vorspringend.
Sa. oo in 2 oder mehr Langsreihen, horizontal bis aufsteigend an kurz em Funiculus,
anatrop. Sept if rage Kapsel. S. geradc oder komina-, hufeisen- bis posthoraformig nach
der Rhaphescite gekriimmt; Schale krustig oder hautig, glatt oder ± felderrippig; N'ahr-
gewebe sehr sp'arlich(?) oder 0; Keimb. kurz. — Kleine Halbstraucber, Stauden oder (•)
amphibische, oft sehr kleine KrUuter. B. gegcnst'iindig (sclten quirlig), einfach, dz driisen-
zahnig, selten ganzrandig, mit Interpetiolarstipeln. Bl. einzeln oder in Dichasien achsel-
st'andig, mit oder olme Vorb. — Hartbast 0 oder schwach entwickelt. GefaJJe einfach
perforicrt. Oft vielzellige, gestielt-kopfchenformige Driisen- und 4- bis mehrzellige,
kegelige Deckhaaro. Pollen glatt, linsenformig, mit 3 Keimporen.

Vegetationsorgane. Samtliche Elatine- und einige Bergia-Arten sind Q, kahle
(erstere meist zwergartige), Wasser und Schlamm bewobnende Krauter, vermogen aber
auch auf ausgetrocknetem Boden zu gedeihen und bilden sich dann zu gedrungenen,
winzigen Landformen aus, wiihrend die Wasserformen in alien vegetativen Organen viel
iippiger werden. Diese Arten enlwickeln aus den unteren Knoten zahlreiche Beiwurzeln
und besitzen im Rindenparencbym dor Stengel und Wurzeln einen Krcis grofier Lufl-
hohlen. Die eigentlichen Landbewohner (nur Bergia-Aviea) sind zb reichlich behaarte,
zuweilen bis Y2

 m bohe Stauden oder Halbstraucher. Die B. sind ma\JJig grofi bis ganz
klein, einfach, =b liinglich, ganzrandig oder db reichlich und deutlich mit vorwarts ge-
richteten, gewohnlich in ein dickes Driisenhaar auslaufenden Zahnen bekleidet. Die
Interpetiolarstipeln, sowie etwaige Yorb. sind diinn (bisweilen nur 1 schichtig), spitz, oft
zerschlitzt, manchmal die ansioBenden =h verwachsen. Bei B. glomerata zeigen die
Deckb. und aufieren Kelcbb. eine Andeuiung von Nebenb. in Form von Seitenzipfeln.
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Anatomische Verhaltnisse. Wah rend in den Stengeln der landbewohnenden
Bergia-Arton unter den 2—3 epidermalen Schichten, aus denen Deck- oder Driisenhaare
auswachsen, eine mehrschichtige, bei B. glomerata ganz besonders machtige, inhalts-
reiche Starkescheide folgt, das innere Rindenparenchym glcich den Markzellen Krystal l -
druse n fiihrt und dann vor dem machtigen Leptom otters ein Kreis von 4- bis 4 Ozclligen
Hartbastgruppen vorausgeht, — treten andererseits schon bei B. anagalloides u. a., viel
mehr aber noch bei B. arenarioides im inncren Rindenparenchym grofie Intercellular-
raume auf; bei B. aquatica aber und alien Elatine-Avten ist das innere Rindenparenchym
von weiten, verticalen Luftgangen durchsetzt, die durch Ischichtige, radiale, aus gewohn-
lich radial gestreckten Zellen bestehende Parenchymplatten von einander getrennt sind ;
in den betrefienden Wurzeln sind dicse Lurtraume von radialen Parenchymzellfaden
durchzogen. In den Elaline-Stengeln (auOcr E. Alsinastrum) fehlt iiberdics das Mark und,
wie auch bei mehrcren Bergia-Avlen, dcr Hartbast. Die Gefafic sind in radiale Reihen
geordnet, im Querschnitt ± Acckig, einfach pcrforicrt: vielfach kommen Spallhof-
tiipfel vor.

Die B. dcr E. enlbehren allermcist des llartbasles; ihre Epidermis ist meist sehr
grofizellig und enthalt otters (z. B. B. decumbens) besondere Wasserspeicherzellen, die
iiber die Oberflache sich ausbauchen und bei mangelnden Deckhaaren unter der Lupe
eigentumlich glanzende Punktc darslellcn; das Parenchym besleht fast riur aus wenigen
niedrigen Palissadenschichten.

Die Driisenhaare, die mitunler (z. B. B. decumbens u. a.) die einzige Haarbe-
kleidung und den Abschluss der Blattzahne bilden, sowie auf der Unterseile der Blatt-
rippen (besonders an den Kelchb.), aber auch sonst an B. und Stengeln vorkommen, —
bestehen gewohnlich aus cinem mchrreihig-viclzelligen, dz langen Fufi und einem m'afiig
dicken, ebensolchen Kopfchen. Bei mehreren Berg ia-Arien (z. B. B. suffruticosa, arena-
rioides u. a.) ist die ganze Pfl. reichlich mit kegeligen, meist 4- bis Szelligen Deck-
haaren besetzt. Bei B. arenarioides sind diese Deckhaare mehrzellig und oft derartig
gegliedert, dass bauchige und schlankere Zellen abwechseln; iiberdies deutet ihr zh ge-
iarbtcr Inhalt wohl darauf, dass sie hier auch stoffausscheidend w irk en.

Bei mehreren Bergia-Arten (z. B. B. arenarioides, ammannioides, polyantha u. a.)
findet sich in den Parenchym-, Epidermis- und Leptomzcllen des Stengels und in den B.
(besonders in deren Leitbiindeln) ein im Trockenzustande briiunliches, wohl harziges
Secret , das in den Zellen von B. arenarioides einem zellenahnlichen Gerust eingcbetlet
ist, bei B. decumbens in deutlichen, mit blofiem Auge sichtbaren Kornchen ausgeschieden
der Slengeloberflache auflagert und die Ursache des Kamillengeruches ist, welcher der
R. suffruticosa das Synonym B. odorala Edgew. eintrug.

Bliitenverhaltnisse. Bei Bergia § Monanthae kommen typische, achselstandige,
langgcstielte Einzelbl. vor, bei Bergia § Dichasianthac achselstandige Dichasien von kurz-
gestieltcn oder sitzenden Bl. Schon bei letzleren (z. B. B. texana, aestivosa u. a.) ver-
armen oft die Dichasien zii Einzelbl.; und ein Glciches findet bei Elatine fast ausnahmslos
statt. Der Bliitenstiel tragt bei Bergia § Dichasianthac 2 Vorb. ganz am Grunde bei
Elatine nie, bei Bergia § Monanthae 0 oder nur winzige Vorb.

Der Kelch ist bei Bergia 5zahlig (auBer B. timera), quincuncial, seine B. unter sich
frei (bei B. glomerata ein wenig verwachsen), mit meist kielig hervortrelender, otters
drusenhaarigerMiltelrippe und ± breitem, bisweilen gezahntem oder driisenwimperigem
Hautsaum. Bei Elatine verwachsen die 2—4 (im lelzteren Falle decussierten) Kelchb.
±: hoch, sind stets kahl, ungerippt und ohne Haulrand. Nach Bentham-Hook&r u. a.
sollen Bergia spitze oder zugespitzte, Elatine slumpfe Kelchb. eigen sein; es besitzt aber
H. glomerata sehr stumpfe Kelchb.; und auch die einiger anderen Bergia-Arten sind
kaum spitzer als die mancher Elatine-Species. — Bib., Stb. und Frb. sind slets kahl.
Die Deckung der stets zarten, unansehnlichen Bib. ist verschieden dachig. zuweilen fast
gedreht.
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Die Sif. besonders der i'mfleren Sib.) sind gew5hnli©ta in etnea namentlieh am
irunde breiien Hautsaum erweiterl; von ihni sotzl sicli nicisl die diirtofadliche Spllze ab,

welcher die etwa in der Miite des Ettickeos versatll angeheflete A. aufsitzl. Der
linsenfdrraige, niiimiler dreieckigo Pollen irSgl die 3 Kcimporcn an <]t;n Kanten bez.
1-ckcn. —.Die fbei B. trimera gewdbnlich [ili>ii»iicren, sonsl slels) isomeren Frb. sind

Frkn. vollij sen, in den Gr. frei. Cber Form und L&nge von Frkn-, (ir. und
ehe imior bElnteilung il <lcn einzigen du^cbgreifoodeaDaterscbied der
on Gatrungen. Es anterl iegt keinem Zwei f e l , da i d e r B l i i l e n -

d i s i ' zwiscben die Frb. c inporwacbs l und somit an dein beim Aufspringen der
• • I s t e h e n b l e i b e n d e n M i l l e U U u l c b e n ; i u c h d i e B l i i - t e n a c b s o t e i l n t m m t . S;i. ( ' t i l -

«irkeln die FruchlblaUrUnder nur an ihretu Grunde, gerade wie bei den Frankeniaceae
und Tiuitaricacent'.\ und wenn man nan aonimmt, dass dorcb die etaporwachsende Bluten-
acbso dcr basale Teil der Frb. mil emporgehoben -.\inJ und dabei die untere V;n-\~w ibj
R i i c k o n s dena i l i t t eLs&ulchen a n w f i c h s l , d i i r f l e d a m i l d i e v o n F r . M i i l l e r (I. o . S . . p i2 i )
b e o b a c h t e l e T b a l s a c b e e r k l i ' u l s e i n , d a s s der I'ltieenlen unter dî m
Scheilel der centralenSUule erft>Igl« und idle 8Itosten Ovula oben im Frkn., die jiingsten
unlen zu linden sindc. Daraus ei uch die Form der Placenta, die besonders
deullicb bei Bergia tewana als ein voa der obcrcn Partie des SSulchens parallel zur
Fnnrlilknolcnwandunj^ ribwiirts ins Facb liinein vorspringendes Horn ersclieint. D;ir;in
aber, dass >die Placenten von ElattM axile Gebitdc sindtt, wje Fr. Miiller [I. c.
meint, denki wohl kein Horpbologe mehr.

Bestaubung. Bei lilatinc und aucli manchen ffwjio-Arlen [z. I',. I: a, q
a. a. wnrde SelbstbeslSobuDg beobacbtel; damit begreifl sich ili'1 bei Elatine nachl

slteae

Frucht und Samcn. Die K;ipŝ l muss auch bei Hernia ;ils septifrag bezeichnct
w e r d e n . E n d l i e b e r , F e n z l u n d S e u b c r l g l a u b l e n d e n D n l e r t e h i e d i\cv b e t d e n (>;ii-
Lnngen darin gefunden zu baben, dass bei Elatine die s<;in. •«• .iI-. Fl

Hiltels&ulcbens ^it'lifit bleiben, bei Berifia nber inir der unterste Tel] <̂1or ^ar nicbls,
wShreod dai ii in die Carpellanli and im Zasammenb&nge mil der
Wandklfl bleiben jedoeb /.. B. bei /;. tcxana und jleichfalls
die ganzen Boheldotwande stetaen, Nacfc Bentham-Hooker sullen die E. nalbumen

sslmtrai" Ijesitzen. lch rertnochte mich aichl zp uberzeogen, da liiune
Hautchen rwischen Ketmlisg and Suflerer Scbale eic be sei und nicbi vielme
die innm-ii bSaltga SameoscUaJe.

GeographischeVerbreitung. Dieim ^Terbaitois zu dergering«nArlenzah)(an 30, sehr
Veri>reilung dw E, [besondera elnzelner Arten, wit* /.. B. B. suffruticosa und 9,

a<jv- . Sydropiper und namentlicb £. ) diirfle sich aus der Kleinbeil der S.

[Sren, die ale eben^o wohl zur Aussa&t dorca den Wind : ;rkt rnacbt, wic zor

durcl 11 dcren Gefieder verfangen odor mil

ibren FuBen anbaflenden Scblamm verschleppi werden, Wenn <U'i- morphologische !
iluilt zugleioh etnen phylo mil zeitlicbou bedeulel, dann hal die

Familie Folgenden \\ Q primaren I

lir

i § Monanthae durcb die Tropen i
tficb den gei

alten Well [I Lralieu, h
und namentlieh Buropa und von da • von Eldtine vrl
oacb Ameril

Nulzen. Ober h^end weicn mat.

Verwandtschaii. Noch De Gandolle im Prodromu*
Caryophytleae anf. -undete i deri L'.uviilie.
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scbloss Bart l ing den Lythraccac, Fen/,1, Brongniar t und A. Bran n den Crassutaceae
an, in welcheo beiden Pamilien wirklicb habitaeU Shnltche Gaiiungen vorkommen. Mil
telzterer tcileu sie iiherdies die bomerie dcr llliilcnleile, sind aber von ihr durch ftiplo-
stemonie (dorl Obdiplostemonie), von ersterer durch die freien (dort bis auf die N. ver-
wachseoen] Gr. and von beidea Families, boi den en eine flaciie oder dr ausgehfthlte
liliiii'M.-tclisi' porkommt, durcli das oben besprocbene Verhalten von Bldteoacbso aod
GynSceom weit versebieden. Neuerdings (Benlham- Hooker , E ich le r , E n g l e r ,
lt;iil]on 11. a.) bringt man die IC. zusanimcQ mil den Tamaricaceue und / aceae ia
die Ki'ilie der Parietalss, inoerijalh deren diosc 3 Familien einen engeren Verwandt-
sclmflskreis bilden, dcr sicb dadprcb cbarakterisiert, ihiss trolz der Vielzahl der Sa. nu r
d e r b a s a l e T o i l d o r C a r p e l l r U n d c r Sa. e n t w i c k o l t , und der sicb mit Iliicksiilil

auf d.is 7erbaltdD der Bltilcnachse und die dadorch beditigie Ausbildiing von Frkn, and
in •> Zweige (eioerseits K., andererseits Fraiitccniaceac-Tiitnaricaccae) (cilt.

Einteilung der Familie.
A. Kclclib. untcr sich frei (nur Lei B. glomerata elw;is verwachses), mit rt breilem, ± ge-

ziilmtcm oder (Jriisenzipfelig zerschlltztem Ilautsaum, mit ± kielig-vortretender Mitle!-
rippo. I-Vkn. oifOrmij; oder kugelig, also mit convoxem Sclieitel, direct in die Gr. ttber-
gohend; N. endstSndlg kopfig oder kleinknopHg I. Bergia,

+J0
+8

II + 6

B +3

J

K

Kiir. 139, -»(( tuffrutttota | polite) VmtL
'.<-li a i c b t W si i id,

• ipo l l , die von Jt>r Placunta lot "•• "">•• •-••-•. :• •
«tiimaiiin'«i<(e* B o i b . A'Bl .1 /. tltenolhc hb. ; Jf S t b , ; * Btem]iol; 0 I'r.; P CIWPI'11 mit Jen iron der

Plucenttt iosgelirien 3 . ; ^ PiaoMten; JJ sin

(Doiilo) Fcnrf. A '•iv[olf,i Jl p i n s t o n B^kaoto i ! nut 2 fogonBtiniligon E,, deron
. iiBt-liOriHcn AohBelknospeu; C lil.; ii AndrOwatn: B • ' Fr.;
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H. Kelchb. zu i/4 bis */s mit einandcr verwachsen, ohne Hautsaum, mit undeutlicher Mittelrippe.
Frkn. abgeflacht-kugelig oder rotationsellipsoidisch, mit deutlich eingedriicktem Scheitel,
an dem sich die kurzen Gr. mit d= kculiger N. deullich a b h e b c n . . . . 2. Elatine.

4. Bergia L. (Lancretia Delile, Merimea Camb., Bergella Schnizl.). Bl. 5- (bei B.
trimera 3-)zahlig. Kelchb. meist zb zugespilzt, scltener nur spilz (bei B. glomcrata
stumpf), Miltelrippe oft driisenhaarig. Bib. ± verkehrt eila'nglich, stumpf, spilz oder
kurz zugespilzt. Androceum diplostemon, zuweilen einzelne oder alle inneren Stb. abor-
tierend. Frb. isomer und vor den Kelchb. (aufier B. trimera). Beim Aufspringen der Fr.
die Scheidewande ganz oder nur in der obercn Parlie sich in die Garpellanteile spallend
oder (B. glomerata und texana) als Fliigel des Miltelsaulchens stehen bleibend. S. cylin-
drisch gerade oder kommaformig, Schale glatt oder felderrippig. — Bis */2 m h°he
Stauden oder Q amphibische Kriiuter; B. =b mit vorwarts gerichteten Zahnen. Bl. einzeln
oder in Dichasien achselslandig, meist mit Yorb.

Sect. I. Monanthae Ndz. Sehr lang gestielte Einzelbl. in den Achscln gewohnlicher
Laubb., ohne oder mit nur winzigen Yorb.

Subsect. 4. Merimea (Camb. als Gatt.) Fenzl. Kelchb. und Bib. lanzettlich-langzu-
gespitzt. Frkn. eila'nglich, Gr. wenig kurzer. S. glatt. Pfl. reichlich borstenhaarig, Haare
gliederig-4reihigzellig. B. reichlich und scharf gezahnt. B. arenarioides (Camb.) Fenzl (4) in
den Sumpfen von Minas Geraes.

Subsect . 2. Elatinaea Ndz. Kelchb. eiftfrmig-zugespitzt. Bib. spitz. Frkn. fast
kugelig, 2—3 mal so lang als die Gr. S. stark felderrippig. Pfl. kahl. B. wenig- und schwach-
gezahnt. 2 Arten aus dem Kapland: B. polyantha Sond. (2) mit lfinglich-lanzettlichen, sitzen-
den B. und lang zugespitzten, die Bib. weit iiberragenden Kelchb., und B. anagalloides E.
Mey. (3) mit spitzeifbimigen, gestielten B. und kurz zugespitzten Kelchb. — Nach der Fl.
austral, soil /*. pedicellaris F. v. Mull. (4) aus Nordaustralien der Nr. 2, und B. perennis
F. v. Mull. (5) aus Nordaustralien der Nr. 3 ahnlich sein.

Seek II. Dichasianthae Ndz. Kurzgestielte Bl. in achselstftndigen (zuweilen nur
Ibliitigen) Dichasien, mit ± deutlichen Yorb.

Subsect . 3. Acrosepalae Ndz. Kelchb. und meist auch Bib. spitz oder zugespitzt.
S. glatt oder schwach felderrippig. Bl. gestielt, Stiel aber meist kurz, selten wenig linger
als Kelchb. Laubb. spitz, meist lanzettlich.

A. Pfl. =b reichlich mit meist langen Deckhaaren, weniger (nur in der Bliitenregion reich-
licher) mit Driisenhaaren besetzt. — a. Kelchb. spitz oder kurz zugespitft. Frkn. eilanglich;
Gr. etwa ebenso lang, gerade aufrecht. Dichasien 3- bis 4bliitig. Aste meist fast recht-
winkelig abzweigend, durch die verhaltnismaCig kleinen B. kahl erscheinend. — a. Pfl.,
besonders auch Kelchb., mit langen, 4- oder meist 2zelligen Deckhaaren reich besetzt. B.
suffrulicosa (Delile) Fzl. (B. odorata Edgew.) (6) (Fig. 430 A—J) von Senegambien durch Sudan,
Abessinien, Agypten und Iran bis Yorderindien. — 0. Pfl. spUrlich mit kurzen, papillen-
artigen Haaren versehen. B. bis linealisch, fast ganzrandig. Kelchb. kahl. B. aestivosa
(Ktinig) Wight et Arn. (7) in Ostiran und im Punjab. — b. Kelchb. zb lang zugespitzt, die Bib.
deullich uberragend. Frkn. kugelig; Gr. halb so lang. Dichasien 5- bis 9blutig. Asteunter
spitzem Winkel aufsteigend, mit verhUltnismaCig groBem Laubwerk. Pfl., besonders auch
Kelchb., reichlich mit langen, 4- bis mehrzelligen Deckhaaren besetzt. — a. Kelchb. miiCig
lang zugespitzt. B. spfirlich- und kleinzUhnig. B. peploides Guill. et Perr. (8) im tropischen
Afrika. — 0. Kelchb. schr lang zugespitzt. B. sehr reichlich scharf-driisenzahnig: B. erecta
Guill. et Perr. (9) mit diplostemonem Androceum, im tropischen Afrika, und B. ammannioides
Roxb. (4 0) (Fig. 4 30 K—B), bei der die inneren Stb. abortieren, die Frb. after ihre Stellung vor
den Kelchb. bcibehalten, vom tropischen Afrika iiber Sudasien bis Nordaustralien und Victoria.

Zu A. gehoron anscheinend auch B. abyssinica A. Rich. (4 4) aus Abessinien und B. serrata
Blanco (42) von den Philippine^ welche beiden ich nicht gesehen.

B. Pfl. nur mit Driisenhaaren besetzt oder kahl. B. (auOer bei B. decumbens) langgcstielt.
— a. Kelchb. wie die ganze Pfl. stark drusenhaarig, eilanzettlich, lang zugespitzt, die Bib.
uberragend, mit starkkieliger MMtelrippe. — a. Frkn. eilanglich, Gr. lttnger. Andrdceum
stets diplostemon. Dichasien ± reichbliitig: B. decumbens Planch. (43) aus Transvaal land.
— p. Frkn. kugelig, Gr. mehrmals kurzer. Nicht selten einzeln die inneren Stb. abortierend.
Dichasien 4-, seltener Sblutig: B. texana (Hook.) Seub. (4 4) in dan sildwestlichen Unions-
staaten. — b. Kelchb. kahl, eiftirmig, spitz oder kurz zugespitzt. Frkn. und Gr. wie bei 44.
— a. Pfl. gewdhnlich stark drusenhaarig, B. scharf drusenzahnig. Bl. trimer; nur 3 Stb.



Klnlioacoae.

vor ilen K d d i t i . ; YrU. h—r, oder wenn \i, <\i\nn vor <)cti Rll>. B, Irimera 1'isdi- et Mey, (i:,)
in Vorderindien, Ceylon pud ungeljlicli in Victoria. — fJ. Gauze Pfl. d i ' U kfilil. Bi. pentanicr,
<li[il<^tonion. /J. ojuadco Ho\l [fata Wilid-j M8J in igypten, Sudan, OstlndieD.

S o b s e c t <. Ambiyosepalae adz. K«lc!ib. and I)!l». oben abgerandflt. S, sebr dsutlich
felderrippig. Bl. sitzeud, in knfiuelartigen, ablUtigen Dfchaaien, LauE>b. stompf-verkobrt-
eifflnnig, spfirlich kleinifihnig. PIT. kafal. Nur < ArL: fl. gtommita L. r. n) mm Kapland,
mil (lirkem, fttttfkerelchem, verzwelgUco Stamm, ims deesen Blaltacbsebi dichtblBUrigc torz-
triut>o und BIUt6Dki>8oIe trolben.

(mm L. A ffdnie I'd.; It ZweigslDckelifni mit oinom Blutenquirl, van ilein Tr
n i l ! rltuvli den Frkn.; J ; \?r, t(M j o r f c t l ,

ir-ii lUkr. amtchiMwv; B I r. Ira UtagBschnitt; /' DiAttramm dor Itl. - llydropipn L. ft g»w
PH. : i /Di i ig run iu i ric.1 Bl.i .' A' l i l , : /, lAiEmmni —

ii)-Arn. , Diagrutiim Is/ R t t e s b . ) , (fl, ./ mioli S o n b c r l ; J/, /„ .V nacL K i c h l e r , das filtrlrft •

i. Elat ine L. (Crypto Null., Biroiia BeU., Spkondyl
duicbatis isoiiusr iiur bei V.. tri- i> vnnJcre K often aborliererid). Kelcbb,
/ii l/t—

l/s verwacbaenj eilanglich, zo-weilen H<vz''ilml, Mittelnerr scliwncli. Bib. stui
Bell r jngen d « r F r . die ganzen S c h e i d e w S n d e ale FIQgel <i>^ Sflitel ehen
bleibend, S. rasl gerade bis bufeisen- oiler postbornf&rmig gckrUunini,
lich Celderrippig. — \ i i l ] i ^ kable, sehr kleine • ) , ampbfbfsche KrSuter; Sicnge) und
VVurzol mit groBcn Lnflb^hlen; It. kefbzUboig odcr ganzrandig. Achsejsltod

>i(zende Eiozelbi. oho« Vorb.
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A. B. quirlig; Wasserb. etwa zu 42, linealisch; Luftb. zu 3, sitzend, parallelnervig.
Sect. i. Potamopitys Seub. Luftb. eiliinglich, spa" rlich schwach kerbzahnig. Andro-

coum diplostemon. BI. 4zahlig: E. Alsinastrum L. (4) (Fig. \3i A—F) in Miltel-und Siideuropa
und Algier.

B. B. decussiert, gestielt, Gedernervig.
Sect . II. Elatinella Seub. Andrticeum diplostemon. Bl. 4-, bei E. paludosa meist

3za*hlig. B. ganzrandig, lanzettlich, lfinglich oder spate!ig, in einen db langen, fliigeligen
Stiel verschmttlert. — a. S. kommaftrmig-cylindrisch. — «. Bib. wenig langer oder kiirzer
als Kelcbb.: E. paludosa (Bell.) Seub. (2) mit meist Szahligen, gestielten Bl. (Stiel i/2—41/2 mal
so lang als das Tragb. samt seinem Stiel), im mittleren und db auch siidlichen Europa,
und E. orthosperma v. Diiben (E. spathulata Gorski)(3) mit sitzenden, 4zahligenBl., in Schweden,
den russischen Ostseeprovinzen und Litthauen. — /?. Bib. ,halb so lang als Kelchb. Bl. sehr
lang gcstielt (Stiel 3—5 mal so lang als Tragb. samt seinem Stiel): E. macropoda Guss.(4) in
Algier, auf Sicilien und den umlicgenden Inseln sowie um Montpellier. — b. S. hufeisen- bis
posthornfdrmig gekriimmt. — a. B. mehrnervig, spatelig, sehr lang gestielt. Bl. ± sitzend. Bib.
langer als Kelchb.: E. Hydropiper L. (5) (Fig. 4 31 G—J) [E. gyrosperma v. Duben und E. cali-
fornica A. Gray) in fast ganz Europa, wahrscheinlich aber noch weiter verbreitet, so in
Californien. — p. B. 4nervig, mehr langlich, miiCig lang gestielt. Bl. lang gestielt. Bib. halb so
lang als Kelchb.: E. campylosperma Seub. (6) im tyrrhenischen Gebiet, angeblich auch in Ungarn (?).

Sect. III. Crypta (Nutt. als Gatt.) Seub. AndrOceum haplostemon. Bl. 3- oder
2zahlig. — a. B. schwach OO-kerbzahnig, deutlich geadert. Bl. 3gliederig. Frb. vor den Stb.
bez. Kelchb. — a. Bl. gestielt (Spitze des Tragb. nicht erreichend). Kelchb. sparsam wimper-
ziihnig. S. meist gcdrungen. — I. B. eilftnglich bis stumpf-lanzettlich, fliigelstielig. —
1. Kelchb. eiformig, halb so lang als die Bib.: E. ambigua Wight (7) im ostind.-malayischen
Gebiet bis zu den Fidjiinseln. — 2. Kelchb. zungenfbTmig, so lang als die Bib. E. Glaziovii
Ndz.n. sp.(8) aus Brasilien (GlaziouNr. 4 84 U). — I I . B. herzfoTmig, nicht flugelstielig. Kelchb.
wie bei 7: E. Lindbergii Rohrb. (9) aus Brasilien. — 0. Bl. sitzend. Kelchb. ganzrandig.
S. meist schlank. — I. Kelchb. gleich. S. fast gerade. B. kurzgestielt, eifdrmig: E. gratio-
/oidwCunn. (10) in Australien, Tasmanien und Neuseeland. — II. Unpaares Kelchb. db redu-
ciert. S. sichelformig. B. langfliigelstielig, stumpf-lanzettlich: E. triandva Schkuhr (11)
(Fig. 131 A, L) in Europa, Nordafrika und Amerika. — b. B. ganzrandig (eigentlich meist mit
3 Kerbz&hnen), schwachnervig, verkehrt-eifdrmig. Bl. meist 2zahlig, sitzend. Frb. mit den
Stb. bez. Kelchb. alternierend. E. americana (Pursh) Arn. (12) (Fig. 131 M) [E. brachysperma
A. Gray) in Nordamerika.

Von E. chilensis Naud. aus Chile und E. Brochoni Clavaud aus Frankreich fehlte mir
Untersuchungsmaterial.

FRANKENIACEAE
von

F. Niedenzu.
Mit 4 3 Einzelbildern in.1 Figur.

(Gedruckt im Januor 18U5.)
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Merkmale. Bl. hypogyn, strahlig, allermeist g, heterochlamydeisch. Kelchb. 4—7,
zu i/2—

5/« in cine geriefte Rohre verwachsen, oben in spitze, involutiv-valvate Zahne
auslaufend. Bib. den Kelchb. isomer, frei (im Miltelteil oft ± fest verbackend, zuweilen
verwachsend), kurz genagelt, aber der in der Kelchrohre steckende Unterteil der Platte
raeist ein langer Scheinnagel, meist mit zb zungenformiger Spreitenverdoppelung auf
der Innenseite, der Oberteil eine meist winkelig abstehende, verkehrt eiformige oder
langliche, oben gezahnte, ± fachernervige Platte. Sib. gewohnlich in i oligomeren
^allermeist 3ziihligen) Quirlen, aufiere kiirzer; Stf. sehr kurz monadelphisch, dann meist
oberhalb eines kurzen Nagels =b hoch fliigclig und db verbackend, an der Spitze fadlich;
A. meist kurz, extrors, mit Langsspalten, ventrifix, versatil. Gynaceum oligomer (meist
3zahlig), syncarp; Frkn. Jfacherig, mit 1—4 parietalen, nur in der unteren Halfte
frachtbaren Placenten. Gr. hoch hinauf verwachsen, langfadlich; N. auf der Innenseite
der elwas keuligen Griflelschenkel =b herablaufend oder knopfig-endstandig. Sa. anatrop
an langem, aufsteigendem Funiculus [entweder an geradem Funiculus mit ventraler Rhaphe
und apotroper Mikropylc oder an bogigem Funiculus mit dorsaler Rhaphe und epitroper
Mikropyle). Bliitenteile bis zur Fruchtrcife bleibend. Kapsel llings der Mitlelrippe der
Frb. aufspringend. S. mit knorpelkrustiger Schale und reichlichem, mehligem Nahr-
gewebe; E. axil, gerade, Keimb. flach. — Q Krauter oder Stauden, seltener Halb-
straucher. Stengel in den Knoten articulierend. B. decussiert, mit do umgerolllem Rand,
oft ericoid; seitlich am Stiel oder Stielgrund hautige, gewimperte Flugel (Nebenb.?),
die eines Paares zu einer Scheide verwachsen. Bl. in end- oder achselstundigen, be-
blalterten, oft wickelig oder schraubelig auslaufenden Dichasien; aufier den unteren,
ferlilen immer noch % obere, sterile Vorb., in deren Scheide die Bl. sitzt. — Haare aller-
meist Izellig. Oft epidermale Drusen. Gefafie einfach perforiert. Pollen einfach oder
in Telraden.

Vegetationsorgane. Die F. sind ausnahmslos Halophylen oder Bewohner trockener
Standorte, wie Felsen, Steppen, ja Wiisten. Dem entspricht die Haarbekleidung, Um-
Tollung und andere, unter »Anatomische Yerhaltnisse« erwahnte Yorrichtungen der B. zur
Herabsetzung der Transpirationsgrofie und zur Wasserspeicherung.

Anatomische VerhSltnisse. Die B. der F. besitzen eine =b slarke Gulicula, be-
sonders die der Niederleinia aus den Salzwiisten Patagoniens. Die Epidermiszellen sind
grofilumig, oft gewolbt, und treiben vielfach db vorspringende, oft in lange Haare aus-
wachsende Papillen. Die beschatteten Flachen tragen =b (bei Niederleinia auBerordent-
lich) tief eingesenkte Spalloflhungen. Mehrfach (z. B. bei F. pulverulenta, Boissieri
hispida etc.) find en sich auf beiden Blattseiten epidermale Drusen, die aus % durchaus
diinnwandigen, inhaltsreichen, subepidermalen und % eben solchen, etwas eingesenkten
Epidermiszellen bestehen. Das von ihnen ausgesonderte Secret ist reich an einem zum
Teil stark hygroskopischen Salzgemisch, welches einen fur die Pfl. forderlichen Cuticular-
iiberzug bildet (vergl. bei Tamaricaceae »Anatomische Verhaltnissea). — Die verschieden-
artige und verschieden starke Ausbildung des mechanischen Systems giebt ein gutes
Merkmal zur Unterscheidung von bliitenmorphologisch schwer zu trennenden Arten.
Es findet sich als db machtiger Hartbast z. B. bei F. capitata und thy mi folia, als eine
Art Sklerenchymscheide der Gcfaflbiindel bei F. Palmeri und Niederleinia, in Form von
Spicularzellen (d. i. von den Bundeln abzweigenden, bei F. chilensis sogar verzweigten
Sklerenchymzellen), als Randbast in den geometrischen Seitenrandern bei F. triandra,
bei Mangel anderer mechanischer Zellen in Form dickwandiger Xylemelemente (Tra-
cheiden etc.) bei F. campeslris und mehreren anderen; bei Beatsonia scheinen sogar
einzelne Palissadenzellen starker verdickte Wande zu besitzen. — Das Palissadenparen-
chym beschr'ankt sich gewohnlich (wie auch sonst bei umgerollten B.) auf die geome-
trischen Aufienseiten, d. i. die morphologische Oberseile. Bei F. thymifolia, triandra u. a.
kommen Palissadou aber auch unterseits um die vorspringende Mitlelrippe vor, wlihrend
auf der dem Stengel eng anliegenden, geometrischen Oberseite der B. von F. triandra
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Palissadenzellen fehlen; zuweilen wird fast das ganze Blattinnere (F. corymbosa u. a.)
von Palissaden erfiillt.

Die Haare der F., die sicb vornehmlich an der hoblen Unterseite der B. befinden,
sind die =t langen Ausstiilpungen der Epidermiszellen, mil denen sie allermeist zu einer
Zelle verbunden bleiben; sie sind verschieden weitlumig und dickwandig, allermeist
cylindriscb, mit spitzkegeligem oder stumpfem Ende, bei Hypericopsis am Grunde ein-
gezogen und dadurch keulenformig; bei Beatsonia endlich ist ofters eine besondere
kegelige Zelle etwas articulierend von der so ausgestiilpten Epidermiszelle abgeschnurt.

Der Pollen erscheint bald als einfache kugelige Zelle (z. B. F. Boissieri u. a.), bald
in Tetraden [Niederleinia, F. micrantha, Nicoletiana u. a.).

Bliitenverhaltnisse. Hauptstengel iind Seitenzweigc laufen in laubblattrige Dicha-
sien von sitzenden Dl. aus, deren letzte Aste gewohnlich Wickel- oder auch Schraubel-
tendenz zeigen. -Fiir die ganze Familie ohne Ausnabme hervorragend charakteristisch
ist der Umstand, dass jeder Bl. aufier den beiden unteren, trnnsversalen, fertilen Yorb.
noch % obere, mediane, sterile vorausgehen, an welche die Kelcbblattspirale genau so
anschliefit, wie bei typisch vorblattlosen BL, so dass das 4. Kelcbb. der Acbse zugekebrt
ist. Bei Frankenia § Oceania und Beatsonia sind beide Paare getrennt, sonst aber bei
aufierordentlicher Yerkiirzung des zwischenliegenden Internodiums mit ibren Scheiden
zu einem igliederigen Quirl verwachsen. Zwischen den regularen Acbselsprossen der
transversalen Yorb. und diesen selbst treten sebr selten (z. B. bei F. glabrata) noch
kleine Beisprosse auf. F. Berteroana und F. thymifolia var. Reuteri besitzen achsel-
st'andige Einzelbl. an gestreckten Zweigen (wohl reducierte Dichasien!). — Die Kelchb.
sind aufien bald glatt, bald verschieden behaart. — Dass die »Ligula des ,Nagels* der
Blb.a wirklich eine Spreitenverdoppelung des unteren Teiles der Platte darstellt, zeigt
jederzeit der Knospenzustand der §lb. — Fiir die Auffassung des Androceums diirfte neben
ihrer ontogenetischen Foige und gegenseiligen Stellung auch die Deckung der mittleren,
fliigeligen Teile ihrer Stb. mafigebend sein. Hiernach haben wir bei Frankenia und Nieder-
leinia ausnahmslos % unter sich isomere (bei F. Palmeri 2-, sonst 3gliederige) Quirle
(die Glieder des aufieren Quirles kiirzer als die des inneren)*), bei Beatsonia einen
einzigen Quid von 5 gleichiangen Stb.; bei Hypericopsis ist das Androceum oogliederig,
und zwar wohl urspriinglich und nicht, wie Eichler meint, nachtraglich infolge von
Yerdoppelung. — Das Gynaceum ist gleichfalls oligomer, bei Hypericopsis 4-, bei Beat-
sonia 2gliederig, bei Frankenia und Niederleinia den Staubblattquirlen isomer und mit
deren innerem alternierend. Bei Niederleinia sind 21 Placenten vollig unfruchtbar; ganz
allgemein ist die Entwickelung von Sa. auf die un'ere Halfte der Garpellrander beschriinkt,
ja bei Frankenia Subsect. Basigonia tragt iiberhaupt jede Placenta nur ganz an ihrem
Grunde eine einzige Sa. Die untersten (bei Niederleinia und selbstverstandlich auch
Basigonia samtliche) Sa. hangen an iibergebogenem Funiculus und besitzen eine dorsale
llhaphe und aufwlirts gerichtete Mikropyle, die oberen (bei Beatsonia und auch wohl
Hypericopsis und manchen Frankenia-Arlen alle) Sa. sitzen an geradem, aufsteigendem
Funiculus mit ventraler Rhaphe und abwarts gekehrter Mikropyle; bei den meisten
Frankenia-Arien kommen also in demselben Frkn. beiderlei Falle vor.

Bestaubung. Die Bl. von Hypericopsis sind betriichllich, die der ubrigen F. zwar nur
klein, jedoch im allgemeinen ebenso auffallig, wie die derjenigen Pfl., mit denen die F.
vergesellschaftet leben; es diirften also alle F. insektenbliitig sein. Bei den Exemplaren

*) Ich habe bei alien vjon mir untersuchtuii Artcn von I'runkenia iiuiiiur
2 solche isomere Quirle vonStb. und mit deminneren derselben den Frucht-
blattkreis alternierend gefunden; in einer einzigen Bl. von F. micrantha fand ich nur
5 Stb. (auch in 2 Quirlen), daftir aber 4 Frb. Damit halte ich den groCen Wert, welchen ich
der Ausbildung des AndrOceums und Gyn&ceums fiir die Abgrenzung der Gattungen beilege,
fur hinreichend begrundet.
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von F. jlorida fand ich nur Bl. mit wohl entwickelten A. und verkiimmertem Frkn. ohne
Sa., bei Nicderleinia ebensolche, wie Q Bl., Hieronymus nur $ Bl. mit verkiimmern-
den A.; die iibrigen F. scheinen proterandrisch zu sein.

Frucht und Samen s. unter »Merkmale«.

Geographische Verbreitung. Die 34 Arten der F. finden sicb liber die trockencn,
wiisten oder salzigen Standorle der tropischen oder subtropischeri Gebicte aller 5 Welt-
teile zerstrcut. Wurde sich der morphologische Fortschritt mit der phylogenetischen
Entwickelung decken, dann batten die F. folgenden Weg genommen: Vom Miltelmeer-
gebiet (hier die urspriinglichsten Formen Hypcricopsis im Osten, F. Boissieri im West en)
und Afrika nach Australien (Frankenia § Oceania), sodann nach detn pacifischen Nord-
amerika und Chile, dort die Subsecl. Basigonia, von hier aus nach Patagonien (Niedcr-
leinia) und St. Helena (Beatsonia) ausstrahlend.

VerwandtSChaft. Dcr habituellen Ahnlichkcit mancher F. mit Guttiferae, welche
Boiss ie r zur Wahl des Gattungsnamens Hypericopsis bestimmte, entspricht aucb eine
gewisse Obereinstimmung irri BauderBl., besonders im Androceum und Gynaceum, deren
Oligomerie (meist Trimerie) E i c h l e r mit Recht zum Vergleich heranzog. Die nachst-
verwandle Familie der F. sind aber oflenbar die Tamaricaceae, weshalb man denn auch
mehrfach die Galtung Fouquiera unter die F. einordnete (cf. S. 298), und andererseits
die schon etwas weiter abstchenden Elatinaceae (cf. S. 280). Hingegen geht die mehr-
fach stark bctonte Yerwandtschaft mit den Caryophyllaceae wohl nur uberdie Elatinaceae
hinweg und beruht direct mehr auf einer Obereinstimmung im Habitus.

Nutzen. Beatsonia wird von den Bewohnern St. Helenas zum Thee verwendet.
Das aus den Ausscheidungcn der B. von Frankenia Berteroana sich niederschlagende
Salz wird von der Bcvolkerung als Kochsalz gesammelt.

Einteilung der Familie*).
A. Bl. allermeist #. A. versatil-extrors, oben und unfen ausgerandet. Alle (2—4) Placenten

mit Sa.
». 6—7 Krlchb. und Bib., letztere mit Spreitenverdoppelung. 20 — 24 Stb. 4{—3) Frb.,

ihre Mittelrippe im Frkn. gerundet 1. Hypericopsis.
b. 5 (selten 4} Kelchb. und Bib., mil oder ohne Spreitenverdoppelung. 6—4 Stb. 3 bis

2 Frb., ihre Mittelrippe im Frkn. meist zt scharfkantig.
a. Bib. meist mit Spreitenverdoppelung. Stb. in 2 isomcren, 3-(selten 2-)zuhligenQuirlen,
• UuGere kurzcr. Meist 3 Frb.; Frkn. meist 3kantig-eipyramidal oder liinglich

2.
fi. Bib. ohne Spreitenverdoppelung. Stb. 5, gleichlang, in einem Quirl. 2 Frb.; Frkn.

2schneidig, biconvex-oiianglich 3. Beatsonia.
B. Bl. polygam-monocisch durch Unfruchtbarkeit des einen Geschlechtes. A. dem in das

Connectiv Iibergehenden und dariiber hinaus spitz zulaufenden Stf. intrors angewachsen.
Nur 4 von 3 Placenten mit Sa 4. Niederleinia.

1, Hypericopsis Boiss. Stb. fast gleich. Frkn. eilaoglich; an jeder Placenta bis
gegen 30 eirundliche Sa.; N. knopfig, endstandig.

\ Art, H.persica (Jaub. et Spach) Boiss. an den Salzseen in Sudpersien, eine J/2 m
hohe, dichtbehaarte Staude mit eihcrzfdrmigen, stumpfen B. und doppelt bis Smal so groOen
Bl. wie die von Frankenia.

2. Frankenia L. (Franca Micheli, Nothria Berg).

Untergatt. I. Afra Ndz. Kelch hfichstens 4J/2mal so lang als die ttdhre dick. Platte
der Bib. meist breit, stets mit deutlicher, zungenformiger Ligula. N. auf der Innenseite der
GrilTelschenkel bis zur Halfte oder fast zum Grunde herablaufend; der eipyramidale oder

Die hier aufL'ofiilirten Merkinalc sind in den Beschreibungen nicht wiederholt.
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ellipsoidiscbti Prka meisi ns 3-. IT. B^nial so lang afs eif&rraig oder
Ui n a licit. It I nltl n in in a tneist direct ID verlaufeod. Die Sclieiden dor 4 Vorii. zu
elner Cupula verwacbsen. In tier alten v.

Sect. \. Protofranke >. Kolcli Irichterig-gtocktg, ctwo 3 Venial so tang uis die
Ituhre d i e t ; Ziiluio wenig fciirzer als Jio ROhre. Bib. ilen Kelcti oicht iilieiTagoiKJ, verkebrt-
eifOrmig, am Grunde kellig. Kliigelteil der Stf. elliptisch. Frkn. ellipsoidIsch, I'/amal
lang J»!S (Jick, je 15—20 Sa,r dii1 meisteo reifend: /•'. Boissieri lUiiit.M. in Algier liis Spanlen .

S e e l . a. l-itfrankcnia Ndz. Liinge des ttelchea das 8'/s—i'/afaohe derlMcka tier Riflire
bez. der LJinge derZtthoe. Bib. den Kelcbd: Uberragead, die verkebrt-eifSrtflige oi
liehe Plullo an der MUndang dur Kelchriihre in einen ± linciilischeu Scheinn«)iel /.usiinimeu-

Frkn. ulier i]n|>|itilt so lang als click. 10—^ [selten niohr) Sa. an jeder i

ron. JJ
mil. OIURT riaronln; A' eiuo 3u. ( i—J Origicul; A* a, £ "ftoh J * u b o r t «t Spac l i ; ,tf n.

A . K c l c h e t l i i i so id i sc l i , e two l i ^ m a ] s o l a n g a l s d i e R o h r e d i c k . StattbfiideBflUgeJ ••lli|>-
S. .lick. — a. Kolci kabl. II. fasl ohne Hartbast, Uittelrlppe anlerseils oichl ?or-

springend. P, tat SOD AI England and (Josteurope aoch Ira
Kaplaitd. — b. Kelcl- ;i mftchUgem Harlbast, Ulttelrlppe ui

jprjDgend. /•'. capilata \\,-\,i, B\ Bert. (8) auf • lareri and angelilicb nucti Im
Kapland.

B. Kelcb oyltndriach, tmal Bls die Dieke derHflbre, rfliigel lang 11s
S. Ittngliob-etlipsoldisch. — a. Schfcfnnsgel Em n der Bib. zletnlioh breit
B. Dbne Sklerencfiym- oder nup mil m Hartbastxelloo. — a. Blal ver-
hallm breft; mehri (ja8 mittlere aoterselte nioht duuiiicti vor-
sprifigend. ttore lang. Hierl DC, P.
DC. untl wnhrschcin Itch ;i«c!i rgebiel vi
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in Westeuropa bis England, in Asien bis zur Songarei und clem Punjab, in Afrika bis Sene-
gambien und dein Kapland ausstrahlend. — p. B. ericoid, nur oder fast nur mit dem unter-
seits weit vorspringenden Mittelbiindel. — I. Sparliche, weitlumige Haare an beiden Blatt-
seiten. Frkn. fast langwalzlich. F. ericifolia Chr. Sm. (5) auf den Canaren. — II. Reichliche,
englumige Haare meist nur an der Blattunterseite. Frkn. eipyramidal. Hierher F. hispida DC. (6)
im Ostlichen Mittelmeergebiet sowie in Spanien, Nordwestafrika (F. Webbii Boiss. et Reut.)
und im Kapland (F. Nothria Thbg. und F. Krebsii Ch. et Schl.) mit langen Haaren an Kelch
und Stengel, mit Haaren auch unterseits der Mittelrippe und nur 4 Palissadenscbicht langs
der ganzen Blattoberseito — und F. corymbosa Desf. (7) von Tunis bis Maroccoj mit kurzen
Haaren an Kelch und Stengel, kahler Mittelrippe und einem dicken, fast nur aus Palissaden
bestehenden Mesophyll. — Hierher scheint wohl auch F. pallida Boiss. et Reut. von Biskra
zu gehtiren. — b. Scheinnagel im Verha'ltnis zur Lamina der Bib. sehr schmal. B. ericoid
mit starker ausgebildetem Sklerenchym, sonst wie bei F. hispida. Hierher F. revoluta Forsk. (8)
aus Agypten, bei welcher die Sklerenchymzellen toils frei liegen, teils sich wie Libriform
an die GefiiBbundel anlegen, — und F. thymifolia Desf. (9) (incl. F. Reuteri Boiss.) in Spanien,
Algier und der Sahara, mit machtigem Hartbast.

Untergatt. II. Oceania Ndz. Lfinge des Kelches meist das 5- bis 6- (selten nur 4-)fache
derDicke der Rohre. Scheinnagel der Bib. meist 4—5mal so lang als die Breite der Lamina,
Ligula meist schmal oder oben Sspaltig oder fehlend. Frkn. meist 4-, Fr. bis 6mal so lang als
dick, rippen-walzlich. N. nur kurz herablaufend oder schief- oder gerade-endstandig-knoplig.
Blattstiel nur am Grunde mit kurzer Scheide, Spreite meist am Grunde herzfb'rmig. Blatt-
scheiden der oberen Yorb. von denjenigen der unteren deutlich getrennt. Altoceanisches
Florenreich und siidwestliches Nordamerika.

Sect. 8. Toichogonia Ndz. Je 20—2 Sa. an jeder Placenta wandstandig; Sa. eirund
oder langlich, die untersten mit iibergebogenem Funiculus und epitroper Mikropyle, die
oberen mit geradem Funiculus und apotroper Mikropyle.

A. Kelch 31/2—4 mal so lang als die Rdhre dick. — a. Kelchzahne lang. Bib. verkehrt ei-
oder keilfoTmig, mit einfacher oder breitlappiger Ligula. Frkn. kurz. Griffelschenkel ge-
trennt. Hierher F. glahrata Phil. (4 0) mit g Bl. und kahlem Kelch und F. florida Phil. (44)
mit eingeschlechtlichen Bl.*) und langbehaartem Kelch, beide mit schwach verkehrt-kegeligem
oder trichterigem Kelch aus Chile und F. parvula Turcz. (42) mit eiftrmigem Kelch aus
Westaustralien. — b. Kelch fast cylindrisch, Z&hne kurz. Bib. sehr scblank, Ligula in 2
schmalc lange Zipfel gespalten. Frkn. lang. F. micrantha Gay (4 3) aus Chile.

B. Kelch 5—6 mal so lang als die Dicke der Rohre, Z&hne kurz. Bib., Stf. und Frkn.
sehr gestreckt. Griffelschenkel getrennt. — a. GrifTcIschenkel einfach divergierend. F. Nicole-
tiana Gay (44) aus Chile. — b. Griflelschenkel sich kreuzend, dann divergierend. F. aspera
Phil. (45) und F. Berteroana Gay (46) aus Chile und F. grandiflora Ch. et Schl. (17) aus Cali-
fornien, Arizona, Nevada und Nordmexiko. — e. Griffelschenkel zb sich verschlingend und
verbackend. F. paudflora DC. (48), uber ganz Australien und Tasmanien zerstreut, von F. laevis,
wohin F. v. Miiller dieselbe rechnet, recht weit verschieden.

C. Kelch, Bib., Stf. und Frkn. wie bei B. Gr. bis zur N. verwachsen. F. campestris
Schau. (49) und F. chilensis Presl (20) aus Chile.

'" In diese Section gehdren wahrscheinlich auch F. Drummondii Benth. (24), F. tetrapetala
Lab. (22) und F. punctata Turcz. (23) aus Westaustralien, ferner F. erecta Gay (24) und
F. Vidali F. Phil. (25) aus Chile, F. triandra Rdmy (26?)**) aus Bolivia und F. microphylla
Cav. (27?), gleichfalls aus Sudamerika.

Sect. 4. Basigonia Ndz. Ganz am Grunde jeder Placenta mittelst eines langen, iiber-
gebogenen Funiculus angeheftet eine einzige lineare Sa. mit epitroper Mikropyle ' Sonst
wie Sect. 3.

A. B. schcinbar linear, ihre GefiiBbundel ohne Sklerenchymscheide. Kelch und Kr. 5-
Andrdceum und GynSceum 3zahlig. — a. Gr. getrennt. F. bracteata Turcz. (28)***) in West-

•j lcii liabe nur Bl. mit wohlentwickelten A. und verkummertem Frkn. ohne Sa. ge-
funden.

**) Aus dem Namen mdchte man aber vielleicht darauf schliefien, dass diese Art die
Vertreterin einer neuen Gattung sei, weil bei Frankenin sonst ausnahmslos 3 + 3 oder
2- | -2 Stb. vorkommen.

**•) Nach der Beschreibung hier eingeordnet.



auatrallen und /•'. Jamvrfi Tun- SS in Colorado uml Neumexiko. — b. Gr, bis /AW N. v«r-
wacbson I. giomerata Torex. (80)?] in WestaustraHen.

B- It. kmv. umi iticfc, Ihi ;.iniilol mil -' nchymscheide. Kelcli und Kr. 4-,
Andriiceum 2—h- enro fefil ''«i/uci-i W.'ilstm (il itn ttstlichan NiedercaUfontten,

S e a t s o n i a \u>\\>. Bib. obne Ligala. 2 Griffi tel mil schiel endslUndi
knopligcn N. •— Bin kleiaerStraucb; U. verliSUnismaGig litnji gestielt }etwas anlhereoKhnlich,
Falscb mocalOQt, indem die- breite, verbUltnismUfiig kiirzo Spreite so amgerolli i>t.
sie eiriKii w«iien Hohlrauni urnschltefil. Im iiliri^'1!! wie I'luni.,. • ergatl. 0

i Arl. //. portuiacoides \{n\\, t von Si. Helena, von dan dorligen i men ala Thee
gebTaucht Tin- de Ste, II-I.

.1. N i e d e r l e i n i a Hieron. Bib. spalolig-keilI3woig, obne Ugula, 1 Is die Kelchb,
$ + 3 Sih. odeT Staminodicn. 3 Griffetschenkel; Krkn. an dea unfracbtban i sateo
sclirurnpfemi, — w achljoIderUiiulicherZM ergsiraucb. Cnticula der ericoiden B. sebr stark;
Spaltdflhuageo weoig zablreicb, sebr fief eiogesenkl,

•t Art , \ Biens miv.lli<li voin >ra4o.

TAMARICACEAE

von

P. N

Mil *:H EinzelJjUd&ra lo I Figures.

' ihckt im Fabmsx 18

Wichtigstc Litteratur. A. B u a g e , Tentame is Tama
deflatendi. Dorpat 1*58. — L e d e b o o r , t'l, rosaica, II. \\ 130. Stullg. tS44. — B e n t b a m -
II H i k e r , G e a | i l . , I . 1 5 9 . L o a d . I S 6 7 . — B o U s l e r , PI. o r i e n t , , I . p . :
I l . i t L i i n d i e r c l T i - f i l m i , F l o w i le I'AIgfirie, II. p . 8 2 1 . A l g e r 1 8 8 8 . — H. B a l l l o n , l l i>l .

• I., IN . |i. 33f5. I ' a r i s 1S89, — J, V e s q u e , C o o t r i b a t i o n a a l ' h i s to ! t i i | i i e d(
la feuille des Caryophyilaetos, XXIV. Tamartacin^BS, in Annal. d. sc. nat, 6 ser. Bot,

15, p. 187.

Nlerkmale. HI. fast stels ^ heterot ii, in Kelcli im.
Blkr. 5- Oder 4-(sctltea mehr-1)zShlig. Kelobb. allenneisl frei, sellen zfc verwachsen.
Blkr. (bfti Fouqu boripetaL AndrOcevtm polyandrisch, obdiplo-oder

istemoa; sn. oieisi [rei, selteneT — verwaebsen, einem Discus ± aufeiteend.
A. extrors (oder seltener Intro I dorsi- bez. ventrifcc Odersdieiabar mes
mil LHngsspalien; Connedi^ of) aoslaufend GyBaceoni synearp, iso- ode
biiafiger oligi p. Gr, meisffr [. gerade- odecscbief-
endslandig, einfaob odtr breit, rvkn. Iftcherig oder durcb die sp u ablftse)
PlaCQQtarleisteo gekammerL Sa. so bis je •>. fas) ohne Funiculos den basal-parielale
PlaceTJtarpolstcra aufsilzesd oder detn Grunde od«r der Mitn> der wandslaodigen Leisie
.in<ii/'itiil. BQd, anatrop, ti Rlappenkapsel, b^ zom Grand

•) t i Beschrelbtjug htei tnel.
S » t t o l riliny-eDCuiu. 111.
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aufspringend. S. mil gedrangten, zb langnadeligen Haaren ^sellen mil Hauliliigel), mil
Oder ohne Nahrgewebe; £. axil, gerade, lUnglich; Keimb. flach. — Holzgewachse Oder
Stauden. B. spiralig, ohne Nebenb., allermeisl klein, -± ericoid oder schuppenartig,
ineisl sitzend. Bl. einzeln oder in Trauben oder Rispen endstandig; eigentliche Vorb.
tehlend. — Gefafle einfach perforiert. Haare stets Izellig. Pollen einiach oder in Tetraden.

Vegetationsorgane. Die T. bedtirfen wegcn der Trockenheit oder des Salzgehaltes
ihres Substrates durcligehends eines grofleren Sehutzes gegen iibermafiigen Wasserver-
lust und finden dcnselben sowohl in anatomischen Eigentumlichkeiten (siehe diesel), wie
in der zumeisl sehr weitgehenden Reduction ihrer Blattspreiten. llaarbekleidung spar-
iich. Von Nebenb. fehlt jede Spur.

AnatomiSChe VerhSltniSSe. Die Guticula der B. der T. ist ztemlich dick; die hauiig
etwas gewolbicn, zuweilen [z. B. bei hcaumuria fruticosa und R. hirtella) in kurze
Papillen auswachsenden Epidermiszellen sind dagegen nur mafiig hoch. Eine Art Wasser-
gewebe scheint bei den Tamaricoideac von den inneren Mesophyllzellen, in welchen
ha'ufig umfangreichere Tracheidennester liegen (z. B. bei Reaumuria kaschgarica und II.
hirtellu), gebildct zu werden; bei Ileaumuria oxiana drangen sich solche dickwandige
Tracheen als verzwcigle Spicularzellen zwischen die — bei hcaumuria immer — sehr
Ijingen, diinnen Palissadenzellen empor und legen sich T-formig an die Epidermiszellen an.
Eigentliche Hartbastzellen fehlen bei den lieaumuricae und Fouijuicria, kommen aber
wenigstens bei manchen Tamariceae in Bundeln vor. Die B. der Reaumuricae haben iso-
la teralcs Parenchym, wahrend bei den scheidenformigen Tamarix-li. die Palissaden auf
der aufien liegenden Unterseile stehen. Die Spalloflnungen und noch mehr die nur den
Tamaricoideae zukommenden Epidermisdriisen sind immer dz tief eingesenkt, letztere
z. B. bei Rcanuturia palaestina, R. hyp crico ides ^ Tamarix articulata u. s. w. bis zur oder
uriter die Mittc des Mesophylles, so dass sie am Grunde oin^r <rhornsleinartigen Rob re
sitzen.

Die vorerwahnten Epidermisdriisen besteiicn aus t epidermalen und 2 subepi-
dermalen, inhaltsreichen Zellen und sondern ein Secret aus, welches sehr reich an einem
Gemisch von zuweilen stark hygroskopischen Salzen ist. Die Pflanzen entledigen sich
damit des aus dem Substrat gezogenen, die Assimilation und damit das Wachstum beein-
triichtigenden Salzuberschusses (E. Stahl , inBot.Zeitung1894, Heft VI—VII). Volkens
Die Flora der agyptisoh-arabischen Wiiste auf Grundlage anatomisch-physiologischer

Forschungen, S. %1—30} verlritt die Ansicht, dass das Wasser, welches durch den von
diesem Salzgemisch gebildeten Blattuberzug aus dem Wasserdampf der Atmosphare
zweifellos niedergeschlagen wird, von der Pfl. eingesogen und als Ersatz fur das sonst
durch die VVurzeln aufgenommene Wasser verwendet wird. Marloth (Zur Bedeutung
• I(T salzabscheidenden Drusen der Tamariscineen, in Ber. d. deutsch. Botan. Gesellsch.
1887) bestreilet dies und meint, dass der weifle Salziiberzug ein Schutzmittel gegen
Transpiration sei. Ein solches Schutzmiltel bietet aber auch der Schle imgehal t , der
sich beim Aufkochen der Objecte verrat, n'aher aber nur an frischo.m Material untersucht
werden kann.

Die Haare, und zwar sowohl die sehr sparlich vorkommuiiiieu Deckhaare, wie die
Staubfadenhaare von Fouquieria und die Samenhaare, sind stets einzellig. Die' Samen-
haare sind sehr lang- und diinn-nadelig, ihre Wand mittelstark und iiberdies im untersten
Teile spiralig verdickt. Die Staubfadenhaare von Fowjuieria sind sehr zartwandig mit
zicrlichen Verdickungsfiguren und weitlumig.

BliltenverhaltniSSe s. unter Einteilung der Familie und im speciellen Teile.

Bestaubung. Die T. sind ollenbar samllich insektenbliitig. Fowjuieria und ReauT

muria besitzen prUchtige BL, die Tamariceae und dz auch Hololachne in ahrenformige
Bliitenstande gedrangte, wenn auch einzeln weniger hervorslechende Bl. Die T. scheinon
protcrandrisch zu sein. Tamarix dioica ist zweihausig, die iibrigen 7. haben ££ Bl.
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FrilCht lind Samen s. unter Einleilung der Familie und im speciellen Teile.

GeographiSChe Verbreitung. Das Hauptverbreitungsgebiet der 90 —100 Arten
zahlenden Familie ist das Mittelmeergebiet und Gentralasien; hier wie in Afrika und Ost-
indien (und andererseits Fouquieria im nordlichen mexikanischen Gebiet) zahlen die T.
zu den Charakterpflanzen der Steppen- und Wiislenflora, fleren Yegetationsbedingungen
sie wie wenige and ere Familien angepasst sind.

Verwandtschaft. Uber die Yerwandtschaft der T. mit den Frankeniaceae und Ela-
tinaceae siehe bei diesen; dorl ist auch auf die sonstigen verwandtschaftlichen Bezieh-
ungen der von diesen 3 Familien gebildeten Gruppe aufmerksam gemacht werden. Hier
sei nur noch die Yerwandtschaft der T. mit den Salicaceae erwahnt. Wenn die Sali-
caceae iiberhaupt mit irgend einer anderen Dicotyledonenfamilie in Yerbindung gebracht
werden konnen, so sind dies die T. Gynaceum, Placentation, Sa., Fr. und S. entsprechen
sich vb'llig bei Salix und Tamarix; nur sind dort 2, hier 3—I Frb.; der Discus iindet
sich nicht minder in beiden Familien; iiberdies ist die Gefafiperforation dieselbe, des-
gleichen auch andere anatomische Gharaktere. Ich mochte sogar glauben, dass man die
achlamydeischen Salicaceae mit demselben Reohte zu den choripotaleri T. ziehen konnte,
wie die sympetale Fouquieria.

Nutzen gewahren die T. als Zierstraucher; iiber die sonstige Verwendung siehe im
ll Teile.

Einteilung der Familie*.)

1Mb. l'rei (selten ganz am Grunde etwas zusammenhangend). Stf. kahl und ohne Ligula.
Gr. allermeist frei. Sa. linear, ganz am Grunde der parietalen Placenten angeheftet.
B. mit Krystalldrusen und epidef malen Driisen I. Tamaricoideae.
I. Bl.einzeln anHaupt-oderSeilenastenendstandig; unterhalb derselbenoo—0 Hochb.

Bib. innen am Grunde mil 2(—1) langlichcn, an der inneren Langseite angewach-
scnen Ligularzipfeln. A. extrors. Gr. pfriemelig-fadlich. N. klein, einfach. Frkn.
kantig-kugelig odcr ellipsoidisch. Gr. deutlich abgeselzt. Placenten cylindrische,
spiiter aufgeblasene, vom Grunde bis zur Spitze des Frkn. reichende Leisten bildend,
welche an ihrem Grunde je 2—i(—10) Sa. tragen, sich friiher oder spUter von der
Wand ablosen, bei der Fruchtreife auch am Grunde und dann als ein an der Spitze
der Kapselklappen ansitzender Stiel die S. emporrecken. S. am Scheitel in einen
langen Nabel auslaufend, ringsum behaart, mit mafiigem Endosperm

1. Beaumurieae.
A. Unterhalb der Bl. 5—\ 0 Hochb., dem Kelch dachziegelig eng anliegend. Kelchb.

fast frei. ooStb., oftersin cpipetalcn Adelphien. Frkn. kugelig-kantig. Placenten
mit 10—4 Sa 1. Reaumuria.

B. Achselstandige Bliitenzweigchen nur mit 3—0 Hochb., kurz. Kolchb. glockig,
ziemlich hoch verwachsen. 10 — 5 (—12) Stb. Frkn. langlich-ellipsoidisch.
Placenten mit 3—2 Sa 2. Hololaehne.

!. Bl. kurz gestielt, ohne Vorb., in ± langen, ahrenahnlichen Trauben. Bib. ohne
Ligularzipfel. Gr. dick und kurz oder 0; N. eine breite Flache bildend. Frkn. ober-
warts etwas schnabelartig verschmalert, nur durch die AbgUederung vom Grunde
des Gr. sich abhebend. Placenten grund-wandstandige Polsler mit meist sehr zahl-
reichen, kleinen, nabellosen, nur scheitelstandigen Haarschopf tragenden, niihr-
gewebelosen S 2. Tamariceae.
A. Stb. unter sich frei (seltener Stf. ganz am Grunde durch Hautverbreiterung ganz

kurz verbunden). A. extrors. Gr. allermeist deutlich. N. flach (oder etwas hohl),
nnch innen scliief-endstandig. Haarschopf der S. sitzend 3. Tamarix.

r\ Die hier aufgefiihrten Merkmale sind in den Beschreibungen nicht wiederholl.

19*



iceae. [Niodc

y. Sl(. mei-i lii- zur halben Hobe miL ibren breitco Uaulfliigelnverwacbsen. A. iu-
trors. N. gciinn s i i /emi . 3 geireonfe Kreispotster bildend. Haarscbopf dei S
CBeis) sebr laDg gestieli 4. Myricaria.

1Mb. in eine lange RiJhre verwacbsen. Stf. oberbatb des Grundes bebaarl ond innen-
seilig mil gewimpert-hauyger oder in WImpern wilfceldsier Ligufa. Gr. prrienieliu;-
i;iilli<:li mi l e i n f a c h e r , e n d s t ; i n d i f ; R r N . , z u r l l i i l i i r b i s fasl v&llig v e i V a c h s e n 6 a . k m v .

i r i i i i ^ , /.ii j e i ( — f i ) d e n P J a c e n i r n e l w a i n m i t l l e r e r iliilii- angetoeHet . S . m i i m i B i g e m
Sadosperoi. H. olme Krj'stalldrusen und epidermaJe Drusen

II. Fouguierioideae. 5, FouqvUeria.

i. i. Tamaricoideae-Reaamurieae.
I. E e a u m u r i a L. [Eichtcaldia Led. Ki-h-li, l i lkr. uad

- Reicfi'verzweigis, ntederliegeade odersproizeiule Zwerg-oderHalbshiiucher mil llach-
laubigen Oder ! linciir-slielrLind-deischi^i1!! It. uad meisi pfSchtigen, ;m Haupt&steo end-
sttndigen Einzetbl.

S

I

J

• pirsica Bfl
•

U Arien ion flstlioiicu Miltelmeergebiet and In CentraUsien.
ut, i. Odoatoglossa Ncf/. • nsrandig odei

rob) rfthleiid. Kelchb. am Grundfl fnsi lierzfflrmlg, PUuwntea mcist mit caehr ate 4'—40
ib. looker, linear-lunzelllicli. IS. Bach-laablg, in ein«n Lnrzcn Sliol versohtniilert, nhne



inrnccfip. Ntedensu.)

EchtbebtfiUerte KuwU-tebe in Lliren Achseln. — a. Uguia gajwraadig: it hypei \. i
Transkaukasien bis in die Songarei. — b. Ligultt gezahnelt: /(. Biiiardieri .!aub. et Sp.

n und ft. jffitomwa Jaub. et 9 n Iron.
S e c t . i. Blepharoglossa \A/.. lilgulo dor Sib. langlraiulg. Plaeenten mtt4Sa. n

den) Kolcl) tlicht aaliegend. li. yanz oder hidb slielrund, linear, lieisclii^, sitzend; in I
Acliseln dichlliebiailerle Kurztrlebe tragond. — a. Ilitllh. elnTach, JMUZ odei haib slielniml.
Kelchb. nni Grunde nkhl herzftinniL': /;. Floytri s. Uoore -i. am jiersischen Muorbusen,
ft Stocksii iioiss. BJ in Betutschistaa, It. palaestina Bt>iŝ . i; in Palfisttna, H- Wrfefla ,laub.

Sp. [7) in Arabien nnd Agypten, /(. mwronatn imb. el 8p. (8 BF—H] von

xxz Nurdafrika, B. kaschgarica Regel .'.* in iler Kongolot. — b. Hitlllt. aaa verbreitertom
Grundepfriemellg, Kelchbiheranlerenfttrmig, LneinknrzesObratislaafend. B.persicaBt

. I88i I- In Persian. — c. Hollb. eitUrtnig, enj; tlachziegelig, die DbSKn allmahltch
Ser und Uapuzenfdrmig; Kelcbb. Ibnen ttbnUob, etwas verwaobsan: 0 asa

: In Os tpors ien , R. oxiana (Led.) Boiss. (12} fsuilli<-)i und ttstHcb vona knspischen
Meere, endlicb die Scar pell ige ft. trtgyna Maxim. (<8 In der sttdlicben Uongolel (Alaschon).

N u t z p f l a n n e n . Reaumuria-Artaa, z. 11. R. ft to, dlenen
ewinining.

2. Hololachne F.hrl)̂ . Kelcb und Btkr- S-, Gynficeuro 4- bis SzShlig, — Halb-

strHucber mil gedrfingtea, Icnrzea, balbcyKndrlscheD, fleisohigen B. titid zu einor An

ereinigten Blutenzweigletn.
in •I'H contrulasiatischen Salzsteppen: //. Shawiana Hook. f. voin I'unjab

Osttarkestan und it. satngarica Pallas) Bhrbg, [Fig. 4 38/—0) in der Songarei.
N 111 /1< f I ;i ii •/c. n. // nil wie Tamarix verwendel werden kOnn

i. a. Tamaricoideae-Tamariceae.

3. TamarixL. [TrichaurusJun. Kolch uodBtkr. 4- odor 5- [sellen mahT-)blan
ludroceana obdiplo- U\< haplostemcfti. A. ofl von einem Conneclivspitachen iiberra
Straucher, zaweilen bautoartig; It. klem, zoweilen Qach, ofl it stengelamfassand odflT
scheidig -schappig. Trauben eatwederan dtosjubrigen, :ir reich beblSttertea Bauplspro
oder ;in km/.i'ii, ofl laublosen, direct aus dem alien Holz bcrvorbrechenden Scttenrweif

• l e n i n t • Bbiet, and von tuor Iber ^.m/. Vfrika,
MI 1.1. 1 is Kiiitttmd ond VIIU.T CentralAsien und Oatin tireitei.

Bntergatt . I, Sessiles NJ/. Tragb. nur sitzend dabei lawellon etwus herabianfend ,
in hOchstena halb lumfassond,

Sect. 1. • p. p. Andrficeum obdiplo&tamon, die
inneren Stb. [KelcbslbJ kraltlj -ds dit- iiuBeren Kronenstb.). Tragb. lineur-
lanzetllich, die kurzgeslielten Bl. Fasl Ubei rageia 'iljen seitlich an altcm Ilolz. —
a. Stf. mil verlireitertetn (irunde opidiscisch: /• dvbia B̂ 'f. t im nordCsiltchen Persien.-
b, Stf. i»it ffldlichem Grunde intcrglanduliir: Ira Bga. 1] In Nordperal

t. 2. Haplost j\ndrticeum hapIoatemOD
.inoh woli! in eiHzchien BL noch 1—2 oft anth ie Sib. \

Snbseot , I. Aititomerae Sdi. K.elcb, Blkr. uad AndrOceum isomer, B
ii\ naoeom • mi i-i Bz&hlfg.

G r u p p e I. Chonsiyiai- N d t (ir. von Grande aas getreoot, d: ausgebreitet odei-
susammenneigend. Frkn. zh gestre»kt, melst ± la'nj eilanzettlicb.

d n t e r g r o p p e I. I i:«e. p, pj Tniuben an juagen Zweigert en
A. As! Qia win. infer des k»8pisch«i

Ueeres bla zam Aralsee.
B. Stylosae ,-. deutlidi kurz EEdltcb.
a. Nd/.. Slf. mil verb-:«ilcrtf;n) Grande In den Di* nd uiul dr 1

znsammenhSnsend. \. oft ohne Connectivspilzchen. — I. linear-lanietllich

•) Wcnn Ich auch die ElnteJlung von B o n g e nndBoia nt /.n billigen w
holtfl ich es ddf'l) fiir grand and nutzlos von Ihrer irtemimgramung abzuwetehcti not

ztisammenzuzieh >n.
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'/. Kvreliai EJpe. * am Siidoslufer des kaspischeri Rieeras, / U. Wehb .';; [n

land, Frankicich itnd den Canaren, T. arborea lihrbg. (Gj in Agyptea, '/'. leptapetaSa Bgr, 7

iti Nordpersten, 7. leptostachys Hge. (8) vom Ajelsee Ins in die Songarei. — H. Tragb. hent-

eiftirmig-zugesj>iUU T, serotiaa Itye. (9) im Oalltofeen Persien •utul T. hispida Willd. (10)

Nordnfer des kaspisdien Meeres bis in die Songarei.

b. Mesodiscus Ndz. Stf. auoH am Grande gleich diinnfiidlicLi, durch die '/.wischenliegeiirk-u

Dtscusdriisen deutiit:Ji gi'trennt. A. stets mil tieullicheni Connectivspitzchen. — I. Ti

Itnear-pfriemeJig. T, chinontis Lour. (<•); in China und Japan, T. odessana Slev. (421 in g

russlaml, /'. Ewersmanni 1'resl [4 3} an der Wolgamiindung. — I I . Iragb. lanzetUfoh, a!l-

l ioh lang zugespitzt. T. matcatensit Hue. (H) in Maskal Arablen), T. aralvnsii Dge. iH5]

•mi Aral see , T. Paltasii Desv, (iej von der Balkanhalblnsfl bis West-Tibet, T. smyn

Bge. [17) urn Smyrna.— I I I . Tragb. aus km/em, ± breit-eifiirniigcm Grunde lang-pfiieiiielig

zngespitzt: l\ mannifevn Ehrbg. Mfc vmi tier BByptlwh-arabischen WOste b lanistan,

1

IJ

^TlMsolbe im LimgmclmfU; G (tftsBelhe uu QuerBChnitt;\ H fc.j J Linjesclinitt durch dnu Ha^altsil dmalbeil
AJ T. il.iwiitana Boiis., Androcnutn und Pmtili. — I T. tetrandra Pull., Anilrfiueum und Piatill. — Jf, Jt T. tn«cro-

Ehrli. X Bl.i JV Lanftapehnitt dttrcb don Stompel. — tf—^ r. »r<floid« Willd. 0 Bl.: J* Ainlricnum: OL&itn-
Hclmitl (1. IUmp«L (Dio Zoichnimir der Disousitr&sen isL uictit g^lftekt.) {Original.)

, iliica L. {19| im westlicben Mlltelmeergebiet uml den Canaren, '/. arceuthoh . {40]

in Turkestan, T. Bangui Boiss. (21) in Persien, T, MUtiica Ehrbg. fS8) von Syrien dorch Agyplen

iiessiiiiuii, T. seiie^o/enitrs DC (88] It S«Q«gaCDJ>ieiJL — I V , TIM. HI efoe t'Uva

gleifhionge Spttee zug«spitxt: T. arabica Bgo. (ii im glttcklUSheu Arabien, r. indiea Willd. 135)
fin- Banze Britlsch-OsUndifta [einsobi. llicnia and Ceylon



i n t e r g r u p p e 2. Vernales Ndz. (Rge. p. p. Traaban aa ;ilteni Holz seitoaslSndig.
Sir. ± mesodisctsch,

A . Brachystytae \ d z . Gc. k u r z b i s s o h r k u i z . e insc l i l i i 'C l i ch d e r N . e t w a l / s — V s l l l ' ' i

l a n g - u n d d i c k - o d e r h i s ' •> d e s kurahaJsIg-flfiSchenfflrmlgen I 'rkit . n i e s s e n d .

a . T r a g b . H n e a r - p i V i c m e l i g , He HI. i i b e i r a g o n d . A. ohne S p t t z c b t n / . otcngata l e d .

.. kaspischen Ueere bis in die Soogarel
b. Trngb. litichsteus hi> zur Spitze der Kelchb. reichend, aus UreHerein (irunde spitz 0

zugespilzt. A. moist mil Spitzcbon. — I, Tra'sli. etwa ^ieich der INitfle des lutigen Hliileu-
stieles: T. taxa WilUI. (S7] rait fast sitzendcr N , vein Kaiikasus rlnga um das k;i^|)i?jche
Meer bis zur Songarei uod dem Altai und T. pani/lara DC, 1* — hier A. ohne Spitzchen —)
auf der Balkaiihalbinsei. — I I . Trayb. etwn gloi. li dim Bliitensliel: T. rosea Bge, {49( m
Nordpersieu, T, Bamptana Boia Ptg. IK X) v<m AULka btfl Syrien, T. tyriaca Stev.)
Boiss nij in Syrien, 1 n/co Bge. (88 im miltleren Pursien, 7', cupresHformis Led.
im westllchen Torkestao, 7'. affitiis Bgo. , den \ra]see, T. florida Bge. 35 in Persies.
— III. Tragb. uus eifiirtnigeui Qniada tang zuge^pitzt, bis as die Spjtze der Kelchb. reichend:
T. Kotsehyi B in SQdpersteo.

"*.

• nx ailitulato ValiL. .(Hath oilier Photographic von I'r. Salting.)

B. Mdtriostylae Ndz. Gr, einachJ. N.) H cietnlich langon, melir schlankhala
diokbaachig-flasohenfttrfntgen Frkn. messend.

a. Sli. anterwttrtfl rerbreiterl; A. ohoe Spitzohen. Tragb. linear-lnnzelUieti, die Sp3
der Kelchb. erreichend: T. en icta.

b. Str. !>is run) Grande glelcb dUnnfttdllch; A, mit Spitzchen. — I. Trajgb. tanzettllch,
our ilen IHiitenstiel etwafl ttberrageod: in Judaea, '. Hohenackeri Bge.
in Transktiuka>ien. '/'. BachUarica Bge. (̂ o) im mlttlereo Fcrsien. — IT. Tragb. a i^ eLfitrmlgem
O r u o d e l a n g p f r i e m e l i g , d i e Spi tze t'.cr K e l c b b . c r r e i c l i e n d : 3'. juniperina I(L;U. 14] in Ci,i

u n d Japan ,
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Grujipe II. Systylne Ndz. Gr. Ins uu '.'3—i/a \< uch Im oberen Teilc M<1I
± aneinander legend. Frkn. kuiz eipyramldenftlrinlg, wenig Ifinger Ins Miner als dio Gr.
A. mit Splfzchen: T. effusa Ehrbg. «) in Unleriigypten, r. braehystylis I. Gay (43) in der
Oase Biskra und T. africana DesC (44) im westliehen Uittelmeergebiet.

S u b s e c t . 2. Isonterae Ndz. = hirjiybotrij»e Bge.) Bl. durchaus Izfihlig. Trauben
wdiliiiiich seitlicli aus allem Holz. Slf. epidiscisch.

A. Tragb. lUnglich-lanzetllicli his linear.— a. A. ohne Spifctchen: T. Bounopaea J. r,a\
in Tunis und Stidalgitsr, 7". Boveana Bge. (*6) in Algicr, T. ttvyeri Boiss. (47) auf Cypern uml
urns Itaspische Meer, T. brachystachys Bge, IN in T/anskaukasien wUskma Bge. (49)
In Nordperslen. — b. A. mit deullichein Spitzcben •• Ehrbg, BO in dor iigypu-i-ii-

Aiiste.
B. Tragb. siemlidh tang angewachseii, im freieoTeUe eifflrmlg nigespitzt \. mit Spitzchen:

/. tetrandra Pall. [51] Fig. 134 L) an I Cypern, in ttleioaslen, Grieohenlaiid and der Krim.
Dnlergat t . H. A vipU- '$tidz. l!- mit sehr broil berzftirmigem oder iobeidij

Grundo fast vullig bis ganz slengelumfessend. Traubw an jongen Zweigen endsiandig.
Sect . 3. (Jbdlpiandrae Sdz. [Fltta&dtiu Bge.] Andrficcum ±r deullich obdiplostetnon,

inneren S Icjbstb.] aliennelst krfifliger and (finger BI| die ttuBeren Kronen!
Frkn. groB, dickbalsig-fiascbenrortnig, eilanzcllHoh oder eipyramidenMi •

A. Tragb. long zugospitzt, die kurz gestielten Kuospen Qberragend. Slf. mit RldHchenj
Grundc InterglaadaUr i. srtcatdes Wilhl. {52} (Fi((, 184 0—0) i» Vorderindien von Kaschmir
bis Ceylon uml Benge

B. Tragb. Icurz eogespttst oder obgestutzt, aichl bis oder our wenig Sber den Kelchgrand
iUSFeicheod. Stf. mil rerbreltertem Gronde epfdfsolsob. — a. Tragb. nar stengelnmfassend

srpaDC. [58) votn Bfid lichen TBrkestan bLs Mesopotamien, r.fl pa Ehrbg.
Fig. 184 .1/. A von Siidpersien bis Dnterfigypten, T. amplexicmtlis Ebrbg. (85) t iaeSiwab.

— b. Trngb. schfl br kurz i ' bei /'. passerin
Delhi on Hordpersien btszo 3Iwah, uml / ,\ Fig. 484 J4—s/1
im Bttdlichen Algier, idig und abgestutzt bei T. ttrida Bol In Belulschistan,

Sect. 4. Haplandrae Ndz. = I .• m hsplot Sib. episepal
znweilon kommeii mich /melt einzelne epipetale, anth?renli . Frkn, klein, korz-

scbenfttrmig.

A. Bl. a. — a . Gr. deiitlicli, maCig Un«. T. urticulat Charakterpflaoze
durch ^m/ Afrikfl OfltHch VQB (ter Linic Algler-Kapland, ferner m Arabien, v
Iran mid den Torderindlsohen Sleppflft. — b. N. aitzend. 7". utneoidts V.. M Biid-
nfrika und T. salina Dyer f.i im westltchen Punjab.

B. 111. dtir^h Attoii ti. i. dioica tUyth. (81) voni Punjab lu>; Asaani,
Xichl niilMsr bekannt ist mir /, Bulantoi 'd'i] tin - tnir deti

.ien nach bokatint T. KoroUanoi Bgi. el ScbmaJhs. (84) BUS Chiws.

bzpf lanzen . Bekannt ist die Mam r. mannifera zufolge Oes
slii-]ies von Coccus tnaoalpai Tannin und andi > bedingl die
oiedicinische Vcrwendung tier Rindcn von '/'. ga(Uca, a/irji u. a.
7". tetrandra entwirkalt diese Secrete besondera relchlicb In den gleiubfalls durcli Inscktcn-

•• Uervorgerufenen Gallen Der TaoDfogehalt l>eili:î i iiberdies itie Vei der
jTamarta-Arton zum FSrben.

4. M y r i c a r i a Dos^ Kelofl uod Blkr. 5-ziLbIlg. Aadri luilich obdiplostemoa
• bei TV GynaceaiM stela 3zShUg. — RalbstrHucber mil dtchteni Laubwerli

v o n k l e i n e n , schmalea , Qabhen li. HI. in ahrenfferm • hnii-eii, an Haupt- oder
eeii l ichen Laubzweigen endsiSndigen Trauben, spSi nacii einander slch eniwickelnd weiC
oder Pos

lOArten, von Skandinavien doreh VVest-, Sad- and Slidosl - UJJI| \\
is bis China verbreitet.

. i. Paraltdantkerae \ d / . A. herzllnglicu, mil paraltelen Facheri deutlicb
lg tnenr als bei den epldisclschen i \, i.-j, verwachgea. Traab

ii, !ioh), mil ringsum gleich scbmalcm Hantrand: M. •• lVi,. i im w I 3 uichen
d Westtil

*• tuir '" '' torsifix-introw In der Bl
llntlM1 st"lk ringeoden I
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(tazwfi ckender StaubfBdeaspitze. Stf, mit threat bn •-•n Saarae nnier M
Ids ?.u •/«—3/< verwaclisen.

A. Tragb. eiitmglicli, stumpf, hold, mit. riu^suju gleichbretyem HautSHum. Tranben an
Seiteuzweigen. — a. Hautsaum der Tragb. Bchmal; Sf. prostrata Bto, et linok. (3) Im alp in en
Himalaya! — b. Hautsoum iler Trnpli. sehr breit: M. armena Boiss. et Htt«1 (3) in Armenien,
Jf, rfncwWcn [Willd. Bfcrbg. (4) im gebirgigen Sftdslbirtm und Dnurien, :l/. brwifalia Turci
and i/. platypkylla Maxim. Et] En der Mongolei

B. Tragb. aus breitotn, hautsaamigem Grande in oiiio luu^c, aiohl amsftamte Spites zu-
L;e^pit/t. Travben an llaiiptiistcn. — a. DntsrerTel] tier Trsgb. liingsfallig-hohl. ganzrandig,
Spitze stumpf: .1/, longifolia [Witll in <ien Gebirgen am Beilcalaaa und Unurien.
— b. Unterer 'leiI ilcr Tragb. ausgebvcilel-hohl, ± };czabnl, Spitze scbarf. — <:. IJnterer
l'cil der i 'iderseits mil ziemlich schmalem, obeo of! in elnen Zaho TMIS-

aufendem Sanm. M. germanica [L.] Dasv. (S vom Kaukastis duroh dio BfidenropSischen
[ebirge blfi Spanien uud in Westeuropa bis England und SkaDdioavien. — p. tJuterer
der Tragb. auBer der Mittelrippe durcliaus hBatig, sehr liri<ii trapezoidiscb, ringstun g«-

M. aiopecuroide$ Scbrenk (9) VOD China iiber den Himalaya and d;is siidwestlitlic
ihirlen bis zum Kaukasiis [1/. herhacea (WHld.) Ur

V. t- nu |{:itnlin 10. in Chiwa ist inir nicht liekimuL (otwii M. aiopecuroides nahe
stehend J).

N u I / p 11 n n z e n . If. g wird wio ilie erwfihtltdu Tai rLcn verwendet.

i'rkn,
it. — H- uigj .1 felni -roltt; X oinr

ul.)
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ii. Fouquierioideae.
5. Fouquieria H. B. K. (Bronnia H. B. K., Fouquiera Spreng., Philetaeria Liebin..

Idria Kelloggl?]). S freie, kreisrunde Kelcbb. 5 Bib. mit breit herzformigen Zipfeln. 10
bis 4 5 Stb. A. pfeilspitzenfdrmig,.tief dorsifix (Stf. zwischen den unten fliigelig sprcizenden
Fachern cingespiefit). Facher oberwarts in eine ± lange, sterile Spitze ausgezogen. 3 Frb.
Frkn. kugelig, 3kammerig; Placentarrander spater sich von der Wand loslosend und zu
einem axilen Saulchen zusammentretend, je 4(—6) aufsteigende Sa. in mittlerer Hohe
tragend. — Striiucher mit abfalligem Laub, verdornenden Blattmittelrippen und Zweiglein
und mit prachtigen, grofien Bl. in reichbliitigen, endstandigen Rispen oder Trauben.

3(5?) Arten'in Mexiko und den anstofienden Gebieten von Nordamerika.
Sect. 4. Eufouquieria Ndz. Gesamtbliitenstand gestreckt. Kelchb. und Zipfel dcr Blkr.

abgerundet. Stf. oberhalb des Grundes mit dickkeuligen Haaren und innenseitiger, gleich-
gewimperter Ligula. S. mit (toils etwas kammartig gestellten) Haaren. — a. In den Achseln
der langen Dornen der Hauptaste Blattbuschel (Kurztriebe) und kleine Schirmtrauben von
kurzgestielten, fast zolllangen, ziegelroten Bl. Bib. schneckenartig zuruckgerollt. 4 5 Stb.
Gr. (zuweilen 4) bis zur Halfte verwachsen: F. splendens Engelm. (Fig. 4 36.4—G)v ein bis
7 in hoher, vom Boden aus verzweigter Strauch mit gerade aufsteigenden, langen Asten, in
den Wiistengebietcn von Nordmexiko, Westtexas und Stidcalifornien langs dcs Colorado.
Wahrscheinlich schlieCt sich hier F. gigantea Orcutt aus Californien an. — b. Kurzdornig,
ohne achselstiindige Kurztriebe, in don Blattachseln der Hauptzweige nui^Einzelbl., die sitzend
in eine lange A lire geordnet sind. Bl. noch groCor als bei voriger.' 42 Stb. Gr. fast bis
zur Spitze vereinigt: F. formosa H. B. K. (= Philelacria horrida Liebm.) in Mexiko und Siid-
californien.

Sect. 3. Bronnia (H. B. K. als Gnttung; Ndz. Bl. langgestielt, eine Schirmrispe bildend.
Kelchb. sehr kurz zugespitzt; Zipfel der Bib. spitz. Ligula der Stf. vdllig aufgelOst in lang-
cylindrisch-schlauchartige Wimpern mit zierlich gezeichneter Wandverdickung. Stb. 40, ob-
diplostemon, die epipetalen kiirzer. Gr. fast bis zur Spitze vereinigt. Haare der S. durch
einen kleinen, hautigen Langskamm ersetzt: F. spinosa H. B. K. (Fig. 4 36 H—L), ein kleinerer,
bauraartiger, etwa in MeterhOhe verzweigter, langbedorpter Strauch in Nordmexiko und Siid-
californien. — Hieran schlieCt sich nach A. Gray F. columnaris (Kellogg) Gray [Idria
columnaris Kellogg] in Sudcalifornien.

Nutzpf lanzen . /''. splendens, Ocot i l la der Mexikaner, Coach-Whip-Cactus oder
Coach-whip der Yankees, eignet sich vortrefTlich zur Heckenbildung und wird darum z. B.
in Arizona zur Herstellung undurchdringlicher Einzaunungen verwendet; die Mexikaner ver-
fertigen aus Ocotilla-Asten und Riemen die festesten Zaune. In Algier wird F. splendens
als Zierstrauch gezogen. Ihre Rinde cnthalt aufier Gummi und Harz ein Wachs, das im
Schmelzpunkt und specifischen Gewicht dem Carnaubawachs, in seinen iibrigen Eigenschaften
dem Bahiawachs sehr ahnlich ist (Ocotillawachs), auBerdem Glukoside und roten ForhstoiT;
die Rinde bildet in Nordamerika eine Droge.



GlSTACEAE
von

K. Reiche.

Mit 34 Einzelbildern in 5 Figuren.

(Gedrnckt im Februar 1S05.)

Wichtigste Litteratur. De Gandolle , Prodrom. I. p. 263. — Sweet, Cistineae. The
natural order of Cistus. — Spach , Organographie des Cistacees. Annal. d. sc. nat. II. serie,
vol. VI. p. 257 u. 357. — Wil lkomm, Icones et descriptions plantarum Europae austro-
occid. torn II. — Baillon, Hfetoire des plantes, pars IV. p. 323. — Bentham et Booker ,
Genera plantarum. vol. I. pars 4. p. 412. — E i c h l e r , Blutendiagramme II. p. 229.

Merkmale. Bl. strahlig symmetrisch, vollstandig, g. Kelcb nach *jb Spirale, die
b e i d e n auf ie ren B. m e i s t k l e i n e r a l s d i e i n n e r e n (Fig. 438 A, B), seltener ganz
fehlend, bis wenigstens zur Fruchtreife bleibend. Bib. 5 oder 3, selten 0, meist ansehn-
lich, hinfallig. Knospenlage von Krone und inneren Kelcbb. im e n t g e g e n g e s e t z t e n
S inne g e d r e h t . Stb. meist oo (Fig. 138 E, F), ungleichlang, einer unterweibigen,
tnanchmal discusarlig verbreiterten Verlangerung der Blulenachse eingefugt. A. seitlich
oder schwach nach innen aufspringend. Frb. 5 — 4 0 und dann alternisepal, oder 3,
alterni- oder episepal. Frkn. einfac,herig, mit wandslandigen Samenleislen oder durch
Scbeidewande, welche von den Verwachsungsstellen der Frb. nach'inncn vorspringen
und an ihrem freien Vorderrande die Sa. tragen, mehr oder
weniger vollstandig 5—4 Ofacherig. Sa. in jedem Fach 2 oderoo,
meist o r t h o t r o p mit langem Nab e 1st rang, an den Samenleisten
in 2 oder mehreren Reihen, aufsteigend oder zuruckgekriimmi.
Kapsel zwischen den Placeman aufspringend. S. mit krusligcr
Schale und Nahrgewebe. E. meist gekriimmt mit flachen oder
balbstielrunden Keimb.—Krauter oder Straucber mit meist gegen-
stimdigen, seltener wechselstandigen B.; Nebenb. vorhanden,
laubblattahnlich oder klein oder fehlend. Bl. ein/oln I»«1.M- in
traubigen oder rispigen Blutenstanden.

VegetationSOrgane. Meist perennierende, rasch \erhol-
zende, selten einjahrige Gewachse (z. B. HelianthemumUnieTgM.
tirachypetalum). Die schmalen B. einnervig, die breiteren fieder-
oder fingernervig, mit oder ohne Nebenb., oft runzelig und am
Hande nmgerollt, abfallig oder immergriin.

Fie. 137. Hulfte des Langs-
schnittes durch die Knospe

Anatomisches Verhalten. Bei einigen Arten tindet man in
ler Hinde kleine Bastgruppen (z. B. bei Helianthemum Fumana L.,

Lechea minor L.), bei anderen fehlen dieselben vollstandig, oder (Original.)
es finden sicb nur bier und da einzelne zerstreute Bastzellen
(z. B. Hudsonia ericoides L.). Das Mark ist bald diinnwandig (z. B. Lechea minor L.), bald
mebroder weniger dickwandig [Hudsonia ericoides L., Cistus crelicus L., C. villosus Lam.,
Helianthemum Fumana L.). Das Hofz bat bei alien untersuchten Arten einen sehr gleicb-
iniifiigen Bau. Die Gefafie sind nur im primiiren Holz in radialen Heihen angeordnet, im
iibrigen stehen sie einzeln und unregelm'afiig uber den Querschnitt zersfreut. Leiter-
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formige Perforation wurde nicht beobachtet, die eintache Perforation isl rondlich oder
elliptisch, das Lumen der Gefafie ist im allgemeinen eng. Das starkwandige Holzprosen-
chym besitzl Hofttipfel, die Grofie des Hofes selbst ist Schwankungen unterworfen. Die
Markstrahlen sind selir wenig entwickelt, meist nur Ireihig, sehr selten 2—3reihig. —
Man kann bei den C. Deck- und Driisenhaare unterscheiden. Bei Lechea und Hudsonia
sind jene Izellig, melir oder weniger lang und slarkwandig; den Gattungen Cistus und
Helianthemwn schreibl man im allgemeinen Sternbaare zu, doch spricht man in diesem
Falle wolil besser von B i i sche lhaa ren , sie kommen dadurch zu Stande, dass mehrere
Izcllige, starkwandige Haare zu Biischeln vereint neben einander entspringen [Fig. 4 41 B).
Solche Bilscbelhaare sind bei den Arten von Cistus und Helianthemum sehr weit ver-
breitet; sie verleihen vielen derselben, welche Bewohner trockener Gebiete sind, eine
filzige oder wollige Bekleidung. Bei gevvissen Arten machen sie den Eihdruck von Schup-
penhaaren, so z. B. bei Helianthemum squamatum (L.) Pers., H. descrLorum Willk.
(Fig. 144 F} G, H, K). Die an den Bracteen von Cistus ladaniferus L. auftretenden Schup-
pen bilden dicke Polster auBerst starkwandiger Haare, deren aufierer, aus dem Biischel
herausragender Teil nur aus einer kurzen Spitze besteht; am Rande derselben Bracteen
finden sich lange, seidenglanzende, vveiCe, starkwandige, Tzellige Haare, die meist ein-
zeln stehen (Fig. 4 40£J.

Die Driisenhaare sind ziemlich verschiedcuartig gebaut. Bei Cistus villosus Lam.
und C. crcticus L., auch bei Helianthemum atriplicifolium Willd. vFig. \b\ B) finden wir
jene langen Formen, die De Bary (Vgl. Anat. S.65) abbildel. Es sind spindalformige
Haare, die aus mehreren Zellen beslehen, die unteren Zellen sind breit und flacb, die
oberen werden langer und schmaler; die Endzelle ist am schmalslen und zeigt an der
secernierenden Spitze eine knopfige Anschwellung. Bei denselben Arten treten nebeii
diesen zottenahnlichen Gebilden kleinere Driisenhaarc auf, die einen kurzen, meist 4zel-
ligen oder selten wenigzelligen Stiel und ein meist %—3zelliges, ellipsoidisches Kopfchen
erkenncn lassen. Die eben erwahnte Form der Haare trilt auch bei Cistus laurifolius L.
auf. Bei Helianthemum viscariwn Boiss. el Reut. (Fig. 4 44 E) ist der Stiel mebrzellig
(3—6zellig), die Endzelle selbst kopfig angeschwollen. Cistus ladaniferus L. besitzt 4 bis
2zellige Driisenkopfchen auf kurzer Stielzelle. — Uber die Anatomie vgl. auch T u r n e r ,
Beitr. zur vergl. Anatomie der Bixaceen, Samydaceen, Turneraceen, Cistaceen etc. Dissert.
Gottingen 4 885 und Solereder , Systemat. Wert d. Holzsiructur. 'IT. II;inrm/

BliltenverhaltniSSe. Die Bl. der C. siiid in mehrlacher llinsicht vuu
Interesse. I. Die beiden aufieren, meist kleineren oder gar fehlenden, der gedrehten
Priifloration sich nicht anschliefienden Kelchb. sind von manchen Autoren als Vorb. oder
Aufienkelch betrachtet worden. Abgesehen vom Vorhandensein eigentlicher Vorb. lasst
ihre den inneren Kelchb. bei manchen Cistus-Arten gleichkommende Entwicklung sie als
echte Kelchbestandteile erkennen. 8. Bei vorwiegender Enlwickelung der 3 inneren
Kelchb. treten von den 5 Bib. 3 in de ren Liieken, die beiden anderen nach Mafigabo
des noch vorhandenen Platzes vor die Kelchb. 4 und 5 (Fig.\ 38 A)] die Alternanzverhalt-
nisse wechseln von Fall zu Fall je nach der Forderung des Kelches. 3. Die Stb. entstehen
in absteigender Folge und unbestimmter Zahl auf einer zwischen dem Frkn. und Kelch
sich einschiebenden, nach unten sich etwas-verbreiternden Wachstumszone (Fig.4 38 E,F)\
die Deutung der hinter einander stehenden Staubblattkreise als vom Ersatz je einer An-
lage durch zwei (Dedoublement) herriihrend erscheint hier gezwungen gegeniiber der
Auffassung, wonach sich soviel Staubblattanlagen bilden, als auf der inlercalaren Wachs-
tumszone Raum haben Gob el, bot. Zeilung, 4 882, Sp. 385fF.j.

Blutenstand. Die Bl. von Cistus stehen in end- und seitenstandigen Trugdolden,
deren lelzte Auszweigungen oft Wickeltendenz zeigen, auch kommen axillare, seltener
terminale Einzelbliiten vor. Die iibrigen Gattungen haben Wickel von traubenartigem Aus-
sehen. Die Bl. besitzen 2 Vorb., von denen das eine bei Helianthemum auch fe'hlen kann.
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vlirle Kiacbe
durcb einen weiten

Bestaubung. Oie Kronb. breiien sich in eine der Sonne
ini Zuslaode vQlliger EntfalltiDg sind die Deutei dcr innersun

in von der N. gclrcnnl. Durch Insekten uird Frerod- nnd SeUrelbestSo&ung
>ewirki. In wtMii •ten Bl. und daher^ausbleibendem [nseklenbesuch trill noiw>

Ibsibestfhibung ein. Hoi den aordamerikaniscben Arien dor Gattung Uelianthemnm ^iohi
;iiifler den gowulinlichen aoob klcine, in KnSueln stebende HI. mi: s<-hr kleinen <>di>i

reblenden Blkr. nnd wenig Sib., welcbe s|)iiter ini Jalire eracbeinen nnd our Selbf
zulassen; ;il<u E l e i s t o g a m i e , Sie iritlzamalaufUrockeoeai, sonoifcem Boden

V

• :itj Sivcoi. I'1115111111 in. — B BeUanlhtmufi
nondi{ Ton. st (Jny, Uin^rnmnL. — b, 1 OTfhut Wk. D Ui. »M l i iu tun; cum utut I
l u u i i . — /' Hillm ! i l l . , Ai) . ir' '"-t'n- in. — G Citlus p</l>
I BiltanUuanmn

A W1 [iH., ii. im L4ngs«i ihniu.
| i - C m d i t i ch l«r , 1; U—L nacb Wi 11 kd mtn , I- u. lul^ I

Aach an altweltlichen Arten wurden aeuerdings aeben den gewShnlichen klei
_JB1. beobachtet [Helianthemum s^licifolium^ kahiricum, guttatum, Lippii]

••, liir.siitn^ pic, [Ascberson , uber die BestSubunj r ti«liantk*mwn-
SiUungsberichi Dalurforsch. Freunde Beriin 1880), ffier werden

im Autbluben «t\v;is holler alsdi m den bald i ammen-
aeigenden Kelchb. dlohl auf jei m die lelrteren scbeinen, weoigsteos I

hahiricum, frochtbar.zu seia Vo lkens , Ptora der agypiiscb-arabischen
7. ('. loi . Diese Kleistogamie i-i fiir die Bewohner insekienartuer Wiislen

Vorkommeo beidei irten bei Lechea wird aeoerdings in Alu
ins) , bo(. Jahre



302

Frucht und Sam en. Lederarlige oder holzige Kapseln, niehr oder weaiger lief in
LSngsrissen aafepringend Fig. 1 3 8 ^ , //.. S. Llein. daroh gegenseiUgen Druck >.)U ifttm-
edrisch Fig'iZiJa . vielfach mil raulier OberflUche. E. meisl g e k r i i m i n t o d e r g e -
f a l t c l im meliligen odor Imorpeligen N;ilirf,'ewi*l)R (Fig. 138 J, 1.

Verwandtschattliche Beziehungen. Inoerhafb derEichler'sehen ReibederCisti-
floren zetgea diuf. nahe Beziehungen zutnflj za don Biaoaeeac fin dor (Jmgreazung voa
Be at bam uad Hooker) uod Violaceae. Von den letzteren >imi sie durch ihre ortliu-
[ruiJL-ii S;i. mid ibr vielgtiedriges AndrficeuBBj vtm dea er.ster«n dnrch dieselbe
hcit (k-j1 S;t. imd gedrehtfe Koospeiilage tmlerschieden.

Geoyraphische Verhreitung. Die C. gebBren (mil AnsnaHme von Heliahthemwn
brasitiense Pers., //. hirsutissimxtm I'ro.s!, ff. res Presl) der aSrdlicben flalb-
kugel an und besitzen auf Mir 2 in ihren Aricu slreng geschiedene 7erbreHini{
bieio, ein kleineres in Anierik;i »Bes in der altep Well um das Mitteltueer lienim.

I I B

tig. m. A dstut itngi/oUuM Link. -
W i n ^ 0 B M B * ^ * •

Mil.. letziercu, zumal au! der pyreoSischen Balbinsel und in Nordsfrika, uubmea sie an der
Zasammensetzong der immcrgriineii Buschvegetation der Maquis lei] und sind, wo sie

•;. Ciatus ms L, Cirttu ntofMfpsiwJMts L. in tier Sierra Aloreaa) weile Strecken

alleii. iiberkleideo, ron pflanzenpbysiogoomischwrBedeaiong, Sie lieben fast M<
sonnigen Bodeo mil Kalk- ini<J Sanduntertage; eitiige gedeiben in Salzsteppen [z. B.

th I l'ers.}. Vim den aliweliiieh^i Arlen gelil an :<-n t lcb
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Mtden Hdiantlicmum gorgonicum Webb, eine auf den Inseln des griinen Vorgebirges en-
demische und dort weit verbreitete Art. Auf Amerika beschrankt sind die Gattungen
Hndsonia L., Lechea L. und die Unlergattung Lecheoides Dun. von Heliatdhemum Tourn.,
von denen die beiden ersten nur in Nord-, die letztere in Nord- und Siidamerika vor-
kommen. Das grofite Verbreitungsgebiet besitzen Helianihemum vulgare Gartn., H. mnn-

innum Vis., //. Fumana Mill.; das kleinste //. pannosum Doiss. (in der Sierra Nevada).

Nutzen s. unter Cistus.

Foss i l e C. R. L u d w i g hat in Palaeographica V und VIII aus dem wetterau-xhei-

nischen Tertiar stammende Reste als Cistus Bcckeranus R. Ludw. uiid 6\ lanceolatus R. Ludw.

(Blatter) und C. rostratm R. Ludw. (Kapseln) beschrieben. Letztere gehbren aber keines-

falls hierher. Conwentz (Goeppert-Menge, Bernsteinflora II) fand in dunkelgelbem

Bernstein Einschliisse von Kapseln, deren Bau die Stammpflanze in die Reihe der Cisli-

/loreae verweist; sie wird innerhalb derselben den C unter dem Namen Cistinocarpnm.

Conw. angereiht.

Einteilung der Familie.
A. Placenten viele Sa. tragend.

1. Kapsel 5-(selten 4 0-)klappig. E. spiralig . 1. C i s t u s .

2 . Kapsel 3klappig. E . doppelt gefaltet oder umgebogen . . . 2 . H e l i a n t h e m u m .
B. Placenten 2 Sa. tragend.

4. Bib. 5. E. spiralig 3. H u d s o n i a .
j. Bib. 3 Oder 0. E. fast gerade 4. L e c h e a .

4. Cistus Tourn. Die beiden aufieren Kelchb. grofier oder kleiner als die 3 inneren

oder fehlend. Bib. 5. Stb. zablreich. N. kopfig auf fast fehlendem oder veriangertem Gr.

— Str'aucher mit gegenstandigen B., ansehnlichen Bl. und aufrechten Fruchtstielen. An

30, von Portugal bis in den Orient VQrbreitete Arlen (Fig. 4 38 A).

Untergatt . 4. Erythrocistus Dunal (llhodocistus Sp. und Cistus Sp.). 2 auBere uiui 3
unter sich gleiche innere Kelchb. Bl. rot oder purpurn. Zerfallt in 2 natiirliche Gruppen,
.je nachdem die fiuBeren Kelclib. viel kleiner als die inneren, oder fast ebenso groB sind.
Zu ersterer Gruppe gchciren: C. vaginatus Ait., aufrechter Strauch mit grOCtenteils yestielten,
eiformig-lanzettlichen, oben griinen, runzeligen, unten graufilzigen B., auf den Canaren
(TenerifTa); C. candidissimus Dun., aufrechter Strauch mit eifbrmigen, sehr dicht graufilzigen B.,
auf den Canaren. Zu letzterer gehtfren: C. albidus L., ein 4 m hoher, weififilziger Straucli,
mit sitzenden, halbumfassenden B., im ganzen, aber vorwiegend im nordwestlichen Mittel-
mcergebiet. — C. crispus L. mit rauhhaarigen, welligen B., im nordwestlichen Mittelmeer-
gebiet, Sicilien, Turkei, Algier. C. villosus Lam., von Corsica ins tistliche Mittelmeergebiet
verbreitet; C. creticus L., aufsteigender oder aufrechter, kleiner Strauch mit grbBtenteils ge-
stielten, sehr welligen und runzeligen, ubrigens ziemlich polymorphen B., im dstlichen
Mittelmeergebiet weit verbreitet. — C. heterophyllus Desf., aufrechter Strauch mit kleinen,
eirunden oder elliptischen B., in Algier. — C. parviflorus Lam., aufrechter, dicht weififilziger
Strauch des suddstlichen Mittelmeergebiels (Sicilien, Griechenland, Cypern, Kleinasien), aus-
gezeichnet durch sehr kurzen, kreiselformigen, 5kantigen Gr. (Sect. Astylia Willk.).

Untergatt . 2. Ledonia Dunal (Leucocistus Willk., Stephanocarpus Sp., Ledonia Sp.,
Ladanium Sp., Halimioides Willk.). Bl. weiC. Von den 3 inneren Kelchb. 8 kleiner und
unter sich gleich, das 3. an GrdBe und Consistenz den beiden BuBeren gleichkommend, oder
die fiuBeren fehlepd, die inneren unter sich gleich. Von den ersteren wichtig C. monspe-
lieusis L., ein bis 2 m hoher Strauch im Mittelmeergebiet Afrikas und Europas, mit schmalen,
sitzenden und an der Basis verbundenen B. — C. hirsutus Lam., ein sehr ttstiger Strauch
der iberischen Halbinsel, mit sitzenden, rauhhaarigen B. — C. salviaefolius L., aufrechter
oder aufsteigender Strauch, im ganzen Mittelmeergebiet, mit Ausnahme des siidostlichen
Teiles; B. gestielt, runzelig; ('. populifolius L., aufrechter Strauch mit gestielten, herzformig-
eifOrmigen, kahlen oder wenig behaarten B., auf der pyrenaischen Halbinsel, in Nordafrika
undStidfrankreich; C. Ledon Lam., aufrechter, klebriger Strauch mit oben kahlen, glanzenden,
unten graufilzigen B., in den Ostpyrenaen und im siidlichen Frankreich. — Von der zweiten
Gruppe bemerkenswert: C. laurifolius L., von Portugal bis Kleinasien; ein klebriger, bis 2 in
hoher Strauch mit gestielten, am Grunde breitschcidigen, spitzen B. — C. ladaniferu* ]. ,
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sehr klebrigei' SLrauch des westlichen Gebietes, diirch selir groBe, weiCc, on der Bat
oder roiliraune Bib. aasgezeichnet [Pig. uo).

Natzpf lanzen . Das wohlriecbeode, ;ius den B. and jungea Zweigen vcrscliied
/imiiii C. creticui I ' cyprHts LaA,a C. ladonifenis L.] ausschwltzende Harz war unter

N.niicn Ladanum oder Labdan'uqa frtiher als nervensterkendes Heilmiltel geseti
iticnt jiber gegenwflrtig, wenigsteus be\ uns, our noch m Rauoherawecken

ditu$ ladaniftrus 1>. vnr. fnoirtiJiî Ma IJC. A Habit as ; £ hi it Louder Zwcifl mu deu die Ii.no:<p" um-
"Sff lbu in i Q H I I I j r f o r m i B O U u s c . l i o l l i a f t i 1 ' ' v o n i ( e n i ' r a c t i i p t i , i m

Q « c r M h i ] U ! . ( .1 — l i u a . - b W i l l l i o i n i u , I . c . t a b . M . ' V l ; £ U i i t l

•i. Hel ianthemiim Tourn. Von den '•'< Kelcbb. die Ix'iden auBerea lUeiner, sellen
(eblcad edex gri aerea. Hlb. 5, g e l b , s e l i eu weiB ot lcr roi, in *ji[]igen
FiillcH Wlcinor ;ils Her Kelcli o d e r g.inz fell I end Kleistogamie, s, o . ) . Gr. \ t .n s eh r v e r -
schiedeuer LSoge, maaobintt] am Groode gekuickl. KrtLuter oder kleioe Strfiacher mil

enatandtgeD odor an den oberen Teilen der Zwetge abwecbselnden It., doldentraa-
:ii oder scheinbar traobi ' Fruchtstiele ofl einseitig henib«ebogen.

Etwa 1J10 ArlQii, die ilvr Dntergattun Dun. BUT amerikaniscfc, 'lit- ril.rigen
icfa im Millulmeergebiet, el is IDS mini Ik-he Bnropa.

A. Frb. vor den Kelchb. Alle Sib, frutsbtbar.

Oatergatt. *, Ha<, und WiUkonwn 6 Gr. kora odai
Fehleod. N. Blapplg. M. weifi oder gelb, do] doldentnrabig, die seltllohen

darch aofrechte Fi-n.-histif/i rolllen )•: der Gattung CUpus nulic und isi -
7.u ihr gereehnet worden . Etwa 10—fa Arkm. Wichtjg; //. tmbtliaUm Mil]., bis ( d m

nalen B. and weiBen BL, von obi In Nordsfrilui, — II.
!., 3—5 dm boher Strauci mil rosmarinartigen B., In Siidspanien und Portugal. — H.

mm Willd. (Fig. U1 A, 11 , iiur it. Spanjan, his i m hocb, mil groBco, g«iben Bl.
und lmi I'
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U n t o r g a l t . £. Braehypetalum Dan. illlt. Uuiter nls Kt-lch oder feblead, gelb. Gr.
uufrecht, au dor Spitze verdickt. Wenig Stb. Einjtthrige Krtiuler. Ktwa 8 Arten. //. ledi-
folium WvLld. im ganzen Mittetmeergebvet. — H. salicifolium Vavs., ein viclstfttigeliges Kraut
iiil tileichgelbeii Bl. und umfnssenden Stengelb., im ganzen Mfttelmeergcbiet, Osllich bis
Penrsien. — //. retrofractum Pers., onsgezAichnet dureh sehr dickc Bliitenstiele und dloke,
rufizoligo Samenschjile; iberische Halbinsel. Nordofriko. Untoriltilien, OeLn. — //. aegyptiacxm
Mill., bvtlich bis I'ersien.

fig. 141. A, 3 Hrltawth,„ ;,«„, WUld. A UabJtua; * B&whal- «"*• DrOspnliaivre. — C U.
m Yen. — D. K II. < iioin*. et Hem. ^ I ;Qck di-r li)altob«rflucl)« mil
0 U. sqiiamaiiim il..: . BlattbawtK; 0 KO1P> olbnftr. — //—KH. deeent

lhaare nm B. — L H. i- :i nJ1'''' w i n k o r a m .

plai\ta-

sqitamatum
B I l l i l t ; .(. ,•

Pnterg •-,•»»! Dun. Rili, wenig lunger als Kelcli. Gr, oft an der BaslB
mgebogen. B- niit Nebenb. Blwo 7 \rfen, H. sttsitlftomm Pers. Kleiner, sehr ii^tigor

h Nordafr ikas , init BIztgi ten B.

unfair. D
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It n tergal t. 4. Euhcliattlhemum Dun. Bib. weit langer als Kclch, gelb, *clten weiB,
rot odcr gefleckt. Gr. keulig, an der Basis gekriimmt. B. mit Nebenb. Nach Dunal
38 Arten, die jedocli wahrscheinlich in wenigcre zusammenzuziehen sind. H. lavandulae-
folium DC. Kleiner Halhstraucli im ganzen Mittelmeergebiet, mit zusammengesetzten Bliiten-
trauben. H. ylaucum Pers., im westlichen Gebiete, rasig wachsender, kleiner Strauch mit
dunkel- oder hcllgelbcn oder weiCen Bl. — //. vulgare Gart., ein lockerrasiger, kleiner Halb-
strauch mit niedergestrecktcn Asten, lanzcttlichen B. und lockeren, meist y el ben Bliiten-
trauben; in ganz Europa, mit Ausnahme des ntirdlichun Skandinavicns und Russlands, auch
in Kleinasien, Nordpersien. — II. pulrendentum (DC.) Willk., das //. polifolium DC. in sich.
begreifend; eino sehr formenreiche Art mit weiGen oder rosafarbigen Bl., im mittleren Europa
und ntirdlichen Mittelmeergebiet; H. riscariutu Boiss. et Reut., mil diclit driisigen, elliptisch
linealen B., itn sudwestlichen Miltelmeergebiet (Fig. 4 44 JJ, E).

Untergat t . 5. Pseudocistus Dun. Bib. kaum doppelt langer als Kelchb. (\r. MII <ler
Basis stark gekriimmt. Untere B. stets ohne, obero biswcilen mit Nebenb. Bl. rispig oder
traubig. 42—4 5 Allen. //. squamatum (L.) Pers. (Fig. 4 44 F, G). WeiGschuppig, Bib. jielb,
an der Basis braun; an salzhaltigen, diirren Orten Spaniens und Algeriens. — //. oelandicum
DC. (//. vineale Pers., U. ilalicum Pers.) im sUdlichon Skandinavien, Deutschland, Frankreich,
Spanion, Kleinasien, Armenien.

Untergatt. n. Tuheraria Dun. Bib. gclb, oft am Grunde gefleckt. (ir. fast fehlend.
Frkn. unvollstUndi^ 3fiicberig. Bl. traubig oder rispig. Etwa 40 Arten. //. Tuberaria Mill.
Bl. groG, B. unterseits grau; Wuchs rasig. Mittelineergebiet Euro pas und Afrikas. H. tfitt-
tatum Mill. {Tuberaria variabilis Willk.). Einjahriges, abstehend behaarles Kraut mit dunkel-
gelben, am Grunde braunen Bib. Mittleres und siidliches Europa, Nordcrney, Nordafiika.
Fit<. 4 44 C. (//. plantagineum Pers.)

Untergatt . 7. Lecheoides Dun. [Crocanthemum Sp., Jleteromeris Sp.) (ir. gerado, kurz
odor fehlend. Kr&uter oder kleiue StrSucher mit gabeliger Verzweiguug und z. T. mit
dimorphen Bl. Etwa 7 Arten. Nur Amerikaner, und zwar //. canadensc Mchx. von Canada
bis Florida; //. corymbosum Mchx., Kustengegcnd von New Jersey bis Florida; II. scoparium
Nutt. in Kalifornien. H. brasiliense (Lam.) Pers. im sudlichen, extratropischen Brasilien.

B. Frb. mit den inneren Kelchb. abwechse lnd; SLuGere Stb. unf ruchtbar .
Untergat t . 8. Fumana Dun. (Spach als Gatt.) B. manchcr Arten wechselstandig; Sa.

anat rop. 5—4 0 Arten. //. arabicum Pers., ein aufsteigender, kleiner Halbstrauch mit ruton-
formigen Asten und cinzelnen, achselslandigcn Bl.; Arabien, Italien, Spanien (?), Nordafrika.
— //. thymifolium Pers. [Fumana viscida Sp. z. T.) in Spanien. — //. Fumana Mill. (F. pro-
r.umbens Dun.); weitfistiger, kleiner Halbstrauch mit dicht bebliitterten Asten. Voin Mittol-
meergebict durch Mitteleuropa his Gothland; Kaukasus. Fig. 4 44 I. (//. glutinosum Pers.)

3. Hndsonia L. Kclch 5blattrig, die aufieren B. kleiner. Bib. 5, gelb, klein, Stb. <J
h\> :tu; Gr. fadenformig, gerade, mit kleiner N. E. spiralig. — Kleine Strauchcr mil
dicht^r Verzweigung, dicht gestelllen, einander deckenden B. phne Nebenb.

3 Arten in Nordamerika, und zwar //. ericoides L. im atlantischen Gebiete, //. monlana
Nutt.-in der hOclisten Gebirgsregion von Nordcarolina.

4. Lechea L. Kelch wie bei vorigcr. 3 brUunlich purpurne Bib., diesc sehr klein
und weit weniger hinfUUig, als sonst bei den C. Stb. 3—12. Gr. fast fehlend. Kapsel
unvollstiindig SPacherig. B. klein, ohne Nebenb. abwechselnd, gogenstandig oder quirlig.
Die sehr zahlreichcn, un^rhoinh.irrn Bl. in rispig angeordnetcn Wickeltrauhcn. Stengel
oft sehr verzweigt.

4 ausdauernde, amerikunisclie Arlen. L. major Mchx. von Canada bis Florida, westlich
bis zum Mississippi. /,. minor L. (Fig. 4 39 11) von Canada bis Louisiana, Arkansas; siitl-
liches Texas, h. Drummondii Torr. et Gray (Lechidium Sp. als Gatt.) in Texas; L. cubensis
Legg. auf Cuba.
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Wichtigste Litteratur. Do Uuiidullo, Prodr. 1. 259, 527, II. r>38. — Kiidl icher , (Jen.
pi. <J17—918. 4047—1018. — Pldnchon in Hook., Lond. Journ. of Dot. VI. 294—344. —
Bentham, in Journ, Linn. Soc. V. Suppl. II. 1861. 78—80. -*- C1 os , in Ann. sc. nat. s£r. 4.
VIII. 260, 261. — Chate l , De la fainille des Bixacoes. Paris 1880, p. 4—23. — E i c h l e r ,
Bliitendiagr. II. 234. — Bentham-Hooker , Gen. plant. I. p. 424—425. — Bai l lon, Hist,
dcs pi. IV. 265—267, 289—294, 301, 321—322, und Adansonia X. p. 259—260. — Eichler ,
inTl. Brasil. XIII. 4, 429—432. — Ol iver , Fl. of trop. Afr. I. 442—444. — Benthniu-
Miil ler , Fl. Austral. I. 405—407. — Hemsley, Biol. Centr.-Amer. I. 55—56.

Apatomie : T u r n e r , Beitr. z. vergl. Anal, der Bixaceae etc. Goit. 4885. 42—43.
— So le r ede r , Syst. Wert der Holzstruclur, p. 67. — Blenk, Ober durchsicht. Puhkte.
Flora, 67. Jahrg. 407—408. — Vesque, L'anatomie dcs tissus, in Nouv. Arch. Mus. hist.
n a t . * en i v »««•» r I S S — 3 1 4 .

Merkmale. til. i£, slrahlig. Kebchb. frei, 4—5, unterstandig, in der Knospenlage
immer dacliziegelig. Bib. 4—5, frei, grofi und farbig, ganzrandig, in der Knospen-
lage dachziegelig, hUufig gedreht. Sib. oo, frei oder an der Basis ein klein wenig ver-
wachsen, sellen die eine Hiilftc der Stb. langer als die andere. A. d i thec isch , gerade
Oder hufeisenformig gekriimmt, an Oder unterhalb der Spitze, bei Bixa in der Mitte m it
sehr kurzen Spalten oder Poren (bei Sphaeroscpalum mit L'angsspalten) auf-
springend. Frkn. Ifaeherig oder durch mehr oder weniger vollstandige Verwachsung
der Placenten mehr facher ig ; Placemen d.emnach s e i t e n - oder winkels tandig
(bei Sphacrosepalum fast grundsliindig1. Sa. oo7 umgewendel. Gr. einfach, fadenfb'rmig,
mit kaum dickerer, manchmal etwas gelappter oder gezahnler N. Fr. eine 4—3fiiche-
r ige , diinne Kapsel mit 2—5 Klappen aufspr ingend, innerc Fruchtschalc sichvon
der aufieren ablosend, wobei meist die Klappen der beiden Fruchtsclialen allernieren.
S. oo, aufsteigend oder hangend, niercnlormig oder umgckehrt ciformig, bebaart oder
kahl, aufiere Schicht der Samenschale bei Bixa ileischig und FarbstofT enlhallend. Nahr-
gewebe reichlich. Keimling haufig gekriimmt, mit mehr oder weniger blalt-
arlig ausgebildelen, auf einander liegenden Keimb. — Slraucher oder kleine Biiume,
B. meist gelappt oder wenigstens mit handfb'rmig angeordneten Basalnerven versehen
(bei Sphaerosepalum fiedernervig), grofi, ganzrandig oder gezahnt. Nebenb. vorhanden,
meist friih abfallend. Bekleidung aus einfachen llaaren oder vielzelligcn Schuppen be-
stehend. Bl. meist grofi y in mehr oder minder reichbliitigen, zuweilen endstandigen
Uispen. Schizogene Schleimschlauche in Rinde, Mark, Blaltnerven und Blalt-
slielen, Harzzcllen (mit Ausnahme von Sphaerosepalum) im Blaltparenchym. Holz-
prosenchym weil lumig, nicht RoHinliort; Marketrnlilen 1—

mit cinfachcr Perforation.

VegetationSOrgane. Die li. sincl kleine oder grofiere Slraucher oder bis bochstens
20/ hohe Baunie, hauHg auch Halbstraucher mit knollig verdicktem und dann halb oder
ganz unteriniischem Stamm Fig. 14i H , in welch em GefaBe und Prosenchymzcllen stark
zuriicktretcn. Dio H. **lHion abwechseind, sind mit Ausnahme von Bixa und Sphaero-

20*
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sepalum stets gelappt (Fig. 4 43,4), und aucli bei Bixa >Fig. 4 42 ;4) mit handfdrmiger
Nervatur versehen; in den Gefafibiindeln der Hauptnerven befinden sich Schleimgange,
im Schwammparenchym Harzzellen1 (bei Sphaerosepalum nicht), schon auBerlich als
durchsichtige Punkte bemcrkbar; bei den Maximilianeae sind die Epidermiszellen auf-
fallend grofi. Die Blatlslicle sind Jang, auch an der Spilze mit einer gelenkartigen Ver-
di ckung versehen, bei Bixa umschliefit der Holzring des Blattstieles ein kleines, inneres
Geiaflbiindel, bei den anderen Gattungen nicht. Die Stipeln sind meist schmal und spitz,
fallen friih ab und hinlerlassen bei Bixa eine halbringformige N. . Yiele Maximilianea-
Arten sind in der trockenen Jahreszeit blattlos und bliihen am Ende dieser Periode vor
Entfaltung der B.

Anatomisches Verhalten. Die starken Bastbundel der meist gerbstoflhaltigen Rinde
sind zu einem fast oder ganz geschlossenen Ring vereinigt; in der primUren Aufienrinde
finden sich Schleimgange. Das Holz zeigt zahlreiche, 4—2reihige Markstrahlen, nicht
gefacherte, sehr wcitlumige Prosenchymzellen, und einfache Perforation der getiipfelten
GclaBe; Holzparenchym namentlich in denknolligen Yerdickungen; kein inneres Phloem;
im Marke sind Schleimgange sehr deutlich, von abgeplatteten Zellen umgeben. Die auBere
Bekleidung bestcht bei Bixa aus vielzelligen, hiiufig gestielten Schuppen, sonst aus ein-
fachen, nicht gefacherlen Haaren, die nur selien auf der Blattunterseite einen persistenten
wolligen Cberzug bilden. — Die Blaltstiele enlhallen viele ringfdrmig angeordnete, aufien
mit Schutzscheiden belegte Gcfafibiindel, die Spaltoffhungen licgen meist in der Ebene
der Blattepidermis, bei der stark behaarten Maximilianea Gossypium dagegen erhaben;
bei dieser Art finden sich auch bier und da tangential geteilte Epidermiszellen. Im iibrigen
ahnelt die Blattstructur derjenigcn der Flacourtiaceae.

Bliitenverhaltnisse. Die //. besitzen meist zusammengesetzte, nicht sehr reich-
bliitige (nur selten wenig- bis 4bliitige), meisl racemose, endstandige oder in den obersten
Blattachseln befindliche Bliitenslande; meist sind 2 seitliche Yorb. deutlich entwickelt,
fallen aber haufig frtih ab. Kelch und Krone dachig, ohne bestimmte Regel, letztere bei
Bixa haufig gedreht, die 3 aufieren Kelchb. von Bixa sind an der Basis auf der Unter-
seite mit groflen Driisen versehen, die 2 auBerslen mit je 2, das 3. Kelchb. mit 4 Driise;
diese bleiben, nachdem die Kelchb. abgefallen sind (fig. 4 42 B,H). Die Sth. sind frei,
selten an der Basis ein wenig in mchrere Biindel v'erwachsen, bei Bixa stehen sio aul*
einem schwach convexen Bliitenboden, bei Amoreuxia sind sie dimorph (Fig. 4 44); die A.
sind nach aufien gewendet, 2facherig, indem manchmal die 2 Facher an der Spitze zu-
sammenfliefien, verschieden geformt, aber stets mit einer Pore oder doch nur sehr kurzen
Spalten aufspringend (Fig. 4 42 C, 4 43 C}. Der Frkn. ist stets obersUindig, frei, bei den
Maximilianeae meist behaart, bei Bixa mit weichen Stacheln bedeckt (Fig. 4 42 G); die
Placemen sind bei Bixa durchaus parietal (Fig. 4 42 G,#), bei Maximilianea (Fig. 4 43 E, F)
nur an der Basis, selten auch an der Spitze des Frkn., bei Amoreuxia und Sphaerosepa-
lum dagegen voilsfandig in der Mitte mit einander verwachsen; Bixa besilzt 2 median
stchende, Maximilianea 3—5, Amoreuxia 3, Sphaerosepalum 2 — 3 Frb.; der Frkn. isl
demnach bei Bixa ffacherig, bei Maximilianea nur an der Basis der Fr. 3—5-, sonst
Ifacherig, bei Amoreuxia und Sphaerosepalum vollkommen 2—3fncherig. Die umgewen-
deten Sa. sind bis auf Sphaerosepalum stets recht zahlreich an jeder Placenta, hSngend,
aufsteigend oder horizontal (Fig. 4 43 D), der Gr. ist fadenformig, meist in der Knospen-
lage gebogen, und tragt eine kaum verdickte, nufierst solnvach gezahnte oder (bei Bixa,
Fig. 4 43 F) 2lappigeN.

Bestaubung. Wenngleich niihere Beobachlungen nicht vorliegen, so wird die Be-
staubung doch zweifellos durch Insekten vermittelt; dies wird durch die weithin sicht-
barcn, grofien, leuchlend gelb (Maximilianea) oder rosa (Bixa) gefarbten Bl., die vielen
Stb., die Dimorphie derselben bei Amoreuxia, die grofien Kelchdriisen von Bixa erwiesen.
Der Pollen ist rund und giatt.



Bixaceae. (Warburg.* *"

FrilCht lind Samen. Uie Fr. sind 2, 3 Oder a lacnspaltig auispringende, vielsamige,
diinnschalige Kapseln; das Endocarp lost sich zulelzl von der Aufienschale ab, bei den
Maximilianeae (Fig. 4 43 G) alternieren die Klappen der beiden Schichten mit einander;
die Fr. sind 4 facherig bei Bixa (Fig. 4 42 J, K) und Maximilianea, 3 facherig bei Amoreuxur,
bei Bixa meist mit weichen, borstenfb'rmigen, an der Spitze gewohnlich hakig einge-
kriimmten Stacheln bewehrt (Fig. 142 J . Die S. sind bei Maximilianea (ahnlich wie bei
der Baumwolle) von langen, ungegliederten, weifien Haaren eingehiillt (Fig. 4 43 H),
nierenformig oder fast hufei sen form ig gebogen, bei Amoreuxia fast kahl, umgekehrt ei-
i'ormig, bei Bixa (Fig. 4 42 L—N) von einer fleischigen, Farbstoff enthaltenden Auflen-
scbicht bedeckt. Fleischiges Nahrgewebe ist stets vorhanden (Fig. 4 42 0, P, 4 43 fl), die
Keimlinge besitzen breile, meist blattartige, einander deckende Keimb. und sind meist
gekriimmt.

VerwandtSChaftliche Beziehungen. Die B. umfassten bisher gewohnlich auch einen
grofien Teil der von uns in diesem Werk gesondert behandelten Flacourliaceae (von
Bail Ion wurden auch Papayaceae, Lacistemaceae1 und Turneraceae noch dazugezogen);
der oberstandige, 4facherige Frkn. mit parietalen Placenten, die dachziegelige Knospen-
lage der Kelchb., sowie die 00 umgewendeten Sa. bildeten die hauplsachlichen, die
Fa mi lie von den benachbarten Gruppen trennenden Merkmale, aber es ist schon von
Rail Ion nachgewiesen, dass auch klappige Deckung der Kelchb. bei den B. im alien
Sinne vorkommt, wahrend nach Bocquilion bei manchen Tiliaceae die Placenten erst
spat verwachsen; ferner sind die pberga'nge von Hypogynie zur Perigynie ganz unmerk-
liche. Die B. in unserem Sinnc dagegen lassen sich anatomisch gut charakterisieren
durch die Schleimgange in Mark, Rinde und Blatt, die bei den Flacourtiaceae durchaus
feh 1 en, sich dagegen den echten Tiliaceae nahern; weitere sondernde, wenn auch bei
den Flacourtiaceae nicht absolut fehlende Merkmale sind die nicht gefacherten, be-
so nders weitlumigen Prosenchymzellea, dje einfache Perforation der Tiipfelgefafle, der
nicht durch Sklerenchymeinlagerung geschlossene Bastring, das Aufspringen der diinn-
schaligen Kapselfr., das fast durchgehende Aufspringen der A. mit Poren oder sehr kurzen
Spalten, die fast stets gelappten oder handnervigen H. Am nachsten stehen sie wohl
zweifellos den Tiliaceae, von denen sie sich hauptsachlich durch die nicht klappigen
Kelchb. unlerscheiden, anatomisch durch die in der Rinde nicht verbreiterten Mark-
Mimhlen, die Harzzellcn im Bl alt par enchym; sowie ferner dadurch, dass, soweit diebisherigen
noch unvollst'andigen Unlersuchungen reichen, die Schleimgange bei den Tiliaceae lysi-
genen, bei den B. schizogenen Ursprunges sind; dagegen kommt das fachspaltige Auf-
springen der Fr., die Haarbekleidung der S., die verschiedene Anheftungsweise der Sa.,
die flachen, in Niihrgewebe eingebetteten Kotyledonen, die handformige Nervatur der B.,
clie basale Verwachsung der Stb., die Oflhung der A. durch Poren, das Zusammenfliefien
dcrselben, das Fehien der Facherung der Libriformfasern auch bei den Tiliaceae vor;
man mochte demnach sagen, dass die B. in unserem Sinne den Tiliaceae niiher stehen
als den Flacourtiaceae. Ja wenn die verschiedene Entslehungsweise der Schleimgange,
die man bisher noch annimmt, sich nicht als scharf scheidendes Merkmal besta'tigen
ollte, so wiirde man unbedenklich die B. als Tribus den Tiliaceae einordnen konnen,

zumal da wir in Sphaerosepalum ein Obergangsglied besitzen mit zwar dachiger Knospen-
lage, aber mit in der Rinde verbreiterten Markstrahlea, fehlenden Harzzellen, vollstan-
diger Fruchtknotenfacherung, fiedernervigen B., mil Langsrissen aufspringenden A.

Nlltzen. Bis auf Bixa Orellana, eine PH., die durch ihre Samenhullen als Farbstoff-
liel'erant grofie Bedeutung erlangt hat, ist der Nutzcn dieser Familie ein geringer, zumal
da das Holz auch der baiimformigen Arlen imbrauchbar ist. Maximilianea Gossypium
liefert in Vorderindien ein Surrogat fur Traganthgummi, sowie auch in den Rindenfasern
den Eingeborenen Bindematerial, die westafrikanische M. tinctoria besitzt in der Knolle
einen von den Negern benulzten Farbstoff, die Wurzel von Bixa soil zum Fiirben und
Schmackhaflmachcn von Snppen bonntzt werdon. die Knnllen von Amormxia palm nil fi tin



werderi von den Indfanern gegessen, sons! komracn nap i aige Anon liir die Volks-
beilkunde in Betracht.

Geographische Verbreitung. bie Familie gehari darchwog den fropen ata, amr
(-Artcn iibersctireiten in Mexiko don Wendekreis. Diese Gattong uml B

sjnil amerLkanisch, letzlere durch die Culhnr jetzi in deu gesmnleu Tropen ve]
Honea liudei *ieli in alien <tio Tropen erreichendeii WelUeileu, selbst roil 3 Arten

in Australian, erreichl jedocb in Amerika ibre sllirkste Ausbilduog. Im .illgrnneini'n MIHI

die Arten Bewobner trockeni »rte, denselben durch die kir dickten Sliimme.
mil) hSutig aach durcb Abwerfen des Laube selbsl Bixa [ieb.t sonnigefitaod-
urit;. — /;. sind nlchi bekannl.

Einteilung der Familie,

I. A. liufcisfnluniiiLj, In der Mitlc der RunduBg mil kurzer Spake aufspringend, swei-
kljij.jiij, Ifdcherig, meisl slachelige Kapseffr. mil IstSndigeaPlacenlen, Klaj
d o r iuiliiTi-iL m u l i n n e r e n Procl i l f ichale n ich l i i l i o r m t ' T v n d , S . kah l , von ro
Hi • arlilusarHger ScbJebi umgeben i. Bixi«eae. Einzijie Gattung 1. Bixa-

II. A. aufrecht, an der Basis angebeftet, otchl gekriunmtj am Bode aufspringend, 3- bis
SJkiappige, nichl bewebrie KapseKr., die Rlappi ren and inneren Fru
scbale alternieren. S. meb.r odeT wenigei belwart, ohne flei uBonsobioht

II. Maximil ianeae.
A. Frkn. mil Auennhmfl det Basin ifiicherig, S. n\, ,,ir.tp stf. title

Ich lang, mil ineiBt zuBammeaflieGendeD Ffichern . . a. Maxim ilia tiea.
B. Frkn. vnilM oder ui • eiflfrniigj nicht oiler

. korz beaaart, mno Haiti ;t. Ifiogw als die andere, i
o d . . . . 3 . Amoreuxia.

. A. am Rucken aageheftet, kurz, mil Spajteo aufepringend, Frkn. volistfindig i- bis
3Kcberig, Sa. fasl grundsl5ndig, D. Bedernervig, BIBlenstand zusammeuge

III. SphaeroBepaleae. tung 4. Sphaerosepalum.

t. Bixa I .in Ludw. et Bohm). HI. ^, Kziihlig, Kelcbb. dachziegelig, ini
beim Aufbliiben abfallea* ie unterseita mil je 2 Driiseo v
inir die ;' CnospenJage auflen liegenden siofa siark :keln und
der Kelt hen blelben. Bib. groB, ro v,\ einer b com.

ibr-, frei odernur:ana Grunde î iu wenig verWachsen, A. bnfeiBenlBrmig, roil der
Miindang na< und hier roit koraer 6pahe Frkn-frei, tfSckerig,

eitlioben, wenig bei teislen mil vielen, in aien Reihen
stehenden, m ndeten,. apotropen Sa. Gr. fadenf3rmt| ram dicker, sehr s<

Fr, eine ll Bklappige, braonn ufleu meisl dicht mil laniien,
sprdden, an der Spitze gewShnliqb h Itrummfen Staohetn bedeokt; mnere Pr

icb ablits) zahlreicb, omg<
geplaUet: BeilHeh mil i ingsfurche, mil denu spitzen Bade dem daselbsl el
verbreiteTten SamenlrSger aufsitzend. Die inoere SchioJi ale \s\ hart, die

oschichi beslebi was rotea^ Qeisi lichen ^asse ?usamn
Uendea PapiUen. NShrgewebe reichllcb, U. mil brci icn. blaitartigeu, eioai

deckeDden, zuweilen gekriiminten Kehnb. — StrSacher rait brciteo, sellen geiappien,
(i H. unit aehr frtth abfallenden, lialbringl N. zurUcklas

l i l i j ; . r.. BIQtenstande tmd ofl aach die !i. n.
- such gesllelle Schappen Fig. \it A—i
Eine einzige Arl, !>• 1--, ( l l i l elh*' spitilen, sebr Bellen nacti

dcr BBSIS ZU »efschmalerlen B., Im I
wild, as auch In alien p i Grtibern anfgefu chou soil [anger Zeii i

oten Tropen bis nacli Polyoesien und Madagaskar Inn verbreitet uod vielfacl
Panaiau, Columbia und Peru, var. plai

:m von R u i z iind Pa n ideatisch tnft B. urui



als Art abgetreirot, vietieiclil die Urfortn iler Cullurvarietiiten, unterschi
durch kleinere, stumptore Kapseln mit Irtkreereo Stacbeln, dureb vi«l WBoiger, farbstotffii
S. umi dureh sehr dichi ide, rotgelin- Schuppen nul der Blattuob
amleren. cultivierten Form »nts Liberia, Kapselborstoo.

DiePfi. w!rd \'on ilen Brasilianorn n er T u p i - I n d i a n e r Umcu
Gr-aoa-t Uraeubanm genannl uch Hoc on (oder Roacou , Roeouyer rr»n-
zOsisch}; Bixa [BIcha, Bich e der Aruoo-Jndianor . bin iiuBere Scliicht
i!er Saraenschnle entbalt • • [Arnatto, Arnotto beknnntaTi rotoa s :i:

f. I li Hixa

and 6 t . ; •
•ite; 0 S. iiu I uitt.

I'lltl.)

nniitilels Durcbrdhren der S. mil. heij3en] odet besaer ooch kol em •
dunslmtg der sonteo Fll , und In Form von w

ich »us i ia, Guatteloopfl nnd J
in Form vim Rolleo aos Brasilien in den Irben
nauientlich von N&hrui^smttti aber auch von i Lack,

fttor vie] n ffollatoffen and ii
dmckerelen. Das fMrbende Princip ellin B., I, und
ealbalten BUCII mi und di.au i'olksbeitmiuel to Sftdotnerlka
mid oucn die Witrzeln entbalten i rbsloff.



uaOeae.

'•i, Maximilianea ifart. L'1 Sclirank [Cochlospermwn Kunlh, Wittelsbachia Marl, el
Zucc, Aseredia Allcnn. ))Arudu;. HI, £J, 5zahlis.'. Kelelib. dacbziegelig, Bttnnpf, insist breii
ctformig. Bib. groK, gelb. Stb. oo frei. A. oblong odrcr linear, <m der liasis angehrftet,
an oder oben unlerlialb der Spilze mil einem Locli odoi x h r kurzen, nach obf'i! m L;iii(ig
zusammenMieCenden SpaHeo Krfspxingend, Frk. frei. I Hiclierig, nur an der Basis, ev.
auch an der Spilzc mehrfUpherig, mil ; t—5, in erslerem Falle den Hlb. opponierten
Frudilb., mit :i—5 seillichen Plnrnni^n, Sa, oo, QlQgeweodet. Gr. fad en form ig. N.kattm
dicker, ineist undeulHch geziibnl. Fr. eine 3—Sklappige, (fficherige Kapsel, beim Auf-
Bpringeo ailernieren die Klappeu der UuGeren and inneren Fruchlsebalc, lolztere tragen
auf ibrer Tllilte die Placemen. S. nierenformig oder el was hufeisenf&nnig, langbfthaan,

/ .

m

J

B jr +*

143. HaximMarua ntlvtii . A b l a t
d l « i ! m a n g e i i e n t e l l - , C S t b . , a v o n T o r n , f r
^ " f c ' r k n . i sn ( J n u r s n - h n t t t ; 0 F t . r t i u a i t O o n ; / / 8 . I m I A j r ;

' . B n n u l i e i a n r S k i t K frc ir .ru:

ttir Bale; II Wnns«ltt«ck: nil J
»o- b*rkn. tmd Or.: a Frkn. inj Uneucii
IAnjrsri.-!iuiiL; J H. ii»tli EntfoTnuug dor Huaio. (OrtsiDBl •

mil din, TOT 4oflenbaut. NHbi^ewebe amscliliefil den gekrutnmten E,,
mb. sind hlalianig, eittaoder deckend BSume, SirSueher oder BalbstrSucber

troekeosr Stsndorte, mweilen nur mil ganz kurzem, balh oder bei \l. nitotia i&az
OBterirdiscfaem, knolllg verdickleaa Slaonn. B. band gelappl oder geQngert, kahl
oderbebaan, sie werden meisi wiihrend der Lrockenen Zeii »rfen. Bl. in wen
blutigen Trauben oder Rispen, endslfindig oder in de» oberstun Blattaohseln, am 1
der Trockenzeii \ B. erBOheinend. Haaw slets Binfach (Fig. U3J—./).



Etwa 13 Arton, von denen 6 iiu tropischen Ainerikn von Siitimexiko uod Weslindien
lii?. Hmsilitiii, 3 in Afrika, Senegais>bi<3n. Angola, Centralafrika bis turn Xielgeblet, 1 im tro-

>chsn A11 i k;i tint] Siidasicn und 3 in Nordaustraiien und Queensland vorfcommeo. Man.
kmin sie fol^emlernmBen einleilen,

S e c t I. Eiunaximiii'ini't Warb. A, OITnen sich uur niit i Loch nalic dor Sptlze. B.
gelappl oder gefingert, en. *0 Arten.

i. IJ. untsrseiU wollij; behaart) hiervou M, Gossypium (L.) ". Kuc. von Vorderindien [ev.
aucli yon Cochincblna, Senegambien und Mauritius, weiin nicht angepflanzt , ein bis 20' hoher
Ran in mit bis auf -/;i geteilten B. und spltzen, breiteo Lappen, .)/. tinctoria (A, Rich. 0. Klze.,
mannshoher Straucli mit verdickter Stammbasis aus Westafrika, Senegambien bis Togoland.
M. hoteroneura P. v. M.) 0. Ktze., Nordaustralien; bel beiden He B. uur bis auf '/a geteltt,
mil selir breiten, abgeruadeten Lappen, bei der austruHschen Art die Behaarunji der I!,
spater verschwindend. Diose Art ist vielleicht ideoHscb mil M PI. 0. Etze., von dor

pur Bl< besohrieben worden Bind,
t. 1!. knlil odor kauni beha;u't.

II. bis zur Basis geleilt. II. Hart, ot Schr. [= CocAi. insigne St. Hil. , manas-
liolior Straucb BUSBraaflfen mil breiten, f;roi) ^esiigt-fjezabiiton Blattabscluiilten. M. Gregorii

F. v. M.) 0. Ktze. aus Queensland und Nurdnuslralicn mit ganzrandigen, lauzcLUichen, •ih-
gerundeten ZipfelD, M. Codinaa Eiohl.) 0. KiKe. aus Brasilien an (Oliv.l 0. Ktze.,

hober Halbstratach ana dero oberen Nilgebiel (Fig. U3), alle ;i mit schtnalen Blattabschnitten,
bei der I. Art sleheii ditfcelben pedat, bei den beiden aoderen bandftfrmig, bei der it. sind
sie lasg xii^es|)ii/t mill sch-w bei der letzten Art tauta spitz and grob gesSgt.

l) is. bOchsteas iiis :t/4 (;eLi'ilt. .1/. Gillivraet (Benih.1; 0. Kir.t\ aus Queensland mit kaliicm
IN. and Kelch and lanzettlichen, sohwacn gezaintBti, schr spiteen Blatteipfoln; if. angoletuii
\\--\w. et Oli».) 0. Ktze- aua Angola, bis JO Baum, lilattzipfel oval-lnnzettlich, k»um

spite, am Rande wolllg. Frkn. etark btehaart, [elchb. fast kabl, If, vUifolia (WHid.j Urb.,
ein ii' holier Baum, von Siidmexiko bis Columbian vimi den AnVIUen verbreltet. Frkn. umi
Kelchb. behaart.

S e c t . II. Diporandra DC. A. •ilViiuii sich mit 2 ktirzcii ^|iall(iii, B. gefingert, AbacbulUe
ganzraniljg, Keich behaart. s kaiun genilg*end antenohledene, amerikaniscbe Arten. M. on'no-
censis (Steud.) 0. Ktze. aus Nordbrasilien; mil zugespltzten, an der Ba leichen und

Itzen Abschnitten, If. Parkeri (PL 0. K\T.<'. aus engliscfa Guiai :iiii|p!i.'ii .\b-
scbniltt'n, M. pawiurfolia [1*1.) 0, KLze. aus Surinam, in it plotzlich zugespitzten. an iler Basis
kaum uiigloi«;h«n und etwas geralLetcii Abscbnitl

Die unterirdiacheKnolle von M. tinctoria (raolne da F a y a r ) enliifilt einen galbeu, \on
borenen benutzten FarbstolT; die innei inban't mancher Arteo enthttlt in sehr

gcringer Monge eloon roten FarbstofT; die It in tie von M. m> dienl ili'ii Nexern, von
3/. Gossypium den liidern uls Bindematerial. Das
Gummi von M. Gossypium diont in Vorderindien als
S u r r o g a t fftr daa e c h t e T r e g s n t b k n t e e r a =

h i r a arab.), e »ht vornehmlicb atis
jorin und Cerasin. Die ColonUt^u iui Inueren

vuri Rr;i-ili<'ii bereilen ;n^ tier Wurzelriade
if. regfa ein Hellmiltel tiir innere Leiden unti
Wunden. Hie Wurzel von If. niiatica, welche die
Farhe und den Gerach von UohrrUben biit, .

3. Amoreuxia Bloc. • , [Euryenthe
Cbam.etScblecht.). HI. g,525hlig. Kelchb.spitz,

-i lanzettlicb, dachziegelig, hinlSUlfg. Bib,
groS. S(b. oo,i frei oder am Gninde ein wenig
v e r w a o b s e n , ilir; <*ine BfUfte m i l I S n g e r e n S i r . a l s

die andere. A. linear, an der I <>fi<2\,
roil S endsiandigon, Icanm von eioander getrennten
LSchern aufepriogeod. Fricft. frei, TollsiSndig
3rach8rig, mil vielen fast winkelstSadigeo -

. radenfBrmig. N. aichl dicker, sebr schwach gez&hnt. Fr. cine 3fUoherige, fa<
spaliige, aufspringende Kapsel, die ^lappen der Sufleren und inoeren Prucblscb
altdrnterea. S. umgekehri eifb'nnig oder aierenfiirmig, Lahl oderkurzbebaart Nalirgewi

Tig. IU. AmtrtvxSa WHjWfi f>- dr., I
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mil gekriimmtein Kcimling. Kcimb. breit..— Kleine Slriiucher oder Halbsiriiucher
trockeaer Standorte mit knollig verdickten Stammen. Die B. sind gelappt odcr gefingert,
zieinlich grob gez'a'hnt und fast kahl. Bl. grofl, zu wenigen in endslandigen Kispen, selten
einzeln, an beblatterten Stcngeln. Haare, falls vorhanden, einfach (Fig. 144).

3 Arten aus Mittelamerika. A. palmatifida Moc. et Sess. (hierzu wohl A. Schiedeana
[Cham. etSchl.] 01.) in Columbien, Neumexiko bis Texas mit bis fast zur Basis geteilten B.,
Abschnitte lUnglich, S. kahl, eiformig. A. Wrightii A. Gray aus Siidmexiko, mit ebenso tief
geteilten B., abor rundlichen Abschnitten. A. malvaefolia A. Gray aus Nordmexiko, B. nur
sehr wenig tief eingeschnitten; S. nierenfdrmig, behaart. Die Knollen wenigstens von A.
palmatifida werden von den lndianern gegesscn.

4. Sphaerosepalum Bak. Kelchb. 4 — 5. Bib. 4—5, den Kelcbb. ahnlich, aber
kleiner, alle stark dachig, ziemlich rundlich. Stb. oo, gleich lang, Ireihig, frei oder an
tier Basis kaum verwachsen. Stf. fadenformig. A. klein, kaum langer als breit, am Riicken
angeheftet, mil Langsspallen aufspringend. Frkn. obersl'andig, auf einem schwach er-
habenen Discus sitzend, bebaart, 2—3facherig, in jedem Facbe mit 3—6 fest an der
Basis sitzenden, aufrechten, umgewendelen Sa. Mikropyle nach innen und unten ge-
richtet. Gr. einfach, pfrieinlich, N. schwach verdickt. — Straucher oder kleine B'aume
mit abwechselnden, langlichen, lederigen, kahlen, ganzrandigen, fiederncrvigen B. und
abfallenden Ncbenb. Bl. einen verzweigten, cymosen Bliitenstand bildend, aufien, wie
aiich die Blutenstielchen einfach behaart.

a Arton aus Madagaskar, S. alternifolium Bak. und S. coriaceum Sc. KU. Die Gattung
wurde bisher zu den GuUiferae gerechnet, doch besilzt sie deutliche Schleimga'nge, sogar im
Frkn.; die Einreihung un^or die Tiliaceae verbietet sich wegen der stark dachigen Lage der
Kolnhb. iiml Bib.

W I N T E R A N A C E A E

(Canellaceae)
von

0. Warburg.

Mit 4 4 Einzelbildern in 3 Figuren.

im Februar 1895.J

Wichtigste Litteratur. I)e Cando l l e , Prodi*. I. p. 563. — Endl icher , Gen. No. 10^9.
— Ben tham-Hooke r , Gen. pi. I. p. MA und 970. — Bail lon, Hist. d. plant. I. p. 464 bis
170 und Adausonia VII. p. 421T. und 217, Bull. Soc. Linn. p. 317 und 377. — Miers, Ann.
of Nat. Hist. ser. 3, I. p. 319 und Contributions to bot. I. p. 112. — Anatomie : Vesque,
ranatomie des tissus in Nouv. Arch, du Mus. d'hist. nat. 2. se*r. V. 1883. p. 332.

Merkmale. Bib. g. Kelchb. 3, dachziegelig. Bib. 4 — 1 2 , entweder frei, dauti
dachziegelig, oder zu einer felockenformigen, oben in breile Zipfei endenden Kohre ver-
wachsen. Stb. unlerstandig, vollkommen zu einer Rohre verwachsen, mit zahlreichen
nach auBen gewendeten, mit langen Spalten aufspringenden\A. Frkn. frei, ffacherig, mil
i—6 wandstUndigen Samenleisten, jede mit 2—00 unvollstandig umgewendeten Sa.
<ir. kurz, undeullich ab'jrp*'»»'" V. kaum vorbreitorf. Fr. cine kahle, nicht aufspringende
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•'. mil wemg oder rahlreichen, ziemlich pundlidben ond to si glai was gianzeti-
S. mil sprSderSamenscbate, reidhlichana NShrgew br kleinem, geradem oder

. . Keimling, mil dicken Keimb. — KalileBautoe, M;IIIMI Straucber, init
gielblich-weiBer, aroraalischer, aamenllicb aach Zimmtriecbender Hind' lodeo,
meisi ledori;- /.rantligen, [iedemervigen B., mil zablreiohe cb, durehsichligen
Punklen, Nrfbenb. feblen. HI. einzeln in den Btaltachseln, oder in acfc idigen, ku

iuben oder Trugdolden znwellen efoch in &a< ;en, weeig verzweigten Cymen.

Vegetationsorgane. Dieseibcn bieten, soweii bis jelzl b keioe weiteren
onderheiten. Es .-iml kleiun Baumclien ohne I a A.npassungen an eine be

^ i i i n i i i i i ' L e b e n s w e t s e Cinnamodendrtm • - n u t M i e r s t i i t i a u c b : m i r o c k e n e n O r i e n
g l r a a c b a i

:.

I n n i i i :

reihig

Anaiomisches Verhialten. Von cher Wfclittgkeil isl <l:̂  Auftreten von
Otzellec in Riode, Mark mid B, (don im Mesophyll, d nchym and Jen
Blattetieien). Die Binde der juagen Zweige besitzt l>n nv

fing, der bei Cimamodendron fehlt. Das Hots 1 sffiBe mil l<
rr.nuiger, reiohspaagiger Perforation, die Marksirahlen sind zahlreicb, f—I i 3-)

ihig, oft mil KryslaUen in den Zellen, das Holzprosenchyn jeCicberl uml bi
Hofitipfel, HoUparen vorbanden, Dtc Spaltdfinu
nnil C 'itich verscniedenen Typen gcbaul [cf. Vesque); die Paljssadenzellen
wenig enlwickelt, Cinnamosma besitzt ein (.schichliges Hvpoderm; IFfi ilzt in
den Epidermisxellen Haofen kleioer Kryalalle; die Blatlstiele Fuhren 3 getrenate Geftlt-
hiindel, bi'i ei WinU che Zellbegleitang,

Bliitenverhallmsse. Ea -ni.f diesetben in dieser kleioen Familie obne bedeutende
iatimicn, tier Kelch isl durcbgehends 3bla and dacb . I>ii Bib. bei I

• •

Hlli. lu/Hi/l Cowan •. friiher hicit man die iit-
neren fiirSchuppeo; von Benthajn-Hooker wird sognr i! il \(*rlreleu. dassdie

Ji \ tr

A Vfil F(»»3 !;.
| . l n. B O r i e i i i a l ; 0 tiai-h It.

Inneren V—S die Bib., d ren der Kel Uread *<
ieo; demnacb sei daon Wm\ >etal. Dies isl aber widi

dun ympetale Gallm anden durch d
fron-Ari Baill. ftgt U B i f 47.-I— •' MmShlichMch

innen ai kleiner werdende Bib besiizt, ohne regelmftBige Am
Bracleen ond Bradeolen bei alien GaHungen wenigsten 'I nnSie der B:isis der
Bliiienslielchcu, — Das An demselben fypus gebaul, dine

lubblattF&lire mil linean ricnleten A. >; ob
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dieselben als liacherig uder rnchrfachcrig anzuschen sind, Jiisst sich kaum entscheiden,
phylogenetisch mogen sie von 2f;icherigen A. abstammen, die zuweilen ungerade Anzahl
derselben zeigt, dass die Facher jetzt wenigstens nicht mehr an paarige Ausbildung ge-
bunden sind. Der Frkn. zeigt gleichfalls kaum Variationeo in der Familie, er isl Ifache-
rig, mitbei Winterana 2, bei Cinnamodendron 2—6, bei Warburgia 5, bei Cinnamosma
2—4 Placenten, die auch bei der Reife nicht verwachsen.

Bestailbung. Dadurch dass die A. an der Aufienseile der sie noch uberragendon
Staubblattrohre sitzen, ist Selbslbeslaubung, wenn nicht ausgeschlossen, so doch aufier-
ordentlich erschwert. Der Pollen ist fast rund, ganz schwach tetraedrisch und anBerst fein
punktiert (die Angabe, dass er eine spindelforrnige, getreidekorn'a'hnliche Gestalt und
netzformige Zeichnung besitzt, vermochte ich nicht zu besta'tigen, ebenso wenig konnte
ich eine Faltung entdecken).

FrUCht und Samen. Die reil'en Fr. (Fig. \i6A und Fig. 147 C) sind von einer gela-
tinosen Pulpa erfiillt, deren entwickelungsgeschichtliche Bedeutung man noch nicht kennt:
im ubrigen bleiben sie geschlossen. Die S. zeigen auch wenig Mannigfaltigkeil ;* die Keim-
linge sind stets sehr klein; das Nahrgewebe ist reichlich und nicht ruminiert.

i

VerwandtschaftsverhaltniSSe. Die Verwachsung der Stb. war ehemals fur Jussieu
die Veranlassung, die W. zu den Meliaceae zu stellen; Martius brachte sie zu den Gutti-
feraey was gleichfalls ganz unhaltbar ist. Lindley stellte sie in die Nahe der Pitto-
sporaceae, aber die freien Stb., die nach innen gewendeten Stf., die symmetrischen
Zahlen der Perianthkreise, der gefacherle Frkn. der Pittosporaceae sind alles Momente,
die dagegen sprechen. InFrage kommen nur 2 Moglichkeiten; entweder die von Bentham
und Hooker, sowie von E i ch l e r adoplierte Stellung zu den Parietales nahe den
Violariaccae und Flacourtiaceae, oder die von Miers afngenommene Verwandtschnft mit
Drimys und den Magnoliaoeae, wozu sie auch Bail Ion rechnet.

Es lasst sich kaum leugnen, dass von anatomischen Gharakteren die Olzellen in
Rinde, Mark und fi., die Hoftiipfel im Holzproscnchym, wie iiberhaupt der Bau des Holzes,
von morphologischcn Gharakteren die unregclm'aAige Zahl und spiralige Anordnung der
Bib. bei Cinnamodendron sehr auf VerwandtschaCt mit den Magnoliaceae hindeuten. Ferner
mochle ich bier auf die Myristicaceae verweisen, die auch wohl zweifellos zu den Hanales
gehoren, gleichfalls Olzellen an denselben Orten und ebenfalls verwachsene Sib. be-
sitzen, nur einen noch viel stSrkeren Reductionsprocess durchgemacht haben, sich aber,
wie es. scheint, ziemlich eng den W. anschliefien. — Andererseits sehen wir bei den
FlacQurtiaceae, dass auch diese durch die Erythrospermeae mit den Hanales verbunden
sind, so dass wir also wohl in diesen 2 Familien, den W. und den Flacourtiaceae, 2 paral-
lele Entwickclungen nach den Parietales hin vor uns haben, wenn wir nicht gar vorziehen,
die Flacourtiaccae eben durch die Erythrospermeae mi( dem Zwischenglied der Canellaceae
an die Hanales anzuschli'efien.

GeographiSChe Verbreitling. Diese Familie gehort zu den beslen Beispiclcn dis-
continuierlicher Verbreitung alter Familien. 2 Gattungen mit wenig Aden (die eine viel-
leicht monotyp) in Siidamerika und den Antillen, eine 3. Galtung, monotyp, mehr ver-
soliieden zwar als die anderen 2 von einander, aber doch durchaus demselben Typus
angehorend, in einer so enlfernten Insel wie Wadagaskar, und eine 4., bis jetzt monotype
Gattung, einer der beiden amerikanischen sehr nahe slehend, in Ostafrika. Es sind
zweifellos Reste einer friiher weiter ausgebreiteten Familie, von der aber fossile Reste
nicht vorhanden sind.

Nutzen. Die Rinde von Winterana Canella wird auf den Antillen als Gewurz ge-
braucht, und wird ebenso wie die Rinde des brasilianischen Cinnamodendron als Arznei-
mittel benutzt. Die Rinden besitzen bitjeres Ilarz und ExtractivstofT, sowie ein scharfes
"alherisclifis 01 (3/4 '%), welches rorwiegend Eu gen ol enthalt, ferner Man nil (friiher
als Canell in finr eine besondere Zuckerart gehalten .
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Emteilung der Familie.

A. Hlb. frei. Am>rik;i I. Cinnamodendreae.
a- Bib. 4—5 1. Winterana.
b. Blh. 8—12.

a. S;r tin iiun Placenten roehrreitatgstehend. N.verwachseo. AmerikaS. C innamodendron .
5a, an den 1'lacenien ireihiR ftphenil l e i m l , A f r i k i i . . . 3 . W a r b u r g i a .

. Hll». verwachsen. Madagaskar t i , Cinnamosineae. 4. Cinnamosma.

i. Winterana L. [Winterania L., Camlla Murr., r. Browne). Bl. g. Kelchb. 3,
rundlich, lederig, stark d&chziegelig, bleibend. Mb. 5, di» grofl wie die
Kelchb., 'iii1 iiiiHTi-ii sclirriiiler, frei, dachztegelig, spater abrallend. Sib. ontcrstandlg,
vollsliindig zu oiner Itfilin: Verwachsen, die in) obefen 'I'eile ca. 20 ! fanlierige (oder 10

Sfiiclieriiie , l ineare, nach anCen gewendete, mil fangen Spalten sicli HBnende \. h

and oberhalb derselben aopi alt schmaler King hinausragt Frkn. oberstandig, (ffichi
mi! ! waodslandtgeo Samenteisten, anjeder dterselben sitzon i—4 ab je, meist
unvoltkommen umgBweodete Sa. Gr. kurz, dick, nndeatlich abgeselzt. N. niohl verdickt,
abgestutzt, nur iindeuil i(

+J

B

, 1 Ji

Pig. I |i.. 1 eWrtand; H Bl.S CAndr(keum; ft Linffsscinitt d»r B], mch
K.»KU1>. und Bib.; J• . ia LangiHfclmitt, (yrigiTml.)

Vr. ritif raebrsamige, nichl ;iulspringencle Beere ilicb i— i S. . mil dicker, eiwas
Qeiscbiger, nuElen gliinzender Frucblschale. S. eirundlicb odcr scnwacb Qierenformig.
Samei sprdde, glaozend, schvarz, finBersI Prin ponktiert. NSbrgewebe reiclilicli.
KLMinling klcin. niiuliirh, gekrunnnt. Eeimb. balbroad. — Kahle Baiime mit weiBlich-
gelber, aromalisclicr Jtindc, abwcchseJnden, lederigon, ganzrandigen, sch\v;ich tieder-
nervigeo, an <]cv Spitze abgerundeten B., mil vielen kloiuen. sdhwaofa dorcnsichtigen
Tunktcn. Nebenb, ichh-n. BlOtenstand endstSadig, wenigrerzweigl, cymSe, mil kleiaen,
mogenfSrniigan, m'ist abfaflenden Braoteen and [(rricteolmi.

<—2 Artcii in Westindkm, SQdflorida und ColumMen.
II . CaneUa L. (= Canella albft M u r r . , P. Br.) [Fig. <U$A u n d ib6A—!•'• in den Anl i l len

u n d Florida l i c f e r t d i e off ioinel le wei!3« Canrtta- H inde (Co i t e x ' C a n e l l a e a l b a e ) , a noli z m v e i l e n

falschi rrinde [Co rt«s Winteraj tts apurius] genaontj von angenehmam Zimmt- mid ft-
jpasMnskatgerach, in WesUadien als Gewiirz benuttt, modlolnlsch :ils StfarelsOB und Tonit
W. "l.ittsifoha (Miers) Warb. voa Moracaibo ist der obon genannlcn sehr ahnticn und ist
vielleicht nur eino Varletfit.

deieh ier Name Wintpmna orsprfingiloh aut Verwechselung der Rindetdifser Pfl.
in it der hinde von Drimys born hi (welch ! >on dem Capitiin Win te r , dem
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1' ra I [lien mil ne
Art nii'lit (L neila alba bescbridben ha lie, docb don otten

•en fur die Gattnng, vielleicbl wejl er brides noch Irumor fiii- iiUMilisrH bielt, hei, und
zwttr in der Weise, ilass er die Artdlagnose B r o w n e ' s eiofach alsGaltu lierte.

I hi er HISO offenbar misere Pfl. dabei im Auge bntte (nuf einige Byn :io beziehen •
ni;r Drimyt), so mps he Name [nflob 1733 zuerst im Syst. veg, e<i. \ [1759]

erwfihnt, nls Winterania <7C2 in ilcn Sjiet pi. od. II) leider <IPUI P. Browne'schen
zogen werden, d« jo tctztorer nie eii iiuiugsclisgnDse gcgebeu hat. Alifgfldecki wiirde

di« Vermischnng betder Arten erst durcb Morrny 176* Lm Syst. veg. ad. XIV,

i. Cinnamodendron Jindl. B). ^ Kelchb, :t. lederig, dacbztegeligj an der Basis
wachseo, bleibeud. Btb. 8 — f i , stark dachzTe Ite Syfieren,

inneren diinner und drilsiger, oichl bteibend. Sib. untersl3ndig, \nlij^ mil einandcr zu

r Rtthre rerwacbsen, die im oberenTeili ca. 80—40 Itecbwigc 10—SO SEche-
nach aafied gerichtele, UMI [aogen Spallen &ich dffioeaide A. irSgt, Prka.

llScherig, mil i — B 1- 6) wan -:>m Saiuenleislco. Sa .? bis oo a» jederPlacenta,
.: OdermehrerenI ehend, unvoilslBndig,amgewendet- Gr. l,korz,dick. N. Itaum

vcrbreiiori, mil 4 ^ 6 ondealltcben Ansbiicli Pr. eine aicht aufspringende Be<
ihlreicb, in weichos FruehtO beiiet. Samensch linzend schwacb

wai ibrgewebe reichltcb. Keimling -t>l»- klein, gerade, ruadlicb, mil dicken, iialb-
nmili-u IMIMIII. — SlrSucher oder klcine Baume, mil weifllich-golber, aromatisclier I'.
inn! abwecbsdloden, lederig zrandigen, ftedernerrigen, ;m der S|)ii/,t' sehwach ab-
gertmdeten a , mil rieten kleraen, zienaIich«fldeDilichen, dun enb.
feblen. Blutenstaud entwedi r m eiiier einzelnen odor ;m> wonigea, in kurxer Tranbe
dlebendea Bl. begteheod, a iodig odor In den A.chseln abgefallener li. Braoleen
und Bracleolen minimal

mannnthuiH Jjiull, HM mi Dnr«haa]inltf
V rr MI DaichidinHt; /' 3. im l>nr<:lui:liuitl. — £ Ot'nna . liaiil.

M - f t Original; £ iim'lt B

\it(Mi in Brasilicn m•• kniillen. : Mart.] Endi. in Brasilien
breit ciiui'mifien B. ond C (Wrtfcojjmi Ulera In Jamaica mil

I'-., beidfl niii trB«bfgBii Bli i lensUinden, BL klc in. turz gesllelt , I), ntii
weni ;ien Seifen • tdllch C. macranthum Bail), fig. U S B und l

It e lnsein «teh«Bd«n groBen HI. and vieli {en_
• i i .

Nil IK i:n. Die Itin*U' der brasilianischen Ari si , PaTfttudti sn wini ubv

ogen Seorbut and andere Krankb^iten i m \
landi •> t-nlen.

Warburgia Bngl Kelcbb. 3, fasl kTeiBfBraiig. Bib BnGeren doppoll
so lang ala die Kelchb., verkehrt eifBrmig bis spai dachig, die 5 ioneren

scbmaler als die Sufleren mid spatoKSroiig. >il>- l«. Syaaodritim cylindriscb i-i.lirig, se
^ing wie die Bib. \ ein wenig unterhalb dea Raodes, ihrerganzet Uiogenacb der R&hrt

yachsen, mil lioeal-laogliobeo Th kn iBngficb, Sa. umgeweodet, Ee
rdrmig, mn fcurzem FunicoJcs, Ireibig. je 2—3 il*-u S wandstSodtgeo Plaeeni iizend.
Gr. i;i-i liis im Spttze vereint. N. .'i. breil, OT«I, am Scheilel des Stempeta estrors
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sich scitlich beriihrend. — Baum mit dicht beblatterten Zweigen, kurz gestielten, leder-
artigen, oberseits gliinzenden, langlich spatelformigen B. Bl. kurzgestiell. in klcinon.
zusammengesetzlen, achselstandigen Trugdolden, mil e i form i gen Vorb.

4 Art, W. Stuhlmannii Engl., in Ostafrika bei Pangani.

4. Cinnamosma Baill. Bl. g . Kelcbb. 3, dachziegelig, diinn, etwas kiirzer als die
Bib. Bib. zum grofiten Teil verwachsen, glockenformig, an der Spitze 5 (4—6), z. T.
dachziegelig sich deckende, zuriickgebogene Zipfel bildend. §tb. vollig mit einander zu
einer Rohre verwachsen, die im oberen Teile 4 4—18 ITacherige (7—9 2facherige),
Jangliche, nach aufien gewendete, mit Langsspalten sich ollnende A. tragt, und iiber die-
selben noch als schmaler Ring hinausragt. Frkn. frei, Jfacherig, mit 3—4 wandslandigen
Samenleisten, deren jede 2 nnvollstandig umgevvendete Sa. tragt. Or. kurz, kegelformig.
N. nicht verbreitert. Fr. eine kahle, nicht aufspringende Beere. S. mehrcre, kahl, in
wuiches Fruchtdeisch eingebettet. — Kleiner Baum vom Habitus einer Diospyros, mit
gelblich-weifier, korkiger, aromatischer Rinde. B. sehr kurz geslielt, langlich, schmal,
nicht sehr dick, fiedernervig, ganzrandig. Nebenb. fehlen. Bl. fast sitzend, einzeln in
den Blaltachseln, mit 2—6 kleinen, ungleichen, dachziegeligen Bracteen und Hracleoien
an der Basis.

Einzige Art, C. fragrans Baill. [Fig. 4 4.'iC und 1'i7/' JIUS Madagaskar.

KoEBEKLINIACEAE
von

A. Engler.

Mit 4 0 Einzelbildern in 4 Figur.

(Gedruckt itn Marz 1895.)

Wichtigste Litteratur. Zuccarini> In Hegensburger Bob Zeit. Flora 1832, Beibl. II.
73> 74. _ Asa Gray, Plantae Wrightianae I. 30, II.— EndlTcher, Genera pi. n. 5670.—
Bail lon, Hist, des pi. IV. 503. — Benth. et Hook., Gen. pi. I. 315.

Merkmale. Bl. §, 4teilig. Kelchb. 4, eilormig, vollig frei, in der Knospe
sich dachig deckend, abfallend. Bib. 4 hypogyn i sch , langlich verkehrt-eiformig,
am Grunde fast genagelt, fiedernervig, in der Knospe stark concav, sich dachig deckend,
abf'allig. Stb. 8, frei, am Grunde eines kurzen, du'nnen Gynophors; Stf. aus
schmalem Grunde gegen die Mitte verbreitert, nach oben verschmalert; A. eiformig, mit
herzformigem Grunde, mit liinglichen, nach innen sich offnenden Thecis. Frkn. kurz
eiformig, Sfacherig, mit e t w a s dicken, bre i ten Placenten an der S c h e i d e -
wand. Sa. (X), u m g e w e n d e t , horizontal oder herabhangend, mit nach oben gekehrter
Raphe. Gr. pfriemenformig, elwas l'anger als der Frkn. Fr. e ine e i formige b i s
kuge l ige Beere mit kurzem GrilTelfest, mit dunner, fleischiger Wandung, entweder
mit 1 S. in j e d e m Fach oder mit { S. in e inem Fach. S. vom Rucken her etwas
zusammengedruckt und fast s c h n e c k e n f o r m i g zusammengero l l t , mit krustiger,
mit Langs- und Querfurchen versehener Samenschale. Nahrgewebc sehr diinn. E. ring-

, mit nach urtten gekehrtem Stammchen und hnlhstielrunden, mit ihrer Spitzo ein-
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'•knimmlen Keimb. — Wall loser Si ranch mit siarren. grtineu Zweigen und
ri'iclien, horizontal ahslehenden, sehr .spilzen , grunen SeitenSuBlen, welcbe iiberall mit
kleinen, pfriemenf&rmjgen, Izelligen Haaren besetzi sind. BL griinlicbweiB, inTraubeo,
auf doppclt so laogeo, von unten nacli obon verdicfcten Slielen, oberlialb dercn <hs
diinnere Gynophor angetzlj tragb. tlefn, langlich, so wie die Bliiienpliole mit kieinen,
tzelltgen Haaren beselzl, b;il<l abfallend.

n
I D „

. 0 , 0

0 * •

-i. ) ] ' £.

- •

Wfc

uce. A ZweiE n i l Br iUaMiea und IHilteiifillniteo; £ e ios Bl. mit Kriohh, nnd
HI., Jits Oynopbor nnd die Innortion jeiftcnd; I) cin Stb. »uu vorn: A'*in «olc ie»

von hi • . u : 0 tlrjrtielbe im Qneraehnitt; H I mtt durch oine iKawiaa HecTt>
weir! i:.: A' 9tftek •!•

d i s I'.'piilnruiih mtt in&cktig AuGcnwnu>lon. oinum llmir, wie l i e an •
dor Pfl. terstriuit siud vind mit ein- ». untcr w t l o h u !-it:h eimi p
der Epidcnuia dae m e h « t b u h t ) g « AsHimil»lHHiF>K'vw(>l)>', 16 Qucrsi-bnitt Ton Baitbfindoln, .-

• ind, iwUohen ilinen verbindsnde Skleronthjmyrupjmn ink), im llolztfiriier ( die Gefafle, )d/ dus l,ibr-:

HecTt>
ian Sta.nim,'

efindet* enter

VegetationsorganeinidAnaiomischeVerhaltnisse. DwSiTauchislaasgesproohenster
Seropbyl mil volUger [Jnlerdriickang der vegetativen Blattorgane und allgemeiaer \
doraunfi der Zweigo, Die Assimilation wlrd anssehlieClich \roo den Zweigen besorgl/
die, wie der oben in Fig. (48 J dargesfclite Qoerscbailt des Stei . igt. outer d

iner mtichtigen Epidermis init def eisgesenklen Spaltdffniingen eiu mcli!
rlwandiges, ciiloropliyllreicli<:s Assimilationsgewebe besitzeo, daa aach innen

ailraUbJich in gmviihnlicnes Bindeapareochym iihergeln. Par di« Festigkeil is) in ho]



Kocberliniaceae. (Engler.) 321

Mafie gesorgt, einerseits durch die rindensUindigen Bastbiindel und Sklercnchymschichlen
(Fig. 38 J,lb u. sk), andererseits durch das massig entwickelte Libriform im Holzkorper.
Die meist engen Gefafie sind im Libriform ziemlich sparsam zerstreut und mit einfacher
Perforation versehen. Die Markstrahlen sind meistens 3—Sschichtig und das Mark
dick wand ig.

Bliitenverhaltnisse, Frucht und Samen. Ober diese ist im Einzelnen nichts mehr
zu bemerken, da eben nur eine Art bis jetzt bekannt ist, deren Hlutenverhaltnisse unter
dem Abschnitt Merkmale und in der Figurenerklarung erlautert sind.

VerwandtSChaftliche Beziehungen. Die hierher gehorige Pfl. war zuersl sou MIU-
carini zu den Pittosporaceae gestellt worden, wohl wegen der mit mehreren Sa. ver-
sehenen Placenten, und auch Endlicher stellte sie in den Genera plant, in den Anhang
zu den Pittosporaceae. Asa Gray brachte sie aber in seiner Bearbeitung der Plantae
Wrightianae zu den liutaceae, nachdem schon Bentham die Vermutung ausgesprochen
hatte, dass sie zu letzteren gebore. Baillon folgte Asa Gray, und in den Genera plan-
larum von Bentham et Hooker finden wir die Gattung bei den Simarubaceae, nachdem
diese Autoren als durchgreifenden Gharakter der Rutaceae das Yorhandensein von 01-
driisen erkannt hatten. Nach meiner Meinung gehort die Pfl. aber nicht in den Ver-
wandtschaftskreis der Geraniales oder zu den Simarubaceae, obwohl ihr anatomischer
Bau gar nicht sehr verschieden ist von dem einzelner xerophytischer Simarubaceae, z. B.
der Castela-Arten und von Balanides. Es fehlt aber den Simarubaceae Iiberhaupt an
einem durchgreifenden, systematisch-anatomischen Merkmale, und die Obereinstimmung
dieser Pfl. im anatomischen Bau ist eine auf physiologischen Ursachen beruhende, durch
die gleicharligen Existenzbedingungen bedingte. Fur mich kommen vielmehr die Pla-
centen mit ihren zahlreichen, mehrere Reihen bildenden Sa. in Belracht. Danach kann
Koeberlinia nur in die Reihe der Rosates, in die Nahe der Saxifragaceae, oder zu den
Parictales gebracht werden. Einen unmittelbaren Anschluss an eine der bekannten Gat-
tungen vermag ich bis jetzt nicht aufzufinden. Die leichte Abfalligkeit der Kelchb. is!
fur mich ein wesentlicher Grund, die Pfl. in die Nahe der. Bixaceae zu stellen. Es ist
nicht zu leugnen, dass die 01. sowohl in dieser Beziehung wie auch in anderen an die
Rhoeadales erinnern; aber zwischen Parietales und Rhoeadales existieren iiberhaupt A id
Analogien. *

Einzige Gattung.
Koeberlinia Zucc.
1 Art, K. spinosa Zucc, in den Wiisten am Rio Grande, sowohl in Texas wie in Mexiko.

Natfirl. Pflanzenfam. III. fi.
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US. A Dingtaitun von Viola I..; B Ton Rfaorn Anbl. — C PI. vnn AnchUUa salularh SL 11 il. J II Ton Atn-
rea Uwffifotfa Spreng.: « »OB Uiuorta mtttrtcarpa iil;.rt.| 0. Ktia.; /• TOB /,fo,i,-0 tilycvcarva Huir el PIT

(JI, S nacb E l c L l e r , BHitandiajframino U; ff—y nach FJor bras X m f

.-
Merkmale. BJ. hernaaphroditisch, sclicn polygamisch oder diSclscb, bald regel-

mSfiigoder fasl regclmiifiig, bald median Eygoroorph. Kelcbb. 5, frei Oder kurz ver-
winhsLMi, das anpaare niicb hinlen, rail offener oder dacbtger PrSfloration, bleibend,
seltejner ftbfallend. Bib. 5, frei, hypogyn oder undeutlicli perigyn, bald alle gleich, bal"
(Jeitilicli zygomorph, das vordere gToCer und vott den Sbrigen sobr vcrschteden
'•run Jet oder in eioen Spurn auagezogon, mil absLeigend deckender Priiflor
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lion (ausgenommen Leonia), abfallend oder allmahlich vertrocknend und so langer
bleibend. Stb. 5, mit den Bib. abwechselnd, hypogyn oder undeutlich perigya, urn den
Frkn. herum einen Cylinder bildend, frei, seltener =b verwachseo, samllich gleich oder
in den zygomorphen Bl. verschieden, die % vorderen dann oft gespornt oder mit An-
hangseln; Stf. kurz oder sehr kurz, oft zusammengedriickt. A. intrors, Connectiv meist
mit hautigem Fortsatz. Frkn. frei, sitzend, meist eiformig, der Regel nach aus 3 Frb.,
von denen das unpaare nach vorn steht, sehr selten aus 2 oder 4—5 zusammen-
gese tz t , Ifiicherig, mit 3, sehr-selten 2—5, wandst'andigen Placenten mit
\—oo anatropen Sa. Gr. endstandig, oft oberwarts verdickt, in den zygomorphen Bl.
oft S-formig gekriimmt, mit nach vorn gerichteter Spitze. N. einfach, selten der Anzahl
der Frb. entsprechend geteilt, von sehr variabler (Fig. 4 50 u. 155) Gestalt. Fr. eine
hautige, lederartige, selten holzige, fachspaltig-3klappige Kapsel, selten eine Beere und
nicht aufspringend; Klappen meist schift'ehenformig, auf dem Riicken verdickt, die Pla-
centa in der Mitte; Endocarp sich vom Epicarp elastisch loslosend. S. sitzend oder mil
kurzem, oft einen kleinen Nabelwulst bildendem Funiculus; Nahrgewebe meist reichlich
vorhanden, selten fehlend. — Einjiihrige oder ausdauernde Krauter, Halbslraucher,
Straucher, seKener BSume mit abwechselnden, selten gegenstiindigen oder scheinbar
gegenstandigen, meist ganzrandigen, selten geleilten, ofter gezahnelten B., meist mit
8 Nebenb. Bl. einzeln oder zu 21 in den Blaltachseln, in Ahren, Trauben oder Biischeln,
seltener in Rispen oder Gymen; Bliitenstielchen in der Mitte oder oberhalb derselben
meist gegliedert, in der unteren Halfte mit 2 Vorb.

Gegen 300 Art en iiber den ganzen Erdkreis verbreitet, haufiger in den Tropen, in
den arklischen Gebieten selten.

VegetationSOrgane. Die V. sind 4- Oder mehrjahrige Krauter mit einfachem oder
verzweigtem Stengel (Viola, Hybanthus), Halbstraucher (einige Arten von Viola) oder
aufrechte, seltener kletternde (Calyptrion, Anchietea, Agation) Straucher oder kleine
Baume (Paypayrola, Isodendrion, Rinorea, Gloeospermum, Leonia, Alelicytus, Hymenan-
thera). Die Wurzeln sind bald einfach, konnen dabei aber sehr tief absteigen und eine
bedeutende LUnge erreichen [Viola § Hosulatae), bald ± verzweigt, bisweilen stark ver-
holzt (Hybanthus), bald zu Rhizomen ausgebildet {Viola), sehr selten zwiebelartig enlwickell
wie bei Viola bulbosa Maxim. Bei dieser interessanten Art erreichen die Zwiebeln mit-
unter ErbsengroBe und bestehen, wie Stapf (a. a. 0.) gezeigt hat, aus einem* kurz en,
fleischigen Achsenteil und 4—8 runden Schuppen, die bis auf den h&utigen Rand dick
und flcischig sind. Die Achse durchwachst die Zwiebel und bildet einen kurzen, diinnen
Stengel, der eine Blattrosette tragt, aus deren unteren Blaltachseln die Bl. entspringen.
Einige der Zwiebelschuppen und wohl auch der untersten Laubb. bergen schon friih-
zeitig kleine, abgeplaltete Knospen, die zu fadenformigen, nackten Stolonen auswachsen.
Die Endknospe derselben wandelt sich, wahrscheinlich gegen das Ende der Vegetations-
periode, in eine Zwiebel urn, die im nachsten Jahre einen bliihenden Spross erzeugt.

Die Blatter stehon gewohnlich alternierend in verschiedenen Divergenzen, seltener
alle (Uybanihus) opponiert, oder nur diejenigen der floralen Region bilden von der Regel
eine Ausnahme, wie bei einigen Rinorea-Arten, deren scheinbare Opposition sich nach
Ei ch ler (a. a. 0. und Flora \ 870, p. 401) dadurch erklart, dass die B. nur urn einen rechten
Winkel anstatt um \ 80° von einander abstehen. Diese Stellung ergiebt sich daraus, dass
beide B. verschiedenen Sprossen angehoren, das eine dem relativen Hauptspross, wahrend
das andere dicht am Grande eines Blutensprosses, der aus der Achsel eines dem crsten B.
opponierten, sehr fruh abfallenden Niederb. enispringt, inseriert ist. Bei den Viola-
Arten findet sich nicht selten Rosettenbildung, besonders bei der Gruppe der Rosulatae,
bei denen das Centrum der Rosette haufig im Grunde eines von den alteren, langer ge-
stielten B. gebildeten Trichters liegt. — Die Blat tspre i te ist meist ungeteilt, mit ge-
zlihntem oder gekerbtem Rande, der bisweilen hautig verbreitert ist {Viola atropurpurea,
r. Sempervivum, F. portulacea), selten (V. Cotyledon) knorpelig verdickt ist; fiederig-
geteilte Spreiteh finden sich bei einigen Viola-Arten (V. pinnata, V. pedato. \. pal-
mata etc.).
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Nebenbli it ler sind fast stets vorhanden, doch fehlcn sie giinzlich (Viola § Con-
fertae) oder sind auf minimale Spitzchen reduciert bei einigen Fio/a-Arten (F. atropur-
purea, V.Leyboldii), deren B. aufierordentlich diclit stehen; sie sind meist diinnhautig,
bei Viola haufig gewimpert oder gefranst; die Franscn Iragen dann an ihren Enden nicbt
seiten braune Driisen.

Behaarung ist im allgemeinen wenig entwickelt, doch zeiclinen sich einige
Hybanthus-Arlen der brasilianischen Campos {H. Ipecacuanha, H. Poya, H. lanatus) durcli
dielite Filzbekleidung aus.

AnatomiSCheS Verhalten. Der bolzige Stengel oder Stamm der V. ist ausgezeichnel
durch ein groBzelliges, oft braune Inhaltsmassen fiihrendes Mark; das Ilolzparenchym ist
gering enlwickelt, das Prosenchym mancbmal gefachert und nie ausschliefilich mit Hof-
liipfeln versehen. Die Gefafie sind regellos im Holzkorper verteilt, welcher infolge seiner
undeutlichen Zuwachszonen und der oft gering entwickelten Markstrahlen ein gleich-
formiges Ausseben erhiilt. Die Violeae haben vorzugsweise einfache neben armspangiger,
leiterformiger Gefaflperforierung; bei den Rinoreeae und Paypayroleae herrscht leiter-
formige, reichspangige Gefafiperforation vor.

Untersuchungen uber den anatomischen Bau der B. der V. liegen von Heicbe
(a. a. 0. p. 409) fur die Gattung Viola vor. Die von einer kraftigen Guticula bekleideteu
Epidermiszellen sind meist in der Mitte ihrer Aufienwand zierlich gebuckelt; feinkornige
Wachsiiberziige, welche auch den Vorhof der Spaltoffnungen auskleiden, wurden bei
Viola atropurpurea und V. Philippii beobachtet. SpaltofTnungen sind bei einigen Arten
(F. microphylla, V. pulvinata elc.) auf beiden Seilen vorhanden; sie sind oft so tief ein-
gesenkt, dass nur ein schmaler Canal zur Atemhoble fuhrt. Bei der Gruppe der Sparsi-
foliae zeigt das Mesopbyll keine deutlichen Palissadenzellon, sondern in der Hauptsache
ein lockeres Schwammparenchym, bei den Rosulatae dagegen ist das Palissadenparencbym
typisch und in %—3 uber einander stehenden lleihcn entwickelt. Einige Arten der
Rosulatae tragen auf der Unterseite braunliche, strichformige Driisen, oft in so grofier
Zahl, dass sie, wie z. B. bei V. rosulata und V. vulcanica, ganz braun aussiebt, bisweilen
aber in so geringer Anzabl und von so heller Farbung, dass sie mit blofiem Auge leichl
iibersehen werden. Bei V. rosulata enthalten die lang geslreckten, etwas liber das Niveau
der Umgebung hervorragende Epidermiszellen bildenden Driisen ein braunes Secret
und zeidfcien sich durch den Besitz eines grofien Kernes aus. Naheres uber die Blatt-
anatomie siehe bei Reiche a. a. 0. p. 409—4H.

Durchsichtige Punkte — Epidermiszellen mit stark verdickten und verschleimten
Innenwandungen, die bei Wasserzusatz derart aufquellen, dass sie vollstandig unsichtbar
werdon, finden sich bei Leonia und nach Blenk (Flora 1844, p. 406) auch bei einer
Rinorea aus Madagaskar. Bei Leonia cymosa trelen sie beiderseits, bei L. glycycarpa nur
auf der oberen Seite des B. auf. Naberes dariiber vergl. bei Blenk (a. a. 0.) . Auch
Viola pedata L. besitzt durchscheinend-punktierte B.

Die Schutzvorrichtungen der jungen B. gegen Transpiralionsverluste sind bei den
Sectionen der Galtung Viola — uber die iibrigen F.-Gattungen ist nichts naheres be-
kannt — verschieden. Die jungen B. der Sparsifoliae sind von den Randern nach der
Mitte zu eingerollt und bei einigen Arten (F. portalesia, V. capillaris) auf beiden Seiten
(an der trockenen Pfl.) mit dunklen, unter sich vcrbundenen Punkten bedeckt welche
von braunen Massen im Innern der Epidermiszellen herruhren und zweifellos eine freilich
bisher noch unbekannte physiologische Bedeutung haben. Bei den Rosulatae tritt das
junge B. ohne eigentliche Knospenlage in die Erscheinung, muss daher auf andere Weise
gegen Transpirationsverluste geschiitzt sein. Hier iibernimmt der Blaltrand die schutzende
Function. Entweder ist derselbe hUutig verbreiterl (F. atropurpurea, F. portulacea, V.
Sempervivum) und greift uber die zunachst stehenden iiber. Infolge einer leichten Epi-
nastie sind die B. etwas zuruckgekrummt und daher den zunachst darunter liegenden
elastisch angedruckt. Auf diese Weise werden durch die breit aufliegenden U'ander
bcdeuiendtt FHiHion *]** botrefl'enden, von ihnen bedecktenB. geschiitzt; noch mebr trSgt
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rpel ag des Blatli Eazu bei •>• bei l ton auftritt.

P
ber es Bndeo slch an der Basis des noch nngesiiell lichen is. lanf i

Wimpern, walche bSufig d;is ganz« Centrum der Blallrosette wheinen Eassen;
liaben dieselbe physiologisdie Wirkang wHe j. leu angofiihrlen bSnligen B
verbreitenmgen, Hauplsachlieh ftnden -icli diese Wlmperti ;un Blatlgrande, wo 9]

itiiitiHii" usgliedeft; so wird es erkliirlidi m erwacbsenen B. geradi
Obi' Lelle zwischen Slid und Spreile besondcrs bebaart ist. Baafig sind die
Witnpern gegen das Bnde bin JceuRg ^erdicki, h bl der un
Tcil derselben travennittell in eJnen ovalen Kopf iiber. Anch bei d ipe der i

ie findel sicb an die! -in weifier, aus ehtorophylltosen, dickwandigen Zellen
deter Rand als Sclniizmiiiel gegeu Verdunslo laheres siehe bei Reiche

a. a. 0. p. HI ) .
BlOtertverhaltnisse. Die Bl. <\rr y. sind mil i Deckb. u i »tehen

laid einzeln in den Blattaohseln, bald bikien sie acl
traobige odor rispige Blfttenflfinde, die b ea cauttflora (OUv.) 0. Ktze. dem alien
Iloize entspringea. Der Bliilensliel tsl hiinfig gegliedert. Bei den lyptechen I . den
I't-ttjl I die Bl. (as! regelmafiig ausgcbildel, die Gruppe der Rinoreet

vach, aur andetitttngsweise, zor Zygomorpbie, Sie bei den Violeae dagegen 711 v.
sbiidnng gelangt ist. Die Ke lchb . sind bei sSmtlicni nilie

•! einaader zietnlich gleichmHBig gestaltet und aueh an Lange melsl nur unwesentlicb
schiedenj our bei Schweiggeria sind die 3 uufleren wcit grliGcr als die ? tnneren.

Bib. -.ind bei den Paypayrottae und Rinoreeae fast gleichgeslallet, selten wi
fQjpdere dutch groQere Ausbilduog ron den ubrigei scntlich ab. Bei ersterer

Groppe sind -̂ ii1 denilicb It, wobei die Niigel zn einer Riihre dicbi Kusanuoe
drfingi oder verwachsen sind; bei Iftlzterer Tribes tragen sie keine oder sehr kor
Bei den zygomorpheo I io{eae iibeflriffl das vordere Bib. die ubrigen an Lange und Brelte

I
bei weitem, Est haa \Ujptrion, And Mo)

oder aasgesackl oder gebttckell [By Agatea); die scilliclien sind nicbi
grSQer alfl die 2 hinteren [Anchietea, Viola).

Die Sib. besilzen tneist knrze oder sehr knrze, bisweilen gar keine Slf., die ge-
wolinlii'li Brei oder nur am Grunde mil oinander vereinigl sind; nur bei Paypafyola und
Bymenanthera ist die Verwachsnng dersalbi • tin den Frkn.
berum cine becherfSrmige Bdhre bildeo. Bisweilen Iragen di« Sit. auf dam BScfcen eiu
knh&a

Die A. 3>nd entweder alle gleiebformig oder bei den zygomorphen Gattungen
{yptrioftj Anehitlea, Schweiggcria} iriigt der Riicken des Conn< aar bei Noiaettia
dagegen der des Slf.) der 2 vorderen einen deutliched, langen Sporn, bei ffybanthus and
Viola einen kurzen Sporn. einen Bucks] ode DrOse; in fetzterem Falte kaon efne
Verschmelzi in ra einer einzigen slaltflnden [Hyban&ns). Bei Calyptrian
Bind die Spi I vorderen Connective zn einem geme rereini von
dem vorderun Bib. umsohlossen wird. Niohl selten irSgt das Cbimecliv nui dem Rii

»eine niiijlige Schnppe [Jtinorea, Meticytus, Symenanikera); bei Gloeospermum I
iilier die Antberenfjiclier biuaus \ lere sin ; Spilse

mil bantigenAohangseln verseben (Jhnorea, Gtoeospt
supinierle BI.j durch Drehang des BliKcnstteles I Bbracbi, Bnden sich bei

•TIVI. Hj hera bringl durcii Abort pol- »e oder •
•he Bl. hervor.

icb dem VerbliilitMi sind dif Kreise der K Blkr. und Sib. sUmllich oder zum
il binKllig.

licli dor Entwickelong der Bl fell ten umfangreicbere DntersuchoOgen. Bei
tn'afiigcn Bl. entstehen die Bib. und Sib. n mder fasl gleiebzeitig

phen iriit z. B, bei Viola odorai lilb. znersl i
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sf>ll sirh din Zygomorphie erst wlilirenil iles Wachstums ;iusbilden. Vergl. dariiber

P a y e r , Organogenic corap. p. 177, t. 37.

Bestaubung. Alle V. diirflen anf iiiscktenbesliiubting eingericliiet sefn; besond
gilt dips von den zygomorphen IS!., die Bowohl (lurch die eigenliimliche Ausbildung <Ier
iilkr. and Sib. jih ;uirh durch die iiulWsf variable Entwickelung deT V. vorzugswi
bei Viola (Fig. <E0 u. 155), sowie (lurch-re ichliche Homgabaondenrog and Wbhlgeraoh

i ii-ta odorula, V. pinnata etc.) auf In Biepen, Ihiuimeln) als Bests iver-

mililer angewiesen sind. Die Einzellieiten der BeslSubung sind bei den exoliscljen

+ 3

c I)
A

+ *• *

Fig . 150. Nurhfln roll e i i l ea i sohsu Woia-ArUn. A. »on T. ttiifili* I'Uil.; Ji von V . et A m , ; r
•hrysanlha 1'iiil.; £ von V. rhombtfolia Layb . ; / ' ' von T otdticunii t ' l i i l . ,Tou

D I', Ctityledon Gitijf. 5 J/ i'ori P. ourantiaca Leyb.j y von V. jttropurpurta Lwyb. im i 'refll;
m F. fitmpri'i'i't'urN Uaj-, vuu binten ^ea^hon• i, van I', muttaidw ] ' h i l . ; .1/ ran F. Fluclimannii I ' liil .: A' von

F. naxsaurividt! Ph i l . , von ram, (Nucli R e i c b a a. a. 0,}

v^llig nnhek.'inni, dagegen bei I "•/•' rechl eingeUend stadlert. J« aacti
der Gestall (Jer N. sind sie verschieden. SelbstbestSubuog wird ersclnverl z. U. bei

' L. durcli cine an dor becherfbrmip tiohllen N. beflndliche and •
union gewnmlii! Lippe (Pig. | vrelehfl duroh <i;is mil Polieo beladene (osekl !

Q der belreffenden 1(1. an die NarbeoQffaang angedruekl w eher
wtrkend isl bei !. vdorata, wo d;i leode nur hakig nacli unteti
gebogen Est. Als Satidrtisen dienen ilit1 Sporne der vorderen Sir., ate SaflbehSJler der
Sporn Oder die HohJ - vorderen Kroob., at der die [nsekten nfishl selien Ein-
lirucii nnsiiben, nls Saflmal dessen Zeiohnnog* — So sichere Porkehfongen

• • D BI. zur Verhiihing der Selbstbestitubung getroffen sind brksam sind
in aoderen die Mitlel, am gerade diese borbeizuftibren. Die Veilchen aas der B

m [hren bochnordlschea Standoffen, and eiafge brasilianische
v/j/Aus-Arlen besilzen neben dea nonnalen, ehasmogamen, mil groBfn Bib.

enea BI. noch kleim un Jahrc erscheineode, welctae keine oder our an-
uod dabei outer sicb gleieb entwickelle Bib., also Btrah baste lil.

Iragr ir Fr. (Fig. I nnr 2 A
f den Scheilel des Kiln, sich derarlig Inn ; ; | ^ ( | j ( . iatherentHcher aal

die V des ver\ md zori n Gr. zu lit nomen. Die Polienki

fallen ana den anfgesprtt] L nicbi m'dern treiben, an der Hinierwand
KI, ibre Schl&acbe zu der N. — Doch !̂lMl die kleistogajnen i

heroildeialogamen 111. niclii die alleiu Frachlbaren rergl. D. Mi i l l er , iiher die Berrucb-
(U'v i n , [ Blumec Piote-Arlen. Botan. Zeiinn — St, Rilaire



Violaceae. (Reiche, Taubert.) 327

beschrieb in Verkennung des Sachverlialtes kleistogame Exemplare des Hyhanthus Ipe-
cacuanha als var. p. indecora. Kleistogame Bl. an unterirdischen Auslaufern finden sicb
bei V. sepincola nach Kerner , wenn die Pfl. im Waldesschatten wachst, wahrend sie
an sonnigen Standorten chasmogame Bl. tragt. Naheres iiber biologische Einzelheiten
der Fio/a-Arlen bei Reiche (a. a. 0.) und Loew (a. a. 0.).

Zahlreiche Bastardc sind aus der Gattung Viola bekannt.

Frucht und Samen. Die Fr. ist eine ± 3kantige, mil 3 holzigen, pergament-
artigen oder hautigen, ± schiflchenformigen Klappen elastisch aufspringende Kapsel Oder
eine Beere mit fester, rauher Aufienschale (Fig. 153). Bemerkenswert ist Anchietea
St. Hil. wegen ihrer friihzeitig sich offnenden Kapsel, deren hautige Klappen zu be-
deutender Grofie auswachsen. Die S. sind rundlich oder flach zusammengedruckt, bei
Calyptrion runzelig, bei Anchietea und Agatea breit gefliigelt, bei einigen Mnorea-krten
behaart. Die S. sind mit Ausnahmc von Gloeospermum mit Niihrgewebe ausgestattet.
Die Testa einiger Viola-S. (V. pulvinata und V. Philippii) verschleimt beim Quellen.

* Geographische Verbreitung. Die V. umfassen gegen 300 Arten in 15 Gattungen,
die durch alle Zonen verbreitet sind, am zahlreichsten jedoch in den tropischen und
gemafiigten Gebieten, sehr sparlich — nur Viola — in den kalten Zonen auftreten.
Vertical finden sie sich von der Ebene bis in die Hochgebirge (Viola) verbreitet und sind
besonders in letzteren reich an endemischen und hochst charakteristischen Formen, vor-
zugsweise in den sudamerikanischen Anden. Die aufierhalb der Tropen wachsenden
Arten sind Krauter oder HalbstrUuclicr, die tropischen oft Straucher oder Baiime.

Fossil ist nur ein gefliigelter S. (?) von Menat in der Auvergne bekannt geworden,
den Heer einer sonst unbekannten Anchietea borealis zuschreibt, doch ist durchaus kein
Anhalt vorhanden, dass derselbe einer F. entstammt.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Nach Ausschluss der Sauvagesieae, die cor-
recler Weise zu den Ochnaceae gestellt werden, wahrend sie Bentham und Hooker
sowie Baillon noch den V. zuz'ahlen, ist die Familie der V. eine natiirliche, die be-
sonders jedoch durch die Rinoreeae und Leonia die engsten Beziehungen zu den Fla-
courtiaceae, andererseils auch solche zu den Cistaceae aufweist.

Nlltzen. Der Nutzen der V. ist nur gering und beschrankt sich hauptsachlich auf
Arten der Gattungen Hybanthus, Viola, Anchietea u. Binorea. Nahere Einzelheiten dariiber
finden sich unter diesen angegeben.

Einteilung der Familie.

A. Bl. fast regelmafiig; Bib. fast gleichgestaltet.
a. Bib. deutlich benagelt, die Nagel zu einer Rohre verwachsen oder zu einer solchen

dicht aneinander gelegt ' I. Paypayroleae.
b. Bib. mit sehr kurzen Nageln oder sitzend II. Binoreeae.

B. Bl. deutlich zygomorph; unteres Bib. grofier als die iibrigen, mit einem Sporn, einer
Aussackung oder Ausbuckelung. . m. Violeae.

i. Paypayroleae.
A. Stf. becherfttrmig verwachsen. Connectiv ohne Anhangsel. Bl. in fast sitzenden Ahron

oder Trauben 1. Faypayrola.
B. Stf. frei. Bl. in Cymen oder einzeln in den Blattachseln.

a. Gonnectiv mit linealischem, htiutigem Anhfingsel. Bl. ziemlich groC, in Cymen
2. Amphirrox.

b. Gonnoctiv ohne Anh&ngsel. Bl. klein, einzeln in den Blattachseln. 3. Isodendrion.
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I. Paypayroia Aubl. (Wibelia Pers., Perktistia Benili.) HI. regelmaBig oder i
regclrnnftig mil convoxero Receplaciilum; Kelcbb. 6; Bib. 5, fasi gletebgesfaUet, fret,
ibre Nagel ± eng zu oiner BOIITG vereinigl. Sil. aebr knrzoo, zu einein Becber
verwachseaen Sir. iind am obereD Hande desselben silzendeo sUunpfen A. Plica, mil
geradem Cr. uod endgtSndiger N., Placemen mil oo Sa. Kapsel lederarttg, Sklapi
t imlocarp knorpel ig, \<MM Pericarp sicb elasiisch Ifisend. S. oo , l;isi Wugeiig, mil l ude r -

ariigcr Testa und Ueiscliigem NSbrgewebe. — Uiiimie oder Strfacber mil abwecbselDdeo,
ganzraadigea It. wui kleii . QL in Itorzea Alircii Oder Traubea, aohsel- oder
endsiandig.

* Arten im troj). Amerika, damnter A. mit rerlMogerten Bl&teaknospefi: I wntis
Aubl. (Fig. !5<J5J LIIH! /', i/ramtiflora Tul. lm Anutzonasgebiet, erstere auch in Gu.
Bliuic/ictiaiia Tul. im Lrasiliiinisclien Staoto Habia; B. mit kurz eifiirmigen Hliitcnkhospen: P.
Gtarioviana Touli. in iirasilicn.

fl

151. i—(7 Sthirriggtria JloribvDdn St. liil.
fos Stb. — D t'aypayrola guj/anentiii Alibi
i K., iiii Sin ok ay« in nino Uihn Tarwucl

Dl. elms Knl«li uinl Krono; ZT dte I>»idati vorderen Stb.•.
111. "line Koicti suliufroi^
Dfin SuulLlatttreieea. (Siimtliclio Fig. nnuh KiehUr,

. XM1.)

S. A m p h i r r o x s p r . [Spaihutario S i . IIM., Braddkye V e i l . , 4mpfttrro£« Rclili.'1 BL

fasi wie bei Paypayroia, aber groBer; Nagcl der sebiefen Bib. vei i rdbreosrtig
geniihert. Sib. mil krirzen, flaclien, fi'eienSlf.; A. rait hiiniiger. Ifneal iemfdrmi
feriSogerungties ConnecliVs; GT. obenv;ir(s etv. 'ickt; sonst wie Paypayroia.—
Si rancher mil abwedlselndon, an den Zweigspiizen hitnlig gedriington, g;uizrandigen oder
Blwas gesSgien B. li\. in i—3 endstiindigen, oymSs-vielbluligeo Ti-aubert.

3 Arten im Iropischen Atnerika: A. U»D) in Brasilten, I. laii-
folia Mart, und A. surmamensis Eichl. im Amazonasgebiet, lelzlere auch in Surinam und
Cayc.i

3. Iaodendrion A. Grny. Kelcbb. fast gleicbfonnlg, ebenso die ct%v:is scbiefeo
Bib., dersn NSgel va eiî er RShre dic*1 genfiberl rind. Stb. mil freien Sif.; A. ohne
Anhiingsfil. GT. an der S|iiizc eingekrSmmt-kealeDforinig, mil oacfa vorn gertchteter
Plac(MLl<jn nur mil 2 Sa. Kapsel ledcrarlig, Sklapptg; Ktitlociirp vom l'«ricarp Bidh aichl
abldsend, 5. verkohrt-eiRJnnig; — Kleine BSume udcr Sb^ucher mil abweobselndeo

iti-ion B. nnd kJeinen, hirzgestiellen, einzelo in den Bibftaohselo sleheoden fit.
.uf iJen .S;iiiii\vichsinseln enrfemische Arten, daruntei mit kalilen B. J. ipngifoUum

A. Gtn\ und /. luitrifolium A, C.ro\; mit behaarteo B. J. pyrifolium A. Cray, v. mge-
borencn Anpaka genai,-

ii Riaoreeae.

. Connectiv a»r dem Riickon obne AnMngSBl
a. Fr. cine Bklappige Kapset; Connectit meist iiitcr <!ie AntlicrenrtichoT liinans verliingerl.

S. mil Nlihrgewehe 4. J t t inorea,
h, VT. eine Been1.
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«.*Ci iiber die Anlhorenfiicliur hioana verlUngen. is. ahne Ntfhrgewobe
5, Gloeospermum.

hi verliingeri. 8. mil Nahrgewebe 0. Leonia,
Sir. n Miectiv au( dem Riicken mit scbuppenfBrmfgen -;sel.
;;, IV. cine BkJappiga Kapsol 4. Hinorea.

r. eine erbsonftlrintgi- lit'ere.
Frkn. mit 3(—5) melst oo Sa. tragenden Placenta] , . 7. Melieytus.

p. A. varwachsuii. Fikn. mil 2 onr 1 Sy. tragenden Placepten . 8. Hytnenanthei

;elt.

Fig. 1*2. Jtinorta Jnacrofnijin u s . I. c. t u b . T- ,

4. Kinorea AnM. Riana Aubl., Passonra Aub!., Canohoria Aubl., Conoria Ju*

nfofo Loar,, Juergemia Sprang., I'hi^iphnni Soland., 4Jsod

tea Mart, ct Zncc MOT., I areca Ro Bl

Zf.ll.. Sejflrf otonfAfiraTc mil

gleichen Abschniften. Bib, B, fasl gl iltet, firei, sitzend odersehr knrz genagelt.

Sib. 5, frei oder ± vci n, gleicblaog, oaeisl mit -^lir kirrz<Mi Slf., dii1 aof

Ruckea (bei feblenden oder sebr kui am Gbraade des Connective elten
[ragea. Conueclive der A. riogforaaig vprw.-iclison odcr geoSbert, mcisl iil

ilit> FScber hloaos dorch ein AnbSngsel it. Print, mil 3 Placenten mil I—~>
Fig, ii'.ii;. Gr. • mit eadsla'ndiger N. Kapael meipi efasdscb 3klappig. S.

wenige, anBen kabl, sellener wolHg, mil im'isl Icdenirliger Testa miti Qelschlgem Niihr-
ebe. — StrSucher, aelleoer BSume mit abwechaelodon o.der scheinbar geganslSndigea,

I!, niii kleiaea N B!. kli-in, moist <^e\h oder wetfilicl
oiii/eln oder iificr tranhig oder rispig angeordnet, bald scbsel-, biild ondstiiiulig.

\riou in Jen Tropen dftr altun und Bouen Welt, tYm elnar monographUchen
irbeitinig bedtirfen. Die bier Tftrsaebto Eiateifane ist nm- provisarfsch.

ot. 1. Antherenfticher on derSpitze mil p m Achang; Connecliv aal
Riickfin mil breitem Anhaog. — Etwa is Artan, dnvon R. Wallichiana [Hook. Bl. et Thorns.)
0. Klzc, R. 8 ma King) Taub., ft. tfaxngayi [Hook, fil.) Taub., /(. FTfoyi [King) Taub.

.'!0ja (Mart, et Zucc. 0. Klzc, B. ninjanensis Aubl., H. Sj»n
hi.) 0. KUe, im Amu/

Sect. 11. Anlhercnfiicher an der SpitzR mit Aal Hue Anhang. —
10 Arten, daniotcr li, eomosa (KingJ Taub. in Perak, R, caudat '. KIZD. und fl. liic
/o/i'a (Welw.) 0. Ktze., lelztcre n>jt dor (en B. in Angola; K. Aucuparia (Welw.) 0. ""
/i. oMfawieoWw [Weiw* o. Ktrt. im troptschen Westafrika.

Sect, ill. Aolhereatacber an pitzo ohne Anhaog; Gonnectiv mit Anbasg.—
0 Arten, darvon /(. laitfotia (Tbi und li. ardisiiflora VTel« 0. Ktze, in Angola,

Ktze. iti ^ ik. R. jtfaxftnition Ut/y., Jl. î .'/«W-
Ktee, mit abwechselnden B., B.

Fig. iSiftf and IB! and I Ktze. mit sclieiiibur geg«
in Ifrfisilicn.

N ni /i-1- hr bitten timi adfitriogl»read« Rindc von /(.
jtelit in Columbia fimittel 1 Lnsebeo. Die schlrimhaitigeo B. voa Ji

-. . 0. Ktee, und ft. physiphor 0. Ktze. werden in Brasilien von

:

I jola,
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GUoeospermum Tr. et Planch. Kelcli.mil fast gleiclieu Zipfeln. Ulli.
formig, sitzend, unlen verwachsen, oben in der Kiiospc zusammeukliibend, wSbrend de
HI. absieliend, nebsl dem Kelch and don Stb. a b fa 1 lend. Sib. 5, zu oilier Kiihre zu-
s.inimecigedningl, mil kurzen, flacben, riu^liirinig verwaebsenen Stf. A. tanglich-lierz-
formig, mil linoalisch-laiizuiilichcni, bauligem AnhiSngse] endend. 1'rkn. eifiirmig, mil 3,
wenige, ireihigangeordneteSa. iragomlen Placentea. Gr. cyliadriscb, mit endstSndiger, fast
geslutzlerN. Fr. ktigelig, beerenariij;. nichl smfspringend. S. wentge, groC, mit lederarfigrr

ia. mil einander dorch eiae gelatinoee Basse ver-
battden and durcb gegQnseitigeQ Drack kantig, o b n c
N a h r g e w e b e . • — K a h l e Bfiorae odcr Slriiiicber mil al>-
wechsebiden, schwach gezabnteo B. mil schnell abfallen-
iirn Nebenfa. Bl. klein, zu aohsetstSndigen, wenigbltiti
Biischeln angebrdnetj Moclib. BChappeafonnig; \nrli-
i'l'liiiTi: Blutenstietehei) ungegl!ed<

3 man^clbafl bekanoteArton im aquatorialen Amerika,
Z, B, • »l Tr. cl IM: I). (Fig. 45)fi. ' ui).:

(•! Eichl. Tig. 153).

Vig. 153, Qlotoiptmtum Sprueti BieU.,
I'rncht. (Nftcfc Flor, b)

6. Leonia Ruiz el Pav. Steudelia Mart.) Kt;lch
Illgj mil Tnsl gleicben Absehnilten. Bib, :'i. frei

odef am Grimdc sebr kmz Tert>nnden, gleichfdrmig, mil
dacbigerKnospenlage, wSbrend derBl. glockig abstehend,

acbsl deta Kelcb i.ingero Zeii sichen blcibead. Sib. ft, Stf. zu einer hiihra vervadbseo,
A. dent HaiiiJc deraelben eingasentt, siueud, obne Anhiingsel, fasi kitjiirtif;. Prim, ktii:
elfSrarig, in den kur/t-ii Gr. oSlertj IfScheiig, mil i—a (auoh .; •'; Wand]
in it zalilr«iclieii, 2—3rcibig angeordnelen Sa. !;r. beerenarlig, ntcht aufopriogend,
IfScherig, rail ^—oo iSoglichea oder yerkehrt-«eltormigan, in Brei eingebettcicn S. mil
fuM holziger, oettaderiger Testa and Qeischigem, iilhalUj In-gewebc — Bfiume mit
;ib\vecliselndcn, gaozrandigeQ Oder ^escbwelft-gezfthilieiij dnrcbsicbUg i)unklierlen B,
mid Ueioen, hellgelbUchen Bl. in dichotona geleilten Cytoen, welclie Ihrerseits bald
nchselslUudig, bald Iranbig ;nii;eordnet si mi.

2 Arten int ficbiet dea Amazonaflj fc. otfmota Mart, and fc. glycycarpa l\a\/.
149F,, die 1 ilzlercn werden wegen ihrcr suCen Pulpa von don Indianorii gdrfl ge-

* gessen, dflfl weiB^cilic Ho!z dicnt ais Nutzbolz.

i
Die GaMung wurOe VOTI M n r l i n s zu den Mi/rsitwue geslellt, von Meisnut- ais Tj

einer eigetien Funiiito, der Leoniaceac, betrachtet, die er in die Verwandtschaft Her Sopot-:
:•-, Ilicineae zu ljringen genoigt war, obschon er ;IUR]I gewisse > itlmmuoj

Telro tw> erkannte , einer Galtong, iltu eh em ais den Vtolaceao Eagerechnel wnrde, wa
sie jct^l zn ilen / ellt wirrf. Von tit iceae, JM di'tien Benthani
Leon. lit Leonia durcb qaincanclale oiler unrcgeinaiiGig dacblge PrafioraUon
der Bib. '

7. Melicytus Portt Koh.-U mil fast gloicben AbscbnitteQ. Wl>. fast gleiohgcalallel,
kurz. Sib. mit beinahe silzenden, f r e i e n A-; Conaecitv anf dem hiicketi mil

aufwtirts gerichl boppe, an der SpHze mil bauligem Anbangsel. Frkn. mil 3 — 5

I
Placemen mit ooSa . ; Gr. an derSpilze 3—Sieili^, mil 3 ^ 5 silzenden N. Beereerbsen-
fcirmig, tm-isi mit o o , selteaei nur 2—3 fasi en S. mil Iederartrger Testa. —

ine BSume oder StTfiucher mil abi ndeu, gezShnten B. i en, in den Blatt-

Bllea BL
4 ArlenT davon '• lanaohtus Hook. Bl. imd if. micranlok. lil. uuf Neuseehitui, M. ramiflorus Fô '̂ la und Hiif Norfolk.8. Hymenanthera H. Dr. (So tenant ha ) Kelchb. fasi gleicbfdrn ensodie knr/i.'n, Btlzeodeu Bib. Sib. mil fast silzendei • i n e R8h e n e n A.:;s wie i 'itits. Frkn, mil 2, nur I Sa, Iragenden Placentea; Gr. kur/, milL r N. Beere erbseafiSrmig, mit I si Icugeligen S. — Stankteine Biiumi> mil abwechselndeo, bisweilen gebiiscbellen, meist k lei nun, ganzrandi
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oder g&ahaten B. mil kleineu, friili abfallenden Nebeol), III. Ideln, in den lilattnri:

oiuzoln oder gebiischelt, bfsweilen dorcb Abon polygamiscb.
4 Arten, am bekannteBlen //, dentata R. Bv. in Neusfldweles, Victoria and Tasai

//. crassifolia llnok. fil- ond S. iJ. Buch. sat Neuseeland, //. tatifolia I* mil. aof Norfolk
uod Lord l-Iowe's Isinnd.

/ > ' •

ft
E

\

3)

. A— K 11; I
sj D Frtii- iin Lftng 8 . , wteb

on, — if—(? Jtybuiiiltua com'..1 1113.1 Tnnb
t; &' alno dcr 2 Ki 1. // Knpsol: J

A' dsasaibe, na time d c r :iul3i.>r«n P c l m l p . i^'.icli R o p , )••

in. Violeae.
Kelcbztpfel am Grande nicht zuriickgezogan.
o. Vordares Bib, de Mcisl windende StrSueher,

B. ttelchzipfel fast ffleich | and gleichli
I. Kapsel boUig. S. un^. . 9. Calyptrion.

II. Kapsel lijitilif;, blasig yuf^utri . . . . . 10. Anchietea.
^ I eren Kelchz • . . .11 . Schweigeeria.

b. Vorderes \\\\>. genagelt, Nage] am Gniode gebu'-kdi eder ausgesackt rat.
a. Kapso! dickhButig bis led

aufrechte Krfiuiet <<i\nv 11J»T;: . . . . 12. HybanthtiB.
Kapsel holrartig, bar! ,b, gfdugelt. fflelterpfl 13. Agatea.
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B. Kelchzipfel am Gruude ± deutlich, bisweUen sehr kurz zuriickgezogen.
a. Kolchzipfel am Grunde sehr kurz zuriickgezogen. Bl. in achselstflndigen Buscheln.

Aufrechter Halbstrauch 14. Noisettia.
b. Kelchzipfel am Grunde deutiich zuriickgezogen-getthrt; Bl. einzeln in den Blattachseln.

Kr&uter, selten vom Grunde aus verzweigte Halbstr&ucher 15. Viola.

9. Calyptrion Ging. (Corynostylis Mart, et Zucc.) Kelch mit fast gleichen, am
Grunde nicht zuriickgezogencn Zipfeln. Bib. gleichzeitig mit den Kelchb. und Stb. ab-
fallend, sehr ungleich, die hinteren und seitlichen schief verkehrt-eiformig, kurz be-
nagelt; das vordere grofier als die iibrigen, mit langem Sporn. Stb. frei, mit sehr kurzen
Stf. und langlichen A., deren Connective eine hautige, iiber die Facher verlangerte Schuppe
tragen; die 2 vorderen A. mit je I vom Riicken des Gonnectivs ausgehenden Sporn fort sat z,
die beide zu einem gemeinsamen, zoltig behaarten Sporn vereinigt sind, der von dem des
vorderen Bib. eingeschlossen wird; die .seitlichen A. mit kiirzerem, fast keulcnformigem,
zottigem Anhangsel; die hintere A. ohne Anhang. Frkn. mit 3 Placenlen, die oo, mehr-
reihig angeordnete Sa. tragen. Gr. verlangert-keulenfdrmig, leicht gebogen, hohl; N.
kreisformig, nach vorn, dem Gr. eingesenkt, mit fein gewimperten Randern. Kapsel
grofl, liolzig, 3klappig, mit oo, fast quadratischen, zusamraengedriickten S. mit krusten-
artiger, runzeliger Testa und linienformiger Raphe. — Rletterstrauch mit abwechselnden,
ineist gezlihnelten B. und achselstandigen, sowie an den Zweigenden traubig angeord-
ueten, ziemlich grofien, weifilichgelben, oft resupinierten Bl.

Einzige Art: C. excelsum (Willd.) Taub. (= C. Aubletii Ging.) (Fig. UMA—D) in Venezuela,
Guyana und Nordbrasflien. Die Wurzel dient als Brechmittel.

4 0. Anchietea St. Hil. Kelch mit fast gleichen, am Grunde nicht zuriickgezogenen,
stehen bleibenden Zipfeln. Bib. mit den Stb. abfallend, sehr ungleich; die 2 hinteren
sehr klein, die seitlichen grofier und genagelt, das vorderste sehr grofi mit langem Sporn.
Stb. frei, mit sehr kurzen Stf.; A. mit hautiger Schuppe endigend, die 2 vorderen je mit
fadenformigem, dem Riickengrunde des Gonnectivs entspringendem Sporn. Frkn. mit
3 Samenleisten, die oo , 2reihig angeordnete Sa. tragen. Frkn. und N. wie vorher.
Kapsel sehr grofi, hautig, aufgeblasen, 3klappig. S. flach oder planconvex, mit kreis-
formigem, diinnem oder am Rande verdicklem Fliigel und hautiger Testa. — Kletter-
straucher mit abwechselnden, gesagten B. Bl. in achselslUndigen, verkiirzten Buscheln
oder Trauben, seltener einzeln, klein, weifilichgelb, oft resupiniert.

4 im Habitus iibereinstimmende, durch die S. jedoch gut charakterisierte Arten im
tropischen Siidamerika, am bekanntesten A. salutaris St. Hil. (Fig. 454tf— K), im Staate Rio
de Janeiro Cip6 Suma, in Minas Geraes Pir iguaia genahnt; A. Selloaqa Cham, et Schl.
im Staate Minas Geraes.

Die scharf rettigartig riechende, ekelhaft schmeckende Wurzel der A. salutaris St. Hil.
wird als ausgezeichnetes Brech- und Abfuhrmittel geriihmt und dicnt tiufierlich zu Um-
scbjiigen; sie enthalt Anchietin.

Die Kapseln springen unmittelbar nach der Bl. auf, die gedflfneten Klappen wachsen
dann weitef und die S. reifen unbedeckt.

4 4. Schweiggeria Spreng. (Glossarrhen Mart.) Kelch mit sehr ungleichen Ab-
Nchnitten, die 3 UuGeren grofier, eiformig, am Grunde pfeil-herzformig, die 2 inneren
klein, linealisch-pfriemformig. Die 2 hinteren Bib. sehr klein, etwas schief, die seitlichen
grofier, etwas gebogen; das vordere sehr grofi, am Grunde mit einem Sporn. Stb. am
Grunde sehr kurz verwachsen, mit aufierst kurzen Stf. A. mit hautiger Schuppe end end,
die 2 vorderen mit fadenformigem, dem Riicken des Gonnectivs entspringendem Sporn.
Frkn. mit 3 Samenleisten, die oo, Sreihig angeordnete Sa. (ragen. Gr. am.Grunde du'nn,
hinund hergebogen, oberwarts keulenformig verdickt, mit endsfandiger, 31appiger N.,
deren 2 hintere, spilze Lappen quer abstehen, w'dhrend dor vordere sehr klein und
hockerformig erscheint. Kapsel von den stehen bleibenden Kelchb., Bib. und Stb. um-
geben, zugespitzt, 3klappig, Klappen schiffchenffirmig, diinn, lederartig. —Aufrechter
Strauch mit abwechselnden, drusig-gesagten B. und einzeln in den Blattachseln stehenden.
mittelgrofien, weifi oder rosenrot gefarbten Bl.

Einzie* *«•*• v. fruticosa Spreng. [S. floribunda St. Hil.) in Brasilien (Fig. 4 54̂ 4—C;.
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I 2. Hybanthus Jacq. [CalceolariaLbft., Pombalia Vand., Jonidium Vent., SoleaSpreng.,
Pigea DC, VI am ing ia de Vriese, Acentra Phil.) Kelch mit 5 fast gleichen, am Grunde nicht
zuriickgezogenen Zipfeln. Bib. nogleich; das unlere bald wenig, bald viel grofier als die
iibrigen, mit verlUngertem Nagel, iiber dem Grunde gebuckelt oder etwas sackartig. Stb. 5,
frci oder d= verwachsen oder zusammenhUngend, mit kurzen oder =b verla'ngerlen Stf., von
denen die 2 (seltener 4) vorderen aufien am Grunde einen Sporn, Buckel oder cine Druse
Iragen; in letzterem Falle die 2 vorderen Driisen bisweilen zu einer einzigen, ganz-
randigen oder glappigen vcreinigl; Gonnectiv zu einem haufigen Anhangsel verlangert.
Frkn. mit 3 00 Sa. tragenden Placenten. Gr. an der Spitze eingekriimmt-keulenformig;
N.nach vorn gerichtet. Kapsel elastisch 3klappig, mit 00, eiformigen oder kugeligen S.
mit schwaoh entwickeltem Arillus. — KrSuter, HalbslrSucher, seltener StrUucber mit
abwechselnden oder gegenslandigen B. BI. weifi oder violett, einzeln oder gebiischelt
in den Blattachseln oder in cndstandigen Trauhen, klein oder mittclgroB.

Etwa 50 Arten in den Tropen und Subtropen der alten und neuen Welt, die groGe
Mehrzahl in Amerika, wenige in Afrika, Asien und Austral ien. Eine monographische Be-
arbeilung der Gattung ware erwiinscht.

A. B. samtlich abwechselnd. — a. Pfl. dicht filzig oder zottig: H. Ipecacuanha (L.) Taub.
in ganz Siidamerika und H. villosissimus (St. Hil.) Taub. im brasilianischen Staate Minas Geraes
mit kammformig geteilten Kelchzipfeln, H. Poya (St. Hil.) Taub. und H. lanatus (St. Hil.) Taub.
in Minas Geraes mit ganzrandigen Kelchzipfeln. — b. Pfl. leicbt behaart oder kahl. — a. Kebenb.
breit, trocken und weiGhautig: H. albus (St. Hil.) Taub. und H. brevicaulis (Mart.) Taub. in
Minas Geraes. — 0. Nebenb. schmal, krautig: H. communis (St. Hil.) Taub. (Fig. \UE—G)
und H. tricolor (St. Hil.) Taub. in Brasilien, H. calycina (Spreng.) F. v. Mull., //. floribundus
F. v. Mull. etc. in Australien, H. enneaspermus (L.) F. v. Miill. in den Tropen der alten Welt
verbreitet.

B. B. siimtlich oder die meisten opponiert. — a. Bl. groC, ca. \ cm lang: z. B. H. oppo-
siUfolius (L.) Taub. und H. circaeoides (H. B. K.) Taub. im tropischen Siidamerika; H. fili-
formis (DC.) F. v. Mull, in Australien. <•- b. Bl. klein, ca. 7 mm: z. B. //. atropurpureus (St. Hil.}
Taub. in Mittelbrasilien mit scliwarzpurpurnen Bl., If. glutinosus (Vent.) Taub. fast in ganz
Siidamerika, H. Lorentsianus (Eichl.) Taub. im andinen Argentina. Zu letzterer Art oder einer
sehr nahe verwandten gehttrt Acentra serrata Phil.

Nutzen. H. Ipecacuanha (L.)Twxb. liefert die scharf bitter und ekelerregend schmeckende
weiGe B r e c h w u r z e l , Radix Ipecacuanhae a lbae l ignosae; sie enthait als wirk-
samen Bestandteil Erne tin und wird haufig an Stelle der echten Ipecacuanha gebraucht;
auch die Wurzeln anderer Arten finden in der Volksmedicin Verwendung.

4 3. Agatea A. Gray [Agation Brongn.). Kelch mit fast gleichen, am Grunde nicht
zuriickgezogenen Abschnitten. Bib. ungleich; das vordere groficrals dieiibrigen, lippen-
formig, am Grunde buckelig-ausgesackt. Sib. mit kurzen, flachen, freien, an den Randern
zusammenhangenden Stf., das obere schliefilich ganz frei, die 2 vorderen aufien unter-
halb der Spitze mit kurzer, zuriickgekriimmler Driise. A. bespitzt, Connectiv in ein
h'autiges Anhangsel aus^ehend. Frkn. mit 3 00 Sa. tragenden Placenten; Gr. an der
Spitze eingckriimmt-keulenformig, mit nach vorn gerichleter N. Kapsel fast holzig,
3klappig, mit zusammengedruckten, 3 — 4kantigen, gef l i igel ten S. — Kletternde
Straucher mit abwechselnden, ganzrandigen oder gezuhnten B. und sehr kleinen, friih
abfallenden Nebenb. Bl. klein, grunlich, in end- und achselstandigen, bisweilen rispigen
Trauben.

3 Arten, A. violaris X. Gray auf den Fidschiinseln, A. Pancheri Brongn. und A. YieiUunm
Brongn. auf Neukaledonien.

U. Hoisettia H. B. K. (Bigelowia DC, Yiolaeoides Mchx., Jonidiopsis Presl). Kelch
mit fast gleichen, am Grunde sehr knrz ohrchenfurmig-zuruckgezogenen Zipfeln. Bib. wie
bei Anchietea, aber stchen bleibend. Stb. am Grunde sehr kurz verwachsen, mit kurzen
Stf., von denen die % vorderen auf dem Riicken einen langen, fadenformigen Sporn
tragen; A. mit hautiger Schuppe endend. Frkn. wie bei Schweiggeria; Gr. verlangert-
keulenformig, etwas herabgebogen. mit nach vorn gerichleter, kurz 3lappigerN., deren vor-
dererLappcn klein oder undeutlich isl. Kapsel von denstehenbleibendeuKelchb.,Blb. und
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Sib. inngebea, e1asti8Cb-3klappig, Happen schiffchenfdrmig, — Aafrecbter Balbsfcraucb
mit abwechselnden, rlrii- lea H. HI. in den Blattachseln gebiiscbell Oder traubijj,

in, gelblich.
Einzifte, sehr verttnderilcba ••>-n (Rucige) GIng. [N. lonr/ifolia St. H.il.) in

Urnsilien, Peru imd Guyana; <11 • - Wurze! wirkt cmetiscli.

18. Viola L. [Erpetion DC. Mnemion Spach, Chtyaion Spach, LopMon Spacto . Kelcb

II fasl gfefcfteo, am Grundc .ziiriitkgezo^eii-^coliiicn Abschnillon. Bib. nngleich; etas

ordere r11fMsi griiJJer a!s die ubrigen knr/ benagehen, »m Grande gesporni oder nus-

. Slb.hypogyn, seltener Fasl perigyn, i'roi oder leiohl znsatomeDbSngencI, mitsfebr

nrzen, fasi rehlenden Sir.; A. mil verbreftertem Connectiv, mil einem hSntigen An-

1 endigend, Hie 2 vorderen am Grvrnde dcs liink- .rut oder geJjOCkeH.

rkn. mil 3, zahlreiche S;i. in 2—oo Relhon Iragenden Placenten (Pig. \ I't A). Gr. ober-

wiirls verdickt, kettlenformig oder mannigfatli rerbreiterl. fasl gerade mi! endstSndiger

N. oder d gobogeo, mil oacb voro geneiglerN, Kap?<-l elasfech Slclappig, mil BcbifTchen-

arlieeu, auTdem Ruoken verdickteo Klappon. S. rundlk-h-eifui'mii:, mil karzem, m<'i-i

in eioen Nabelwalsl verbreitertetn Foniculos und reichlichem Nlilirgewebt?, — Kr&uler,

sellener HalbstrSucber mit sehr w^chselndem Habittti liei den andinen Arlen).

• ' I 'ud. Nebenb. nioisl vorlianden, laobb] . bleibend. BI. ei tier

auf acbeelstandigen Slielen. It!, metei n ftrb., oft dimorph, die im Friihjabr
rscheineoden groG und unfrochlbar, die spaler inifireienden apelal, kleistogam mu!
uchibar.

(Jber 200 beschriehene Arten, AUi jedoch auf etwa -/3 zu rediicieren scin werden, sobald
die Qattang sine monograpfalsclw Bcarboitong, ttie eino drlngeode Notwendlgkett 1st, er-
aliron liabcn \vir<l. Die groBe Mohrzalii der Species ftehcirl dcr gemaBIgten /one oder den
obirgen Her nOrdlichon Bemlsphtfre en; zahlretohe Arten alnd charakleristlsche Endomismen

der stidaxnerikanisclien Andeo; wealge ftndet sicfa im sobtropischeo BrasilieD, ba Kaplanfle
MIII tropischon KtrVtS] S trelun in ,\u~lr,ilion incl. Neaseelan<) ;inf; S siml fiir die Sand wichS-
inscln churnkteristisch.

Dk hier gegebene Eintellong, die auf ilur llcarlieituna tier Galhm a DC.
odr. I, stnvie auf dcr DarslolluniJ der chilonischen Arten (lurch Heichc (a. a. 0.) beruht,

ist flelbstverstandlfch nor provisorisch. Jed en Tails lasst sich cine Eint«ilung der Arlen »uf
linniil der Narhonform ritcht aiigemein durchfiiltrcn, zunial nicfit bei den gerade in <iieser
Hinsiilil sehr \;iriat)!on CordillcreuSfiecies (vergL Fig. I

II

Yig. tlS. A—F Beechaffenlisll dor H. von Viola aits ten Bippen: vl Jfymfafem; B DUrfitdiunf C
Ji Chamarmttanium', A' J.eptMiitm ; ? Frkn. und 1 Stb. olner Iclelstogamuu HI. rod V. *(o^or Fr!

L Sparsifoliat neicljo. Be mehr oder wenlger dicht geftteUtnod von deaUicheo
Lzt, am Ende elnes kriecheuden Rhizoma oder an krautlgen oder strauchig ver-

£\vei. Mgcln. — Gegen 460 Arten I icblieBlich in der nflrdltehen Bemlspl
jer alten trod nnicii Welt.

Ser. 1. Lifr ?& straachlg odor halbstreuchig mil verljolzendem Stengel. —
• 8 Arten, durunter mit gclben BL: V. arborescent I. in Sttdfraakreich und NordaWka,

nit blaue robusta Hill. r. atom
;oif i!̂ n Sandwi -t mit RroDen woiBen BL und lederartigei

c o p i a U\]

bwACb
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§ 4. Nomimium Ging. (sensu strictiore). N. in ein herabgebogenes Schuabelchen oder
schiefes Tellerchen ausgebreitet (Fig. 4 554); die 2 mittleren Bib. seitlich abstehend. Um-
fasst die Mehrzahl der Arten.

A. Rostellatae. N. geschn&belt. — a. Pfl. stengellos. — a. Auslaufer fehlen: V. hirta I.
in ganz Europa mit Ausnabme des SUdostens und des arktischen Gebietes; V. collina Bess.,
besonders in Mitteleuropa; V. pedata L/mit fuBfo'rmig-7teiligen B. in Canada und den Ver-
einigten Staaten" Nordamerikas; V. pedatifida G. Don, V. palmala L. nebst der var. cucullata
(Ait.), V. sagittata Ait. in den Vereinigten Staaten Nordamerikas. — £. Auslaufer vorhanden
V. odorata L., Vei lcben, in ganz Europa, haufig angepflanzt, auch im tropischen Asien und
in Amerika, daselbst bisweilen verwildernd; F. alba Bess, im nbrdlichen Sudeuropa; F. Selkirkii
Pursh in Nordamerika; ebenda F. blanda Willd., F. primulifolia L. und F. lanceolata L. mit
weifien, braunpurpum gestreiften Bl., sowie F. rotundifolia Mchx. mit gelben Bl. — b. Stengel
vorhanden: F. arenarta DC, F. ^tlvatica Fr., F. canina L. fast durch ganz Europa, letztere
auch in Nordamerika; ferner F. elatior Fr. (Fig. 455F], F. pratensis M. K., F. persicifolia Benth.
in Europa verbreitet; V. mirabilis L., seltenere Laubwaldpfl., ebenda.

B. Patellariae. N. fast tellerftirmig. Hierher gehoTen a. mit it ganzrandigen B.: Y.pa-
lustris L., boreal-circumpolar, F. epipsila Led. in Nord- und Mitteleuropa, ebenda F. uliginosa
Schrad., F. suecica Fr. und F. umbrosa Fr. in Nordeuropa, F. /oot Janka und F. prtonanfAaBge.
in Siebenbiirgen. — b. mit gefiederten B.: F. pinnate L. in den westlichen Alpen, sehr wohl-
riechend.

C. Lobulariae. N. kopfig, vorn fast Slappig-ger&ndert. — F. delpMnan^a Boiss. auf der
Balkanhalbinsel; wahrscheinlich gehOren F. bulbosa Maxim, vom Himalaya mit zwiebeligem
Rhizom (vergl. S. 323), F. Patrinii DC. von Japan durch Nordasien bis zum Himalaya und
Afghanistan verbreitet, sowie F. kauainensis A. Gray, auf den Sandwichsinseln endemisch,
hierher.

§ 2. Dischidium Ging. N. ausgebreitet, schwach 2lappig (Fig. 4 55 5); die 4 oberen Bib.
aufgerichtet. — Nur F. biflora L. mit nierenformigen B. und gelben Bl. in Bergwttldern Nord-
und Mitteleuropas, des Kaukasus und im Himalaya.

§ 3. Melanium DC. N. groB, krugftirmig, mit lippenartigem AnhUngsel (Fig. 4 55 (); die
4 oberen Bib. aufgerichtet. — a. Caulescentes. Pfl. mit deutlichem Stengel. — cs. Pfl. peren-
nierend: F. cornula L. in den PyrenSen endemisch, F. gradlis Sibth. et Sm. in Sudeuropa,
F. declinata W. K., Charakterpfl. alpiner und subalpiner Regionen der dstlichen Alpenausl&ufer
und der Karpaten. — p. Pfl. 2jtthrig: F. rothomagensis Desf. in Belgien tlnd Nordfrankreich,
F. macedonica Boiss. et Heldr. und F. aetolica Boiss. et Heldr. inGriechenland. — y. Pfl. 1-
hOchstens O/2jiihrig: F. tricolor L. nebst zahlreichen Formen in ganz Europa. — b. Catidt-
culatae. Pfl. nur durch seitliche Zweige, die den Winter tiberdauern, 2—mehrjahrig. —
a. B. gekerbt, bisweilen fast vttllig ganzrandig: F. lulea Sm. in Mitteleuropa; F. Bertolonii
Salisb. auf Corsica, F. altaica Pall, in Sudrussland und Sibirien, die Stammpfl. unserer zahl-
reichen Gar tens t i e fmut terchen; F. calcarata L., Hochgebirgspfl. der europaischen Alpen.
— 0. B. vOllig ganzrandig: F. cenisia L., Alpenpfl., F. netadenm Boiss., endemisch auf der
spanischen Sierra Nevada, F. nummularifolia All., endemisch in den Alpes maritimes, ebenso
wie F. Comollia Mass, im Valtellina in Sudtyrol. — c. Scaposae. Pfl. stengellos: F. a/pma Jacq.
im dstlichen Alpengebiet und in den Karpaten.

§ 4. Chamaemelanium Ging. . N. kopfig, beiderseits mit einem Haarbiischel; Offnung
etwas seitlich; Gr. keulig (Fig. 4 55D): F. Nuttallii Pursh und F. conadew5t5 L. im pacifischen
Nordamerika; F. uniflora L. auf Torfmooren Sibiriens.

§ 5. Leplidium Ging. Gr. fast gerade, mit kopfiger oder riisselftirmiger N. und kieiner
Offnung (Fig. 455£): z. B. F. hederacea Labill. in Australien; F. gracillima St. Hil., F. fti&dt-
midiata St. Hil. und F. cerasifolia St. Hil. in Brasilien.

Sect. II. Rosulatae Reiche. Pfl. mit regelm&Big gebauter Rosette, deren Centrum
gewtihnlich im Grunde eines von den Slteren, l&nger gestieltcn B. gebildeten Trichters liegt.
— 4 6 Arten der stidamerikanischen Cordilleren. — A. Annuae. Pfl, klein, \jfiihrig. — a. Bl.
gelb, bisweilen mit rosenroten Strichen: V. ovalleana Phil. (Fig. 4 50F), F. Asterias Hook, et Am.
;Fig. 450 B) und F. chrysantha Phil. (Fig. 4 50/}). — b. Bl. violett oder rosa mit gelbem Schlund :
F. Chamaedrys Leyb., F. rkomhifolia Leyb. (Fig. 4 50£). — B. Perennes. Pfl. ausdauernd: z. B.
F. -Cotyledon Ging. (Fig. 4 50 G), F. jfaoon Reiche, F. Sempervitwm Gay (tig. 450 K), F. atropur-
purea Leyb. (Fig. 450/), F. portulacea Leyb., F. vulcamca Gill., sttmtlich auf den chilenischen
Anden.

Sect. HI. Confertae Reiche. Stengel dicbt beblftttert; Blattstiele fehlend oder von
so gleicher LSnge, dass es nicht zur Bildung einer wirklichen Rosette kommt. — 4 Arten
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'•liilciiiachcn Anden: z. B, V. musaoidcs Phil. (Fig. ISO/,., V. nassancioides Phil. (Fig. 450.
Habitus uiigcmein an Nassavvia ertnnerad* und V, Fluekmqnnii Phil

Die Verzweigung der Veilclien bielet systeimi-
tiscti verwcrtbare Merkiuale. Je nucbdem dl
die Acbsen 9. oder a. Ordnung boschlieflen, auter-
BCbeidet man 3- und Saehsige Arjen, Zu den crstu:
geliuren t B. I. patuslrisL., lorat
L, t tr(a L, 1. triceior L., i. tudetica Willd,,
zu den letzteren V. silvestris Koch, P. orsnarto DC,
i. Wfiora 1.,; l. mirabUtt L. ist znersi %-,

Fiif. I TJi, Vi'«(a iwufa fa Fdpp. tit EliJl.
I1)!. it B l . ; C Frkn. rait Gf. uml N. ;
ii 1>. vun ilt-r Untflf- on der

*«itB. (Urigii.it I.)

u lie Arten, zumal der Ontergatt. Nemimiu
s\m) seta /nr Bastardblldang geoofgt. Die Krenznogi
von tad en si ml wegen des IH
ydllig fehlgesclilBgenoo Pollens unfruchtbar; d
Uastarde der Sachslgeo Arten bringen oor selton I'r.
iiervor. Der fracbtbarste Bastard i>t I*, epipsita x
palustrit, der aas klcislogatnischen Bl, oiiuetno mit
keimfabigeti S. gefOlIle Kap^eln ontwickelt. Die
Untergatlungen -\i»ni>iu»w, DitcMdium, Mrlnniun, sintt
dorcb keiiw Krenzungen verbuaden, von THschidhi

rhaapt kelna hckannl (Bolbkc, Veilolie
bastardc; Dissert. KOnigsberg ^882).

N u t z e a . Das bllibendeKraut von V. tricolor
S t l e f m t i t t e r o l i e D , P r e t s a m k r a a t , Hefert d
officl <srbu J e c o a s. V io lae t r ioo lor l
schmeckt wirkt «uf dl

nit- uu.i isi ciii belle i bei
ILiiiUi'iinMieitcii. die Wurzel scbjneckt sclnu'f and
wlrkl ptirgtereocl, I id die ^ snderer
Arten l. coiiina Bes< Imatn I., oic] wogen
iliriT scbarfea Prtneiplen &l9 VnlksiuiHel im Ge-
b ranch.

V. odorala L., V e i l c h e n , so-wie [or L.
und liosemders V. altaim Pall. e, Sotninet-
ve i lcben] warden h . • Zierpll,, erstere ihres
Woblgeracbes, letttere Ibrei manalgfall
und Zelchtiling der Itlkr. wegen

bleltebtesten Klorblumeu, die Fust das ganze
Juiir hfndnrch bHJhen und efoenso wie die Veilcben

: nicia anbedeutenden Handolsartlkel der K
giirtner blldeu.



Register
zur 6. Abteihing des III. Teiles:

Aucistrocladaceae (S. 274—276} von E. Gilg; Bixaceae (S. 307—3u) von
0. Warburg; Bombacaceae (S. 53—68) von K. Schumann; Caryocaraceae
[Rhizoboleae] (S. 153—157} von Ign. v. Szyszylowicz; Chlaenaceae (S. 168 bis
175) von K. Schumann; Cistaceae (S. 299—306) von K. Beiche; Dilleniaceae
(S. 4 00—128) von E. Gilg; Dipterocarpaceae (S. 243—273) von B. Brandis
und E. Gilg; Elaeocarpaceae (s. 1—8) von K. Schumann; Elatinaceaft
(S. 277—283) von F. Niedenzu; Eucryphiaceae (S. 129—131) von W. 0. Focke;
Frankeniaceae (s. 283—289; von F. Niedenzu; Guttiferae (s. 194—2 42) von
A. Engler (einschliefilich der Gattung Hypericum von B. Keller); Koeber-
liniaceae (s. 319—321) von A. Engler; Malvaceae s. 30—53^ von K. Schu-
mann; Marcgraviaceae (S. 157—164) von Ign. v. Szyszyiowicz; Ochnaceae
(S. 131-153) von E. Gilg;, Quiinaceae (S. 165 — 167) von A. Engler;
Stachyuraceae (s. 192—193) von E. Gilg; Sterculiaceae (S. 69—99) von
K. Schumann; Tamaricaceae (S. 189 — 298) von F. Niedenzu; Theaceae
[Ternstroemiaceae] (S. 175—192) von Ign. v. Szyszylowicz; Tiliaceae
(s. 8—30) von K. Schumann; Violaceae (S. 322—336) von K. Beiche und
P. Taubert; Winteranaceae [Canellaceae] (S. 314—319) von 0. Warburg.

(Die Abteilungs-Register beriicksichtigen die Fami l ien und G a t t u n g e n ; die Unterfamilien,
Gruppen, Untergattungen, Sectionen und Synonyma werden in dem zuletzt erscheinenden

General-Register aufgeftihrt.*

Abelmoschus 47, 48, 49.
Abroma 83, 85, 86.
Abulilinae 35, 37.
Abutilon 35, 36, 37.
Acrotrema 4 04, 424.
Acrotremeae 409, 424.
Actinidia 4 03, 425, 4 26.
Actinidieac 44 0. 425.
Actinidioideae 4 40, 425.
Adansonia 54, 58, 59, 60.
Adansonieae 58.
Adinandra 4 87, 489.
Agatea 831, 333.
Albuminosae 4 38, 4 45, 458.
Allanblackia 229.
Althaea 36, 39, 40.
AlthofGa 27, 29, 30.
Amoreuxia 340, 34 3.
Amphirrox 323, 327, 328.
Anchielea 322, 334, 332.

Natflrl. Pflanzenfam. III. 6.

Ancistrocarpus 4 7.
Ancistrocladaceae 274.
Ancistrocladus 275, 276.
Anisoptera 254, 258, 263.
Anoda 37, 42, 44.
Anthodiscus 455, 456. 4 57.
Antholoma 4, 7.
Apeiba 47, 4 8.
Apeibeae 45, 4 7.
Archytaea 480, 484.
Aristotelia 4, 8.
Aristotelieac 4, 7.
Ascyrum 208.
Asteropeia 4 84.
Asteropeieae 4 80, 484.
Astiria 76, 78.
Ayenia 82, 83.

Balanocarpus 254, 267.
Balboa 223, 289.

Basiloxylon 96, 98.
Baslardia 37, 42, 44.
Beatsonia 286, 289.
Belotia 26, 28.
Bergia 280, 284.
Bernoullia 63. 65.
Berrya 4 5, 4 6.
Bixa 310, 34 4.
Bixaceae 307.
Bixineac 310.
Blastemanthus 4 35, 136, 4 45,

4 47.
Bombacaoeae 53.
Bombax 58, 60.
Bonnetia 480.
Bonnetieae 4 80.
Boschia 66, 68
Brachychiton 95, 90.
Brackenridgea 439, 4 42.
Brnzzein 47.

22
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Brownlowia 4 5, 46.
Brownlowieae 45.
Buttneria 82, 83, 84.
Buttnerieae 74, 84.
Buttnerinae 74, 81, 83.

Calopbylloideae 205, 218.
Calophyllum 24 8, 220, 221.
Calyptrion 334, 332.
Camptostemon 66, 67.
Canellaceae 344.
Garacasia 462, 4 64.
Garaipa 206.
Caraipeae 205, 206.
Garpodiplera 4 5.
Garyocar 454, 4 56.
Caryocaraceae 4 53.
Gavanillesia 63, 64.
Geiba 58, 62.
Cespedesia 4 45, 4 46.
Ghartocalyx 4 5, 4 6.
Cheirolaena 76, 78.
Gliiranlhodendron 75.
Chlaenaceae 4 68.
Ghorisia 58, 64, 62.
Christiania 15, 46.
Chrysochlamys 202, 223, 228.
Cienfuegosia 47, 48, 50.
Cinnamodendreae 347.
Ginnamodendron 34 5,347, 318.
Cinnamosma 315,347,34 8,349.
Cinnamosmeae 347.
Cistaceae 299.
Cistus 299, 304 v 302, 303, 304.
Glusia 202, 223, 224, 226.
Clusianthemum 229, 239.
Clusieae 205, 223.
Clusiella 223, 224, 226.
Clusioideae 205, 223, 229.
Coelostegia 66, 68.
Cola 96, 98, 99.
Columbia 26, 28.
Commerconia 82, 83.
Corchoropsis 19, 22.
Corchorus 49, 24.
Cotylelobium 255, 268.
Gratoxyleac 205, 245.
Gratoxylon 215.
Crinodendron 4, 5.
Cristaria 37, 42, 44.
Cullenia 66, 68.
Cumingia 66, 67.
Curatella 404, 4 40, 4 43.

Davilla 404, 405, 407, 410.
442, 443. -

Decaschistia 47, 48.
Desplatzia 26, 27.
Dialycarpa 66, 68.
Dicarpidium 80, 84.
Dicellostyles 47, 50.
Dillenia 404, 405, 407, 422,

423, 424.
Dilleniaoeae 4 00.
Dillenieae 44 0, 422.
Dillenioideae 409, 4 40, 44 5,

424, 422.

Dipludiscus 45, 4 7.
Diplophractum 26, 28.
Dipterocarpaceae 243.
Dipterocarpeae 354, 255.
Dipterocarpus 245, 354, 255,

256.
Doliocarpus 4 02, 4 4 0, 4 4 4.
Dombeya 70, 76, 77, 78.
Dombeyeae 74, 76.
Doona 254, 260, 264.
Dr\ obalanops24 4,254,258,259.
Dryobalanopseae 254, 258.
Duboscia 26, 27.
Dubouzetia 4. 6.
Durio 55, 66, 67.
Durioneae 58, 66.

irpaceae 4
Elaeocarpeae 3, 4.
Ehieocarpus 4, 5.
Elatinaceae 277.
Elatine 282.
Eliaea 215, 216.
Elvasia 4 36, 4 44.
Elvasieae 438, 4 44.
Endodesmia 24 8.
Endodesmioideae 205, 24 8.
Entelea 4 9, 20, 24.
Eremochlaena 472.
Erinocarpus 26, 28.
Eriolaena 75.
Eriolaeneae 74.
Eucryphia 130, 4 34.
Eueryphiaceae 429.
Eurya 487, 4 89.
Euthemideae 139, 152.
Euthemis 4 36, 452.
Exalbuminosae 438, 4 39, 4 43,

4 44.

Firmiana 93, 97.
Fouquieria 292, 297, 298.
Fouquierioideae 292, 298.
Frankenia 286, 287.
Frankeniaoeae 283.
Fremontia 75, 76.
Fremontieae 74, 75.

Garcinia 229, 230, 234, 232,
233, 234, 238.

Garcinieae 205, 229.
Gaya 37, 42, 43.
Gloeospermum 328, 329, 330.
Glossostemon 83, 85.
Glyphaea 4 7, 18.
Godoya 435, 4 36, 4 45, 446.
Goethea 45, 46.
Gordonia 477, 484, 484, 485.
Gossypium 47, 54, 52.
Gracffea 24, 24.
Grewia 26, 27.
Grewieae 4 5, 26.
Guazuma 83, 85, 89.
Guichenotia 89, 90, 94.
Outtiferae 4 94.

Haemocharis 4 84, 185.
Hampea 63, 64.
Hannafordia 89, 91.
Haploclathra 206, 207.
Haronga 246, 217, 218.
Havetia 202, 223, 227.
Havetiopsis 223, 227.
llelianthemum 304, 303, 304,

305.
Helictereae 74, 92.
Helicteres 92, 93, 94.
Heliocarpus 27, 29.
Heritiera 96, 99.
Hermannia 79, 80.
Hennannieae 74, 78.
Hermanninae 79
Hibbertia 4 03, 4 04, 4 05, 4 45,

446, 418, 149.
Hibbertieae 409, 44 5.
Hibisceae 34, 47.
Hibiscus 47, 48, 49.
Hoheria 37, 42, 44.
Hololachne 294, 292, 293.
Honckenya 49, 20, 22.
Hopca 244, 245, 254, 264.
Howiltia 35, 37, 38.
Hudsonia 303, 30fi.
Hybanthus 331, 333.
Hyxnenanthera 329, 330.
Hypericeae 205, 208.
Hypericoideae 205, 208, 215,

246.
Hypericopsia 287.
Hypericopsis 286.
llypericum 208, 24 0.

Ingenhousia 47, 53.
lsodendrion 327, 328.
Isoptera 254, 263, 267.
Julostyics 47, 48, 50.

Kayea 248, 222.
Keraudrenia 89, 90, 94.
Kieimeyera 205, 206, 207.
Kiel in eyereae 2 OS.
Kielmeyeroideae 205, 206.
Kitaibelia 34, 35
Kleinhofia 92, 93, 04.
Koeberlinia 320, 321.
Koeberliniaceae 319.
Kosteletzkya 47, 48, 50.
Kydia 35, 37, 38.

Lagunaria 47.
Lasiopetalae 74, 89.
Lasiopetalum 90, 92.
Lavatera 36, 39.
Lavradia 435, 436, 446, 450.
Lcchea 302, 303, 306.
Leitgebia 435, 4 45, 449.
Leonia 322, 329, 330.
Leptocblaena 469, 472, 474.
Leptonychia 83, 86.
Llanosia 428.
Lophira 4 33, 4 48, 4 44.
Lopiureae 4 38, 4 43
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Ltihea 19, 22, 23.
Luxemburgia 435, 440, 454.
Luxemburgieae 4 38f 4 45.
Lysiopetalum 90, 92.

Mahurea 205, 206.
Malachra 44, 45.
Malope 34, 35.
Malopeae 34.
MaWa 36, 39, 40.
Malvaceae 30.
Malvastrum 36, 39, 44.
Malvaviscus 45, 46.
Malveae 34, 35.
Malvinae 36, 39.
Mammea 248, 219, 220.
Marcgravia 4 58, 4 60,4 61, 4 62,

4 63.
Marcgraviaceae 457.
Marila 206.
Matisia 63, 64.
Matisieae 58, 63.
Maximilianea 310, 342.
Maximilianeae 34 0.
Mclhania 76, 77.
Melicytus 329, 330.
Melochia 79, 80.
Melochinae 80.
Mesua 248, 249.
Modiola 35, 37, 38.
Mollia 49, 23.
Monoporandra 255, 274.
Moiiotes 272, 273.
Montezuma 63, 64.
Montrouziera 244.
Moronobea 244, 242.
Moronoboideae 205, 344.
Mountnorrisia 487, 4 89.
Myricaria 292, 296.

Napaea 36, 39, 44.
Neckia 4 35, 445, 4 48.
Neesia 66, 67, 68.
Nettoa 4 9, 24.
Niederleinia 286, 287, 289.
Noisettia 332, 333.
Norantea 4 60, 4 62, 4 63.

Ochna 4 35, 439.
Ochnaoeae 4 34.
Ochrocarpus 24 8, 220.
Ochroma 63, 65.
Octolobus 95, 97.
Oedemalopus 223, 227.
Ouratea 4 3% 436, 4 39, 4 40.
Ourateeae 4 38, 4 39.

Pach>noina 44 5, 4 20, 4
Pachynocarpus 255, 270.
Palava 34, 35.
Parashorea 254, 267.
Pavonia 45, 46.
Paypayrola 387, 328.
Paypayroleae 327.
Pelliciera 494, 4 92. .

Pelliciereae 480, 4 94.
Pentace 45, 47.
Pentacme 245, 254, 263.
Pentadesma 241.
Pentadiplandra 27, 29.
Pentapetes 76, 77.
Pentaphalangium 229, 240.
Pilosperma 202, 223, 227.
Pimia 89, 90.
Pityranthe 4 5, 4 7.
Plagianthus 36, 42.
Platonia 244, 242.
Poecilandra 135,4 36, 4 45, 448.
Poeciloneuron 218, 222.
Psorospermum 24 6, 24 7.
Pterocymbium 96, 97.
Pterospermum 70, 92, 93.
Pterygota 95, 97.
Pyrenaria 484, 486.

Quapoia 227.
Quararibea 63, 64.
Quiina 4 66, 4 67.
Quiinaoeae 4 65.

Reaumuria 294, 292.
Reaumurieae 294, 292.
Reevesia 92, 93.
Renggeria 223, 227, 228.
Rengifa 223.
Rheedia 202, 229.
Rbiztoboleae 4 53.
Rhodochlaena 472, 4 73.
Rinorea 328, 329.
Rinoteeae 327, 328.
Ruizia 76, 78.
Rulingia 82, 83.
Ruyschia 4 60, 4 62, 4 64.

Sarcochlaena 4 72, 4 73, 4 74.
Saurauia 4 26, 4 27.
Saurauieae 44 0, 426.
Saurauioideae 4 4 0, 426.
Sauvagesia 4 35, 4 46, 4 49, 4 50.
Scaphopetalum 83, 86.
Schima 4 84, 4 86.
Schizochlaena 4 72, 4 74.
Schoutenia 24, 23, 24.
Schumacheria 4 04, 422.
Scliuurmansia 4 45, 147, 4 48.
Scbweiggeria 328, 334, 332.
Scleronema 63, 64.
Senra 47, 48.
Seringea 89, 90, 91.
Shorea 245, 254, 260, 264, 265.
Sida 36, 37, 42.
Sidalcea 36, 39, 44.
Sidinae 36, 42.
Sladenia 428.
Slganea 4, 5, 7.
Souroubea 4 60. 4 62, 4 64.
Sparmannia 40, 4 9, 20, 22.
Sphaeralcea 35, 37, 38.
Sphaerosepaleae 340.
Sphucrosepalum 242, 34 0, 34 4.
Staehyuraoeae 492.

Stachyurus 4 93.
Sternonoporus 255, 270, 271.
Sterculia 95, 96.
Sterculiaceae 69.
Sterculieae 74, 95.
Stewartia 4 84, 4 86, 4 87.
Symphonia 202, 244, 242.

Tamaricaceae 289.
Tamariceae 291, 293.
Tamaricoideae 294, 292, 293.
Tamarix 291, 293, 294, 295.
Taonabeae 4 80, 487.
Taonabo 4 77, 4 87, 4 88.
Tarrietia 95, 97.
Ternslroemiaceae 4 75.
Tetracera 4 03, 4 04, 4 05, 4 07,

440, 444.
Tctracereae 4 09, 440.
Tetradia 96, 99.
Thea 176, 177, 481, 182.
Theaceae 4 75.
Theeae 4 80, 484.
Theobroma 83, 85, 86, 87, 88.
Tbeobrominae 74, 83, 85.
Thespesia 47, 50.
Thomasia 89, 90, 94.
Tilia 44, 24, 24, 25.
Tiliaceae 8.
Tilieae 45, 48. .
Touroulia 467.
Tovomita 202, 223, 227, 228.
Tuvomitopsis 223, 228.
Tremanthera 4 87, 490.
Trichospermum 21, 24.
Tripetalum 229, 240.
Triumfetta 26, 28, 29.
T 76. 77.

Uniterm yg, 93.
Urena 44. 45.
Ureneae 34, 44.

Vallea 4, 7, 8.
Yasivaea 24, 23, 25.
Vateria 245, 255, 271.
Yaterieae 255, 270.
Vatica 255, 268, 269. 270.
Yaticeae 254, 268.
Yiola 322, 326, 332, 334, 336.
Yioleae 327, 331.
Yiolaceae 322.
Vismia 216, 217.
Yismieae 805, 216.
Yisnea 4 77, 487, 490.

Wullacea 435, 4 36, 4 45, 4 47.
Waltheria.79, 80, 84.
Warburgia 347, 34 8.
Winterana 34 5, 34 7.
Winteranaeeae 344.
Wissadula 35, 37, 38.

Xerochlamys 4 72, 174.
Xylocblaena 472.
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Yerzeichnis der Nutzpflanzen uml Vulgftrnamen.
Aceite de Maria 222.
Aceito de cavalho 22.
Affenapfel 226.
Affenbrodbaum 59.
Almendras de Chacbapoyas 4 57.
Almendros de Brazil 4 57.
Annatto 311.
Aprikose von St. Domingo 249.
Arnatto 311.
Arnotto 311.

Balsa 65.
Balsamum Marine 222.
Barbadoes-Cotton 52.
Baumwolle 34, 52.
Baumwollrnbaum 63.
Bicha 34 4.
Biche 344.
Bixa 34 4.
Boobab 59.
Borneen 260.
Borneokampher 260.
Borneol 260.
Bottle-tree 96.
Brasilbaumwolle 52.
Brettbaum 99.
Bud rung 237.
Butterbaum 241.

Cacao 87.
— bianco 87.
Cacaobaum 74.
Calaba 222.
Cambogia 238.
Camellie 4 83.
Canella-Rinde, weiBe 317.
Canellin 34 6.
Carcapuli 239.
Casca Paratudo 318.
Cha inglez 43.
Charcherquem 190.
Ghocolade 89.
Cip6 Suma 332.
Coach-Whip 298.
Coach-Whip-Cactus 298.
Colaniisse 99.
CAng mun 222.
C6ng tia 222.
Cope Chico 225.
Copecillo 225.
Cope grande 225.
Cortex Canellae albae 34 7.
— Winteranus spurius 317.
Cupay 225.
Dun 261. .

Eau de Crlole 220.
F/isenholz, ceylanisches 219.
— ostindisches 219.
Eisenholzbaum 219.
Eugenol 346.

Fat pork 226.
Faux the 43.
Fettschwein 226.
Figuier maudit 225.
Flame-tree 97.

Flaschenbaum 96.
Flo res Malvae vulgaris 40.
Flores Nag-Kassar 219.
Folia Voltbaeae 40.
Fooraa- 222.
Fromager 63.

Galba 222.
Ghittaiemon 238.
Gokatoo-gas 237.
Gombo 50.
Gummigutt 238.
Gumini-rcsina Gutti 438.
Gunny 22.
Gurjun 257.
Gurjunbalsam 257.
Guruntisse 99.
Gutti 238.

Handbaum 76.
Herba Jacea 336.
— Schnck 183.
— Theae 483.
Hoam lo 237.
Hog-Gum mi 226.
Hog gum tree 242.
Jacare fiva 222.
Jangada 4 8.
Indian Rose Chcsnut 24 9.
Jute 45, 24, 22.
Kaiserthee, editor 184.
Kampherol 260.
Kanagoraka-gass 237.
Kanna Ghoraca 239.
Kanyin, weiGer 257.
Kanyin-bju 257.
Kanyin-ni 257..
Karpassi 52.
Kassur Baras 260.
Kathira 343.
Kiang-hwang 238.
Kidney baumwolle 52.
Kokum 239.
Kuteera 34 3.
Kutn 52.

Labdanum 304.
Ladanum 304.
Lalo 60.
Lamedor de Moca 190.
Liane rouge 4 4 2.
Lindenbliiten 25.

Macona tree 242.
Makononga S34.
Mammei 249.
Mammeiapfel 249, 220.
Mammeywein 220.
Mangostana 235.
Mani Canani 242.
Mannit 346.
Marien-Balsam 230.
Minjak Tangkawang 207.
Moendoe 235.
Mondo 235.
Monkey Apple 226.
Mura piranga 207.

Druck von Breitkopf A Hftrtei in Leipzig.

Nuga-Kesara 219.
Nagasbaum 249.
Nagasholz, ceylanisches 24 9.
— ostindisches 24 9.
Nankingbaumwolle 52.
New-Orleans-Cotton 52.

Oanani 242.
Obat sagerae toeni 236.
Ochro 50.
Ocotilla 298.
Ocotillawachs 298.

Pa*o Santo 206.
de St. Joze 206.

Perubaumwolle 52.
Pferdcpeitsche 22.
Piney resin 272.
Piney Tallow 272.
Piriguaia 332.
Polamaria 222.

Radix Althaeae 40.
Radix Ipecacuanhae albae lig-

nosae 333.
Resina Ocuje 222.
Rocou 34 4.
Rocouyer 34 4.
Koeng 237.
Roucou 34 4.

Sal 266.
Sambaibinha 44 4.
Saouari-nuts 4 57.
Saurer-Gurken-Baum 60.
Schweinsgummi 226.
Sea Island-Cotton 52.
Silberlinde, abendla*ndische24.
— morgenliindische 24.
Silk-cotton-tree 63.
Sommerlinde 24.
Suwarow-nuts 157.

Tacamabak 222.
Tafeltbee 4 84.
Tallow-tree 244.
Tamacoari 207.
Tang-hwang 238.
Tangkawang 254, 266.
Tech in cha 43.
Thee, griiner 484.
— schwarzer 4 84.
Theestrauch 4 83.
Thein 484.
Thingan 262
Toddy 220.
Trincomaleholz 46.
Tupi-Indianer Urucu 311.

Urucubaum 34 4.
Urucu-iiva 34 4.

Yang rhiia 237.

Winterlinde 24.
Wood oil 257.

Ziegelthee 184.
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FLAOOURTIACEAE
von

0. Warburg.

Mit 4 59 Einzelbildern in 24 Figuren.

(Gedrnckt im October 1893.)

Wichtigste Litteratur. S y s t e m a t i c De Cand., Prodr. I. 255—262, II. 47. 56. —
E n d l i c h e r , Gen. pi. 916. 926. —• Bentham, Notes on Homalium in Journ. Linn. Soc.
IV. 4860 p. 30—38. — Derselbe , Notes on Bixac. and Samyd. in Journ. Linn. Soc. V. Suppl.
II. 4 864 p. 75 ff. — Clos, Monographic de la famille des Flacourtiane*es in Ann. sc. nat.
ser. IV. t. 4 p. 262—388. — Derse lbe , Revision des genres et des especes appart. a la fam.
d. Flacourt. in Ann. sc. nat. s6r. IV. t. 8 p,. 209—274. — Chatel , de la fam. de Bixac.
Paris 4880. p. 4—83. — v. Scyszylowicz , in Engl. Jahrb. VII. p. 433—145. — E i c h l e r ,
Bliitendiagr. II. p. 234—236 und 440—442. — Bentham-Hooker , Gen. plant. I, p. 422—430
u. 794—804. — Bai l lon , Hist, des pi. IV. p. 265—320 und Adansonia VL p. 238—242, sowie
X. p. 37—44 und 248—260. — Bocqui l lon , in Adansonia VII. p. 35, 40, 44, 64. — Griseb.,
Fl. Brit. W. Ind. p. 20—25 und 298. — E i c h l e r in Fl. Brasil. XIII. p. 422—516. — Oliver,
Fl. of trop. Afr. I. p. 412—123 und,II. p. 492—514. — Bentham-Mul le r , Fl. Austral. I.
p. 405—408 und 308—310. — Miq., Fl. Ind. Bat. I. 4, p. 705—745 u. I. 2, p. 402—141. —
Hooker f., Fl. of brit. Ind. I. p. 489—497 u. II. p. 590—600. — Hemsley, Biol. Centr. Amer.
J. p. 56—58 und 468—474. — Harv. und Sond., Fl. Capens. I. p. 66—72.

Biologie: Ascherson , Verttnderung der Blutenhullen von Homalium, in Gesellsch.
naturf. Freunde 4880, p. 4 26. — S c h u m a n n , liber afrikanische Ameisenpfl., Ber. d. d. bot.
Ges. 4 894, p. 54.

Ana ' tomie: J. Mo'ller, Beitr. z. vergl. Anat. d. Holzes p. 74. — So le rede r , Syst.
Wert der Holzstructur p. 438—439 und 466—467. — Bokorny u. Blenk, fiber durchsicht.
Punkte. Flora 65. Jahrg. p. 380 und 67. Jahrg. p. 109 und 440. — Turner , Beitr. z. vergl.
Anat. der Bixac. etc. Gdtt. 4885. — Harms, fiber Verwendung des anat. Baues fur die
Eintoilung rler Passiflorac, in Engl. bot. Jahrb. Bd. XV. p. 586—596 u. p. 642—6*7. —
Ye* natomie des tissus in Nouv. Arch. Mus. hist. nat. 2. s<r. I. V. 4 883. p. 335—844.

Merkmale. Bl. meist zwitterig, seltener polygam, monocisch oder diocisch, 4- bis
mehrgliederig, strahlig, seltener teilweise spiralig, Kelchb; frei, unterslandig oder untea
zu einem den Frkn. teilweise, sehr selten ganz einschliefienden und ihm angewachsenen
Tubus verwachsen; zuweilen die Kelchb. in der Knospe vollig verwachsen und spater in
verschiedener Weise einreifiend. Deckung der Kelchb. dachziegelig oder klappig; Bib.
fehlend oder vorhanden, im letzleren Falle frei; in gleicher Anzahl wie die Kelchb.,
seltener in doppelter, 3facher oder unbestimmt grofierer Zahl; vielfach am Aufienrande
einer hypo- oder perigynen wulstigen Scheibe (Discus) inseriert; Kelchb. haufig, Bib.
selten stehen bleibend, zuweilen nach derBlutezeit sich noch vergrofiernd, resp. fliigelartig
auswachsend. Bliitenboden oftmals in derMitte vertieft, vielfach mit Anhsingscln
verschert, die entweder in fleischigen Driisen oder in Schuppen (namentlich an der
Basis der Bib.), oder aus staminodienartigcn Gebilden oder aus lappenformigen Fortsatzen
bestehen, oder auch mit einander zu krug-, napf-, ring- oder kragenarligen Gebilden
verwachsen sind, bald aufierhalb, zwischen oder innerhalb der Stb. stehen, zuweilen
auch dem Frkn. angewachsen sind. Stb. meist in grofierer (zuweilen in doppelter) Zahl
als die Bib., haufig oo, 1- oder mehrreihig oder in Bundeln den Bib. opponiert, selten
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2 Flacourtiaceae. (Warburg.)

in gleicher Zahl und dann mit den Kelchb. allernierend, Slf. meist fadenformig, selten
kurz, noch seltener blattartig erweitert, niemals mit Anhiingen, A. verschieden geforml,
zuweilen mit kurzen driisigen Anhiingen am Gonnectiv oder letzteres in eine Spitza aus-
laufend, faststetsmitseitlicheniRissaufspringend,nurganzausnabmsweisemitend-
sta'ndigenPoren. Frkn. inEinzahl, meist freioder halbunterstandig, sehr selten ganz unter-
standig, Ifiicherig mil 3—5 (8—8) wandstandigen Placenten, die aber in einigen
Fallen tief in den Frkn. hineinragen und ausnabmsweise sogar spater oder schon zur
Bliitezeit ganz mit einander verwachsen; in einzelnen Fallen sind die Placenten nur am
oberen Ende des Frkn. ausgebildet; Sa. meist oo, selten einzeln oder zu wenigen, s te ts
umgewendet, apotrop oder epitrop. Gr. so viele wie Placenten, oder diese teilweise
oder ganz mit einander verwachsen, kurz bis fehlend oder lang fadenformig, N. ver-
schiedenartig. Fr. meist eine fleischige oder trockene Beere oder eine Kapsel; auch
becrenformige Kapseln und mehrsamige Steinfr. oder ein- oder vielsamige Schliefifr.
kommen vor. S. in Ein- oder Mehrzahl, Nahrgewebe stets vorhanden, meist
re ichl ich; Kcimling gerade mit cylindrischen Wiirzelchen und meist flachen, ein-
ander deckenden, selten cylindrischen Keimb. Samenschale zuweilen schr hart, in
anderon Fallen mit Haaren bedeckt, nur vereinzelt mit einem Fliigelsaum.

Ausnahmslos Holzgewachse. In der bei weitem grofiten Mehrzahl Stra'ucher
oder hohe Baume, nur in Ausnahmefallen schlingend. B. gewohnlich mehr oder weniger
dcutlich zweizeilig, fast stets abwechselnd, sehr sellen gegenst'andig oder gequirll,
meist dick, lederig oder halblederig, fiedernervig, seltener handnervig, immergriin, ganz-
randig, gezahnt oder gekerbt, fast nie gelappt. Nebenb. meist frtih abfallend, selten
persistent oder blattartig entwickelt. — Bl. sellen einzeln und dann fast immer in den
Blattachseln, meist zu mehreren in Biischeln oder in seiten- oder endstandigen traubigen
oder cymoscn oder traubig-cymosen Bliitenslanden angeordnet. Blii tenslielchen
vielfach mit einem Gelenk nahe der Basis versehen. Bracteen oder Bracteolen meisl
klein, schuppenartig.

Weder Schle im- noch Harzgange in Rinde und Mark, dagegen haufig Harz-
driisen in den B., Holzprosenchym englumig, meist gef&chert, Markstrahlen meisl
I—greihig, in dor llinde nicht verbreilert'; Tiipfelgefufie neben einfacher auch l e i t e r -
formige Perforation, oder letztere allein.

Vegetationsorgane. Alle F. sind Holzgewachse, zutn grofieren Teil Slriiucher und,
wenn Baume, meist von mittlerer Grofie, seltener hohe Urwaldbiiume, wie z. B. Pangium,
Hydnocarpus, Hasseltia, viele Casearia-Arten etc. Nur Streptothamnus, Dioncophyllum und
die zweifelhafte F. Plagiopteron sind Kletterpfl., Dornstraucher (mit axillaren Dornen) sind
in den Gattungen Oncoba, Myroxylon, Scolopia, Flacourtia und Doryalis haufig. Die B.
stchen fast immer abwechselnd (gewohnlich 2zeilig),nur dieAbaticae, einzelne Homalium-
Arten aus Madagaskar und die anomale Gattung Xymalos besitzen gegenstandige B. Bei
Barteria sitzen dieBlattstiele schief an den Zweigen, manchmal um fast 90° gedreht gegon
die Normallage (Fig. % B). Nur einzelne Arten werfen die B. in der Trocken- oder Kalle-
periode ah (Oucoba-Arten, Zuelania). Die B. sind fast stets gesticlt, haufig ist der Stiel
sehr lang und nicht selten an der Spitze mit einem Gelenk versehen (z. B. Oncoba). Die
B. sind nieraals gefiedert oder handteilig, nur bei Pangium (Fig. 7) zuweilen etwas ge-
lappt, im iibrigen ist die Blattform sehr verschieden, von schmal lanzettlich bis rund-
eiformig, im allgemeinen sind sie lederig (bei den Idesieae, vielen Oncobeae und Casearieae
diinn), liedernervig, oder (bei den Idesieae, vielen Oncobeae und einzelnen Pangieae, auch
bei trimeria [Fig. \ 3 H]) fingernervig, bei Lunania, vielen Scolopia- (Fig. 11 A), Doryalis-,
Uasseltia- und Banara-kvien 3nervig. Der Blattrand ist entweder gezahnt, gekerbt, ge-
buchtet, auch gedornt (Casearia ilicifolia, Azara Gilliesii und Bcrberidopsis) oder ganz-
randig, zuweilen auch driisig gezahnt (Paropsia, Banara) oder driisig gekerbt (Dissomeria)
oder wenigslens an der Blallbasis mit % Driisen versehen (Scolopia, sect. Adenoscolopia.
irockia, Poliothyrsis); meist sind die B. kahl oder einfach behaart, selten mit Sternhaaren

bedeckt, haufig sind sie durchsichtig punktiert (bei den meisten Casearieae).
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Die Nebenb. sind meist hinfallig (ganz fehlen sie bei den Abatieae), bei Phyllobotryum grofi
und persistent, bei Ilopalocarpus sind sie innerhalb der Blattachsel zu einem kleinen
3eckigen Gebilde verwachsen; bei einigen Parojma-Anen durch Driisen ersetzt; selten
sind sie blatlartig, dann natiirlich immer persistent, so z. B. bei Prookia. Sehr eigentiim-
lich sind haufig die Nebenb. von Azara (Fig. 16 B, C), von denen bei. vielen Arten eins
minimal und hinfaUig, das and ere so grofi oder fast so grofi wie das Laubb. ist; dabei
sind die Szeilig stehenden Laub- und deren Nebenb. manchmal derart tordiert, dass die
Oberseilo aller B. cines Zweiges nach ein und derselben Seite gerichtet ist.

Anatomisches Verhalten. Die anatomische Gharakteristik dieser Familie bietet
nicht vicl Besonderheiten, und besteht meist in negativcn Merkmalen.

Rinde; Wichtig vor allem ist das Fehlen von Schleiinbehaltern in der Rinde und
im Mark, als Trennungsmerkmal von den Bixaceae und Tiliaceae. Die Rindenbaslstrange
sind cntweder isoliert, oder mehr oder weniger verschmolzen, oder durch sklercnchyma-
lische ZwischengUeder mil einander verbunden. Grofiere Secretbehalter in der Rinde konnte
ich nicht nachweisen, selbst nicht bei Laetia apetala, sodass die Angabe, dass dicse Art
ein Harz liefcre, der Nachprlifung bedarf. Ebenso soil Casearia rcsinifera ein Harz geben,
und Hichler glaubt, dass dies auch bei Casearia brasiliensis und grandiflora wahrschein-
lich sei, doch konnte ich auch bei diesen Arten keine Harzlucken auffmden, die harz-
artigen Ausschwilzungen der ersteren Art scheinen mir nach' der Art des Yorkommens
nichts weiter zu sein als Uberziige der Knospen und jungen Blaltchen.

Holzstructur. Das Holz ist einformig gebaut, die Gefafie liegcn meisl in radialer
Anordnung zu 2—4, selten zu vielen. Hie Perforation ist meist sowohl einfach als leiter-
tormig, letztere uberwiegt mchr im primiiren Holz, eine Osmelia-Ari hat nur leiterformige
Perforation, ebenso Soyauxia und Dasylepis. Zuweilen zeigen die GelaBwande spiralig-
nclzfiirniige Yerdickung, so bei Poliothyrsisy bei Azara-Arten, (aber nicht durchgehend),
eine schwache spiralig-netzformige Streifung auch bei Patrisia- und Abat ia-Arien. Das Pros-
enchym ist fast stets deutlich gefachert, nur bei Abatla undeutlich und bei den Paropsieac
sicher nicht gefachert; es liegt in radialen Reihen, die Poren sind einfach und schief, nur
bei Soyauxia sind grofie Hoftiipfel. Das Holzparenchym tritt ganz aufierordentlich zuriick,
oft nur an denrundlichenTiipfeln vom Prosenchym unterscheidbar, be'iPangium und Polio-
thyrsis findet sicli etwas mehr, aber immer noch sehr wenig im YerhUltnis zum iibrigen
Holz, nur bei Paropsia findet sich Parenchym' in grofieren Mengcn. Die Markstrahlen sind
meist in grofier Anzahl vorhanden, gewohnlich 1—I- oder auch 3schichlig, selten 4—5-
schichtig; nur die breiteren lassen sich in die Aufienrinde verfolgen, ohno sicli daselbst
zu verbreitern, wie z. B. bei den Tiliaceae.

Auch die Blattanatomie ist, soweit sie untersucht wurde, sehr einfacli: die
Gerafibiindel besitzen stets Bast- und Libriform; Harzdriisen finden sich bei den meistcn
Casearia-Arien, bei Samyda, Zuelania, meist auch bei Lunania, Laetia (nicht Harzzellen
wie Blenk angiebt), und zuweilen bei Osmclia. Die Angabe Bokorny's, dass auch
Euceraea durchsichtige Punkte besitzl, bedarf ciner Nachprufung; bei Casearia und Laetia
sind die Driisen meist in zweierlei Gestalt vorhanden, rundlich und liingHch (sog. Punkte
und Striche). Die Aufienwiinde der Epidermiszellen sind h'aufig gewellt, bei Laetia
coriacea besitzen sie stark verdickte Seiten- und Innenwande. Patrisia-Arlen besitzen
einfache oder verzweigte, unregelmaflig im Blatt verlaufende Spicularzellen. Abatia be-
silzt h'aufig eine Sschichlige Epidermis. Auch Scolopia Mundtii besitzt tangential geteilte
Epidermiszellen, deren untere Zelle sich abermals teilen kann; haufig, z. B. bei Aphloia
ist die Auficnwand der Epidermiszellen an der Innenseite mit ciner Schleimlage bedeckt.
Sehr oft finden sich zwischen den gewohnlichen Epidermiszellen kleinere mit Oxalat-
krystallen oder Krystallaggregateft als Inbalt, ein sehr charakteristischesMerkmal, das als
Unterschied von den Violaceae gcltcn kann, aber freilich auch in andercn Familien (z. B.
Apocyncae, z. B. Cerbera) gleichfalls beobachtet wurde. Die Spaltbffnungen sind nach vor-
schiedenen Typen gebaul (cf. Yesque). Hypoderm ist nur selten cntwickelt, und danu
als fschichtige Lage; das Palissadengewebe wird von ciner oder mehreren Zellschichten
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gebildet, auch die Lange dieser Zelien variiert sehr. Den GefaBbiindeln fehlen Schutz-
scheiden nur selten, meist findet sich ober- und unterhalb derselben je 4 Bogenschicht,
zuweilen wird das Biindel vollig umhiillt, bei einzelnen Myroxylon-Arien- durchzieht die
Schulzscheide die ganze Dicke des B. Das Blatiparenchym enthalt gleichfalls meist Oxalat-
kryslalle, ferner oft auch Harzzellen, die iibrigens auch im Nervenparenchym, in denBlatl-
stielen und im Rindenteil der Markstrahlen vorkommen. Die Blallstiele besitzen 1—5,
im ersteren Falle oft fast Tingformige, im letzleren Falle halbkreisfdrmig angeordnele Ge-
faflbiindel mit oder ohne Schutzscheiden.

Die Haare sind meist einfach, I- oder mehrzellig, oft stark cuticularisiert und ge-
farbt, haufig am Fuflstuck gleichmaBig verdickt; Patrisia, Pineda und Kiggelaria besitzen
Sternhaare; bei Abatia verbascifolia sind mehrere eirizellige Haare im untcren Teile mit
einander verwachsen, und spreizen im oberen Teil slernformig auseinander; die meisten
anderen Arten der Gattung besitzen einfache Haare. Bei Oncoba (Sect. Lepidoncoba)
kommen mehrzellige Schuppen vor.

Bliitenverhaltnisse. Wahrend Polygamie, Diocie neben Doppelgeschlochligkeit bei
den meislen Abteilungen der F. eine haufige Erscheinung ist (rein hermaphrodit sind die
Paropsieac, Abatieae, Scolopieae, rein diocisch die Pangieae), findet sich reine Monocie nur
bei der Gattung Poliothyrsisu. Grandidiera. Die Bl. der F. slehen haufig einzeln, aber dann
fast niemals endstandig (Aiisnahme Oncoba spinosa Forsk.), sondern fast stets in den Blatt-
achseln, so z. B. haufig bei Oncoba, Mayna, Streptothamnus, Paropsia, Ludia; bei Pangium
stehen nur die Q Bl., bei Doryalis dieselben nur haufig einzeln; bei Barteria entstehen
die sitzenden Bl. einzeln innerhalb der Blattachsel oder in einer bogenformig sich an
dem breiten Blattansatz beiderseits hinziehenden Reihe. Sehr verbreitet ist der biischelige
Bliitenstand, sellen entstehen diese Bliilenbiischel an altem Holze [Gynocardia); nur bei
den Phyllobotryeae entstehen die Bliitenbiischel an den Hauptnerven an der Oberseite der
sehr grofien B. (Fig 4 5 A). Bei der Mehrheit der F. ist der Bliitenstand cymos oder
traubig-cymos verzweigt, sei es einfach, sei es in zusammengesetzlen Bliitenstand en,
bei welchen haufig die Hauptachse racemos, die Partialblutenstande cymos verzweigt
sind. Durch Zuriicktreten der Laubb. verschmelzen die Blutenstande der oberen Blatt-
achseln vielfach zu grofien endstandigen, reichbliitigen Bliitenstanden. Einfuch traubige
Blutenstande finden sich bei alien Erythrospcrmeae. Die einzelnen Bl. sind meist gestielt,
bei Lunania-Arten, Dissomcria, Byrsanthus, Soyauxia finden sich ahrenformige, z. T.
verzweigte Blutenstande. — Die Bracteen sind fast immer klein und schuppenartig,
nirgends zu einem Schauapparat entwickelt, hautig persistent und, wenn in grofierer
Anzahl, sich schuppenfcrmig deckend (Barteria, Byrsanthus, Bembicia Fig. 20 A). Brae-
tcolen sind meist vorhanden, bei Osmelia und Tetrathylacium bilden sie mit den Bracteen
zusammen eine kieine Bliitenhiille; bei Bembicia sind sie zu einer einzigen Skieligen
Bracteola verwachsen, bei Laetia Sect. Scypholaetia (Fig. 4 8 G) sind sie zu einem napf-
artigen Gebilde verwachsen. Die Bliitenstielchen sind haufig, namentlich bei den biischelig
stehenden Bliitenstand^n. n:*iic der Basis mit einem Gelenk oder besser mit einer Gliede-
rung versehen.

Die Bliiten be»u/.un cmen uberaus mannigfaltigen Aufbau,.der sich schon in der
Verschiedenartigkeit der Diagramme zeigt, hervorgerufen durch die wechselnde Zahl und
Deckungslage und Verwachsungsweise der Kreise, namentlich aber durch die verschiedene
Form, Stellung und Zusammensetzung der Discusanlage. Oncoba besitzt die groflten Bl.
(bis 8 cm im Durchmesser), auch die von Barteria, Pangium und Patrisia erreichen
grb'fiere Dimensioned meist sind sie klein, oftmals minimal (Prockiopsis, Trimeria, Lu-
nania, Osmelia, manche Casearia)\ die Kelchb. sind haufig an der Basis zu einem kurzen
selten langeren (Homalium), dem Frkn. meist angewachsenen Tubus verwachsen (Casea-
rieqe, Homalieae), nur bei Bembicia (Fig. 20 B) bildet der Kelch oberhalb des Frkn. noch
eine Rohre; trotzdem sind die Kelchzipfel dann oftmals imbricat, mehrfach ist der Kelch
in der Jugend eine die Knospe vollig umgebende Hiille, die dann spaler, meist mit ver-
tkalenRissen, mehr oder weniger unregelmafiig, bei Trichadenia durch einen rundlichen
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Sib. in groEerer Anzahl, so stehen sie, wenn nicht in Biiudeln, so dncli bStiflg in I—3
Reihen, ersterea namentlicb bei den Cwearieae, bSufig aucta ganz unregelroSflig, Die Sib.
,iml • selten mit einander mehr mler weniger-verwachsen bei

Pig, 8 U) liur der auficre Kreis, manchma] mil Cberbriickung dnrch
dazwischen befindliche staminodienarlige Discusanhfinfi tyda^ Casearia). Die Sir.

:! |,,,j i\,. chiedea \ rondlicb bis linear,
bihifig •ni dor JJ.-IMS pfeilfb'rraig, oben ofiiuals in eine Spiize auslaufend {(Mnobu, Strepto-
thammts), oder dun li Bine k;ililu oder behaai juikriint ia), oder mit Com
tivforlStttz Scolopia Sect. A I Fig. \ 1 C) fast imim:r aber afa'clierig und tt
seiilichen Rissen aafepringend (bei Kiggelaria Fig. v, K mil 2 Poren oder kurzeii Siwllen);
1,111 bei l'i<- • springen 'iiii A. mil i Poren auf und bei ind sie piili.il
und 4fScherig (Fig. 9 (

Die E f f i g u r a t i o n e n d e s B l i i l e n b o d e n s -in.I .leri-
. lie Merkmal AerPangifat ,t;i~- 6] sind Schuppeo, die vor den ni!>.sieh<;n oder naeislens

mil der H:isis ilerseiben verwachsen sind; Schuppen, die aber von den Iflb. unabh&
sind, da LeMete febleo, linden sich nocli bei den Gallongen 1
Inilb des StaubblaUkri Tetrathylacium besiUsi kleine Ziilme. die zwischen den Kelehb.
urn Rande ties ring!" Blbd. stehen, Sehr verbreitet sind Driisenj die bei

and Azara den Keichb. opponierl slehen, bei Calm
F i g . t : ; !> ~»-d\<Y >•. die Kdohzfpfel hinaofgeriicki sind, b e i l ia wechseln

sie mit den innercn 4 Bib., and also ;mrli mit (Jen (Celchb. abf bei Doryalis wechseln sie
mit den Stf. ab, bei Byrsanthus findei anerhalb der Staubbl
biindei, ln-i sie zwischei halb der Stbv, b e i / t o chen

. i i - 1 and Flaoowtia ist der Discus rSng%. oder bestehtaus
iriisciL bei Ludiai&t der Discus auQen druBig gezShnt. BeH . 111 D and Zuelania

nil die Anliiiiit;!1 5taminodienarli| lien in Einzahl odor zu 2 [Zuelani
ii Sib. Nor / und eiiu; der 2 txas-

Ailen ! ibblalikreises direct den
Frkn. unogebend, bei Strep!- . i'atrisia aber i'
beiiaarli aufge!Sst. Bei Abatia Bnden sicfa auf dem Hnndn des in der Hilte ver-
tiefteu lilbd. auBerhalb der Stb. Cadi der benachbartei
dagegen Bid bendaselbsi pine e 't'aropsia Fig. 9 E, Hov

[Paropi l\ »ml Ban iehr oder M.
R>nn ia Fjg. 9 B] knrzrb'brenfona Gerrardina nur ringl bei

•Vf-Arlen in PadenbdndeJ mn aa.
' Der FrktL ist nur bei Bemb tndig, bei den Bomoli*

18 C] uttd mancnen Casearieae ludli untersiandig I, bci elozeu
iehr km/ geslielt. Der Prka. i-t meisi ifScherig, nur bei mancnen Ptorl

. l 1 ( . E) ir.'facliort; / '-ttia haben nnvollstaudig
gefftcherte Frko. D en Pr. besitzen 3— ilten 2 {Gerrardina, Fig. 1

r nielir a Piacenten, welohe yewohnlich 00 nmgeweodele
epttrope oder apolrd] nlweder hangen oder arafelreben odi

I
sieticn; in menreren Galtongen, /.. to. Itomnh findeii sich bei

einigcii Arleu die Sa. imr in ;ihl an jeder Placenta, wiihrend bLMiaclibarte An
deren mehrcre besilzen. Nur in Einzahl sind dfe Sa. !• w-0

Bei So<i" 11 6 = 2 X 3 Sa. von der Spttze do Frkn. lierab, die
Oleo -:ind also nur in der Spiize iU'> Frkn. f j e r i; r f^jjjj ^^^ iz g_

I isl cr pfrii •dor fadi
freilich recfal kurz. entweder in Einasahi oder in gleichcr Aozahl wie die PJaoenton and
mit ihne elnd, Laa et • "" ToHe gespaitenj

ilnd ent" opnSrmig oder uidenTBnnig, manchmal Ispplg oder plait.
Bestaubung. Wenngleich direote Beobachiungen nii'iit ?orli< kann doch

kein Zweifel obwalten dasfi i die Pollenubertragong vermiUein< Ais B<



bierfur se'ion folgende Facturen hervorgebobcn; 1) die ansebalicbe Gro'Be nnd lebhafle
FSrbung der Blumenbl&iter mancher Galtungen [Oncoba, Barteria em.), 2 der iiUufig
hervorragende Wehldoll der meislen Arien (7.. B.

•izicro PH. in Chill sogar den Nfamea l A r o m o a
iragen), 3) die vielfachen and mannigfaUigen in trail oral en Nectarien, sow obi in Draseto-
fonn, ;ds aocb in Polster-, Kragen-, Krug- and Scbiisselform, suwie als fadenforraigc

nhSnge atisgehildet, 4) die extrafloralen Nectarien an der Blaltba
am UlaUraml (z. B. Pi ilopia, Poliofhyrs , 5) die Anord-
min^ der Hliilmi, die liiiuii^ in den Blaltacbsela in wenigbluligen Biischeln 1

Minii liir Wiadbesta'ubung moglichsl unvorteilhaft angeordnet si nil. wfihi
istbestSubung gorade in diesen Fallen viHfhch durcb Dificie verhindert win). —
rostylie verraochte icb aiohl va enldeoken, < bod icb versobiedenl

Proterand

Frucht und Same. Die F. befiitzen r Kapsel- oder Beereufr.; crslcre
springen entwoder auf oder bleibcn gescblosscn, in welchem Falle sie mei groC
sind, 7.. B. I Fig. B /•'}, Oncobo. Behaarung Bndei sich
vieJfaoh an den Fr., 2. B. derslacheli sinfl bei

1:11.1 \tayna\ A1 , qairlig renrwelglfl Wcich-
utacheln tfte Fliigeileislen (Pig. S F), Grondw

and Plagiopt&ron wlrkliche Flugel, ; b roil
der Fr. zax Fliigelbildung; bei Homalium waciiscn entweder die 1UI>. BT die

aad Kelchb bei Sect. Pierrea dieKelcbb, zn einem Flugelsanm der Fr.
Fracblschale isi selleu sufiig [Flaoowiia), meisi trocken, mehr oder weniger verboTzt
i' slark bei Hydnoearpus). Bei Flacourli.i bildet re lira jeden

SteiDgebSuse (Fig. ftt N, 0). Die S. sind meisl klein, ^ruii bei den Pang
Fig. (i i—JX) und Qerpotrocke (Fig. 5 P), glatt oder gorunzelt, rmr bei Po-

iiiit einem breitcn Saum gefliigelf |Fig. !7//) , be;
oder gekiell, bei Doryalis niebr oder weniger behaarl, beiCaMnl I i F] and fititgen

1-Alien mit langer Wolle bedeckt. Arillusarti^e Gebilde, hSufig Rlrbt,
Bnden sicii yor allem bei den Casea Fig. i 8 J;j,

;«ca, Osmeiia, bei Lunanin mir .tugedeulet, und
feme mfspringenden vielsariaigen (>iu-ufjeac(Oncoba, CarpolrorJieun-i

1 Pulpa auch bei der m 'j''i« (Fij bei den Pangieae
h'iggelar- r/mid /;• -;owiebei/Voc/)(», wattrscbetnlich
ancli nooli bei anderen. Ausgebildel wcrdcn dio S. gewSbnlicb in Blebi • bei den
meisten aafspringend6n Fr. (Ausnahino z. B. einige ( grofleren
nichl aufepringenden Fr. (Qncob, itrachc, Pangium, Gynocardia, Ihj auch

den [lugelfruchligeB Galtuogen Grand f) und Poggea (Fig. 4 /:, 7(').
:,l die Fr. von Gerrardina mid Byrtanthus, i—8 resp. 3 besiizeu Don

[en/o, liyparosa und wohl nocbandere. Na'hrj stels,
der Ketmling isl slets gcradon das Wtirzelcbeo rund und

ilich dick, dl u. blaUartig sich deckend, m w iirzeloben, bei
tdirzer ala daa3elbe, bei Abatia siml die Keimb. dick aber nitrlit plait,

bei Casearia zwar meist pUtt, abeT aacb-bSnOg rnndlicb.

Biologisches. •• m y r m e c o p h i l e Pfl . i«t Bari sbomanu {I.e.
aogeseben wordeo. Hit- Zwe ••- Aoftreibongen and sind an di<

und eno ! Auch sind Ameisen 1 ttang
r in lifii , |och orscbeint 1 ibr (raglich, ob -v\ i

Uier mil echier Myi ymbioae /.n than haben, also in den Awftreibuqgen ecbte
(d. h. erbltclje) Myrmec alien wie man ŝ ifi passend nennen kSnnte), vor una

Q oder nichl vielmebr A m o i s e n g a l t c u . Hit- Auftreibungen sind D&mUob
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tiiizt auf umfaogreicheres neues Material, im Gcgi- [iherenBeobachlui
be tout wrerden muss) von seliT-verschiedenerLSugcinidDiekejolin^ irgead welche Beziehung
zu der Internodieogliedenrog ztt verr owohl bei hi. Langtriebeo, b&uflg durcb
nicbl verdickte, mil Mark gefiillle Parlien •verscliiedencr LHnge unlerbrocben, dann wieder

•t;ken\veisc gleichiruiClii: rithruiifitniiig,
mil nihiih weuig regellos stehenden uii-
Dungen, Verhilli tjhev die
Deutuog dei bungeo als Aniuise
galien iifilteJej;ori and sicli c;anz doi

<m Myristica -

:- h u r g,
itraJbl. I 8 9 J , p. 1^9 ff .J. A l s e x i r a -

inipliale Net -ill die
kicint-'n driisigen Anschwellongeo zu

i!. b. auf 2 ehvas erhabeneo
Riefen, welche voa befden Seiten des
Blaltansa iinnend sich eineSlreck

:. 1'ortsclzen, (1 -Ibe
abet in Heziehunp zu dtMi Ajneisen st<
ist uiclH

fi 2. .1 .' •iuj; <i«s Stonsela
im Dm h

Wa Verbreitungsmittei der
Samen beiriirt. so besitzen .seiir viele
in dan 111 aiiGcren
Schiditen d lenscbai ifol-

nillol ftir Tiere. Plag-

von Caiam
uud einzelaer Casearia-Anexx mag aucli
als Terbi i liUel angeseaen v, erden.
in ie i Pallen werden

r wobl die Friichle uls solche
11 re i lot wcrdcn, z. 1 -Q (leiscltig si ad (Flaoovrtia) Oder

warzig , Mayna, Buchnerod opaloearj Icr wean die
Fr. l;liigel Ira ;-/i>ro, Pogyca), in welcben Fallen die Fr. a bt von si

Bei ffomalium dienen Bib. dei
FallschiTta; sind, dies i Suhgcn. B\ in grdBerer An-

so alimca die Fr. fast I5u irb'allen nacli; weon-
gleki ir Reife an der Spitz* upon, -
sie sich '! o wett, -ten. in wclchem Falle ja

ing annStig sein wiii I. c.J.

Geog.rapliische Verbreitung. HiaJ mmeneuUni-

r Familie mehr als OU Grattungea and hlieB-
Ini inki . Ni • Gattnnj

.1, I!<nvs<jni(i, dtrrardin<- lafrika

uini \tfiamms aui sowie Axara ur aiia Chile

i snl)iro|>isclicn zuzurechnen, in v ne aadere
griiC ropische GalUiogea ein a \n

d i fwaei ,,,//,s u l i t

't A r l e n in
M, raa

•
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und die pantropische Casearia amerikanisch, die Prockieac amerikanisch, die Erythrospcr-
meae bis auf die chilenische Gattung Berberidopsis altweltlich, hauptsachlich afrikanisch.
DieAzareae sind bis auf die pantropische Gattung Myroxylon und die chilenische Gattun-
Azara altweltlich; die Oncobeac dagegen ausschlieAlich afrikanisch und amerikanisch.

Fossile Reste. Zweifellos stellen die F. eine geologisch sehr alte Familie dar.
Die Yerbreitungsverhaltnisse, der Endemismus, die Zerslilckelung in kleine, auf ver-
schiedene Gegenden der Welt zerstreute Galtungen, die hiiufig ziemlich isoliert stehen,
das ausschliefiliche Yorkommen in den Tropen und Subtropen,. die einfachen aber sehr
variierten Verhaltnisse der Bliitenmorphologie, sowie die complicierten Yerwandtschafls-
verhultnisse zu so vielen benachbarten Familien deuten darauf bin. Mit Sicherheit sind
palaonlologische Reste der F. nicht nachgewiesen, bei dem Mangel charakteristischer
Blattformen Oder -nervatur wird man sie wohl auch kaum' als F. bestimmen konnen.
Eher wird man hoftcn diirfen, harte S., wie z. B. Pangium-Shnlicher Formen, fossil er-
halten zu finden, oder Abdriicke charakteristischer Formen, wie Homalium-Friichte.
Ein als Kiggclaria oligocaenica von Fr ieder ich beschriebener Blattabdruck ausSachsen
stimml zwar durch Nervatur und Blattform einigermafien mit der Gattung, doch bietet
bcides viel zu wenig des charakteristischen, als dass man irgendwie der Bestimmurig
cine gesunde Basis zuerkennen diirfte; ebenso ist es mit sog. Samyda-Resten, Blatt-
abdriicken, die Unger (zuerst wenigstens) in diese Gattung brachte, die aber spater
anderen Familien eingeordnet worden sind.

VerwandtSChaftliche Beziehungen. Die F. besitzen in dem milllercn Umfange, den
wir der Familie gegeben haben (im Gegensatze zu dem weiteren von Bail Ion und dem
engcrcn von Bcnlhain-Hooker) eine Anzahl sehr naher Beziehungen zu benachbarten,
namentlich parietalen Familien, ja von einzclnen, wie z. B. von den Violaceae (durch die
Alsodeicae als Ubergang), Turneraccae, Passifloraceae lassen sie sich kaum exact trenncn;
doch sind' diese 3 Familien in sich selbst so gut begrenzte und natiirliche Abteilungen,
dass man sie besser gesondert lasst, im Gegensatz zu Bail Ion, der nicht nur die Turne-
raceae, Papayaceae, sondern sogar die gewiss nicht hierher gehorenden Lacistemaceae
zu der Familie der Bixaccae zieht; recht gut konnlen ubrigens auch die in diesem Werk
gesondert behandelten Stachyuraceae nach ihren allgemeinen Gharakteren zu den F. ge-
stellt werden; Bail Ion stellt auch sie zu den Bixaceae; sie miissten dann als gesonderte
Tribus zwischen den Scolopieae und Homalieae stehen; morphologisch existiert kein
Merkmal, das liber den Rahmen der Familie derF. hinausgeht, und auch der anatomische
Hau passt in seinen Grundziigen sehr gut, z. B. die leiterfdnnige Perforation, die schmalen
Markstrahlen, das gefacherte Prosenchym; zwar besitzt dasselbe deutliche Hoftupfel,
doch sind diese auch den F. (Soyauxia) nicht ganz fremd. Die Unterschiede von den
Yiolaceac liegen in der bei letzteren haufigen, bei den F. durchaus fehlenden Zygo-
morphie, der dort constanten, bei den F. seltenen Isostemonie und den bei den Violaceae
meist vcrwachsenen, mit Anhangen versehenen Stb.; anatomische Unterschiede sind
kaum vorhanden; von den Passifloraceae in dem bier angenommenen Umfange unter-
scheiden sich die F, biologisch durch das Fehlen von Klettervorrichtungen, anatomisch
durch das haufige Auftreten von sklerenchymatischen Elementen zwischen den Bast-
strangen der Rinde, durch das Vorkommen von leiterformiger Perforation neben ein-
facher und die fast stets schmalen Markstrahlen; auch das bei den Passifloraceae beinahe
constant auftretende Gynophor findct sich nnter den F. nur bei Patrisia, sowie den durch
die Coronalgebilde den Obergang vermittelnden Paropsieae} und auch hier nur schwach
angedeutet. Die Turneraceae scheiden sich schon besser von den F. durch die convolute
Knospenlage der Bib. und die genagelten, mit einer Ligula versehenen Bib.; die Cistaccae
besitzen einen gekriimmten Keimling; die Theaceae, zu denen die Beziehungen sonst ganz
aufierordentlich nahe sind, besitzen gewohnlich kein Nahrgewebe, sowie fast stets von
Anfang an gefacherten Frkn. Die Elaeocarpaceae unterscheiden sich durch den stets
gef;i<-liprt.>n Frkn., das Fehlen von Discusanhangen, die klappige Kelchpra'floration und
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die last immer in Poren sich oflhenden A. Die Capparidaccac, zu denen die Erythrosper-
meae hiniiberleiten, sind ohne Niihrgewebe und haben ferner auch gekriimmte Keimlinge.
Die Bixaceae sind yon den F. vor allem durch das Auftreten von SchleimgUngen getrennl
siehe naheres unter den Bixaceae), ebenso die durch die Prockieae mit den F. ver-

bundenen Tiliaccac, letztere iibrigens auch durch die klappige Deckungsweise derKelchb.,
die in der Rinde vcrbreiterten Alarkstrahlen, die in Schichlen angeordneten Bast bund el
und die stets vollstiindige Facherung der Frkn. Bembicia bildet den tfbergang zu den
unterslatidige Frkn. besitzenden Datiscaccae, sowie zu den Papayaceae.— Urn noch einmal
zu recapitulieren, so sind also die F. durch die in der Anlage stels parietale Placentation
mit gewbhnlich vielen Sa., durch Vorhandensein von Niihrgewcbe, geradem Keimling
mit meist blattartigen aufeinanderliegenden Keimb., durch meist vorhandene Discus-
anhange, in Spalten aufspringende A. und hiiufige Arillarbildungcn gut charakterisiert.
Da es eine zweifellos alte Familie ist und in den Bl. durch die verschiedene Verwachsungs-
weise der Krone und durch die Discusanhange viele Variationsmoglichkeiten vorliegen,
von denen nur Ilesle in der Jetztzeit erhalten sind, so weichen die einzelnen Gattungen
haufig recht von einander ab, doch lassen sie sich recht gut in verschiedene Tribus
gruppieren, die wiederum teilweise eng mit einander zusammenhiingen. Daraus geht her-
vor, dass es ein verfehltes Unternehmen sein wiirde, diese Familie in eine lleihe anderer
aufzulosen. Es wiirde, ohne unbedingt wissenschaftlich richtiger zu sein, einerseits die
Obersichtlichkeit erschweren, andcrerseits weitschweifige Umgruppierungen bei jeder
neuen Bearbeiiung zur Folge haben und dadurch eine unnotige Unsicherheit in Bezug auf
die Familienabgrenzung veranlassen.—Diejenigen Gattungen dagegen, die nach obiger
Fanriliendefinition nicht hineinpassen, haben wir als Anhang ans Ende der Familie gestellt.

Nutzen. Der Nutzen der F. ist ein recht geringer. Essbar sind die sauren, saftigen
Fr. namentlich der Flacourtia-Arien, von denen einige auch in Siidasien, den ost-
alrikanischen Inseln etc. cultiviert Verden, ferner die sehr sauren Fr. der Doryalis-
Arten, von denen die auf Ceylon vorkommende D. hebecarpa auch bei Dysenterie benutzt
wird, wahrendD.caffra in Natal als Key-apple gegessen und eingemachtwird; essbar
ist aufierdem die arillusartige Aufienschicht der S. von Oncoba und Carpotroche-Arlen]
lerner die S. von Pangium edule nach langer Rostung oder Maceration; das aus Pangium-
S. gepresste sog. Samaufi-Ol wird auch beim Backen verwendet; ebenso dienen die S.
von Gynocardia odor at a nach Auskochen des Giftes als Nahrungsmittel. Die B. von
Casearia esculenta sollen in Indien (Circars) gegessen werden. — Das Holz kommt wenig
inBetracht, Pangium, Hydnocarpus, Scolopia, auch tfo mah'um-Artenbesitzengutes Holz, Azara
microphylla soil das sehr feste Chinchinholz liefern, wahrend meist gerade in diescr
Gatlung das Holz als schlecht gilt. Medicinisch finden die F. vielfache, meist nur locale
Anwendung. So z. B. die Wurzeln und jungen Triebe mancher Flacourtia-Avieu, die
Rinde von Neumannia theiformis wird in Madagaskar und Mauritius wie Ipecacuanha
benutzt, die bittere Rinde von Casearia-krien (z. B. C. adstringens) dient als zusammen-
/ichendesMitlel, die Wurzel von C. esculenta alsPurgativ, amerikanische Arten gelten auch
als gutes Antidot gegen Schlangenbiss; die Wurzeln von Homalium racemosum und eine?
audcren Art dienen in Guiana als adstringierendes Mittel; die S. von Pangieae werden
vielfach als fischbetUubendes Mittel verwandt (cf. unter Pangium, Gynocardia, Hydnocarpus),
Gynocardia- und Trichadenia-%. oder das 01 derselben finden bei Hautkrankheiten Ver-
wendung; namentlich bekannt und auf indischen Bazaren iiberall kauflich sind die
Chaulmugra-Samen von Gynocardia odorata, im chinesischeriArzneischatz sind unler
demNamen Ta-fung-tsze (oderDai-phong-tu), oderLucrubau (od. Lukrabo) die
S. von Hydnocarpus anthelmintica officinell (namentlich gegen Leprose gebraucht). Das Fett
devPangieae-S. wird auch haufig als Brennbl benutzt. Laetia-Krien sollen auf Cuba ein
sandarakahnliches, als Purgiermittel verwendetes Harz in Rindeneinschnitten liefern,
was iibrigens noch sehr der Best'atigung bedarf, da Harzgange bisher in der Familie
anatomisch nicht nachgewiesen sind. Das Holz von polynesischen Myroxylon- Arlen
ilicnt nach Forstcr zum Parfiimieren von Cocosol, welches in dieser Mischung als
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Haarol bcnutzt wird, doch liegen sonstige JsTachrichten iiber den Wobldufi des Holzes bei
dieser Gattung nicht vor und bedarf diese Notiz entschieden der Nachpriifung, zumal da
auch von mir gepriifte Myroxylon- Holzer (freilich anderer Art und nicht frisch) keine
Spur von Aroma besitzen.

Einteilling der Familie. Dieselbe bat im Laui'e dieses Jahrhunderts vielfache
Wandlungen durchgemacht. Wir konnen hicrauf hier nur kurz eingehen und verweisen
vor allem auf Glos (1. c.) Die F. wurden als besondereFamilie zuerst aufgestellt durch
Poiteau und L. G. Richard im Jahre 1815, Kunth schlug dann 1824 den Namen
Bixineac hierfiir vor, Don bezeichnete sie 1831 als Prockiaceae. Schon von Bartl ing,
Martius, Dc Candolle und anderen wurden Flacourtia und Bixa als Typen ver-
schiedener Familien betrachtet, aber auf jelzt als nicht mehr durchgreifend erkannle
Unlerschiede der Placentabildung hin. Glos teilte 1855 diese Familie in 5 Tribus:
1) Flacourtieae [diocisch], 2) Azareae [ g , doppeller Perianthkreis], 3) Laetieae
[£$, einfacher Perianthkreis], 4) Bixaccac [incl. Oncoba etc.], 5j Pangicac. Bentham-
Hooker behielten im allgemeinen den Umfang der Familie bei, trennten die Bixeae von
den Oncobeae und vereinigten die erslen 3 Tribus zu der Tribus der Flacourtieae mit 2
Sublribus, Laetieae (£$), und Euflacourtieae (diocisch), legfen demnach keinen Wert auf
das Yorhandensein oder Fehleh des zweiten Perianthkreises. — Eichler vereinigte in
der Fl. bras, die bis dahin gewohnlich gesonderten perigynen Samydaceae mit den
Bixaceae, und teille sie ein in die Cochlospermeae, Bixeae (incl. Oncoba), Flacourtieae,
Samydeae (beide ohne Bib., letztere perigyn), Azareae, Homalieae (beide mit Bib., letztere
pcrigyn) und Abalicae; Bai 1 lon trennt die Erythrospcrmeae ab, die er zu den Berberideae
bringt, vereinigt die Azareae mit den Flacourtieae, trennt merkwiirdigerweise die Calan-
ticeae wegen des nicht concaven Kelches von den Homalieae, lasst die Bixeae (incl.
Oncoba) und Cochlospermeae getrennt, und ftigt noch die Lacistemeae, Papayeae und
Turncreae bei. Wir schliefien hier die letzteren 3 Gruppen wieder aus, ebenso sind die
Cochlospermeae zusammen mit Bixa als Bixaceae entfernl; dagegen werden nach dem
Vorgange von Scyscylowicz die Prockieae hier untergebracht, aber als gesonderte
Tribus, und nach dem Vorgange von Harms (1. c.) auch die Paropsieae, ferner die Ery-
Ihrospermeae als Griippc erweitert und hier beigefiigt, die Oncobeae und Phyllobotryeae
als Tribus aufgestellt, ebenso die isolierte Bembicia mit un t erst and igem Frkn., aufierdein
werden wir Verschiebungen mancher Gattungen vorriehmen miissen, unler anderm wird
Azaraj da nur mit 1 Perianthkreis. zu den Flacourtieae gebracht, weshalb an Stelle des
Tribusnamens Azareae der Name Scolopieac eintreten muss.

Man kann sich vorstellen, dass die Erythrospermeae die alteste Gruppe der Familie
(hirslellen, mit noch spiraliger Anordnung der Blutenhiille ohne deulliche Sclieidung der-
sclben in 2 Kreise; die cyclische Anordnung ist bei den Oncobeae schon durchgefiihrt,
aber die Zahl der Petalen variiert noch und ist grofier als die der Sepalen. Es ist nicht
unwahrscheinlich, dass die Schuppen an der inneren -Basis der Bib. bei den Pangieae
phylogcnetisch aus eincm inneren Petalenkreise entstanden sind, wie ja auch die Gattung
Dasylvpis, die wir zu den Erythrospermeae stellen, friiher bei den Pangieae Unlerkunft
land. Wie dann die andorn Tribus aus dieser Grundlage entstanden sind, welcher Art
von Discuseffiguration* (Corona, Driisen oder Schuppen) als primitivere welche als ab-
geleitetere zu betrachten ist, lasst sich nicht ermitteln. Man diirfle dagegen geneigt sein,
die Perigynie als eine abgeleitetere Modification zu betrachten, noch mehr naturlich den
unterslandigen Frkn. {Bembicia). Ebenso scheint das Auftreten der Stb. in gesonderlen
Bundeln (Homalieae) eine spatere Modification zu sein als die unregelmafiige Stellung
dcr Stb. (Scolopieae). Ob wirklich dem Vorhandensein oder Fehlen der Bib. eine tieferc
systematische Bedeutung in dieser Familie zukommt, mag fraglich erscheinen, da wir bei
f'alantica und Prockia Fallc gelegentlichen Fehlens der Bib. finden; immerhin hat es
>ich dort, wo wir es hier als Teilungsprincip verwandten, nach alien Richtungen hin als
praktisch bewahrt, jedenfalls ist das Fehlen der Bib. hier als Reductionseneheinunir.
alwo »i- "-rund'ar entstanden aufzufassen.
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Nachdiesen Principien ergiebt sicli nun ungefahr folgendes Bild der Verwandtschaf Is-
verhaltnisse:

Erythrospermeae

/ \

/
i'aropsieac scolopieae-

I / .1 \
Abatieae Phyllobo- Ho- Flacourtieae

trifnae malieae \
Casearieae

I
Bembicieae.

A. Bliitenhiille spiralig, ohne deutliche Sondening von Kelchb. und Bib.
I. Erythrospermeae.

B. Bliitenhiille cyclisch geordnet, Kelchb. und Bib. unterscheidbar.
a. Frkn. obefslandig oder halb oberstandig.

(c. Bib. in groflerer Anzalil als die Kelchb., ohne symmetrische Beziehung zu den-
selben; Blutenboden und Bib. stets ohne Anhange II. Oncobeae.

jj. Bib. in gleicher oder melirfacher Anzahl wie die Kelchb., symmetrisch zu den-
selben stehend, mit schuppigen Anhangen an der Basis . . . i l l . Pangieae.
I. A. durch seitliche LUngsrisse sich bffnend, Fr. nicht aufspringend

1. Hydnooarpeae.
II. A. durch apicale Poren oder sehr kurze Spalten sich offnend, Fr. meist auf-

springend 2. Kiggelarieae.
y. Bib. in gleicher Anzahl wfe die Kelchb. oder fehlend, ohne schuppige Anhange

an der Basis.
I. Band des vertieften Bliitenbodens mil cincr zuweileu in Fadenbiindel anl-

gelosten Corona; Stb. meist perigyn.
4. Bib. vorhanden, B. abwechselnd IV. Faropsieae.
2. Bib. 0, B. gegenstandig V. Abatieae.

II. Rand des Bliitenbodens ohne Corona.
1. Bib. vorhanden.

* Bldtenstand achsel- oder endstandig.
§ Stb. oo, nicht in Biindeln, unregelmaBig in mehren Kreisen

VI. Scolopieae.
t Bliitenstand achselstiiadig, seltea den B. gegeniiber, nie endstandig,

Frkn. Ifacherig . - 1. Eusoolopieae.
tt RHitenstand nntkiHmlie, Frkn. Mufig schon zur Blutezeit mehrfiicherig

2. Prockieae.
§§ Sib. cinzciii x/u.,. ... .>i.irleln <1<MI Bib. gegeniiber . VII. Homalieae.

** Blutenstand blattburtig VIH. Phyllobotryeae.
2. Bib. fehlen.

* Stb. hypogyn, Blutenboden ohne oder mit driisigen Anhangen, 1*. nicht
durchsichtig punktiert IX. Flacourtieae.
§ B. lcderi?, meist fieriernervig, B1utmwi;ind moist achselstUndig

1. Euflacourtieae.
§§ B. diimi. '""f* |M!uhior\i«, IUHMI.-. ...•« tMnl.̂ r.iiulig, reich verzweigt

2. Idesieae.
** Stb. perigvu mum unmer deutlich), B. vielfach durchsichtig punktiert,

Blutenboden ohne oder mit schuppigen, napfartigen oder staminodialcn
Anhangen X. Casearieae.

b. Frkn. vollig unterstiindig XI. Bembicieae.
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I. Erythrospcrmeae,

1)1. fS, selien polygam, Blutenbiillb. spintlig, siark dachzieirHii:, in unbestimmier
Zahl, OIIIIB dcutlichen Unterschied zwischen Relclih. and ISlk, nur in einzelticii
die SuUersten Blutenhiillb. an dcr Basi^ schwach renrachsen; enlweder die SuBeren
Oder die miltleren oder die inttersten Blutenhiillb. sfnd am groBlen, die innerslen Itliilen-
liiiltl). (ragen zmveiien an der Basis k;ihlo oder bebaarte Schuppea, Mi p. S—oo, frei.
Sn' inci^t kiirzer oder doch k;tum ISnger ;tls die groGen liinglichen A. Kein erhabener
oder driisigcr Discus, f'rkn. ubrrstiindig, frei, (iScherig. (Jr. km1/, mu! dick, Oder fast
fehlend, selten geleilt. N. baofig gelappt; Placeolen wandsttadig S—-4. Sa. in Mehrzahl
oder zahJreicb. Fr. einu ineist aufepringende, iiichl fleiscbige Kapsel. S., soweii be -
kannt, von einer weiclien Hiilte umgaben, mil reichlichera Na'hrgewebe. — Slriiiicher,
zuweilen etwas kietlemd, oder BSome mil abwechselnden, schr lederigen B. uml hin-
ralligen Nebenb. HI. in acbseist&ndigea, moist unverzweiglen Trauben odeT Alircn.
A. Innorste Periauthb. kleine Anhangc trugend, SlaubgcfaBe oo, Gr. i.

a. Aabttsge der ituiorcn Perlanthb. kahJ, Periam •<» auf ien n a c h i n n e n / i t an Grtifie
abnehmead, alle iiuCcren daohziegelig, B], an knrzen Ahreo, Ratal . 1. Hawsonia.

1>. Aaliifnge der inneronPerlantbb. behaart, mitUerePerianihb. am gro'Olen, die a'uQersten an
der BII- en, Bl.langgestielt, in einfacben acbselstSndigen Trauben, Westafrika

2. Dasylepis.
». Innersle Perlantfeb. ohn« Anhlinge.

a. Gr. ^, Stb. 5—1.1. SuCerste I'erianlhb. am Grunde frei.
a. HI. in Bchselsiandlgen Traabou, loners Perianthb. kleiner. kaniBehfl Inseln,

C«y!on, HfnterindiBn, Samoa 3. Erythroapetmum.
In Bndstandigen Trauben, huere Perianthb, grOCer, Chile . 4. Berberidopais .

b. Gr. 3, Stb. 2&-—30, iiuGerste Perl&nthb. "m Grunde etwas verwaclisen, IU. in acbsel-
Lndigen kanen Ahron, Westafrtko 5. Fyramidoeavpua.

•+s

A /

€ M
L—t: Kryihrospirmum )iyti/otinm Lam. i 111. iui Lliiff.sdii.it:; I' ft-kfl. | ff W » . im QuorBchnllt; a A.

QMHohnitt; I: Fr. — F f • •, O H Y . , BlOtfnstnrnl. — (? D. u coraliina Hook. f.
Bl. Thn an'llon ; II Bl. Im LingsschtiiU niieli >;n(fornnn(; d-*r Hlb. (OrigiiiL)

I. R a w s o n i a Ilarv. et SoQd. Bl, §5 (selten polygamj. Bliitonliiillb, 8 — 1 0 , dach -
rten schr kloin, dii^ innerei] allmShlich grSfler;

u;ich innen ?u folgen 4 — 5 pctaloide Schuppen, »ur teilweise sich dachziegelig •'•
i i l in! er kieiner, pinige von ilmen Iragen auT der Innen.-pih1 on dcr
Basis nocb fleischige AnbSoge, die \vr>]][ nur die !etzt< .,• urtimlerbrocben»Mi
Reihe petaloider Gchilde darstelleD. Stb. oo, mebrreihig, Sif. km/, A aufre«bt, pfeil-
RJrmig, Frim. IfScherig, mil 3—5 wandstandigen Samenleislea; end,
strahlig, 3^51»ppig ickwaadift aicht aufspringend; — Strauob oder k] mm
mil lederigen, gezabatec, Bcderigen, bahlen, abwechselnden It., ohne Nebenb. Bl. in
den Blatlachseln in Irarzeu ibren.

Art. Hawsonia tucida Harv. et Sond., in Natal,
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2. Dasylepis Oliv. \inc\. ScoltelUa 01.) Bl. g oder polygam. Perianthb. 8—10,
die aufierslen rundlich, an der Basis schwach verwachsen, die iibrigen dachziegelig,
die innersten kleiner, etwas perigyn; auf der Innenseite nahe der Basis trugen lelzlere
kleine behaarte Schuppen. Stb. oo, mehrreihig, frei, Stf. fadenformig, A. ausgerandet
oder mit stumpfer Spitze, an der Basis etwas pfeilfdrmig, und daselbst angeheflet, seillich
mit Langsspalten aufspringend. Frkn. frei, kahl, mit 3 (2—4) seitlicben Placenten, jede
mit oo Sa. Gr. dick, kurz, an der Spitze kurz 3- (2—4-)spaltig. — Biiumc mit abwech-
selnden, kaum lederigen, ziemlich groBen, schwach gezahnten oder ganzrandigen, fieder-
nervigen, kurz gestieltcn B. mit friih abfallenden Stipeln. Bl. an Ian gen achselstiindigen,
vielbliitigen Trauben. Bracteen sehr klein.

D. racemosa 01. vom Kamerungebirge, mit vielen Stb. und lungcn otwas zugcspitzten
A., sowie D. leonensis (01.) Warb. in Sierra Leone mit 5 Stb. und kurzen ausgerandeten
A., sind die einzigen bekannten Arten.

3. Erythrospermum Lam. Bl. g. Perianthb. 7—13, frei, dachziegelig, nach
innen zu an Grofie abnehmend, kahl, spater abfallend., Stb. 5—15 frei, hypogyn, Stf.
kahl, A. breit-pfeilformig, fast so lang wie die Stf., mil breitem Gonnecliv, fast an der
Basis angeheftet, 2fa'cherig, mit 2 seitlichen Langsspallen aufspringend. Frkn. frei, 1-
tacherig, gewohnlich 3 (selten 4} wandstandige Placenten, mit zahlreichen umgewendeten
Sa. Gr. dick, sehr kurz oder fast fehlend, an der Spitze mit oft undeutlicher 2-4spaltiger
oder -lappiger N. Fr. eine runde, schliefilich halb aufspringende 3-(—4-)klappige, dick-
schalige Kapsel. S. wenig, von einer weichen lliille umgeben, innere Samenschale lederig,
Nahrgewebe reichlich, Keimling gerade oder etwas gekriimmt, mit breiten Keimb. —
Straucher, zuweilen etwas kletternd, oder kleine Baume mit ganzrandigen, etwas lcderigen,
fiedernervigen, abwechselnden (selten quirligen), fast silzcnden oder gestielten B. ohne
Stipeln. Bl. in einfachen oder zusammengesetzten Trauben, meist achselstandig, selten
terminal. Bliitenstielchen an der Basis gegliedert, und daselbst neben der schuppen-
iorinigen Bractee noch von 2 gleicnfalls minimalen Bracteolae umgeben.

5 Arten von den Maskarenen, Madagaskar, Ceylon, Hinterindien und Samoa, sowie Fiji,
wenn man den engeren Speciesbegriff Baker's adoptiert. Aufler E. pyrifolium Lam. (Fig. 3
A—E) (= E. maurilianum Bak.) von Mauritius mit ciner Reihc von Varietaten, von denen
amplexicaule und amplifolium auch auf Madagaskar, ist noch E. coronarium Tul. in Mada-
gaskar, E. phytolaccoides Gardn. in Ceylon, E. Scortechinii King in Hinterindien und E.
polyandrum Oliv. in Samoa zu erwiihncn. E. leucocarpum Clos = Leucocarpum obscurum
A. Rich, aus Australien ist eine Denhamia [Celastracee); E. hypoleuvum 01. aus dem inneren
China gehdrt gleichfalls nicht in die Gattung und ist wahrscheinlich eine Celastracee.
Baillon stellt diese Gattung zu den Berberidaceae, wegen der vielen petaloiden, dach-
ziegeligcn Perianthb./die er als 3zahlige Kreise auffasst und wegen der Ahnlichkoit mit der
habituell sich den Berber is-Arten anschlieOenden Gattung Berberidopsis. Dass beide Gattungen
nahe zusammengeh3rcn ist klar, doch schliefit sich auch letztere den F. viel na'her an als
den Berberidaceae, die mit Langsspalte aufspringenden A., die unbestimmte Zahl von Perianthb.
und Stb., der aus 3 Fruchtb. zusammengesetzte Frkn., die stipcllosen einfachen, mchr ge-
zahnten als gedornten B,, ferner bei Erythrospermum die aufspringende Kapselfr., der groCe
Keimling, die vollig mit den iibrigen F. iiborcinstimmende Holzstructur mit gefachertem
Prosenchym und vielen schmalen Markstrahlen und ohne Berberidin, sowie bei beiden die
geographische Verbreitung rechtfertigen den Anschluss an die F.

4. Berberidopsis Hook. f. Bl. g. Periantbb. 9—15, allegefarbt und dachziegelig,
iiuBere kleiner, nach innen zu allm'ahlich grbBer: Torus dick, erhaben, unregelmaBig,
ringformig, an dem Innenrand dosselben stehen 7—10 freie StaubgefaBe, Stf. sehr kurz,
A. verlangert, STachcrig, an der Basis angeheftet, etwas nach innen gewendet, mit seit-
lichen Langsspalten sichoflhend, mit einem kurzen Anhangsel versehen. Frkn. sitzend.
frei, Ifacherig, mit 3 parietalen Placenten, deren jede %—14 schliefilich anatrope, hori-
zontale oder aufstcigende Sa. tra'gl. Gr. kurz, dick, mit 31appiger N., deren Abschnitto
mit den Placenten altemieren. — Ein etwas kletternder Slrauch mit alterniercnden,
kahlen, lcderigen, fiedernervigen, einfachen, elwas dornig gezahnten B. ohne Stipeln.
Bl. lang «rp««i'il' *oh'6n rot gofarbt, in endstandigen Traub«" <ioron untere Bl. zu mehrorcn
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in den Achseln von B. stehen, Bracteen klein, die Blutenstiele tragen an der Basis I

Bracteolen.
Berberidopsis corallina Hook. f. (Fig. 3 G, H) einzige Art in Chile (Valdivia).

5. Pyramidocarpus Oliv. Bl. g, die 3—4 auBersten B. der Bliitenhiille am Grunde
etwas verwacbsen, lederig, concav, dachziegelig, ihrien sich fast unmerklich anschlieBend
4—10 stark dachziegelige, ganz Uhnliche aber kleinere Bib. Stb. 20—30, mehrreihig,
perigyn, mit kurzen Stf. A. langlich, fast an der Basis angeheftet, rait breitem Connecliv,
2iacherig, in seitlichen Langsrissen sich oflhend. Frkn. frei, 3kantig, 4facherig, nach
oben zu vcrschmalert, von 3 sehr kurzen Gr. gekrbnt, N. nicht verdickt, Placemen 3,
wandstandig, mit den Gr. abwechselnd, mit oo Sa. Fr. von HaselnussgroBe mit dicker
Wandung, 3—4klappig, fachteilig, aufspringend, mit wenigen S. S. groB, eckig; Samen-
schale etwas hart, runzelig, Nahrgewebe reichlich, Keimb. flach, sich gegenseilig deckend.
— Kleiner, ganz kahler Baum. B. abwechselnd, gestielt, lederig, fiedernervig, ganz rand ig,
Blattsliel an der Spjlze verdickt. Stipeln friih abfallend. Bl. klein, an achselsUindigen,
kurzen Achsen gedr'angt sitzend, Bliitenstielchen meist kaum angedeutet, wo vorhandcn,
an der Basis mit einem Gelenk. Bracteen sehr klein.

Einzige Art, P. Blackii Oliv. (Fig. 3 F und Fig. 4 A), in Westafrika, Gabun.

ii. Oncobeae.
Bl. meist polygam-diocisch, auch £$, monocisch oder diocisch. Kelchb. meist dach-

ziegelig, ganz oder fast ganz frei, seltener verwachsen und dann spater klappig oder
kapuzenartig aufreiBend. Bib. stets in groBerer Anzahl als die Kelchb. und zwar ohne
symmetrische Anordnung zu denselben, ohne Schuppen; Stb. oo, meist viele, nicht in
Bundeln noch in regeima'Bigen Reihen, Stf. meist lang, A. meist linear; Bliitenboden ohne
erhabenen oder driisigen Discus; Frkn. frei, oberstUndig, 4facherig, mit durchaus pa-
rietalen Placenten und vielen Sa. Gr. 4—7, kurz oder lang, N. verschieden gestallet.
Die Fr. sind meist yielsamige, selten aufspringende, haufig mit Dornen, Warzen oder
Fliigeln bedeckte, lederige oder holzige, oftmals sehr groBe Kapseln. Die Aufienhulle
der S. ist gewohnlich fleischig. — Striiucher, seltener Biiume mit gewohnlich grofien,
haufig von der Basis an mehrnervigen, meist dunnen B., Blaltstiele oft an der Spitze
mit einem Gelenk. Bl. gewohnlich in achselstandigen Trauben und Biischeln, manchmal
recht groB.

A. Kelchb. dachziegelig, ganz oder fast frei.
a. Gr. 4.

a.. Flugelfr.
I. Bl. », Bib. 44-42, Gr. lang, Westafrika 6. Foggea.

II. Bl. monocisch, Bib. 5—7, Gr. sehr kurz, Ostafrika . . . . 7. Orandidiera.
p. Fr. fliigellos, hi&ufig bewehrt, Afrika, Amerika 8. Oncoba.

1). Gr. 3, Fr. fliigellos, bewehrt. Amerika 9. Mayna.
<\ Gr. 5—7, Fr. mit Flugelleisten, Amerika 10. Carpotroohe.

U. Kelchb. haufig verwachsen, klappig
a. Fr. stachelwarzig, Stb. Sreihig, auOen langer, theilweise verwacbsen, Westafrika

11. Buohnerodendron.
h. Fr. unbewehrt, Stb. oo, frei, Madagaskar 12. Proekiopsis.

6. Poggea Giirke. Bl. g, Kelchb. 3, dachziegelig, Bib. 4 4—4 2, dachziegelig,
groBer als die Kelchb., Stf. oo, frei, fadenformig; A. eirund, auf dem Riicken ober-
halb der Mitte angeheftet, Slfacherig, mit seitlichen Langsspalten aufspringend. Frkn.
frei, sitzend, 5—6flugelig? 4facherig, 3 seitliche Samenleisten, Sa. oo; Gr. lang, einfach,
fadenformig, an der Spitze 2teilig, N. nicht verdickt. Fr. eine etwas holzige, nicht auf-
^pringende Kapsel, 4—6 groBe, aufstrebende, membranartige, mit Nerven versehene,
verticale Flugel tragend. S. oo, umgekehrl eifdrmig, Samenschale maBig hart. — Strauch
mit abwechselnden, einfachen, dunnen, gesugt-gez'ahnten, fiedernervigen, einfach be-
haarten, kurz gestielten B., mit langen persistenten Stipeln. Bl. an der Spitze der Zweige,
einzeln in den Achseln noch unenlwickelter B., langgestielt, groB.

Einzige Art, P. alata Giirke (Fig. 4) in Angola, Westafrika.
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7. Grandidiera Janb. BI. monSoisch. BI. -J: 9 Kelcbb., 5—1 Bib., a
Stb. oo aufrech!. Slf. fadenTg., A. mil dem Rticken n der Basis angebeflet, iSnglicb,
Sfadierig, mil tiingstissen anfspringend. Bl. Q; :s Kclrhb. Frkn. frei. sifzead, t
mil 2 — i seitllchen Sanucnleislr x>; Gr. sehr kurz, N. 2—4, zuruckgckriii^
Fr. c ine etwas holztge Kapsel mil gefliigelten (..ingsleisten in doppelter Zahl \\ i<> die Gr.

+2

i. Jtjjrcff - Ite. il Knoope: B L ; (7 S t b . ; J) Krku. niid Ur.; £
mil.)

S. mil vordicklcr Epidermis, NShrgewel nlich, El in. — Ein'
zweigier t mh glatter Rinde. B. alten kura gesliell, fiederoeri rmig,

tspilzt, iliinu. gaozrandig, Nebeab. pfriemenf5rmig, b Bl. in kur
Bcbselstandigen Ahron. an welchen die unlerenBl. cj aind. die oberste lang geslielta Q
oder 8 ist. KapseL kugelig. mil aqfolrebendeD, membrananigeo, mi
flugeln, niclil autspringend. S. mn

* Art. Grandidiera Boivinl J:i .ifrika (Zanzibar and Uoaibas

8. Oucoba Forsk. [Lundia Sch. el Thonn., Lour., Xylotheca Hochst., i
tenaiin \\ cjc Beam anL (non Aubl.), Lindackeria BI.

itsch ode Kelehb. ::—:., dacliig, Iilb. 4—10, griiBer ul>
rk dachig. Stb, t » , Fasl immer frei, aelien \ oder

» wenigi rvetdicklen Scheibe anfsitzen in beJiaart, A. eiftiriiiigbis linc.tr. as

angebcflet, an der Spitzi s-tumpf, selten Sspallig oder mi
Conncctiv. die P5cheT Mnen sirli n;trli aufien mil LSngsspalten. Frkn. frei, Iflich
glaltj war/.i weichals — * <* wandstSnd aienteislerij jed>'
vieleo umgewendcLvn Sa., Gr. einfachj radenfd r, cntwe.der un-

tnit oder 3—7spaltig. Fr. eine oiobt oder spSt aufepringende, fl(
Kapsel, welohe glatl geftwcht oder gerippt ist. S. mei

groller Aozahl, dann durcb Druck versdiicdea geslaltet, Bellendorch Verkummenragnor
einerzur Koiiv k< oend, viel Nahrg entbaU^nd; 8 -o gerade mit aaf eioander
geprcssten Keimb. — Sl^ucber odor BUume mit ver>cliiedeu tceslalieten meist grofieo H-,
einigeArten toil Dornan. Blattsliel meis ml an der Spitze verdiokt; H. ttiinn oder'
elwaa lederanig, nw randig, obm imgaoge und Harzzellen. BJ. baafig sehr

B und wohldafiend., riJtlich oder gelblich, a ISadtg, entw«der einzela oder
In kleinen Buscbi r ia Traufeen. Bekteidunj lehreellii ippen

. aus kanin gefacherlon Haareo ! Hen Bndel sicb berzag an
en B. and Xrieben.

• Eln-« 93 Ajteo, won denen tft-r klein in bis Ui lewohat,
•fiCere Tci) iiu ii- tar

bekiiimt; die stttrkste Augbildnog nogen in (oigeni^
aaofa g •

I. Btu>»oo6ct. Afriku und M niii vieli
entea, BI. groC, e i n z c t n oder in w e o i g b l t c n -

i ,
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standen, N. dicker als derGr., B. klein, kahl oder behaart, aber ohne Schuppen, Blatt-
stiel kurz, ohne Gelenk an der Spiize.

a. Acanthoncoba. Mit axill&ren Dornen und grob gezahnten B., Fr. kahl, nichtzugespitzt,
mit feinen La'ngsrippen, nicht aufspringend. Hierher 0. spinosa Forsk. (Fig. 5 A—B), von
Angola durch ganz Centralafrika bis nach Yemen und Natal verbreitet, kahlbl&ttrig, und 0.
brachyanthera 01. aus Oberguinea mit behaarten B.

b. Lysoncoba. Dornenlos, B. ganzrandig, Fr. wenigstens in dor Jugend behaart, etwas
zugespitzt, mit vielen Langsfurchen, und spater meist in die einzelnen Klappen zerfallend.
Hierher 0. Kirkii 01. aus Mosambique und Sansibar, kahlbla'ttrig, 0. macrophylla (Kl.) Warb.
von Mosambique bis Nordnalal, mit behaarten B. und pfriemlichen Narbenlappen, 0. tettensis
(Kl.) 01. aus Mosambique u. Sambesi mit behaarten B. und kurzen Narbenlappen, 0. stipulata 01.
in Deulsch-Ostafrika, ahnlich aber mit groCen, bleibenden Stipeln, 0. Stuhlmanni Giirke aus
Mosambique mit breitercn B., 0. Kraussiana Planch, aus Natal mit 5—6strahliger N. und 0.
capreaefolia Bak. aus Madagaskar mit kopfftirmiger N.

Sect. II. Lcpidoncoba, West- und Centralafrika. Fr. bewehrt oder unbewehrt, mit
vielen (wenigstens 5) Placenten; Bl. meistsehrgrofi, e inze lnoderzu wenigeninBtischeln,
N. nicht oder kaum merklich dicker als der Gr.f B. groB, ganzrandig, Schuppen, keine
Huare tragend, Blattst ie l lang, mit Gelenk an der Spitze; dornenlos.
... a. Echinoncoba mit bowehrten Fr. Hierher 0. glauca (Pal. Bcauv.) Hook. f. in Kamerun,
Kongo und Centralafrika mit kleinen Wa'rzchen auf der Fr., 0. Welwitschii 01. in Angola,
Kongo und Kamerun (Fig. 5 C) mit stachligen Fr. und groOen Bl., 0. echinata 01. in Guinea
mit slacheligen Fr. und kleinen Bl.

b. Psiloncoba mit unbewehrten Fr. Hierher 0. lophocarpa 01. in Kamerun.
Sect. III. Maynoncoba. Sudamerika und Westafrika. Fr. bewehrt oder (seltenj

unbewehrt, mit 2—4 Placenten, S. zuweiien durch Abort nur in der Einzahl. Bl. meist
nicht groC, in meist vielblutigen Trauben, N. nicht dicker als derGr., B. grofi, ganzrandig
oder gezahnt, keine Schuppen, sondern Han re; Btattstiel meist lang, mit Gelenk
an der Spitze; dornenlos. Hierher aus Afrika: 0. dentata 01. in Angola, Kamerun und
Centralafrika mit stark behaarten A. und gezahnten B., 0. aristata 01. in Gabun mit lang
begrannten A., 0. lasiocalyx 01. in Deutsch-Ostafrikn mit gesfigt-gezfihnten B., relativ grofien
Bl. in armblutigen Trauben. 0. Mannii 01. in Guinea hat einen unbewehrten Frkn., ebensn
0. ovaiis 01. von Kamerun, 0. Poggei Giirke vom oberen Kongo hat kurze Blattstiele. Aus
Amerika sind bekannt: 0. latifolia (Bth.) Eichl. mit verwachsenen Stf., 0. pauciflora (Bth.) Eichl.
mit 9 Bib., 0. ovata (Bth.) Eichl. und 0. Maynensis (Po'pp. et Endl.) Eichl. mit 6 Bib., alle 4
aus Brasilien, die letzte auch in Guyana. In Siidmexiko bis Columbien dann noch 0. laurina
(Presl) Warb. ahnlich 0. Maynensis, aber mit 4 Kb., und 0. vemicosa (Karst.) Warb. mit
reich vcrzweigten Bliitenstanden.

* Nutzen: Einzelne groBbliitige Arten dienen in Afrika local als Zierpfl., von anderen
wd gemeldet, dass das Innere (die Pulpa) der Fr. von den Negern gegessen wird. Aus den
Fruchtschalen von 0. spinosa werden von den Negern Natals Dosen gemacht.

9.MaynaAubl. (Dcndrostylis Karst. etTriana). Bl.diScisch (oderpolygam-diocisch?).
Kelchb. 3, dachziegelig, Bib. 6—9, liinger als die Kelcbb., dachziegelig. Stb. oo, frei,
bohaart, auf einem kaum erliabeneu Torus stebend, A. Sfacherig, linear, mit langen Spal-
ten aufspringend, Q* Bl. ohne Rudiment eines Frkn. Frkn. frei, 1 facherig, borslig behaari,
aus 3 Frb. bestehend, Placenten wandsttindig, mit vielen horizontalen, umgewendeten Sa.
Gr. 3, mit den Placenten abwechselnd, SUeilig, mit zerschlitzten Narbenlappen. Fr.
trocken, rund, mit Slacheln bewehrt, nicht aufspringend, die Gr. fallen nicht ab.
S. oo, efbsenformig, die siuBerste Schicbt der Samenschale ist fleischig rot, die darunter
liegende Schicht lederig, die Chalaza scheibenfb'rraig an dem oberen abgeplatlelen Ende
dps S. Niihrgewebe rcichlich, dor Keim gerade, die Kolyledonen eiformig, einandcr
<lcckcnd. — Striiucber oder bis-30 FuB hohe BUume mit an der Spitze verdickten Blatt-
siielen, ganzrandigen oder gezahnten B. und friih ab fall end en Stipeln, Bl. wohlriechend,
rf in achsels'tandigen Biischeln, Q einzeln oder fast einzeln.

Etwa 7—8 Arten aus dem nordlichsten Teile von Sudamerika;' die typische Art Aublct's
3f. odorata Aubl. in Guyana (wohl = M. denticulata Bth. aus Neugranada) wurde lange
Zeit mit den stidamerikanischen Owco/>a-Arten zur Gattung Mayna vereinigt, wahrend die
anderen Arten nls Dcndrostylis zusammengefasst wurden. Eichl er deckte in der Fl. bras,
den Irrtum auf, mit Recht hervorhebend, dass, wie ein Blick auf die Aublet'sche Abbildung



i, li.iliiius und (]Br nicht racemose sondern gebttschelte BlUtenstand deutlicli die
;kcit 7u den friiberen Bendrostylis-Ahan beweM, beliefi fiber ;ms Convenienzgrii'

den feblerbalten Nameii. M, echinata Spt. tmc. ist vielleieht uur Varieliit dor vorherg. I
den, nus Ostperu u n d ' dem in lirusilion; aus Colamblen sind b« :n U.
stuweoletis (Karst. et Tr.) W'arb. und M. <ipeiljaefoti< \. et Tr.) ^Viirb. mtt ganzrandigen,
erstere mil letlerigen nach der Busis zu verschmfllerten, let/lero niit diinuen, subcordalen
B.,. fenc-i M. iw (K. et Tr,} Worli., .1/. grandifolia (K, et Tr.) Worlj. und )/. micropbyila
K. et Ir. Warb. niit gesfigt-gezBhnton B., M. pubescent unterseits behaart, It. bis IB om

die LieUlen andern nur unterseits auf den Nerven bchaart, B. von At. grand*
2i cm, Miii M. microphyUa nur h— 5 cm lanj^. Einige Arten Columbians reichen von d«r
ln-iBen Zone Jtucli in ;tere Regionea

w~

tank, A Bl :: S Frku - C 0. H
icn. tm Qt

duroii deu 8 . ; I

•

Mi. Carpotroche Eadl. BL polygam-d tlb- *~
. 0—12, mcln' Oder w< I sutlicli

ing. Sib. oc hend, befaaart, A. li-
ictii't, mil langer Spatte sicb Bflhond. rf Bl. ohue Rudiment
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Flaeourllacene. Wnrbttrg.

eines Frkn. Prko. oberstUndig, KScberig, mil •>—7 bei der selten vorkommeodeD
Isonierie den till*, gegenuberslehenden l-Yli. and ebensd vielen parieialen Samenleif
aufion mil doppelt so vielen I.iih. In verseben. Gr. I i—7, kur/.. mil schwach kopl-

tcnnigen N. Sa. o o , umgewaodei. LJ Bl. ohno Rtidimenl von Sib. Yv. eine

grofie ledcnge odor bolzige, unlit anfepringende, rundll er eiffirniigc KapseJ
groBen, schwacli wcllig gebogencn Fliigelleislcu verseben and an der Spitze von den

unveriinderlen Gr. gekront. $• oo , onregelmiiBij innig, in ciner "weicben,

nus dor arillusarligen iiuCercn Schicht der Saraensehale gebildeten .Masse eingebellet,

aiiBen g)all mil groBer Clialaza, viel Nahrgewebe und . Keimling, k"lyledoneu

blattartig, ei nan der deckend. — AulVedile S der bis 50 FuiJ none Baume

ganzrandigen oder gezabnteo B, und I'riili abfollcnden .Siipeln; die ziemiicb groCen Bl. in

wenigblii achselsiandigen Traubea -J1}. • '• einze'ta steliend [Q und

wobMechend. JJekleidung ;ms einfaclien Haaren bealehend.

BrasiJien, Guyana ntul O^tperu bowohnende irten, C. UtngifoUa i
el Endl.) IUh. init mir i Kelchlt. und lm Alter kiililen, nacb der Basis zu verschmal
rein diticisch, C. h-a mil. (Fig, S H— Tunil Fig. ^ U), C. grandif mtcl

amuzonica Mnrt. polygam-diOcisch.
N u t z o i i : In Guyana und Rnisillen essen die Biogeborenen zuwellen die iii'illusortigtj

Aofionaflhiohl der Saiuen.

11. Bucbnerodendron Gilrke. Bl. dioctscii. Kolclib. 3, fast klappig, in der Juger
jaisammengewaehsen, an Gen mil weicbet Wftncchen bedccki, Hlb. 6—7 , daebzi

\s die Eelchb, Sib. Brelbig und inn !i^ mil einander

mil verbreiterti und Lnlrorsen, linearen, spitzen A.: imiLT« Sib. frei. mi

• D Stf. und tinearen, an der ft:. id daselbsi
spitzen A., Frkn. >•- Warzcbe

leckt, mil > |':i • 5?] seillichen Placenta ao. Si an der i

rand ilze kaum verdioll. Fr. eine rondlicbe, (rockeae} kaum liolzige, nicb.1 auf-

springende ? , siachelvrarzige Kapsel. S. oo, umgekebrl eiBrmigj mil eiwas b
Sameaschale. Nabrgewebe reichiicb. Keimling gerade, Keimb. bl einandf
deckend. — Kleiner Bauno odor Strancb mil einfacbeo, abwechsel hiand- in
Eederni du'nnen, behaarlen and breiten )!- Siipeln lanzalllich, spUter abfalleot
Bl. am Ende der Zv ' in kleinen, aohselatandigen Iten Biiscbeb

(ielicn, ktfpfchenfdrmigzagammei uen Ahren, beide mil persislierenden Bracteei

N
ilzlgfl Art, B. spen irko (Fig. 5 G—L) in An sola.

I. Prockiopsis Bail I. 111. 8 oder polygam. Kelch In der Knospe ?811Ig zusammet
ewacbgen, BUT Bliilezeii kapuzenfBrmig aufreiCcndj spiiler abfallend. Bib.

dachziegelig, viel liingcr als der KcJch. Slh. oo, fret, untersl&ndig. Sir. fadi
behaart. A. linear, am Grnode cuvas pfeilKJrmig, on der I eftet, mil br<

Frkn. frei, einl :i seitli
Samenleislen; Sa. c o ; Gr. pfriomlicb. Fr. eine bol

ml. - Shraucb mit kahlen, lederigen, fiederaei t ktirz

in Ii. mil erhabencr, net; Lnr. Nebeob. friih abfallend. HI. in
kopfchenfbrmig rosanubeng) a, wenigbliitigea Traaben in den i Blallacl
Bracteea lanzeulich, persistent.

[ge .\ ri. P. -"Hii Baill I agaakar.

ill. i. Pangieae-Hydnwarpeae.
Bl. didciscb, Kelchb. frei und ds der verwachsen und dann unr

inreiBend oder duroh einSa Q' t. Bib. (4—12; in gleicbe

dej drei Kelcbb., dachziegelig, innen an der V>.^\> mil eii

Scbnppe. HI. • ? : Sib. in gloicber Zalil wie die Bib. und mil ihnen allernierend, oder

tJoi su einer SSule verwachsen, Stf. in ersl



. 16. Fangiuui.
17.

ffarbui 21

Fallc rmig oder (sellcn) blaltarlig i g kurz, A. mil LS teu auf-

springend. Bliilenbndrn •' me drusi wulstige AnhSnge. Hi.1 ntnodien
zuweileo vorhanden. l-'rkn. I'rei. oberstftndig, Ifacherig, mil t — B wandslKodigen Pla-
cenlen, je mil in. en I- ;' Sa. ilr. 0—6, meisi km/.. N. verbrellerl. Fr. eme

Ige, nicht su&j te,rondlicheKapsel. oneinerfleiscbi-
— Uiiunic, selien Stationer, mil abfreahgelnden, meis) fledernervi

sellen handm turn zuweilen elwas gelappten B. :ung

ciufach. Bltrtensland achselslaadig, Iraobig, eiozeln odav in Biisohein. — Siidasien.

A. Keichb. frei, stark dacbztegelig, Stb. 5 - o o . . 13. Hydnocarpua.
B. Keloltb. mil oleander laeo.

a. Stlj. ">, Kolcb dii: is zerreiflend, *—4 Sa, an jodcr I
14. Tinchadenia.

1». Kelcli darcb L&ugsr
a. Slf. frei.

:f. radenfOrmig, (;r. . . . . . . . 15. Gynouardia.
)I. Slf. blattarlig Gr. 0 , B . bandnervig . . . .

% SI

Hydnocarpas GSrln. . 3funnicA-4to DennsU,

Bedd.) Bl. diSci nueU poly gam). Keichb. 4—[>

frei. Bib. 8-—•<-- i!rnh acbma] an dî r l)ii>is verwachsen, an deT Basis tier
Innensoiie j- rofie Scbopp< f\ Sib. 5—oo. Stf. trei, zaweilen sebr

km-/., A. an tier Basis betes1 ig, I&oglich oder Iiu< . mil bew-

rdrmiger oder pfeilTormiger \\;\<i>. mil ! lara lien an der Seite auispringend; Hu-

diraonl des Frkn. meisi fehlend. BL L : Slainiuodien S—o -lets ohne A. Frku.

siizcad, iHichorig. mil 3—6 wand idelen

6, karz oder fast fehlend. : iraMig. Fr. ein
groflc, runde, aichi aafepringende, beer* mil holziger Rii "v an

rml, mil mSBig Uai rebe reichllch; Koimliiig
mil blatl ilsn eiw i b . — Bfiume

abwediseluden, en oder a, knrz geslielleu, Dedernervigen B
abfallenden Sllpeln. Bl, ten bildend.

.,n rs Alien nus uiui Hii Sumatra and J.n.:<.

Bot lonen:
. lill). \h trend

I i
ct. 1. 0

!e 8 . . St ibsoct . ! her
. S ii bsect . .T. /Jo(

Keichb. b, IJIIJ. S, caweileB vi
JU elnem i elanpten Sciiiidt; ct. II. Tara

Btb. ^2 (klcin tirnl scho 'fitBe OO St'cl, ill.
ct. l. 1 ni l .

Sab sect, i. 0SQ •'•titi
'liiiilitMi. //. alpina Wight auf den trbffitia, •

:i, aul di ben llalbtnse], IJ. anthelmintica un
smgonensis Pierre in < roa, ll. m Bl. und K Miq. (?) auf Sumatra.

Pleianthora \\ out B. octandra Thw. in O;
ct. 3. 1 raWarb. ur /J. HVopi King ran d« majayi-

schen Halbinsel.

ot, II. Taractogenos Warb. Hiorzu H. fcrteropftyKa Bl. oaf Java ond Sumatra, fecner
H. B og) Warb., I Knfffi v

Taract. ScortecMnii King), . noil ManuskriplnameiD
n, in BinterintHen, onter ilii'suu ;/. serrata I'ierre' Warb. mil verwachseneo Bib.

t III. Attoriast

it ll, anth , Pierre (Fig. 0 fr, ^ werden in »'.hiua sehr A id bei
llautkriiukhciton (namenti ktiana Bl.

i

ler



und //. vewtuOa Giirtn. (Fig. c> J diencn in Siidlndieu uud Ceylon a is Volkshellmtttel gltficben .
•ken, auch winl BUS den s, ctn Hmmol'gewonncn ; die S, vonU \ta Gartn. dfenen

auch sum FlsctabetSuben; die wirkende gifLigo und .doshulb auch antiseptische Subston;: soil
suin, fret odev sehr locker gehuiulen. C

nultttttea • , BL; /' H. nil La:. .jr<ws
Uit King, r-U Kiij,), «|, _ J S, \ou li»d-

ndcrrjuM «*»iffii .iiiDini. — A, J -uiiticii )'i KIQPII. —
in Gtinocurdin ottortita it. llr. 1m f<fuii;ii- nod (Juornuliititt. (;L—jy unch Thw rigen Urlg'

I I . Triehadenia Thw. Bl. diBciscb, Eelofa rundlicb, iliir<!i einen QD
ier oben; Ti;il abgehobefl. Bib. •). auf der Innei a cine ISngHcbe belt;

angewacbsene Schuppe Iragend. Bl, .j1: Sib. :"i. mil dBn lillj. allemiereod

inKrmig, A. tiglicli, mil i seitlichen Langsspalleo aufepringend, auf d
Riicken dichl bei der ft.i iheftet. RudiiueDi eines Frkn. zuweilen rorfaandsn. Bl.

Q: Slanjrnodien 0, Frkn. frci, silzend, IRIcherig, mil 3 wandslSudfgen Placentea, deren
i si'lictt 2; aafsteigeflde Sa. irSgt. Gr. 3, leurz, diver verbreiti

gekcrbi nierenKnnfg, I mige, runde, iii<'ln aufspriogende, beei
Kapsel. Fruchtscllale sellr dick. S. mil sehrharterS) reichlicb, K.

Keiffib. blallarlig, runzelig gefaJtet, — Baum mil ab aden, aichi
andigen od<jf- elwas bucatfg-gezShates

B. mil grbBt Uigen SUpeln. Bl, an acbselsiSndigen a In kleinen Cymeo
not.

1 Art, trkh Thw. [Fig. <i i—1>> Jch: Tet t igahf l ) , in
mlttli ion Ceyloits.

/.en. Dl a i!;is 01 der s. nun Urenuen.

-'• 15. Gynocardia It. Br. [Chautmoogra Roxb., CJli7morui Ham.) BL dificisch. KeleU

becheri&nnig, in 3 gleiche Segmentc odor ZShne zsi

ziegelig, auf der twien J*e I Schuppe Bl. Q*: Sib. c»,
frei, Sir. fedenfiirmtg, A. linear, oafrechi, aacl ! i. sfficherlg, mil

tst an der Baa beflel. Bl. L ten 6—* B, pfrten
formig, behaart. Prko. Crei, sitzend, Ifacberig, mil s seitlichen Plaeentan. E lr. 5,

kurz. \. lirnii, berzicirroig. Ft. enn [rofie, tasl rande, aichi au&priageiide K
eifSrmig, von \ ,-ist eh\. jei Porm

glnller Samenschale. Miihrgewebe reinlilirli , Kciniling gerade, kc i inb . blalta



einander deckeiui. — Baum mil lain titan, abweohselnden, kahlen, ganzrandigea,
Bedornervigeo, UiugUchea B. Bl. wohtriechend, ziemlich groB, in Biiscbeln, achselsl&ndfg,
oder am alien Holz,

r.i/noeardia odovata R. Br. [Fig. 6 M, N), in Ulnterindien (von Tenosserira bl

1st die einzigo Ail.
izon. Das Samendl ilcrsclben (Chaulmugrnul winl, namentlich in Indten, dtelniscji

benutzi, bel Kaatkranlchoiten and besondi-- ahr wirksames Heibmttcl gegen Lepra, die
Eingeborencri bcimizen die Pulpa der Fr. als Flscb bet&ubeodes Miltel, and nach Auskocben
des Giftes nuch nls NabroogsmitteL

16. Pangiom Reimv. HI, diociscb. Kelcb rundlich, in 2—3 ungleiche Seg-
mente zerreifieod, Bib. 6—B, dachziegelig, auf der Innenseile ao dor Basis fa I Schuppe
tragend. HI, rf: Sib. oo, mil blattartig erweiterten, nach oben am spitzen Sir. A. oval,
urn Riicken angebeftet, gfacherig, mil sohrSg oach rorne gerichteten LSngsspalten auf-
springend. Bl. Q: mit &—6, mit den Bib. abwoohselndan Stamlnodien. Prim, frt-i.
^-iacberig, mil S — i setlIich«B Macenten, jade oo umgewendete Sa. tra fir. 0. N.

ilappig. I Krmige, nicbi aufspringende
Kapsel mil i wrter, nichl Behr dicker Frucblschale. S. ^XJ, profi. in sine weiche

>e eingebeltet, Qadb. transversal-elfonnig odeT dreieckig mil auBersi h
i groflem ISngUcbem BUam. N8br§ roichliob, I

DBea, blaitartigen, einander deckenden Eelmb. — rtohe BSame mit gro
nd-flederner i, lan» gestielten, ganzrandi

uuh ii bebaarlen B, ohue Slipeln. Bl. j1 m wenigblii
Traulien, O cittzeln.

i A>. u. s S.i • : ilayteohea Arohlpel
n den Keyinsein verbreitct, S. mit feinen baumftfrmlg verSstelten Runzeln, a

wr.u- i-'. and I . scklenburg mit al itten klotnereti
: llilum an der sclimaten Seito liest, und cJereii Obcriiachc g wach unrogol-

liiy runzelig 1st
X n U e n . Die 5. warden gegcasen, nuclntein die giTtigen Bestandteilfl ilerselljon durc

i Wnsser entforni worden >iin!; dieBttutae werden fl
vielfneb im : !it'ii Vrcblpel CUlttviort, D .icb, in (tte);

i ben gelc^l. tarn .ieren doi . eino I"

in nliesi Toilet) defl dh BUOD als Fifl
- Das Holz dm* Bfiume Ut burl.

\',. Eyparoaa IJI. i Bh, Rh\ »na\M) D Kelcbb.

verwachsen, eirundli I—5 breite ZSbno zerreiCend. Bib. I

in der Basis mil einer diinn • • rseben. I

4—-:i, mil • allernierend. Slf. zu einer Siitile ver\

herzffirmig, Sfticheri ten gew^ndct. nail LSngsspalten sich OfThend. Bl, Q: 4-
dien hanfig vorbanden. Frfen. iV tierig, mit 1 — 3

ame&leislen. Grr. 0. N. 2—3 siteendj 1 breil, zuruckgekriimmt,
adel. Pr. eitie aufepringende, anBen elwaa behaarle Kapsel mil lederige

1 •: : s. \—S, glalt, ziemlich rand, von wen! er Pulpa nni-
•ii. — S r oder BHum

liiuifig lederigcn, ISnglichen, ofl litzteB and moisi gll a und kahlen B. 1U.
kleh ? in langeu, die L in kurzeren achselslUndigen Trauben, einzeln oi
vteise stehend,

rteii in Su(loatn$ien, dai z B. ft. ttu

King von do oiinen, .lava and Sun

III. r Pangieae-Kiggelarieae.
Du En Pofen aufspri meisl aufspringend tiige

diK;i[isf.-lu nij I di ..!i den ••

Cbaraklere der Galtung. ka.
i ] i



courtinceao. (Warburg.

"• « '. irugondct SSvrftig; B Sib, ma TOIHO UUU voti der Sette; C untarcr T i l l
rL, n u, C vorffr.i (Nacb t: iuu)c . )

um edu • A if. n ™u"£ «os oboiBii Teilyj der Fruohtaolmlc; J» 3 B l . : 0 Q 1)1.;
i) B, N'OCU B i n !



18. Kiggelaria L Df8oisch. Kelchb,
dachziegelig). Bib. 8, dachziegelig, auf dci- tnneaseile oahe dt-r B
etwag angewacbsene Scbuppe tragend. Iil. j 1 : Sib. nmisi 10— i. sehr k
frei, A. ISnglichj an der Da- hefiflt, glScherig, an dei tuit karzeo Spalteo
oder slcb ilffnend; Prachtknotenrudiuient Tehli. If!. O: Frkn. U> end,

Uerig, mil 2—5 seUlicben Placenten, jede mil oo [mei.s! nichl sehr vielen) Sa.
Gr. 2—5, kurz. N. slumpf, elwas sraruckgekrdmmt, Fr. einc unvollstai .it 1—5

Fiichcrn aufepringende, Heischige oder Irockene Kapsel, mil nger
Masse omkiilllen S, NShrgewebe reioblich. Keimliog ^cradc, mil blutlarlig einan
deckciidi'n Keitnb. — Straucber ohoe liortn.'ti, meisi mit Sternhaaren, B. abwecbselnd,
gestiell, ISnglich, gaozrandig oder schwacli gesUgt. Bl. i slsl'dndigi

bliiligeo Cymen.
3 Arleu in Siidafrtka, A', africana L. mil 0 F—H)i K"-

mil gnnzrandigcn, obei iZ.mltbi tgelb fael

[V. Paropsieae.

Bl. y. Kolchb. 6, dach ;, auf einem selir kurzen Kolchlubus d, Bib
i-i dacbziegelig, auf dem Raude des m tier Mille etwas vertiefien BlUlenbodens

milteHbar davor eine • oder dopp&lle ringforaiige, becherformige oder
Lden oder Fadenbundel anfgelSste Corona. Sib. 5—20, wann \\ onii:, >u Bind si

diir Hysis dcs Frkn. angehefiet, we&n zal -lohen sie entweder am erl
Ramie des BlUlenbodens perigyn, oder hypogyn uni den Frkn. herum. A. meist afiicherig
mil berzl fo] peltai ond ifli GT. meisi 8- '•>, seltenf.
N. raeist slark verdickt. Frkn. fref pig, mil 3—.:i wandstBadtgen Placenteo mil
oo Sa, [bei S i cndstandige Placenta mil 6 [4XM her n Sa. . Fr. eine

i>ringendc Kapsel, S., soweii bekannt, mil Imrzeoa Arillus. — SlrUucbcr oder BUonae
mil ';.; Bl, in Buscbeln oder einzein in ilen Acbscln oder
in endstandigen Blspen oder [Soyauatia) in langen, achselslfindigen ihren. — Afrika,

uni) //" . astar, Parop islasien.

A Biiltenstand Bhrepftfrmig odor Fast tthri berig pi nlcht ve
I1] ndsUtadlg mil 6 [3 > Sa. Subttib. Sayauxieae. 10. Soyauxta.

Utenstand ntcht UhrenfOrmlg, A. 2filcti< !. milherz unk
en a—5, Subtrib.

:i. I'i. in verzweiglon eadsl 20- Hoitaen.
b. Bl. echSflislflodFg, gertieit, Gr. B—5.

«. Corona einfaci SI . Faropsia.
p. Corona doppelt 32 . Paropaiopsia.

c. Bl. ncli .'icgclig angei i Bracteen

tit, Gr. I .i doppelt 23. Barteria.

19. Soyauxia 01 iv. Bl. ^ (sellen polygam). Kelchtobus sebr Iran, Kelchzipfi
rundHcb, dai jyn, dacliziegelig, etwas EUnger ala div K

ztpfel. S0>. oo, frei, perigyn, dem Kelchschlunde in fadenfbrmig, A. abgenun
peltat, M&cherig, -»a sehr kurz, rBbrenKrmigj den Schland des Keli

weDlgiib id, ganzi stutzt. Frkn. frei, b liacherig, mil 6 2X3)
voa obea herabb nr lang, fadenfiirmfg, dh niciii

i, — Kleine BSumchen mil Db ., Icarz geStielleo, gaDzrandigen, Seder-
nervigen B., Stipeln bleibend. M. an langen, achselstUndlg) wei«a

Uiren wi u odersitzend. Bebaarang einfacb.
M'tcii in Gaban in Westafrlka. S. gabonentis 0!. (nil i

: it L-eslic-l

80. Hoimeali;iill. Bl, ^. Kelehb. 5, dadu lanzetiformig; zusammen
rin halbglockenformiges Perianth hijdend, wetcfaes am* eiaem kieinea tl< •

sich in vii el auflosende



Flacourtiaceai". (v

Corona tpagt. Sth. o, ;m <I<T Basis dea Frkn. angeheftct, mil ptallcn Stf. Frkn. kugelig,
kurzgestielt, IfSehorig, mil ;j Beitlfchen Placenten, jcde mil oo Sa. Gr. 5. N. kopfforinig,
Fr. kupfslig, von NussgrSBe, mil ziemlich diinnor, rauh bcliaarler Frnchtechale. — Slriiu-
cher odor kleine Bfiume in it abwechselnden, Jiingliclicn, am iirunde angleichea, rauh
behaarten B. Bl. ziemlich groC, an ctner Lockeren, veraweigten, Bodst&adigea Traube
cymcis aogeordnet, Fr. rundlich, behaart, Kmchtschalc elwas lederig, S. mit kurzeiu
Arillus versehen.

\rlen fn MaHagaskar wu! Westafrika, H. madagascaiiensis Built, auf Madnga>k:n-
tifgertlcktfl Sttitzb., U. guineansis (01.) Warli. Paropsia guineensis 01.) ous Ober-

t. Die Gattung ist kaunt genUgend von Paropsia verschleclen.

•if;. I). A— A KlIUun ulL; V Stb. —
eulfltn Ktifil. 1' iiurli EatfemuiiB dcz 13Hi.; /' I

iCng], <J ]' :ona von obon. — •/, A' Barttria nigtitkuia Ilook, f. J Fr
X Frkii. im titioTsoLiiitt. — L, M 11. Brmmii EiigL /- S. j IT S. iiu Qiiorr- tiigttml.j

21. Paropsia Koronh. Smeathmannia Sol., rriff.j Biiloioia Schom. et
Thonn.] Bl. y . Kelchtubus sehr kuiv., Keli B, dachziegeligj meisl bleibend be-
haart. Bib. 5, d jelig, zuwetlen Icanm langer ala die £elcb2ipfel. Iniierhalb der

befindel sich cine niemals doppolic, bald B, krugl b u m gelappte,
bald in feine, den Bib. gegentibersleheade BOndel fadenfSnniger Fii ate aiifgeliisie

Sib. S—20 (in ersterem Falle mit den Bib. abwocbselad und bauflg i
des Frkn- angeliefter. Stf, radenfSrmig; A. ISaglich, aul dem Ruoken oberlialb der Iierz-
fo'rmigen Ba: mil -' ! ,i, F r t n , sii/.erui oder

rtielt, eifSrtnig, Jfa'cherig, mit 3 ^ 5 wa ,.,, m t lj oo Sa. Gr.
3—5, zuweilen in ihrem mn lUcite
Oder ]anglicli«, 3klappig aufsprinsfinde, vielsamige Eapsel, S, eiCJrmig, flach, mil harterj

:tger Samenschale and kurzem, becherfBrmtgom Arillns. Niili vorbandea.
KeumlSnfi gerade, Eeimb. blqltartig. — Strauclier oder fliiunie mil ab\* • driisig



Flacourtiaceae. (Warburg.) 27

gezahnten, kurz geslielten, moist lederigcn, ficdcrncrvigen Blattern, Stipeln sehr fruli
ahfallend, oder an deren Stclle Driisen. Bl. ziemlich grofi, kurz gestielt, einzeln oder zu
wenigen in den Achseln der B., Bracteen und Bracleolen manchmal recht grofi.

4S Arten, von denen 7 Westafrika, \ unbeschricbene die Gegend des Zambesi, 4 Mada-
gaskar, 2 Hinterindien und \ unbeschriebene Sumatra bewohnen.

t lbersicht der Sectionen.
A. Mit 5 Staubgefafien, diese mit den Bib. abwechselnd . . . Sect. I. Euparopsia.
B. Mit 40 StaubgefaBen Sect. II. Diploparopsia.
C. Mit mehr als 4 0 Staubgef&Ben, Driisen an der Basis des Blattstieles

Sect. III. Smeathmannia.
Sect. I. Euparopsia Baill. Hierher P, malayana PI., P. vareciformis (Griff.) Mast, in

Hinterindien, sowie 4 unbeschriebene Art auf Sumatra; ferner P. verticillata Nor., P. rubra
Nor., P. edulis Th. und P. obscura 0. Hoffm. alle aus Madagaskar, endlich in Westafrika
P. grewioides »Welw.« Mast., P. reticulata Engl. (Fig. 9 D—F) und P. Brazseana Baill. in
Angola und dem Kongogebiet.

Sect. II. Diploparopsia Baill. Hierher P. decandra Baill. in Gabun.
Sect. III. Smeathmannia Baill! Hierher P. pubescens (R. Br.) Warb. und P. laevigata

(11. Br.) Warb. in Westafrika, vom Nigergebiet bis Sierra Leone oder Senegambien, erstere
mit behaartem, letztere mit kahlem Frkn.

22. Paropsiopsis Engl. Bl. §. Kelchb. 5, dachziegelig. Bib. 5, den Kelchb. an
(irofie gleich. Corona doppelt, auflere kurz, ungleichmafiig zerschlitzt, innere ganz
kurz, ringformig, Stb. 9, der Basis des Frkn. angefiigt; Stf. fadenformig, A. langlich, dicht
oberhalb der herzformigen Basis angeheftet, 2facherig, mit 2 Langsspalten aufspriogead.
Frkn. kurz gestielt. Gr. 3—5, fadenfdrmig, N. dick, kopffBrmig. — Baumartiger Strauch
mit abwechselnden, sehr kurz gestielten, driisig gezahnten, diinnen, fiedernervigen B.;
Bl. sehr kurz gestielt, achselsta'ndig^einzeln, Bracteen und Bracleolen vorhanden. Be-
haarung einfach.

Paroi>siopsis africana Engl. (Fig. 9 G, H) in Gabun in Westafrika die einzige Art. — Der
Unterschicd der Gattung von Paropsia liegt einzig in dem Vorhandensein des schmalen inneren

oronaringes.

23. Barteria Hook. Bl. g. Kelchtubus kurz, Kelchzipfel groB, 5, dachziegelig,
aufien scidig bchaart; Bib. 5, dachziegelig, den Kelchb. ahnlich. Corona doppelf, auBere
hautartig, zerschlitzt, aufrecht; innere kurz, dick, undeutlich gekerbt. Stb. oo, ungefahr
2reihig, fast hypogyn, Stf. fadenformig, am Grundo verwachsen, A. langlich linear, etwas
oberhalb der herzformigen Basis angewachsen, 2facherig, mit Langsrissen aufspringend.
Frkn. rund, sitzend, Jfacherig, mit 3—k seitlichen Placenten, jede mit oo Sa., Gr. dick,
N. grofi, kopfformig. Fr. rund, dick, lederig, nicht aufspringend, vielsamig. S. flach,
eiformig, mit warziger Samenschale. — Kleine Baume oder Straucher, mit abwechseln-
den, lederartigen, sehr undeutlich driisig gesagten, fiedernervigen B. Stipeln hinfallig;
Bl. grofi, achselstandig oder (zuweilen in einer ganzen Reihe) seitlich vom B. sitzend
und eingehiillt von vielen grofien, dachziegelig angeordneten Bracleen. Alle Arlen be-
sitzen an unbestimmten Stellen der Zweige hohle, mit unregelmafiigen Lochern versehene
Auftreibungen, die von einer grofien Aineisenart bewohnt werden.

3 einander sehr nahe stehende Arten der Guineakiiste zwischen dem Niger und Gabun.
B. nigritiana Hook. f. (Fig. 9 J—K), B. fistulosa Mast. (Fig. 3 B) und B. Braunii Engl. (Fig. 2
A und Fig. 9 L, M).

v. Abatieae.
Bl. g, Kelchzipfel 4—Bklappfg, Bib. 0, Stb. 8, \ 6 oder niclir, pcrigyn, in I oder

wenigen Reihen am Schlunde des in der Mitte etwas vertieften Kelchtubus stehend, bci
Abatia umgeben von einer aus fadenartigen Gebilden bestehenden Corona, die bei der
Aphaerema-Art fehlt. Stf. frei, fadenformig, A. kurz 2facherig. Frkn. frei, Ifucherig, mit
3 wandstandigen Placenten, Sa. oo. Gr. 1, kurz oder fadenformig, N. kaum verdickt.



laeout /arbtirg..

Fitf. 10. JI Ahali ' njjB-
ih Kntftniong 'lor Bib, —

B, V A. tommtosa Mftrt. It Fr,; e B , im Ul
isi'hnltt. — D Aptmtrcma syimtu MIOTB ,
nnoh EntfnniQnjf der vorderan Btb. [A, D Ori-

ginal; C, I) imcti FI'JTLI

Fr. cine, ledcrige, aufspriogen el, S. kJeiii, Keimb, gerade, dick, abcr nicbl jilatt. —

Straucher mil liegensiandigen, fiedernenigen oder an der Basis 3—fiaervigen ii.. Kebenb.

fehlen; Bl. in cndslHudigen, unvcrzweiglen Tiaubeu. Siiibmcrika.

A. Corona vorhanden, 10—oo Stb., Gr. fudcnfttrmig 24. Abatia.
I!. Corona felitond, 8 Stb., Gr. sehr kurz 25 . Aphaerema.

24. Abatia Itutz et Par. (Myriotriche Tiircz., I Hand, el Wedd., Rakighia

Gardn.) Bl. ^, Keldi mil kurzem Tubus, Kelchzipfel ( — 5 , klappig, bieibeud. Bib. 0.

Stb. 16—-30, etwaa perigyn stebend, in 1 bis
wrenigen Relhen, umgeben von einem Kranz am
Scblnnde des Kelchtubus stehenderj faden- oder

-;ei. Stf. frei, fad en form ig,
Iang; A. kan oder Itnglich, each inncn

i an dot Basis ;ingelieflct, Sftclterig,
mil Liing8spallen aufspringend. Frkn. frei, Jfa'ehe-
rig, mil 3 f2 — 4) seitllcben Place a, jede mil
oo uiehrreihi; den Sa. Gr. fadenformig, N.
nirlii verdickl, abgestutzl. Fr. eine ronde, am

le Mini K.I* li mngebeoe, etwas lederige,
fachleilig aufsprmgeode, wenig- oder \i
KapseJ. S. klein, schief laDglich oder eifiJrmig,
am Biickeo etwas gefltigell oder gekielt; Sanion-
scbale etwas bar) und ranzelig-warz brger-

vorbatiden, KeUnling gerade, mil dicken,
aber niobl platten Keimb. — Slrfiucber, n
mebr oder w< ichen odeT biischelig
stehenden Baaren bekleidet. li. : indig

,i qnirlstSndi Bedernervig, lederig,
driisig ge Il iplich, Slipeln feblen. Bl. in
endsllindigea, verlangerten, nelblotigen Trauben,

lein, gesiicli, einzeln odler zu raebreren.
Braclocn vorbaoden oder friili abfallend,

fi At'ten in Peru, Bolivian. Mtttetbrasilien und Colnnibien. A. rugasa 11. »t P. and I.
parviflora R. eL I', in Pent, erstere aus der kwlten Zone II. B. K. (Fig, 10 A)
in Columhicn in elnor HOae von iiber <O00m, A. tomentosa Mart. [Fig, 40 it, Cu. Tig. i
grbSbl&ttrig), A. amarieana (Gardn.. Elctl. und. A. mieropkytla Taub. (heldfl kleinLIUttrig,

tore kabl] aus Bin and Minns meist in Berggegenden.

Aphaerema Miers. Dl. g. Kelcb mil kurzem Tubusj Kelcbzipl
l;lli. 0j Stb. Bj perigyn] die i den Kelchzipfe Bniiberstobenden elwas korzer,
fadeardnnig, ciw . ei-elUptiscb, Bfacberig, mil LSiigsspalten anfspringend,
mil dickem Conueciiv, an der Basis angehc ideniarmige inbacgsel tlea Kelcb-

schlundes fehlen. Prko, frei, IfScbei " Placenf ren jede oo Sa.
ihrkurz, N. kaum vordickl, schi« ppig. —Slratioh rnit gegenstfindigeO]

tterzeifdrnaigen II. obne SUpela. BJ. in i
stftndii :ifaclien, langen Trauiben, kurz und dflnn gcstieli, Bracteen spitz.

1 Art, A. spicata Mil 10 i> in Brasilien, I'rov. St. Paolo. — Aphai I der
. Ibatia sehr nohe verwan) end dareJi die gsringe Znhl

Stb., das h-iilon dor Kelcliauliiio^e, den kurzen Gr., die a — s n ;inders gefonut^ii U,,
die anders gof<irnile» A. Bi i i l lan zieht die beiden Gattiingen zusammon.

vi. t. SGolopieae-Euscolopieae.

Bl. g, Keldib. klappig oder dacbziegelig, verwaebsen oder frei. Bib. in
»hj dec Kclclili. iilmiicli oder viel grofler. Stb. oo, frei, tmterstSndfg, Stf. fadeafg.,

jfScherig, Iiiiiifig mil Coonectivfortsai si mil Laogsspalten sich iiiVnend. uten-
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mit Driisen oder einom gezSbnt'eo pi i, Ifacherig, mil wand-

slandigen PlacenU'u nml oo.S:i. Gr. i K. JtopfRJrmig oder gelappL Ft. eine mctir

oder wenigai î e Beerc. NHlirgewebe reichlicli, Kelmllng parade. — SlrSticher

oder Kletlerpllanzeu, r.. T. mil ad Itgeo Dornen, mit den, moist

3nervigen K., Kebeab. reble*nd oiim- fn'ilt abfallead. HI. einzein in den Blattacbseln

in einfachen Traubea. Tropen tier alien Welt.

A. Kelchb. frfii, Pfl. nichl rankend.
a. Bib. !i<:lt, Dlobt groBer, Bl. fast iromer traubig angeordi

Afriko, Aston, Australian . 26, Scolopia.
b. Bib. viel griiCer nls ilic Keldib.j Bl. cinzeln; Schllogpli. Auatrall

27. Streptothauinus.
chb. verwachsen, Pfl- flftieiid. 28 . Dioncophyllmn.

. Scolopia Schreb. [Phoberps Lour., Ithinanthcra Bl., Lim non L.,
tjmthera Pros], EriudaphusNi rjfrtwBU.] Bl S, Kelchb. 4—6, kaum dach-

ziegelig odor klappig, Bib. i (her Itnrahl, kelclibl • , mil den Koicbb. alter-

aierend. BlaubgelSBeoo, aaf einem breUien, manch-
mal rwfschen odei rbalb det StaubgeflBe
Driisen iragenden, etwas iiorisynen, meislonss be-
baarten duet. Sir. fmi,

fade , A. Sficberig, mil 1 L&ogsspallen auf-

Bpringend, oach aafien geweadet, aafdem Uiicken
[let, langlicb oder elliptisch, fast stets von

eitLHii i dengefonaten, kahlenoder(seHeiu

behaarleo Conned ivforlsalz iiberragt. Frkn. frei,
Hen sehr kurz gestielt), IfSucherig mil 3

(-4 . wandstUndigen Placenlen, die jp 2 — o o mi
wenige] umgf , absieigende, apoirope

Sa. ini^en. Gr. einfach, N. pel br kurz
3l;i|ijMi;, und il;inii die Lappen mil den Placenlen
uiicnueroikd. Fr. eineaichtaufspriogend Mge
oder troclceoe Beere mil meisl wen Samea-
scbale barl, N&hrgewebe reicblich, Ivtriiulj. bla
:u-\\^. eioander deekend. — Sn oder kle
BSu iufig mil ajtillaren Dornen, B. abwech-
selnd, ganj gebucblel oder gezSbnt, meisl
ledorig, an der Basis 3—finer ibenb. sehr
klcin, I'riili abfallend; BJattsltel znweileu an der
S|.jize 2 kleine Driisen Iragend. Bl. kluin, in
acbselstandigen oder fasl andst&adigea, meisl un-
verzweigien Traobea stobend, seltei -la.

Etwa -iG Arlen ilcr alien \ S in Siid-
asien, 7 in Afrika and \ in AIJ--(

S e c t I. ^danoscofopinWarb. mH3DrUsen an Uer
Spi1 :hjl!̂ lii"l>- (ast

Doroen Iragend. Hierhoi i-n.)
Warb. mil randll a]en H., i Watb. \
m i l • >ilnili(j!L, a b e r m i l r

And S. matitima (Miq.) Wurb. nui* Si spitztt B
eodltch S. ckintniU Clos ; ;it eUlptiscbao geroadeten B.

Se obno Drilseo tnit meisl keilfOnniger Blattbasis. Her
her von i stere mit rhi
roiclilicli Ini .iluiicii ]!, und ; ipfem C«< irtsaU, nit won!
gebochteten B, « ; taalx; li
Moml ;"iil BBgezBboten B. dline Anil
Bourbon m i t gOJchwlfnzlen A. uurl einzelnon Bl., tcrner S. coriacrn Tul. von moren

11. A— C Scalojiia Uuotwuit
Wurb. A Bl lilli. vnii vurn*
und von dt:
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mit trailing stehenden Bl. In Ceylon ist S. piisilla (Gartn.) Moon mit ganzrnndigen B. und
floischigen Beeren, in Siidindien und Ceylon S. crenata (Wight) Clos mit etwas gez&hnten B.,
trockenen Fr. und kahlen Antherenanhiingseln. S. lusonensis (Presl) Warb. (Fig. \\ A—C) ist
cine sehr nahe stehcnde Form mit behaarten Antherenanha'ngseln, 5. novo-guineensis Warb.
hat kahle Antherenanhfinge und besonders kleine ganzrandige B., S. Brownii F. v. M. in
Queensland von S. crenata nur durch langlichcre aber harte Fr. verschieden. S. Closiana
(Baill.) Warb. in Garten cultiviert, wohl aus SUdafrika, soil nur 3 Kelchb., 3 Bib. und 2
Placenten besitzen.

Der von 0. Kuntze angenommene Name Wiamnicastrum L. Fl. zeyl. 493 sub obscuris
polyandris ist zu verwerfen, da ohne Gattungsdiagnose.

N u tz en. Die Arten vom Cap werden des harten und dauerhaften Holzes wegen geschatzt.

27. Streptothamnus F. v. Miill. Bl. g> Kelchb. 5, dachziegelig, Bib. 5, \iol
l'anger als die Kelchb., dachziegelig. Slaubgelafle oo kahl, Stf. fadenfonnig, frei, A.
liinglich, an der Basis angeheftet, Sfacherig, in eine kleine Spilze auslaufend, mit Langs-
spall en sich oflhend. Frkn. frei, zuweilen von einem gez'ahnlen Discus umgeben,
Ifacherig, mit wandsUindigcn Placenten. Sa. oo. Gr. einfach, kurz, dick fadenfg., bleibend;
N. ganzrandig, peitat. Fr. beerenartig, nicht aufspringend, fast kugelformig, mehr-bis
vielsamig. S. schief oder rund-eiformig, auBere Schicht der Samenschale membranos,
inncre hart. Niihrgcwcbe rcichlich, E. basal, sehr klein, etwa eiformig, Keimb. kiirzer und
schmuler als die Wurzel. — Kahle Schlingpfl. mit abwechselnden, ei- oder rundherz-
formigen, an der Basis 3nervigcn, ganzrandigen, lang gesliellen B. ohneNebenb., Bl.
einzcln in den Blattachseln, gestielt, Bcercn schwurzlich.

2 nahe verwandte Arten in Neusiidwales.in Australien, bci S. Jievldari F. v. Mull, ist
der Frkn. umgehen von einem mehrzUhnigen Discus, der bei S. Moorei F. v. Miill. fehlt.

•28. Dioncophyllum Baill. (Bull, soc.' Linn. Aug. 4 890. p. 870). Bl. ^, Kelchb.
zu einem 5eckigcn, kurzen Tubus verwachsen, mit 5 Z'ahnen. Bib. 5? in gedrehter
Knospenlagc, iinterslandig. Stb. oo , frei, unterslundig, Stf. lang, ungleich; A. lang, 2-
facherig, an der Basis befcstigl. Frkn. frei, \ fachcrig, 5 wandstandige Placenten, Sa. oo
umgewendet, Gr. 5, N. kopffo'rmig. — Rankende, kahle Pfl. mit weichem Holz, B. ab-
wechselnd, gestielt, ganzrandig, lanzeltlicJi, glatt, mit zahlreichen, fast horizonlalen,
para Helen, feinen Nerven, verlangerter und sich dann in % sleife, spitze, gekriimmte Aste
teilender Mittelrippe. Blutenstand hinaufgeriickt, seitlich, zuweilen den B. etwas oppo-
niert, eine verzweigte, unregelmufiige, lockerc Cyme ohne Bracleen und Bracteolen (nicht
gesehen).

Einzige Art, D. Tholloni Baill. vom Congo. — Die Rankenbildung lasst die Zugehorig-
keit .der Gattung zu den Passifloraceae als mdglich erscheinen.

YI. 2. Scolopieae-Prockieae.
Bl. meist g, Kelchb. frei oder an der Basis verwachsen, 3—6, klappig oder fast klappig,

Bib., bei einer Art fehlend, in gleicher Anzahl wie die Kelchb. Stb. oo in mehreren
Reihen, Stf. fadenformig, A. klein, gfacherig, mit Liingsspaltcn sich oflhend; Blulenboden
ohne Anhango, hochstens mit einem schwach erhabenen, scheibenformigen Discus; Frkn.
frci, \ facherig, und dann hiiufig mit spiiler mehr oder weniger zusammenwachsenden
wandstandigen Placenten, oder von Anfang an mehrfacherig mit axilen Placenten, Sa. oo.
Gr*. einfach, mit kaum verdickter N. Fr. lederig oder elwas fleischig, ungeflugell, meist
nicht aufspringend, S. von weicher Pulpa eingehiillt. NUhrgewebe vorhanden, Keimling
gerade, mit breiten Keimb. — Baume oder Straucher mit abwechselnden, 2zeilig stehen-
den, gestielten, 3—7nervigen B. und hiiufig abfallenden, zuweilen bleibenden und groBen
Nebenb. Behaarung einfach. BHitenstande endstandig, verzweigt, traubig oder dolden-
traubig, Bliitenstielchen an der Basis mit Gelehk versehen. Holz ohne Schleimg'ange,
Markstrahlen nach auBen nicht verbreitert. — Siidamerika.
A. Frkii. schon zur Bliitezeit mehrfacherig, Behaarung einfach.

a. 3 Kelchb., Frkn. 3—of&cherig, Bl. in kurzen Trauben, B. 5—7nervig, Nebenb. groG und
meist bleibend 29. Prockia.
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Hen Aj Kek'lib., Frkn III, in verzweigten Cyinen, 51. 8- sdlen sctr
nervig, Nebenb. klein, ebfallend 30. Hasseltia.

H. I'rkn. zur idiitezcit 1 ftieberii; udur mivollslfindlg gefftchert.
a. H Kolcbli., Bl. in reichblfitigen Trauben Oder llispen, B. 3—Snervig, Bebaarung elnfach

31. Banora.
b. S Kelciib. [seiten 4), 111. in armblUtigeo Cynien, B. flcderoervig, aiernbaaro

32, Pineda.

A

3f

\~C firoclia eru t, n»cli Eutf* THUMB dt>r Klb.: £? Vrltn. iin
•limit. — /#, /-. r BtU,; i-

iffi Qimrachnitt. — /', — K-K Vitttda
iueu. son miwii • !>:>!igtnyi:limit.

Prockia L. wP la [Trillr L. a Mat.,
eetti.;. IM. <S , K el ebb. 3 ij, klappig, blel vicl,

bei i : kleiner als ili . and ibnen Sbnlicb, sowte mi( ttroi
niorend, bleibend. Sib. DOJ frei, auT (iLnn kiium BthabeDea, driisenlosen Blutcnboden
oaehrreihig; Stf. fadi g; A. klein, meistbrei lerals l ,-riei,

2facltDrig mit seiUichen Liiir I. Y\U\. frei, 3—5Hicl

zur Bliilezeit vollslSndigen SdieidewSnden. Sa. oo, i der FUcber
eiDerMufig Jlapplgen Placcola silzend, umj rr, einfach, pfriemeo- od
Furmig, ulch Fr. aiclii anfspric ,iich Irocl

ihlreich, klein, lien Pulpa umhiillt
Bwebo reicbltch, Kcimlina; g e r a d i \ k l . i in , ICeimb. dir.k, el

kiirzer a ls <! —Htriinr li- mil dQnaen, 5— 7 n e r -

vigen, abwo driisig- a and aocb an det Basis oberseita mil
.HI oder dur.li di

ich . HI. in iiii-lii z u s a m c

' Trauben. Bluti hen tanj
lineal.

4 Aituu iua i.. rig. MA— C) bekannl
und I IschBD Amerll • tnelst ohne Bib. reng. aus

ii Bfihr Hhnlich, steta mit Bib., besitzt aber andere Nebenb. In Colum-
l,i(-]i komtnen uoch P. flm iad P. morifolia Tr. et PI, vor.

(a Presl
hw in ii: i) sicher nichl v\ den P
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30. Hasseltia II. I). K. Kelclib. 4—5, klappig, bleibend; Bib. ebenso viel, blei-
bend, den Kelchb. ahnlich und mit ibnen alternierend. Stb. oo , frei, auf dem kaum
erhabenen, driisenlosen Bliitenboden mebrreihig; Stf. fadenformig; A. klein, rundlich,
fast an der Basis angeheftet, Sfacherig, mit seitlichen Langrissen sich oflhend. Frkn. frei,
Sfacherig, Sa. oo , umgewendet, beiderseits an der Milte der Scheidewand auf einer
langen Placenta sitzend. Gr. einfacb, pfriemehformig, nicht gespalten, N. kaum dicker,
ganz scbwach geiappt. S. meist \ in jedem Fach; Nahrgewebe vorhanden, Samenscbale
sprode, Keimling gcrade, blattarlig. — Hohe Baume oder Straucher mit ziemlich diinnen,
3nervigen (selten auBerdem mil noch 2 schwachen und kurzen Seitennerven), abwech-
selnden, ganzrandigen oder schwach driisig gekerbten, dazu auf der Basis der Oberseite
noch Drusen tragenden B. Nebenb. friih abfallend. Behaarung einfach. Bl. in zusammen-
gesetzt-cymosen, ends t and igen Bliitenstunden. Bliilenstielchen nicht besondcrs lang.

Ca. 5 Artcn von Peru la'ngs der Anden bis nach Centralamerika und Mexiko gehend.
Ilierher //. floribunda II. B. K. von Ecuador bis Nicaragua, Blutenstand flachgipfelig. //.
pubescens Bth. in Kolumbicn, der eben genannten sehr ahnlich, aber strauchig. //. pyramidalis
Hemsl. in Sudmexiko und Honduras mit kleinerehB. und losem pyramidalen Bltitenstand.
H. laxiflora (Benth.) Eichl. aus dem peruanischen Amazonasgebiet, endlich noch H. guate-
malcnsis Warb. n. sp. (Fig. 42 D—-M) in Guatemala.

31. Banara Aubl. (KuhliaM. B. K., Xyladenius Desv., Boca Veil., A sera Scholl).
Bl. g (sellen polygam oder diocisch), Kelchb. 3 (selten 4), in der Knospenlage klappig
oder mit Z\yischenraum'en, bleibend, am Grunde kaum verwachscn, Bib. ebenso viel,
den Kelchb. ahnlich, bleibend. Stb. oo, hypogyn oder die aufieren schwach perigyn, in
mehreren Reihen; Stf. diinn fadenformig, A. eiformig, nach aufien gewendet, an der Basis
angeheftet, Sfacherig, mit Langsspalten aufspringend. Frkn. frei, Ifacherig oder wenig-
stens unvollst'andig gefachert, nach oben zu in den dicken, mit schwach kopffg. erweiterter N.
versehenen Gr. sich verschmalernd, mit 2—8 wandstandigen, hervorragenden Placemen,
jede mit viclen Sa., die in mehreren Reihen stehen. Fr. vom Gr. gekront, lederig oder
elwas flcischig, meist nicht aufspringend, innen haufig mil etwas fleischiger Pulpa ge-
filllt. S. oo, ohne Arillus, mit etwas barter, wellig gefurchter Samenschale. Na'hrgewebe
rcichlich, Keimling sehr klein, gerade, Keimb. dick. — Baume mit kahlen oder einfach
behaarten, abwechselnden, gestielten, an der Basis meist schicfen, haufig driisig gesagten,
3—Sncrvigcn B. Nebenb. klein, Bl. klein, in endstandigen, reichblutigen, verzweigten,
traubigen Bliitenstanden; Bliitenstielchen oberhalb der Basis mit einem Gelenk vorseiion.
Bracteen und Bracteolen klein.

Etwa 4 7 Arten von den Antillen und Mexiko bis nach Bolivien und Sudbrasilien verbreitet,
moistens in den tropisciien Regionen diescr Lander, B. guianensis Aubl. var. mollis Eichl. und
B. ulmifolia (H. B. K.J Benth. steigen in Columbien bis 2000 m Hohe. In Brasilien B. brasiliensis
(Gray) Benth. und B. serrata (Veil.) Warb. in der Umgegend von Rio de Janeiro, letztere
mit an der Basis sehr schiefen B. und 6—7 Placenten, ferner B. parviflora (Gray) Benlh.
ebendorther, mit viel kleineren Bl., B. tomentosa Clos von Rio Grande do Sul mit stark be-
haarten Bliitenstanden, B. guianensis Aubl. (Fig. 42 F, G) mit 4—2 Drusen an der Spitze
des Blatlslieles, in mehreren Vurietliten von Guyana und Nordbrasilien bis Columbien,
Panama und Costa Rica verb re Hot; in Columbien noch B. ibaguensis Tul., mit der letzt-
genannten fast identisch, auch in Panama vorkommend, ferner B. ulmifolia (H. B. K.) Benth.
und B. glauca (H. B. K.) Benth., beide mit sehr kurz gestielten schiefen, 3—5nervigen B., die
bei B. glauca unterseits hell sind, endlich B. pubescens Benth, weich behaart. Diese letzten
:* Arten wurden frilher als besondere Gattung Kuhlia angesehen. Aus Mexiko B. mexicana
A. Gr. und B. dioica Benth. In Peru B. nitida Benth. »Spr.«, der B. guianensis Aubl. nahe
stehend, und B. grandiflora Benth. »Spr.« mit hesonders grofien Fr. und Bl., und groCen, wie
bei den Melastomaceen 3nervigen B. In Cuba sind B. reticulata Gr. und B. glaberrima
Wr., in St. Domingo B. domingensis Benth. bekannt.

32. Pineda Ruiz et Pav. (Christannia Presl). Bl. g, Kelchb.'5 (selten 4), in der
Knospenlage klappig, an der Basis verwachsen. Bib. ebenso viel, den Kelchb. ahnlich
bleibend, bleibend. Stb. oo, hypogyn und aufiere schwach perigyn, in mehreren Reihen;
Stf. diinn fadenformig, A. rundlich, am Riicken des fleischigen Connectivs angeheftet,
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Sfliri- n kurzen Spalten aofspringend. Bluienboden flach, kaoin erhi iRa&de;
Frkn, Ifflcherig, frei, mil 3—S v adigen, i den Placealen, jcde
mil oo Sa. in mebreren Refill lick, korz, N. kaum verdickt, undeullich 3—SJappig.

;III i ir. gekronl, Icderig, au der Spii/i; 2— 3klappig aufsprlngend, imr selten voll-
stSndig geBcherP; S. S—7, eckig cifonnig, ohno Ari]tn>. Samonschale i 'icmlich
glatt, gianzeod. '• ebe reicblichj Keimling ztemlicb groB, gi ii lilaii-
arlij,' i'fv a Kcimb. — Strauch mil ahwechselndeiij kurz geslielton iorvigen,
ganzrandigeti, siurapf lanzeltliclien, Bymmetrischeaj miteinemaas Bterohaari

Pilz bedecklen B. Nebenh. sehr Kir lend. 111. ziei roC, in endstHndigen
Oder achselstSodlgeo, wem .men, Bliiti an Behi erhalb der

mil cinem Gelenic, Bracteen mid Bracteolen sehr kleiu.
3 Arten, P. incuna Ruiz i-: 'ig, 12 7/—K] In Porn and cine neue in ColunJ

vn. Homalieae.
Bl. y, seltca d elnem kurzen oder langeti, der Pruobt-

taolenbasi; ang< -neo Eelchrobre elcbb. (resp. Kelch2ipfel
klappig, sell g, l!ll>. (tint liei eibei Vri feblepd) mil den Relclib.
abwechselnd und in gleicher /.;iht (nur b D doppelter Anzahl), h&i
Kelchb. Khali siris mil den KelclizipfeJn opponierten oder iltin.'it basal aagewach-

•i abwecbselnd, Sib. einzclti oder in Bimdeli .. frui, m
stand B- oder pfriemeofBnnIg; A. mil seiilicliKii LiU);-

I'Vkn. frei, oder Em unteren Teil angewi ober- bi
"it wandsiandigen Plaoenl^i » an jedor Placenta, \m

eratereo Palle vom ober • ties Frkn. herabhSngend. Gr, <—6, N. nichi
. Fr. ei I Cttebr oder weuiger aufepringende, 1-bis mel

Kapsel, bfiafig von deu persisiicrcmlcn Eelchb. mul Bib, amgeben; S. zuweilen mil
Wollhaarea bedeckt, sellen die iiujjere Samenhillle fleiscbig. — BSume odei- StrSocher
rail meist ledcrigen, lioder-, selu:n handnervigeo B. Bl. in achsebiSndigen,"tranbi
cynuisen oder tthrctfR^rnaigon^Bluteaslani licnb. fchlend (idcr friih abfallen
per̂  - Afrifca (nur ffomatium pantropisd

-\i/

J)

itt; C Frkn. ini Quowhniti. — l>
Buill. m LUngBsduiitt.
; J Vt. (Uriginal.)

B TJ

: i. 1.—C •Qtmtrdina folios* 01. jl Bt. Ton mSievf SB!
Calaniica ttmtiftAitt (V.int.) TnL. /' Bib. — /

— R< J :

A. Blh. in glelohi itelchb.
a. Gr. 1.

o. Stb. in Bttndelo von 3 jedem Bib. gegenuber, Gr. an der Spitze inchrspnlti
kaum yerdickt, Weslnfrik i 33. Byrsanthua.

,-{. rfianunraa. 111. 0».
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[4. Stb. 5, einzeln den Bib. gegenubcr, Gr. ungeteilt, N. kopffg. Siidafrika 34. Gerrardina.
b. Gr. 2—6.

a. Bl. g, Stb. einzeln oder in Bundeln.
I. S. kahl, Kelch und Bib. persistent. Gesamttropen . . . . 35. Homalium.

II. S. mit Wollhaaren bedeckt. Madagaskar und Ostafrika . . . 36. Calantica.
0. Bl. dib'cisch, Stb. zu 3 den Bib. gegenuber. Sudafrika 37. Trimeria.

B. Bib. in doppelter Anzahl, viel grdOer als die Kelchb., Stb in Bundeln. Westafrika
38. DisBomeria.

33. Byrsanthus Guillem. (Anetia Endl.) Bl. g, Kelchrohre umgekehrt kegelformig,
Kelchzipfel 4—6 zuriickgebogen, fleischig, Bib. ebenso viel, kaum grofier als die Kelch-
zipfel, Stb. perigyn, vor jedem Bib. 3, von denen die *auBeren 2 etwas seitlich sleben,
und das auGere durcb cine Druse von dem Bib. gelrcnnt ist; Stf. fadenformig, A.
2facherig, rundlich-eiformig, oberbalb der Basis befestigl. Frkn. halb unterstandig, von
4 — 6 mit den Bib. abwechselnden Dru'sen umgeben, Ifacherig, mit 4—6 wandstandigen
Placenten, deren jede oo Sa. tragt. Gr. dick, an der Spitze mehr oder weniger tief
6(4-6)spaltig, mit kaum verdickten N. Fr. eine Ifacherige, an der Spitze 4—6klappig auf-
springende, \ samige Kapsel. Nahrgewebe reichlich, Keimling gerade, mit blattartigen,
etwas nierenformigcn Keimb. — Straucher mit abwechselnden, kurz gestiellen, leder-
artigen,. am Rande gewellten B. ohne Nebenb. Bl. an verzweigten Trauben fast ahren-
formig angeordnet.

8 Arten aus Westafrika, B. Brownii Guill. in Gambia mit zusammenneigendcn, an
den SeitenwUnden einw&rts gekrummten Bib. und B. epigynus Mast, von Gambia und dem
Kongo mit spreizenden Bib.

34. Gerrardina Oliv. Bl. g. Kelchb. am Grande zu cinem trichtcrformigen Re-
ceptaculnm vcrwachsen, 5, lederig, dachzicgelig, die 2 auBeren klciner, die inneren am
Randc klcine Drtisen tragend, persistent; Bib. 5, diinn, kaum grofier als die Kelchb.,
dachzicgelig, mit den Kelchb. alternierend, friih abfallend; Stb. B, kahl, den Bib. oppo-
nicrt, an dem stark erhabenen Rande des breiten, flachen Discus stehend; Stf. pfriemen-
formig; A. breit herzformig, an der Basis angeheftet, mit seitlichen Langsrissen sich
offhend. Frkn. frei, im vertieften Bliitenboden sitzend, an dem obcren Teil behaart,
iTa'chcrig. Gr. kurz, dick, N. kopfformig. Sa. 4, umgewendet, zu 2 an je 4 Placenta an
der Spitze des Frkn. hiingend. Fr. trocken, 4samig. S. hangend, Samenschale glatt, kahl.
— Strauch oder Baumchen mit einfachen, langiichen, lederigen, fiedernervigen, am
Randc gesiigten, kurz gestielten B. Stipeln fehlend oder sehr klein. Bl. zu wenigen in
gestielten, achselstandigen Gymen.

\ Art, G. foliosa Oliv. (Fig. 4 3 A—C), in Natal.

35. Homalium Jacq. ([?] Astranthus Lour., [?] Pythagorea Lour., Racoubea Aubl.,
Nisa Nor, Antinisa Tul., Napimoga Aubl., Blackwellia Juss., Myriantheia Thou., Cordy-
lanthus Bl., Pierrea Hance, Vermontea Sleud.) Bl. £?, Kelch concav, umgekehrt kegel-
formig; Kelchzipfel 5—7 (4—8) bleibend; Bib. ebenso viel, mit ihnen abwechselnd,
liinglich linear, bleibend, dachziegelig. Stb. den Bib. gegeniiberslehend, ihnen an Zalil
gleich, oder doppelt bis mehrmal so viel, in Bundeln zusammenstchend und mit Driisen
abwechselnd. Slf. fadenformig. A. klein, nach aufien gewendet, rundlich-elliplisch, am
Riicken angeheftet, Sfa'cherig, mil Liingsspalten aufspringend. Frkn. im unteren Teil mit
dem Kelch etwas verwachsen, Ifacherig, mit 2—6 seitlichen, 1—oo Sa. tragenden Pla-
centen. Sa. umgewendet, apotrop. Gr.2—6, fadenformig, mit den Placenten alternierend;
N. nicht verdickt oder kopfformig. Kapsel mehr oder weniger lederartig, halb ober-
standig, meist mit 2—6 Klappen unvollstandig aufspringend, S. meist durch Druck un-
rcgelmafiig, haufig in der Einzahl. Samenschale nicht sehr hart, Nahrgewebe reichlich.
Keimling gerade, blattarlig, klein. — Baume oder Straucher mit abwechselnden, nur in
oinzelnen Fallen gegenslUndigen oder quirligen, einfachen, fiedernervigen, meist gezahnten
oder gekerbten, selten gnnzrandigen, driisenlosen B. Nebenb. meist klein, selten fehlend,
bei //.sfijmfaceumMast.meist sehrgrofl. Bl. an einfachen od. verzweigten, meisl verlangerten,
achselstandigen Trauhcn einzeln stchend oder inKopfchen oderBuscheln oder cymos ange-
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srdnel, ohne oder rail kurzen Bliilenstielchen. Bei der KnichtreiTe wachsen hSuflg die
Kelchzipfel oder die Bib. oder bei do zu i;lui;npp;iraton mis, zuweilen bcsilzen sio scbon
von Anfnng an die erforderliehe GroGe oder hi Id en durcb ibre Bebaarnng eineu fcdcrball-

jen Apparat.

Jt

A Ilomalinm Ilildtbi ftiitllii Hail!-, Blfi tuimveis mit dim cro iv
JWifl. — C 11, IJurfihQteii W u b . ^ B l . iin 1.Si) ,

Vt., BovL. Bub - £, F /!.
Suet. itaaHtbtn. (Original.)

•
• !J 11. llailioui
- }) 11. [iniiett-

A. Stb. einzeln vor dun Bib. slebeiid Siibgenus 1. Blaokwe
a. Bracteeo groG, blottartig, aher nicht griin, nlereofftrmig, | . paarweisfi dio ein-

zelnen llliilciikopfchen ein^chlicCend und verdeckend. Bl. klein. Kekhilibns lire it
triohterffirmlg, selir kurz, Blb.*ktolaer nls die Kelcbb., meist 5. tear

Sect. I. Aittirtisa*
I). Bracteea tlein, srtuinpenforniig.

i. Bib. mindestens d 0 groG vvie dio Kelchb., von deo Kelcld). Teraobjed
I. Gr. von der Basis nn gtlrennt.

i. Kelchtuliua Tasl r nor SChwaeb oaob o : t, Kelcbb. deul-
h r h , ['.Hi. •'*- • : pateirfirmig, nachder Bltll bsead. M;u!af;ti8kur

!. Nisa*
•i. Kelehtubus selir kur/. lit. in KOpfebeD an der'Acbee sltzead, klein. Kelclib. nur

a Is km i in Blcbtbare Zlibne Brkennbar, Bib. 5—8, mindestens h rani so 1;
zeUlicb, kur/, k;dil. Madagaskar Sect. HI.

II. Die Gr. mindestena bis zar Halfte KU. einem dUnnen Slinl verwachseo, Kulchtubus
kurz, breil, dreleckig. Ulli. 5—S, etwas breitei und Iftnger ;d^ die Kelohb., 7,uur

oder spatelfiirmi si mil dor ReiTe weiler w . dann abor fiie RelohJb.
bleibend. WestaWlta Sect, IV. Symphyosttjlium.

i. Bib. Itatuu von den liulclib. verschieden, meist 7—8, zdbgenffin v, Kelch-
tulins JI seUen lireit, tricbterrormig. Gr. von di

ioien, ost;ilrik;iriische lnsein, Sfidafrika . . . "<-ct. V. Eublacku

i. Stb. In Hiiiuiclti vor den Bib. stchend; Brae teen stets klein, sch up pen Con ui.̂
Subgouus II. '/

GP. vim der Basis an ^clrennt.
a. BUndel ans 2—5 Stb. bestebeud, Kclchtubus kurz oder lang triebtorf nib.

laazeltlieh odor spatelfOrjoig, /.uv oh derBliltei ', dagegen
ttelcbb. nicht, bei einlgen Arten aus Hadagaskar -lif1 B, gegonstandlg. Wada-

gasknr tiii11 Siidasien Z u c l . V I . I theia.
p. BUndel aus S—<x ad, Keicbtobaa Bebr kur/- tricbterfflrm

I. Eelobb, 5—8, : li der Blatezoit welter wacbsend und dann viel grislier als
die Bib. llintcriudien Sect. VI]. Ptorw.

11. Kelchb. 7—'.i, nicht welter wacbsend, den Bib, ahnlieh, schmai lanzetlllcb.
Brnctcen und Brncteoleii schuppenformig, [lorsistcut. Neukaledonien

Sect. Vill. Polyantheru,
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ijenteila oder wenigslens an der Husi* verwaehsen, Kekhtubus brail trichter-
fttrmig, Ull>. Ijreit, ctwos ianger als die Kclchb., nacb der Blutezeit beiile meiat clwas
weilor wachsond, Biindcl aus 3—4 Sib. bestehend. Amerika und Afrika

t, \X. Jiaccmbea.
S u b g e n u s I. BlocJcweWa (Jussicu, als Gall.).
S e c t . I. Anlinisa Balll. (Tal., als Gait.} Etwa 3 Arlea in Madagaskar. //. to

cratum (DC.) 0. Hoffm., II. Patkeaman 0. Hoffm. und //. HildebrandW Ball). [Fig. U A).
Sect . II. Nisa Bail!. (Nor., als GntL) 7 Artea In, Madagaskar. //. nmiiflorum

Benth., //. sclwoxykm (Tul.) Balll,, H. sanguineum (Tul.) Buill., H. albtflmm (Tut.) Baill., H.
Hoffmanniamirn Baill., //. leucophlamtm {Tul.1 Until, (= U. lelramerum Bak.), H. Bailloni Sc.
Ell. (Fig. U B).

t. lit. OdwtolQbus Warb- 2 Arten In Madagaskar, II. Purkeri Bak. und II.
n Sc. Ell.

S e c t . IV. Symphyottytium Warb. 4 Artcn in 'ikii. /i langistylum Mosi
a/n(ra»«m Bentb. nn*I />. ltuvhlwt~.ii Warb. (Fig. <4 Cj mil wuiter waohienden Bib., let/lcr.-
mil \i«l tleinerea Bh, //. o/Wconam mil s- en B.; i/. s(ipt*toc««)i (Wehv., Mast, mil

»bl;iltartig vorgrijlSorlcn Nehenli. and alcht wetter wacbsendeo Bib,
Sect . V. EublaokwelUa Warb. ti ATI • n n la Madagaskar, darunler ff. .

culatum (Lnm.j Benth. (Ptg. U D) auch nuf den Masfcflranen; fernor i in SUdafrlka, niimlich
U. rufasc Bey.) Benth, nnd //. di Harv.] Bentb. — i in Vorderiodlen, niimlich
//. zcjtianirw,. Bontb, in Blidiodlon and ff. n^potew Benlh, ruif dem !:

laya; a In Hinlerindien, niin:lii;h //, minutiflorum Ivura in Burma, H. m Bentb.
auf tier maloyUclien Halbinsel nnd II tommtotum Benth. in Burma, Cocbincliina und Java;
ff. /'• Beath. bewohnl JILH einzige ArUSttdcbtaa; ibutry^ F. v. Mull, bewohnl
Queensland, II. i Vielll, Warb. Neukaiedonien.» S u b g o n i i H 11. : l / j / ' it. .

Sec t . VI, / ii hrUx U if.
travancoricum Bodd. BOB Sildind!«n, -5 In Hinler ilich //, SchlichH liur^, //.
piMjitufii, \ViilL. riari ii>. i = U. inum Kurz), ULHIIJ

foetidum Koxb,, It;t7.iero van du\- aiatflyisolien Hulbinsel und Archipel, aus
letzterem noch li. obortile Hf'q. und // lira, //. fruUst
nnd II. ' Zoll. u. Mur. Beatb. in Java, lelztore such I ra, and nebea
//. parviffilhun Hook. f. ;ni(!li nuf Horneo, ferner //, liractcatum Benlli. von den Phflippta

Benth. in Vili and Queensland, II. austro~caiodonicutn Seem, hi Neukalcdonien;

I
ferner 8 Arten auf Madagaskar, //. oppostttfotium [Tul.. Balll., // Tal. Bail!., ff.

nobilo Bo ill., dazu oeuerdlngs dutch S c o t t E l l i o t t entdeckte und 1" ,ic.
i. \ l l . Piarrea Warb. 'linnet! ids Gatt] 1—8 Artcn in Minlerinriicn, ninnli

grandiflorum I)cnt!i. ans Malacca and Sumatra, and viciJcicbt damil ld«nUai
(Hanee Wurb. in Cocbiocbina.

S e c t . Vlll. Polyanthera Warb. n none Arten in NeukalBdonien, II.
•••it in ebaander yerschwimmenden StaubblatlbUndeln und breit ovatcn, kaura lederlgon,

B., sowio //. t fast ronden, doi udtgei»lt. mid douUiob getrennte blattbUntloln

S e e t . IX. ttaeouAta [Aablet «ls Gatt). fl Artcn in dem nttrdlichsten Tail
tkas; niijididi a. senariutt U e x l k o , //. racemotum !;>• alamerika, don

Antilicn und Guyana, H. pubtrvtum uyana, //. pod n Bentb. in Nord
brosiii'-n olid Venezuela, //. guianente \u\>\ Warb. In I and Nordbraaitfen
fiorvm Deiitli. aus Noniltrusillen'; faraar B Arteu aus Afrika, davos //. angust ^m. in
Sierra Leono mil an der Busis vei ten Bib. und g^ltolten Bl.; ferner //. Abch
ntodii Asch, et $qhwelnf, in Centralafrika und U. ,V/ j f j ^ ^ ^ ,
Dents tfrika mit sitsenden Bl., die crslere mil ilicklederigen, letetere mil
Icdcrigon B.

36. Calantica Tul. [Bin ?ent. p. p.) Bl, £, Kelcti mil breltem, bei
forcni^cni Tubas und 5{-8)klappigen, innen oberhijl] der Basis mil je einer grofien,(leis. iriisu Venseheaeo, bleibenden Zipfeln. Bib. o oder 5 (-8) ptirigyn, LiStli, 8 —8) oder ebeuso viele Biiinli-I, mil den Keichb. abwecbselnd, peri- oder beinahot, Slf- fad krxrz, ollipii^iji od. Easl randlicb, Sfdchcrig,DBcb uuJieii gewcmlctj an dem Rilckenangi mit ) iJiny-sspallen aufcpringentl, Frkn.
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frei, Ifacherig, mil 3—6 wandstandigen Placenten, jede mit oo in der Jugend umge-
wcndeten Sa.y Gr. 3—6, kurz oder lang linear, N. slumpf, kaum dicker als die Gr. Fr.
eine in 3—6 Klappen aufspringende, vielsamige Kapsel. S. von wolligen Faden einge-
hiillt, eirundlich oder langlich und gekriimmt, mit harter Samenschale. Nuhrgewebe
reichlich, Keimling gerade, Keimb. blatlartig, einander deckend. — Baume mit abwech-
selnden, 2zeilig slehenden, kurz gesliellen, fiedernervigen, ganzrandigen oder manchmal
schwach driisig gekerbten B. Stipeln schr klein, abfa]lend, Bl. klein, in verzweigten oderN

unvcrzweigten, achselstandigen Trauben^jin ersteren Falle cymos angeordnet, mit sebr
klein en 7 schuppenformigen oder linealen wacteen.

5 Arten auf Mndagaskar, i nu'ch bei Mozambique.
Sect. I. Eucalantica Warb. Bib. vorhanden, Stb. nicht biindelweise, Gr. kurz, S. eirund-

lich, Bliitenstand verzweigt, Bracteen klein, schuppenftirmig; hierzu C. cerasifolia (Vent.) Tul.
(Fig. 43 D, E), C. grandiflora Tul. »Jaub.«, etwas groBbliitiger, endlich C. lucida Sc. Ell., viel
kleinbliittriger, alle in Madagaskar.

Sect. II. Bivinia (Tul. als Gatt.). Bib. fehlen. Sib. btindelweise, dr. fjidenfoYmig, S.
ltinglich, gekriimmt, Bliitenstand eine einfache Traube, Bracteen klein, linear. Hierher.nur
C. Jaubcrli (Tul.) Baill. (Fig. 4B F, G) in Nordmadagaskar und Mozambique.

37. TrimeriaHarv. (Monospora Hochst.,flenardiaTurcz.) Bl. diocisch, Bl.tf: Kelchb.
3—5, an der Basis ein wenig verwachsen., Bib. 3—5, den Kelcbb. ahnlich, wenig
grofier. Drusen 3—5, mit den Bib. alternierend, Stb. 9—4 5, zu 3 den Bib. oppo-
niert, in 2 Kreisen, von denen der innere, das Rudiment des Frkn. umgebend, die
doppclte Anzahl Sib. enthlilt wie der aufiere; Stf. fadenformig, an der Basis wenig ver-
breitert, A. schr klein und kurz, aus 2 fast kugeligen Fachern beslehend, nach aufien ge-
wendet, mit Langsspalten sich offnend. Bl. Q: Bib. und Kelchb. wie bei GT> Stb. 0,
Frkn. frei, auf einem aufien drusigen Discus sitzend, ffacherig mit 3 wandstandigen
Placenten, deren jede \—2 hansende, umgewendete Sa. besitzt. Gr. 3, kurz oder
kurz fadenformig, divergierend, an der Spitze etwas verdickt und stumpf. Fr. eine
kleine, Jfacherige, 3klappigc, diinnschalige Kapsel; S. \ (s el ten %—3) mit punktierter.
etwas harter Innenschicht der Samenschale. — Straucher oder kleine Baume mlt alter-
nicrenden, handnervigen, mehr oder weniger gezahnten B. Ncbenb. friih abfallend, zu-
weilen groB. Bl. an achselstUndigen, einfachen oder etwas zusammengesetzten Ahren
in kleine, zusammengedrangte oder von einander entfernte Haufchen angeordnet. Be-
banning einfach.

2 das Kapland und Natal bewohnende Arten. T. trinervis Harv. mit schwach gezahnten
B. und unverzweigten Ahren, kahl; T. grandifolia (Hochst.) Warb. (Fig. \ 3 H—J) mit grob
gezahnten breiten B., Ahren haufig verzweigt, Kelchb., Bib., Stf. und B. unterseits behaart.

38. Dissomeria Benth. Bl. i£. Kelchrohre kurz, napffbrmig, Kelchzipfel 4, dach-
/.i,^elig, brcit eiformig, Bib. 8, Sreihig, doppelt so grofi als die Kelchzipfel, stark dach-
ziegelig, die 4 aufieren mit den Kelchb. abwechselnd, die inneren ihnen opponiert,
bleibend, mit 8 am Rande des Bliitenbodens stehenden Drusen abwechselnd. Stb. 30—40,
biindelweise den Bib. gegeniiberslehend, Stf. fadenformig, behaarl, A. fast rund, mit %
seitlichcn Langsspalten aufspringend. Frkn. fast frei, behaart, Ifucherig, mit 3—4 wand-
standigen Placenten, Sa. wenig, an den oberen Teilen der Placenten hangend. Gr. 3—4,
fadenfdrmig, mit nicht verdickten N. Fr. dick, lederig, nicht aufspringend. — Strauch
mit ahwechselnden, geslielten, liinglich eiformigen, grob driisig gekerbten B. Nebenb.
ziemlich grofi, sichelformig, abfallend. Bl. ziemlich grofi, an achselstandigen, langcn,
diinnen Ahren sitzend.

1). crenata Bcnth. (Fig. \ D) die einzigc Art, in Westafrika am Niirer und in Sierra Leone.

VIII. Phyllobotryeae.
Bl. § oder polygam; Kelchb. 3—5, Bib. 3—5, alle dachziegelig; Stb. 5 oder oo,

(rei, A. gracherig; Frkn. Ifacherig, oberstandig, mit 2—4 seitlichen Placenten, Sa. oo,
Gr. I oder 3. — B. abwechselnd, nach der Basis verschmalert, ganzrandig oder gesagt,
fiedernervig, Nebenb. bleibend; Bli itenstand auf der Mitte lr ippe der B. —Afrika.
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A. Sib. OO.
a. Gr. 8, divnrgicreiul, B, ganzrantli^; 39. Phyllobotrywn.
b. Gr. \, am lindo sich in 3 kurzo Aste teilend; B. gesSgt . . .40. Fhylloclinium.

B. Stb. 5, den Bib. opponiert, Gr, 3, pfriemenftirmig 41. Moequerysia.

JS

g. 15. I'liitllobotrguui HtatlinMum MOU. Arg. ; U (J Bl.; C Stb.; D Zwltterbl.; E Frltn.
Dm (Naoii Oi £3.)

Phyllobotryum Mull. Arg. HI. S Oder polygam ($}. Bl. ^; Kelchb. 3—4,
dachziegelig, Bib. 3 — 4 , daobziegelig; Sib. oo (15 —50) •• ••* couvexcm llliilcnbodon

steDenci, StC. fadeniBrmig, frei, Connects brelt, A. karz3 3eokig-«iRinnJg, Ifficherig, mil
sciiliclicn LJingsrissen aufepringend. Frkn. in den cT 111. 0, in don i$ Crei, IfHcherig,
mil 'i wandslSndigen Placenien mit vieleu omgevendetea Ba, Gr. 3, mil den Placemen

raierend, froi, dfvergierend. i-'i-. eine 3ldappig ;ni!>)jriitiiendo Kapsel mil etwas ge-
ninzelier Fruchtschale, S. wenig, NSbrgewebe vorbanden, KeimJing gerade, K«irah.
eiRircalg. — Bin Idoioer katler lt;mi]i mil abwechsolnden, kurz (ijesiiellen, sehr langon
mill grolJen, fledemervigeo, ganzrandigen odor Itaam gezabatea B. Nebeah. lanzeUliob,
l,lri!n'ii!l. III. iinf dcr ObcrscUe dor li. iSngs dor Mittelrippe in kleinen Haiifchen, silzend
Oder kurz geslielt.

i Art in WestafriJca (Gabun), PA. tpalhutatum JtfttlL Arg. (Fig, 45 A—E\ die PA. Soyaweia-
»">i, Baill. tat Arahwobelniich mil en tdflntUch.

if). Phylloclinium Baill. {Bull. soc. Linn. p. 870). Bl. gt, Kol<hh. 8—«, tmgieich,
troclcea,dacfaziege]ig, am Randefeingewimperl, Blli.pcwulintichs, viel laoger, dach
tltinri. mil Nervcn versehen. Rlulenboden coavex, erbabeo, Sib. oo , frei, Slf. pfrienili<•!).

letcb, A. nahe der Basis befestigt, ei-ellipUscb, ilacherig, mit 2 seitlichen Lfingsspalten
bffoend; day Connectiv 1st gefiirbl. Frka. iHidicrig mit S—4 seillicben Placemen

mil r^- Sa, Gr. \, hohl, am Enda -ich in 2 leurze Aste llieilend. — Slranch (?) mil ab-
•vvcclisolnden, zugesptlzten, aach der Basis zu laogsam verachmftlerleD, elwas spatel-
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formigen, fiedernervigen, am Rande ges'sigten B., Nebenb. steif, lanzettlich zugespitzt,
oberhalb der Blattachsel. Bliilenstand den B. auf der Bauchseite aufsilzend, auf der Mitte
des Mittelnerven oder etwas holier, eine wenigbliitige Gyma bildend, mit zahlreichen,
dachziegeligen Bracteen und kurzen Bliitenstielchen (nichl gesehen].

Einzige Art, Ph. paradoxum Baill. in Westafrika (Kongo).

41. Mocquerysia Hua. BI. g, Kelchb. 5, frei, lanzettlich, dachziegelig, dick, per-
sistent, Bib. 5, dachziegelig, unterstandig, mit den Kelchb. abwechselnd und ihnen hhnlich,
bleibend; Blutenboden kaum erhaben, Stb. 5, den Bib. opponiert, frei, Stf. sehr kurz,
A. linear, nach innen gewendet, mit Langsrissen aufspringend, vom flachen Gonnectiv
etwas iiberragt. Frkn. frei, 4facherig, Samenleisten 3 (seltenerg); Gr. K pfriemenformig,
noch oben in die N. verschmalert. Sa. oo, umgewendet; Fr. (unreif) vom bleibenden
Gr. gekront, fachspaltig aufspringend. — Strauch (?) mit groflen, fiedernervigen, kurz
gestielten, gezahnten B. Bl. in wenigbliitigen Cymen, oberseits aus der Mittelrippe des
B. entspringend, an der Basis von kleinen schuppigen Bracteen umgeben (nicht gesehen).

Einzige Art, M. multiflora Hua, in tropisch Westafrika.

ix. i. Flacourtieae-Euflacourtieae.
HI. £$, polygam oder diocisch. Kelchb. klappig oder dachziegelig (bei Tisonia iliigelig

weiter wachsend), Bib. 0, Stb. oo (sehr sellen in gleicher oder doppelter Zahl wie die
Kelchb.), frei, unterstandig (selten etwas perigyn), Stf. fadenformig, A. mit LSngsspalten
sich oil'nend, Blutenboden mit driisigen, selten cinen geschlossencn Ring bildenden An-
h'angen; Frkn. frei, 1- oder mehrfacherig, Sa. wenig oder zahlreich. Fr. eine lederige
oder fleischige, selten aufspringende Beere. Bliitenstand fast stets achselstandig, Nebenb.
meist hinfrillig. — Baume oder Straucher mit meisl ledcrigen, fiedernervigen B. Tropen
der alten Welt, nur Azara ganz und Myroxylon teilweise amerikanisch.
A. Frkn. vollig ungeftichert, Gr. einfach oder nur im oberen Teile gespalten.

a. Blbd. mit driisigen Anhiingen.
a. Gr. sehr kurz, oft kaum deutlich, Kelchb. dachziegelig, mi der Basis etwas verwachsen,

Bl. fast immer diticisch. Gesamte Tropen 42. Myroxylon.
p. Gr. fadenformig, Bl. g.

I. Kelchb. klappig, oder kaum am Rando sich deckend, Gr. nichtrgespalton, hochstens
die N. schwach 31appig. Chile 43. Azara.

II. Kelchb. dachziegelig, Gr. im oberen Tcilc 2—4spaltig. Madagaskar . 44. Ludia.
b. Blbd. ohno drusige Anhttnge, Bl. $.

a. Gr. 8, fadenformig, N. nicht verdickt, Frkn. mit 3 Placenten. Madagaskar
45. Tisonia.

p. Gr. 0, N. pcltat, etwas lappig, Frkn. mit 4 seitlichen Placenta. Ostafrikanische Inseln
46. ISTeumaniiia.

B. Frkn. unvollstandig gefftchcrt, mehrere Gr., Blbd. mit Drusen.
a. Bl. g, urn jeden S. ein Steingehiiuse. Sudasien, Madagaskar und tropisches Afrika

47. Flacourtia.
b. Bl. diticisch, ohne Stcingeha'use.

a. Bl. einzeln oder zu mehreren in den Blattachseln. Afrika, Ceylon . 48. Doryalis.
^ Bl. in achsel- oder endstandigen Bltttenst&nden. SUdasien . . .49 . Bennettia.

42. Myroxylon J. & G. Forst. (Xylosma G. Forst., Ilisingera Hell., Roumea Poit.,
Flacourliae sp. auct., Craepaloprumnon Karst., Bess era Spreng., Thiodia Benn., Lightfootia
Sw., LiwiactoDietr.) BL diocisch, selten polygam, Kelchb. h—5 (6—7), an der Basis etwas
verwachsen, dachziegelig, meist gewimpert. Bib. 0. Sib. oo, von einem ringformigen
oder aus viclch Drusen bestehenden Discus umgeben, Stf. frei, fadenformig, lung, A.
rundlich-elliptisch, 2facherig, nach aufien gewendet, mit LUngsspalten aufspringend, an
der Basis angeheftet. Frkn., in den cf Bl. fehlend, von einem Diskus, selten auch von
Staminodien umgeben, Ifacherig, frei, mit %—3 fselten 4—6) wandst'andigen Placenten,
welche je t (oder 4—6) grofilenthcils aufsteigende, umgewendcte, epitrope Sa. tragen.
Gr. kurz, manchmal fast fehlend, mit den Placenten alternierend, mit einander vollig, oder
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ntir ini anteren Tail verwachsen, N\ wenig verdicfct, elwas gelappt. FT. eine mcisi
wenjgsamtge Beere mil wenig Fruchlfleisch and ohne harle Samengehaase. S. nu-i>t
oliovoid, Jtirrli Drnok abgeplatlet, mil niclit sehr harter Samenschale,
NShrgewebe reichlich, Keimling groB. mil aufeiaaaderHegenden, breiten Keimb. — Kleine
B3umd odcr StrSucher, hliuflg mi! axilliiren Donien. Behaanjog, rails vorhanden, einfach.
B. abwecbsfelnd, Bedernervig, kurz gesiielt, meist weiiliiufig geziihot, hSufig lederig, oline
Stipeln. Hi. klcin, in klcinen, zuwcileo schr verkurzlen t achsetsiandigen,

mil klcinea Bractei

A

K

v

+2

i. — J'—i; Ztoyotta eaffra lliw»k. f. • ffarb. i> Q m.{ i'tku7"iDi"qIiVrfiebiiTil:"/i'Y

• ;\ 45 z. T. tini' Bchleohl ebgogrenrie Arten a u s deu gesamlcn Tri .uten mil

:ikus. Knli! pteofc bewobaen DOT ,1/ t Z.)

0. Ktze, in J a p a n , ) A i l in Cr^iguoy, 8 in A r g e n t i n i e n , f e r n c r m e l i r e r c Ar ten in d e r SUIJI<••
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Andenregion Columbiens, in die gemaBigte Zone hinauf (iiber 2700 m) geht nur Jtf. spicuUferum
(Tul.) 0. Ktze. Allein 32 Arten sind in Amerika zu Hause; diese bildeten friiher eine besondere
Gattung, Hisingera, deren Arten getrennte Gr. haben sollten, was aber kein durchgreifendes
Merkmal ist. — Natiirliche Sectionen werden sich auch auf andere Merkmale hin schwerlich
bilden lassen, zu ktinstlicher Anordnung ist die L&nge der Gr., die Tiefe der Teilung dcr-
selben, die Beschaflfenheit des Discus ncben den allgemeinen Merkmalen zu verwerten, doch
ist eine bierauf bcgrundete Einteilung augenblicklich noch unthunlich, wegen der schlechten
Durcharbeitung der Arten, und muss einer Monographic uberlassen bleiben. Aus Polynesien
sind 4 Arten bekannt, M. orbiculatum Forst. aus Fiji, Marquesas, Tonga; M. suaveolens Forst.
aus Tahiti; M. Hawaiense (Seem.) 0. Ktze. und M. Hillebrandii (Wawra) 0. Ktze. aus Hawai; in
Queensland ist M. ovatum (Denth.) 0. Ktze., eine kleinbl&tterige Art auch in Neukaledonien;
If. Cumingii (Clos) 0. Ktze. in den Phi l ipp inen , Jtf. amara (Span.) Warb. in Timor, Jtf. lepro-
sipes (Gios) 0. Ktze. in Java; in Honkong neben der Jtf. racemosum (S. et Z.) 0. Ktze. (Fig.
it A) auch die kleinblfittrige M. senticosum (Hance) Warb. In Yorder indien konnen Jlf.
longifolium (Clos) 0. Ktze. mit sitzenden N., Jtf. controversum (Clos) O. Ktze. mit gestielten
N.f beide aus Nordindien, und Jtf. latifolium (H. f. et Th.) 0. Ktze. aus Stidindien unterschieden
werden. — In Amerika sind nach Urban 9 Arten aus den Anti l ien bekannt, s&mtlich
endemisch; M. serratum (Sw.) Kr. et Urb. von Montscrrat und Jtf. Schwaneckeanum Kr. et
Urb. aus Puerto-Rico pol)gam, die anderen diticisch, unter ihncn M. coriaceum (Poit.) 0.
Ktze. aus Haiti, M. pachyphyllum Kr. et Urb. von Puerto-Rico, Jlf. infestum (Gris.) Kr. ct Urb.
von Cuba mit 3—6 N., Jtf. nitidum (Hell.) 0. Ktze. von Jamaica, M. martinicense Kr. et Urb.
von Martinique, Jlf. schaefferoides (Gray) Kr. et Urb. von Cuba und Jamaica, Jtf. buxifolium
(Gr.) Kr. et Urb. von Guadeloupe, Puerto-Rico, Cuba und Bahama mit 2 N. Aus Bras i l ien
kennt man 5 Arten, von denen M. Salzmanni (Clos) 0. Ktze. und Jlf. ciliatifolium (Clos) 0.
Kfze. bis Rio de Janeiro verbreitet sind, die iibrigen 3 nur in der Hylaea, davon M. calo-
phyllum [Gris., »Benth.«) 0. Ktze. nur im Amazonasgebiet (fraglich ob in diesc Gatlung, da Bl. g
Jtf. Benthami (Tul.) 0. Ktze. auch bis Columbien, Jlf. digynum (Benth.) 0. Ktze. bis Ostperu
verbreitet. Von Argent in ien sind Jlf. pubescens (Gris.) Warb. und Jtf. GrayiVfatb. (= Xyl.
nitidum A. Gr. non al.) bekannt, eina andere (ncue?) Art in Uruguay, M. rubicundum (Karst.)
Warb. aus Venezuela'; aus Peru neben der brasilianischen M. digynum (Benth.) 0. Ktze.
noch Jtf. cordatum (H.B. K.) Warb., in Columbien neben der brasilianischen Jf. Benthami (Tul.)
0. Ktze. noch M. prunifolium (H. B. K.) 0. Ktze., M. spicuUferum (Tul.) O.Ktze., Jlf. elegans (Tul.)
M., M. molle (Tr. ct PI.) Warb., M. obovatum (Karst.) Warb., M. velutinum (Tul.) Warb., in
Panama sind auOer der 3/. Seemannii (Tr. et PI.) 0. Ktze. noch 3/. panamense (Turcz.) O.Ktze,
3/. intermedium (P). et Tr.) O.Ktze. und M. ellipticum (Cl.) O.Ktze.; in Mexiko die letztere,
fcrner noch M. cinereum (Cl.) 0. Ktze., M. lanceolatum (Turcz.) 0. Ktze., Jtf. flexuosum (Cl.) 0.
Ktze., Jtf. Pringlei (Robins.) Warb/ und endlich die mit Unrccht vonGrisebach mit M. niti-
dum (Hell.) 0. Ktze. vereinigte Jtf. celastrineum (H. B. K.) Warb.

43. Azara R. et Pav. [Quillaia Don [nonMolina], Myrtophyllum Turcz.) Bl. ^, oder sclten
polygam, Kelclib. 4—5 'selten 6), persistent,klappig oder etwas dachziegelig, meistbebaart.
Bib. 0. Stb. oo (selten 5 oder 10) Mufig die auBeren kleiner, zuweilen sogar ohne A.
Stf. fadenformig, A. kurz, breit elliptisch, fest an der Basis angebeftet, extrors; aufierhalb
der Slaubgefafle steben 5, haufig mit einander verwachsene Driisen den Kelchb. opponicrt:
Frkn. frei, in d e n ^ B l . verkiimmert, Ifacberig, mit 3 (2—4; seitlichenPlacenten, jede mit
oo umgewendeten, oder halbumgewendeten, horizontal stehenden Sa. Gr. einfach, faden-
formig; an der Spitze kaum verdickt oder schwach 3lappig. Fr. eine runde, zuweilen
an der Spitze aufspringende, vom Grifrel gekronte Beere. S. oo, Samenschale nicht sebr
hart, NShrgewebe reichlich, Keimling groB, gerade, Keimb. blattartig, einander deckend.
— Straucher oder sehr klcine Baume mit bitterem Holz; B. abwechselnd, einfach, lederig,
kurz gestielt, ganzrandig oder ges'ugt, kabl oder einfach bebaart; meist 4 Nebenb.
(selten beide) blattartig vergrb'ficrt, zuweilen so groB wie das Hauplb., und dann hier-
durch die Hauptb. scheinbar paarweise, aber nicbt opponiert, stehend. Bl. klein, wohl-
riechend, in achselsUindigen, manchmal sebr verkiirzten, einzeln oder zu zweien angeord-
netcn Trauben oder Doldentrauben stebead, kurz gestielt, Bracteeti klein, schuppenfdrmig.

Etwa 22 z. T. scHlecht unterschiedene Arten, von denen 20 Chile bewohnen, z. T. die
h6heren Gegcnden der Anden. A. fernandeziana Gay kommt auf Juan Fernandez und A.
salicifolia Gr. im westlichen Argentinien vor. A. microphylla Hook. f. unterscheidet sich von
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alien durch nur 5 mit den Kelchb. alternierende Slaubgefafie. Azara tmbellata Presl aus
Mexiko gehtfrt aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in diese Gattung und ist vielleicht cin
Myroxylon.

Ubersicht der Sectionen.
A. StaubgefaBe 5, \ Nebenb. olattartig vergrtffiert Sect. I. Mikrazara
B. StaubgefiiBe 40—oo.

a. Nebenb. nicht blattartig vergriifiert Sect. II. Celastrasara.
b. 4 Nebenb. blattartig vergrfifiert Sect. III. Euasara.

Sect. I. Mikr azara Warb. Hierher nur die auch bei uns zuweilen in Garten culti-
vierte sehr kleinblattrige A. microphylla Hook. f. (Fig. 4 6 C, Dj-mtt 4 vergrdBertem Nebenb.

Sect. II. Celastrazara Warb. Hierher A. Gilliesii H. et A. und A. celastrina Don.
Sect. III. Euasara Warb. Hierher unter anderen A. salicifolia Gr. aus Argentinien,

A. fernandesiana Gay aus Juan Fernandez, A. chiloensis H. f. aus Chiloe", A. lanceolata H. f.
aus Valdivien, alle 4 mit gesa'gten, schmalcn, meist spilzen B. A. dentata R. et P. und A.
serrata R. et P. (Fig. 16 B) mit breiteren gesUgten B. A. integrifolia R. et P. und andere mit
ganzrandigen B.; bei A. alpina Popp. ist das Nebenb. haufig so groB wie das Hauptb. Diese
Section lasst sich nach der Behaarung, den Driisen des Discus, der GrdBe der Nebenb. und
der Zahl der StaubgefgBe weiter einteilen.

' N u t z e n : A. microphylla zuweilen bei uns in Gfirten cultiviert, in Chile soil sie das
sehr feste Ghinchinholz liefern; die meisten Arten besitzen schlechtes Holz. Die Bl. sind
meist auGcrordentlich wohlriechend, daher der einheimische Name »Aromo« fur die Pfl.

44. LudiaLam. [Mauneia Du Pet. Th.) Bl. g, Kelchb. 5—6, liinglich, dachziegelig,
mit einfachen Haarcn bedeckt. Bib. 0. Sib. oo, hypogyn, auf einem schwach ausgebil-
geten, aufien driisig gozahnlen Discus stehend; Stf. fadenformig, A. klein, kurz, stumpf,
2fachcrig, mit Langsspallen aufspringend, an der Basis angeheftet. Frkn. frei, Ifacherig,
mit %—4 wandsliindigcn, viele Sa. tragenden Placemen, Gr. persistent, einfach, an der
Spitze in 2—4y in breite lappige N. sich erweiternde Teile gespalten. Fr. beerenartig,
lederig, wohl kaum aufspringend. S. wenig, Nahrgewebe vorhanden. — Straucher; B.
lederarlig, abwechsclnd, kahl, vollig ohne Stipeln, sehr kurz gestielt, mit grob hervor-
tretender, netzartigerNervatur und unter sehr spitzemWinkel aufsteigenden Seitennerven,
ganzrandig oder etwas gezahnt, ohne Secretzellen. Bl. achselstandig, einzeln oder zu
mehreren sitzend, oder kurzgestielt mit schuppenformigen Bracteen.

2 Arten, L. scssiliflora Lam. (Fig. 16 E, F) auf Bourbon, Rodriguez, Mauritius, den
Seychellen und Zanzibar mit fast sitzenden, selten einzelnen Bl. (hierher L. myrtifolia Lam.,
L. heterophylla Lam., L. bivalvis Clos) und L. madagascariensis Clos mit einzeln stehenden Bl.
auf Stielen von der La*nge der Blattsliele, B. zuweilen etwas gezahnt, unglcichseitig; Gr.
sehr lang; nur auf Madagaskar (vielleicht eine Varietilt der vorigen).

45. Tisonia Baill. (Bull. soc. Linn. p. 568). Bl. g, Kelchb. 3, klappig, umgewendet,
spater mehr oder weniger dem Bliitenstiel angewachsen und herablaufend. Bib. 0; Staub-
gefaBe bo, hypogyn, Stf. frei, ungleich. A. an der Basis angeheftet, kurz, oval, mit 2 seit-
lichen Langsspalten aufspringend. Frkn. frei, 1 facherig, mit 3 seitlichen Placemen, Sa. oo,
aufsteigend, umgewendet. Gr. 3, frei, fadenformig, ohne verdickte N., mit den Kelchb. ab-
wechselnd. Fr. durch den stehenbleibenden Kelch 3fliigelig. — Baume oder Kletter-
straucher (?), mehr oder weniger behaart. B. abwechselnd, lederig, kurz gestielt breit
oval, sehr schwach gazahnt oder ganzrandig, einfach, fiedernervig. Stipeln linear. Bl.
in achselstandigen, traubigen Bliitenstanden; die Partialblutenstande sind kleiner, oft
doldenformig in den Achseln der Bracteen stehend. .

Ca. 5 Arten auf Madagaskar. T. ficulnea Baill. und T. velutina Baill., letztere Art mehr
behaart, mit Bliitenstanden, die kiirzer als die B. T. glabrata Baill. ein Kletterstrauch, ganz
kahl. Ferner 3T. coriacea Sc. Ell. (Fig. 46 G, H) mit gesagten B. und T. Bailloni Sc. Ell.,' kahl.

46. Neumannia Rich. [Aphloia Benn., Ludia Bory de St. Vine, non alior., Lightfootia
Vahiz. T. non Sw., Prockia Willd. z. T.) Bl. g, Kelchb. 4—5, rundlich, kahl, dach-
ziegelig, die beiden aufieren kleiner. Bib. 0, Stb. oo, hypogyn, oder auBere etwas perigyn,
frei; Stf. fadenformig, A. klein, kurz, stumpf, intrors, aracherig, auf dem Riicken nahe
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an der Basis angebeflet. Frkn. fret, Ifacherig, mil einer kurzen seitHchen Placenta, Sa.
hi sehr zahlreich, Sreihig, horizontal, etwas campytotrop itzend, peltat, eiwas

gelappt. Fr. eine nicbt aufspringende Beere. S. umgckelm eifSnnig, gekriiraml, Samen-
schale hart, weifl, gULazend, NShrgewebe in gcringer Menge, Keiroling gokriimmt, Coty-
Monea ovat. — 51 randier rail kurzgesliellcn, gezahnteii Oder gekerbten, selten Fast

i, nederncrvigen, kalilen, nictil punktierten \i. ill, achelslUndig, sea mehri
sol ten einzeln, Liestielt, mit schiippenlbrmigen Itracleolen.

A schlecht getrennte Arlcu nuf Madagaskar, den Maskarenen, Seychelleo und Coinoren.
.V. theiformis (Willd.) A. Rich, Fig. <S J, K) in vieten Varietiiien das ganze Yerbreitungs-
i^eljicl hewohnend, mit liingiiclieu, hiiuli^; Sjjilzcn, ycz.iimtcn, gckcrbten odor fast ganzronilip-i

V. drttoides [Lam.) Wnrh. mit schwach gebachteten rundlieh 3eckigen B., A1, nuuhi
eatiensit (Clos \V;irl>. sowio endlich A\ minima (B:ik. Warb. mit sehr kleinen B. und Bl.,
lclzterc eitizeln slehend, a tic auf Madngaskar.

47. Flacourtia Juss. uComm.a (Stigmarout Lour., /ioumca Spreng. z. T., Shan
s Reich). Bl. £5 oder polygam, Kelcab. i—a (sellen 3), an der Basis ein w

verwariisen, oft minimal, uametulich in Q Bl., gewimpert, dacli , zaweilen per-
sistent. Bib. M. Hh. oo, von einetn driisigen, ringformigen Discus umgeben, Slf. frei.

lang; A. aach auflen gewendet, rundiidi-elliptisdi, Sfa< mit S Langs-

•
BL,

im-

jcr-

spallen an der ngeliet'let. Frkn. in den (j1 Bl. fehlend, von eiaem
i il h lgciappten, dwisigenDiscos, zuweilen auch von einzelnenSlaminodien umgeben, frei, un-

vollstSndie 2—6- (sellen mehr-) ra'cherig; Sa. CO an jeder Placenta. also hSi
wenn der Prkn. stark geEcherl ist, fast im innenwinkel sttzend, herah I, amge-
wendet, epitrop. *rr, 2—6, sellen mehr, manchma] sehr kurz, von einander
oili'i- etwas an der Basis verwachsen; N. wenig vcrdickt, meist etwas gelappt Fr. eine

it aufspringeadej beerenarlige Steinfrucin, das im ubrtgen Beischige Endocarp bildt
im [mien) getrennte, hRrie. je I ej^zelnen S. einhiilled.de Gehiu ! abgeptattet,
mil lederiger Samanschale. NShrgewebereicMichj Keimlinggroflj mil anfoiuander liegen-

breiten Koimb.—MittelboheBSume oderStraucfiernril abwenhsiilnderi ELedernervigen,
(seltenetj einfach be-kurz ynsiioJtcrt, meisl gezabnteD kahlen

haarten B., oline Siipoln, bSufig mil axill9ren Doroen. Bl. kloin, in zuweilen sehr ver-
I O I I , . i l l llea endslandigen, Urtfubigen ode ;en Bliitenstanden

mil kloineu Bracteen. Der einzige durchgreireiulf i \nn Myroxylon Fo i s t isl
reilung der Fr. in Zcllen durch dns Endooarpj alle anderen CTntersdiiede, basierand

mil' dor Verwaohsung der Gr.. der Scheidewtinde des Frkn., inid der ZaW der Ovula sind
inconstant.

Elwa 15 meist schlecltt unterschtedena und Einteilung in naturliche Sectionen nic
zulassendo Arton, davon :t aus Afriku, .ii<; iil)iif;cn uniiilisch, 3 Arton durch Guitar welter v«
breitct, nfimlicb F, RamontehiL'Hfirit. am Zambesi ala n a t o k o p f l a u i n e , auf den Seychellen als
Maron- oderMadagaska r\t f lauine bckannt, vielleicht hier wild, auch in Egypten cultiviert,
\or nlieiu abet in gaaz ^iidasian, mit bis pnaumengroCfn runden easbaroa Fr. und slumpfen
breileren B., und i. Jangomas Lour.} Miq. :Fig. <6 I—0; (= F. Catnphracta ftoxb.) mit 4—fi
Gr., ktrschgrofieo Fr. und spitzon schmiilGrcn B., gleiL-hfalisSutlusien bewolmcnd, bis China und
Westneuguinea als Culturpfl. verbreitet. Feroer F, Rukam Soil. «t Mor, in Hinterindien
und dam mulayisclien Archipel bis z\x den Philipplnen cultiviert, kauin geniigend von
vortiergehendeo verschietion, besitzt 6—8 getrennte Gr. und koine Dornen, hut sitBere Fi
his F. Ramontehi. Diu iibrigen Arten woH nnr wild; nSmlicb /•'. tepiaria Roxb. in v.
und Hinterindien mu! Java mit klolneren Fr. umt Dornen; F. tnemtit Roxb. iti • i>-1•
Gegentlen, Shnlich F. Hukam, abut mil kurzen, im noteren Teilo verwaebsenen GP.; F. montta
tirnh. in Vorderindien, P. moliit l l . f, m Hintor indion (Tena*; nicntdlu Miq. un

. n s M i q . i n S u m a t r a , /•'. t u t n a t r a n a I I . t . o L I t i . n P l a n c h . « a u c h i n l l i ; »
/•', aulacoearpa Hassk. and I UfoUa C los in J a v a , tn Ostufi-ik;i i-1 R htrtiui •
m, Zambeal, /•'. elUptica (Tal.) Warb. ;= Xytosma etiiptlcum Tol.) von Zanzibar, in ^VL•sla^^k
K (Ittvestms Wflld. von Guinea und Angola bekannt.

N u t z . n . Die Fr. alter Acted v,*crden gegessen, doch our die 1—8 tngefiibrten
das harle und feste Ilolz wird beMb Bauan verwendet, die It. Bach Rhflbarber schmei
iienen In Java ols zusammcnzieUende und mopensttirkendc Medizin
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48. "DoTjBiiB (Dovyalis)km. etE.Mey. (AbcriaRochsL, Roumea A. Rich, undGardner
non aliorum). Bl. diocisch; Bl. <jfc Kelchb. 4, selten 5—7, behaart, meist eiformig, selten
lanzettlich, mit kaum dachiger Knospcndeckung; Bib. 0; Staubb. oo (10—20) mit
grofien, etwas behaarten Driisen abwechselnd, auf einem flachen Torus stehend, Stf. frei,
fadenformig; an der Basis wenig verbreitert. A. kurz, breit oval, 2facherig, stumpf, ober-
halb der Basis angehcftet, nach auBen gewendet, mit einem Langsspalt aufspringend,
Frkn.-Rudiment nicht vorhanden. Bl. Q: Kelchb. 5—9, eifdrmig oder lanzettlich, behaart
oder Drusen tragend, bis zur Fruchtreife persistent, Bib. 0, Staminodien zuweilen vor-
handen, sehr selten fertile Stamina. Frkn. frei, aufien von einem schwach gelappten,
etwas napfformigen Discus umgeben, unvollstandig, selten ganz vollstandig mehr- (SI—8-)
facherig. Placemen mit 4—6 umgewendeten Sa. Gr. %—8, meist divergierend, N. mehr
oder .weniger deutlich gelappt. Fr. eine nicht aufspringende Beere. S. *—2 mit mehr
oder weniger behaarter lederiger Samenschale, NUhrgewebe vorhanden, Keimb. die ganze
Brcite des S. ausfiillend, aufeinanderliegend. — Straucher oder kleineBUume, mit oder ohne
axillare Dornen. B. cinfach, alternierend, meist ganzrandig, fieder- und an der Basis
meist 3nervig, kahl oder bchaart, mit kurzem Stiel. Nebenb. minimal, friih abfallend.
Bl. achselsta'ndig, kurz gcstielt, cT zu vielen, Q einzeln oder wenige zusammen.

Etwa 44 Arten, von welchen 4 von Siidafrika, % von Abessinien, 2 von Westafrika und
4 von Ceylon bekannt sind. Dass der Name Dovyalis nur ein Druckfehler oder ein Miss-
verstandnis von E. Meyer ist, geht daraus her vor, dass der Sammler Drege, der den
Manuscriptnamen gegeben, Doryalis schreibt (Flora 1843); hier ist Druckfehler ausgeschlossen,
da Doryalis in alphabctischer Anordnung vor Dovea rangiert. Die Abtrennung der fruheren
Gattung Aberia la*sst sich durchaus nicht aufrecht erhalten, denn auch bei Aberia ist die
Facherung des Frkn. gewohnlich unvollstandig, und zuweilen sitzen nur wenige Sa. an jeder
Placenta. Ferncr sind die S. aller Doryalis-Arten mehr oder weniger behaart. Auch als
Section liisst sich Aberia nicht verwenden.

fibersicht der Sectionen:
A. Frkn. mit «(—8) Placenten, Gr. 2(—3).

a. Fr. kahl, S. wcnig behaart.
a. Kelchb. mit der Fruchtreife sich nicht vergroCernd . . Sect. I. Eudoryalis.
p. Kelchb. mit der Fruchtreife sich vergro'Bernd . . . Sect. II. Auxodoryalis.

b. Fr. behaart. S. dicht behaart Sect. HI. Trichodoryalis.
B. Frkn. mit 4—8 Placenten, Gr. 4—8 Sect. IV. Euaberia.

Sect. I. Eudoryalis Warb. Einzige Art D. rotundifolia (Thunb.) Harv. am Kap
mit ganzrandigen stumpfen B.

Sect. II. Auxodoryalis Warb. D. rhamnoides (Burch.) Harv. vom Kap mit etwas
spitzen, schwach wellig gezfihnten B. und 2). verrucosa (Hochst.) Warb. in Abessinien mit
stumpfen ganzrandigen B.

Sect. III.- Trichodoryalis Warb. D. Zeyheri (Sond.) Warb. und D. tristis (Sond.)
Warb., beide am Kap, erstere mit, letztere ohne Dornen, D. longispina (Harv.) Warb. in
Natal, vielleicht nur eine Yar. von Zeyheri. D. macrocalyx (01.) Warb. und D. mollis (01.)
Warb., beide in Angola, mit Dornen, letztere mit weichhaarigen B.

Sect. IV. Euaberia Warb. D. abyssinica (A. Rich.) Warb. in Abessinien (bis
34 00 m Meereshohe) und Socotra, Fr. mit Drusen bedeckt, D. hebecarpa (Gardn.) Warb. (=
Aberia Gardneri Clos) in Ceylon, Fr. behaart, und endlich D.caffra (Hook, f et Harv) Warb"
(Fig. 46 !>—R) in Natal, kahlfruchtig.

Nutzen: DieBeeren vonDoryalis rhamnoides undrotendt/bKabildenals »Zuurebesjes«
oder Kafferpflaumen eingemacht ein gutes Gompot, die von D. Caffra sind in Natal als
Kei-applo sehr beliebt, ebenso werden die sauren Fr. der ceylonischen und abessinischen
Art gegessen. '

49. Bennettia Miq. Bl. ahausig; Kelchb. 3—4, dachziegelig, gewimpert, hinfallig,
Bib. 0, Bl. tf: Stb. oo, frei, mit zwischen denselben befindlichcn fleischigen Drusen,
Stf. fadenformig, im unteren Teile behaart, A. kurz, Sfacherig, am Riicken angeheftet,
mit seitlichen Spalten sich oflhend. Bl. Q: Discus behaart und kopfformige Drusen
tragend, Frkn. sitzend, uhvollstandig 3facherig, Samenleisten 3, jede mit 2—oo Sa.; Gr.
3, divergierend, N. kopfformig oder schwach Sspaltig. Fr. nicht aufspringend, beeren-
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ariig, mi! I mlcr wenigen nicht bebaarten S. — Baume mil a, i&ngiicaen, 2
spitzien, geaSgten, ftedernervigeu U. BL Ideia, an achselstlndigen, luiufig verzweiglaa
Trauben cymfis angeordnel, oder zu groGeren end.-- Q Bliilenstaitdeii vcrzwci.

2 Arlen in Sttd-Asien, nutulicii !L floraficldii Mtq. in Java und B. longipes Oliv,
in silh.it.

ix. 2. Flacoortieae-Idesieae.
-cli*oder dioeisch, Kelcbb. klappfg oder dai fg, Bib. D, Sib. oo,

untursitiindig, Sff. fadenfiinnig, A. milLSngsspalten sieb bffaend; BUileobodcn kaum
I—S; Frkn. frei, Ifaclierig, Sa, 00, Fr. cine Kapsel oder BeeTe, ha ersfeiem

Falle S. geditgcll. Bluteastaad <-mfsiandig. B. grofi, haadnervig, Nebenb. abtellend.
Oslasien.

B

H a
17. A—C hhsi-t fiolycavpa Maiim. A ^f U!, nncli

scliuiu. — Z)—II Pottothyisis sincnais Oliv. £ f5 Bl. n
egDilimo dorlilb.: B Fr. im Quortohnltt; C 8. ioi '
h Wegnulime SPT [!lb.; E Stb.: F Q Bl. u^eb Wo;:
JJS, (Origi

A. KolcJib. dacbziegelig, *
B. Kelchh. klajipig, Or. 8, Fr. Bin

. 50. Idesift.
51. Poliothyrsw.

50. Idesia Maxim. Di polygam, K> I (3—6). dachzii i'lb-
behaart. Bib. 0; Bl. cJ*: Sib. oo, vielreihig aaf dem schwachdr Blulenbot lond,
SH, r&den&rmig, behaart, A, lotroTS, Irarz, elllptisoh, e.tw tjalb derl
gHicberig, mil LSngsspalten sich Sffaend; dasBudtmenl desFrkn,klein. Bl. Q: Stamim
oo,8ehrkur2 n. Frkn. rund, fdtzend, ; til s(3—6) sellltcben hervor-

oo Sa. tragend. Gr. S (3— I Itt. Fr.
ij Beere. S. randlich-«itormig, mil nicbl <dn- barter Samenscbale,

Nfihrgeweba reidilidi, Keimliog groB, gerade, Keimb. blaitttriiy eiaender deckend. —
lloluT IJnuui mil abwcehselnden, liunritin. breit-ovaleiij wei -zUlinlcn, aa
der Basis 5—I Inervlgî D end in deo Winkeb rven einbeh ahlei
B. Blaltstiel tan Spitze (auweilen aaDordom aucb ira unteren T>-\\ nail
Driisen vera Nebenb. klein, sehr frtih abfallend. Bl, tnittelgroB, langgcstiell
Bliilensliind ottdstajidig, looker verzweigl, fas! kaM, mil kleiaen abfallenden Bra

. S. polycarpa Maxim. (Rg, i" J—( . , in Sfl
in MitteljapaD cutttvlert, neuenlj. h In i tnlien. Die Gatlung sV sehr
niihe, ilie sit OUT dnrch die gctliiycllcn S. und die Kapselfr.
fr&chUgen / torscheidol.

54. Poliothyrais Oliv. B!. mo Kelcbb. B, klappig, Bib. 0 ; BL cf: Stb. oo,
frei. ungleichlang, Sif. fa jig, ,\. kurz. brei ;iuf*
springead, uttrors, »1IT S , deo Stf. verscbmal
angehefi' ftudimenl des Frkn. minimal. Bl. Q: A. irageode SlamtaodEeci z;ihtn

I'stiindig, viol kl. derJFrkn, I sitzendj Ifiicberig, mil 3 ian-
u Placenlen, Sa. zahJreich, Gr. 3, zurtickg< sine 3;-
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klappig aufspringende Kapsel, Klappen aus 8 sich von einander mehr oder weniger
trennenden Lagen bestehcnd. S. oo, ringsum von einem grQfien Fliigel eingerahmt,
Nahrgewcbc vorhanden, Keimling groB, gerade, Keimb. blattartig einander deckend. —
Kleinerer Baum mit. abwechselnden diinnen, breil-ovalen, weitlaufig gesagt-gez'ahnten,
an der Basis 5nervigen, unterseits einfacb bebaarten B., Nebenb. an erwachsenen B.
fehlend, Blattsticl ziemlich lang, an der Spitze mit t Driisen verseben. Bl. ziemlich klein,
langgestielt. Bliitenstand endst'iindig, verzweigt, locker vielbliitig, weifilicb behaart. mit
kleinen abfallenden Bracteen, die endstandigen Bl. meist Q.

Einzige Art P. sinensis 01. (Fig. 17 D—H) in dem innern China.

x. Casearieae.
Bib. £$ (sehr selten poly gam), Kelchb. im unteren Teile zu einer kurzen (zuweilen

fast fehlcndenj oder langen, dcm Bliitenboden angewachsenen Kelchrohre verwachsen,
Kelchzipfel resp. Kelchb. fast immer dachziegelig, nur bei Lunania in der Knospe voll-
kommen verwachsen, Bib. 0; Sib. in doppelter Anzahl wie die Kelchb. oder mehr (nur
bei Tctrathylacium in gleicher Anzahl), selten sehr zahlreich, meist Jreihig, haufig an
der Basis zu einer Rohrc verwachsen, meist deutlich perigyn. Stf. haufig kurz, A. mit
Lungsspalten aufspringend. Bliitenboden meist mit Anhangen, diese entweder Schuppen
oder staminodienartigc Gebilde, die meist mit den Stb. alternieren (Patrisia besitzt ein
inlrastaminales krugformiges Gebilde). Frkn. frei oder im basalen Teil verwachsen,
\ facherig, mit meist zahlreichen Sa. Gr. einfach oder in Mehrzahl, selten fehlend, N.
meist kopfformig. Fr. einc meist aufspringende Kapsel, S. mit mehr oder minder deut-
lich em arillusartigem Gebilde. — Slrauchcr oder Biiume mit abwechselnden, meistens
diirchsichtig punktierten B. Bl. in achsel- oder endst'andigen Bliitensfanden, meist in den
Achseln, gebiischelt. Nebenb. meist hinfallig.
A. Kelch in der Knospe vcrwachsenblattrig, zur Bliitezeit in 2—5 klappige Zipfel sich spaltend,

Bliitenstand uhrenformig, verzweigt; Amerika 62. Lunania.
B. Kelchb. oder Kelchzipfel dachziegelig, frei.

a. Stb. in gleicher Anzahl wie die Kelchb., Bliitenstand ahrenformig, verzweigt; Amerika
53. Tetrathylacium.

b. Stb. in grofierer Anzahl als die Kelchb.
a. Blbd. bhno Anhange, B. meist durchscheinend punktiert. Bliitenstand biischelig

oder cymtts.
I. Stb. mehr oder weniger zu einer Rdhre verwachsen; Amerika . 54. Saznyda.

II. Stb. iricht verwachsen, Stf. kaum deutlich perigyn; Amerika . . . 55. Laetia.
[J. Blbd. mit Anhangen.

I. Anhange aus Schuppen bestehond, diese meist mit den Sib. abwechselml, 11. nicht
durchscheinend punktiert. Bliitenstand eine verzweigte Ahre.
4. 2 Samenleisten mit je 4 Sa., Gr. 0, N. sitzend; Amerika . . 56. Euceraea.
2. 3 Samenleisten mit je wenig Sa., Gr. 3, N. kopffOrmig; Ceylon, Philippinen

57. Oainelia.
II. Anhange aus cinem intrastaminalen krugftiurmigen, sich haufig in bartige Zipfel

oben auflosenden Gebilde bestehend; B. nicht durchscheinend punktiert. Bliiten-
stand biischelig; Amerika 58. Patrisia.

HI. Anhange staminodienartig, diese zwischen den Stb. stehend. B. meist durch-
scheinend punktiert. Blutenstand biischelig.
4. Gr. 0, Stb. OO, kaum deutlich perigyn; Amerika . . . . 69. Zuelania.
2. Gr. deutlich, ein/ach, oder an der Spitze 3—4teiligf Stb. 6—4 5; gesamte Tropen

60. Casearia.

52. Lunania Hook. Bl. Q, sellener polygam; Kelch fast kugelig, schliefilich bis
fast zur Basis in %—5 klappige Kelchb. sich spaltend. Bib. 0. Stb. 6—4 2, mit ebenso-
vielen haufig 2spaltigen (zuweilen auch fehlenden) Schiippchen am Aufienrande eines
becherformigen Discus stehend. Stf. haufig sehr kurz, A. l'anglich eiformig, 2facherig, an
der Basis angeheflet, mit Langsspalten aufspringend. Frkn. frei, nach oben zugespitzt,
* facherig, mit 3 seitenstandigen breiten Placenten und oo Sa. Gr. 3, kurz oder zuweilen
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ast fehlead, mil den Placemen abweebselad, weni;; divergierend, an der Spttze Btwas
verdirkt mul nndcutlicli tlappig. Fr. eine etwas Lederige, mil 3 (Happen Safepringi
uenig-oder vielsamige K;i|i^oL S. Ideio, gornml- .'ihnlich veriiol't punkliert, an
Vnh^aungsstelle mil ulelem Arillos, Niilirgewebe vorbaoden.— Biiutue mil
weehselnden geslielten, ganzrandigen 3nervigen, sehr zeretreui durcbsichlig punktierlen
B. ohne Stipeln. BL klein, an laugea achselslSndigen [selten endslHndigen . eiafachen
Oder verzweigiBfi Aliren oder ShrenlthDlicheQ Traaben sitzead. BISteastteichea, rails
vorhanden, an der Basis mil Gelenk, mit vielen sehr kleinen Bracteolen.

IUMI in Westlndien und 2 in Urasilien. L. raccmosa Hook, in Jamoika, L. Grayi
lit is., L, Sauvalii Gris., L. dodecandra Wr. [Fig, 18 A and L divaricate Benlh. in Cuba,
endlioh i parviftora Beotb. »Sprj< in Brasilieu, Prov. Maynas, mit 40 Sib., ganz kulil, und
eine nelie Art L. cuspidata Warb. (PWppig Nr. 2Hi:i mit s Stb., fehleodeo Discuslappen, pubes-
ccnten Ahron und long zugespitzten 3cervigoo li.

LV
 1 S " iM l! \

•todecandrn Wr., 5 BlfltaJniOSBUU — B Telrathylaeituu maeropligiium POpp. et Endl., Toll
D fr . ; B 3 . mit

Arillu sadinitt icCupulft], — 11 L aptlnla
• •• Warb., Bi.

num., BL im I*ng«B6tanitt nit< li Eatfetnnng dfr Bib. — I Patrisia pyriftra Bici. . Bl. (Original.i

58. Tetrathylacium t'opp. ot Endl. Eamonrt em.) HI. g oder polygam.
Kelcb bleib/md; KelchT&h kurz krugformig oder in tf Bl. imiirformig, Kelcl>/i[»f<iI

31 gloicb) dai lig, n ib . (>. g i b . 4, den Kelchea angehaflet, mil
den Kelchzipfeln alternierend. Sif. kttrz fadeofBrmig, A. herzelfonnig, nadh innen ge-
^ i-iifl̂ t, ;ni der Basis aaf der Btickseite mil LSngsspallen aaftpringead. Im
Kelobschlnnde stehea mil den«tf. abwechselade sehr k\eme Zsime. Prktt, siizend (in

-limeniiir), irci, (fBcberi f seiUicben Placenlwi, Sa. op, Gr. fast
feblend, N- koprfSnnig, undeutlidi 3 — : Fr. ledorig, IHi jn

3—4 Facfier aufspringend. s. oo, mil barter Samcnschale, Eeimling gerad. |,e

S * i B Gvorhandeo.—Straw* mil aBwecbselodeo, g- t sehr groGen, n i .h i p u n t -
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tierten, gestielten, fiedernervigen und an der Jiasis handnervigen B., und mit hohlen,
auflen gerieften Stengeln. Stipeln hinfallig. Bl. klein, an den Verzweigungen der achsel-
stiindigen verzweigten Ahren sitzend, Bracteen und Bracteolcn persistierend, zusammen
eine gemeinsame, sehr kurze Hiille bildend.

T. macrophyllum Popp. et Endl. (Fig. 4 8 II) in Peru und Columbien ist bisher die
einzige Art.

54. Samyda L. fiSadymia Gris..) Bl. §S. Kelchrohre glockenformig, Kelcbzipfel
4—6, stark dachziegelig, zuweilen etwas ungleich, wie aucb die Kelchrohre farbig. Bib.
0, Stb. 8—4 8 dem Schlunde des Kelches angeheftet, Stf. mehr oder minder stark zu einer
Rohre verwachsen, A. Sfacherig, nach einwarts gewendet, mit % Langsspalten aufspringend.
Frkn. frei, 4facherig, sieh nach oben zu in den dick en, eine kopfformige N. tragenden Gr.
verschmalernd. Placemen wand st and ig, 3—5, mit vielen umgewendeten Sa. Fr. lederig
oder etwas fleischig, an der Spitze mit 3—5 Klappen aufspringend, rundlich oder ei-
formig. S. oo, eckig, mit fleischigem Aril his und vertiefter Ghalaza. Samenschale etwas
hart, Nahrgewebe reichlich; Keimling klein, gerade, mit blattartigen Keimb. — Straucher
mit abwechselnden, gzeilig stehenden, kurz gestielten, ficdernervigen, durchsichtig punk-
tier ten, oft behaarten B. Nebenb. klein. Bl. ziemlich grofi, einzeln oder zu mehrcren
in den Blattachseln, mit kurzen oder fehlenden Bliitenstielchen.

4—5 Arten in Westindien und Mexiko. S. glabrata Sw. (Fig. 48 D—F) und S. serrulata
L. (Fig. 48 C) mit 8—42 Stb., letztere behaart, S. grandiflora Gris. mit 48 Stb., alle in West-
indien; ferner S. macrocarpa DC. und S. rubra DC. in Mexiko; vielleicht auch S. villusa
Sw. (= Sadymia villosa Gr.) in Jamaica mit nicht verwachsenen Stb., die an der Basis
der Kelchzipfel einige kleine Drtisen tragt. — Die Unterschiede der Gattung von Casearia
sind auGerordentlich gering, die Vorwachsung der Stf., die auch hauflg nicht vollstiindig ist,
und auch bei Casearia bis zu gewissem Grade vorkommt, sowie dio Gro'Be der Bl. kttnnen
kaum als Unterschiede gelten; es bleibt demnach als durchgreifender Unterschied nur das
Fehlen von staminodienartigen Discusauswiichsen bei Samyda.

55. Laetia L. (Guidonia P. Br. (?) non alior.; Casinga Gris.) Bl. §5, Kelchb. 4—5,
frei oder an der Basis schwach verwachsen, etwas petaloid ausgebreitet, mit dachziegeliger
Knospendeckung. Bib. 0. Stb. 4 0—4 5 oder haufiger oo, hypogyn oder die iiufieren
etwas perigyn, gleich lang oder abwechselnd kiirzer, Stf. fadenformig, frei, A. elliptisch
oder langlich, einwarts gewendet, auf dem Riicken oberhalb der Basis angeheflet, mit
Langsspalten aufspringend. Kein oder kaum deutlicher Discus; Frkn. frei, 4facherig, mit
3 seitlichen Placenten, Sa. oo in 2—oo Reihen.- Gr. fehlend, einfach oder an der Spitze
sehr kurz 3teilig, mit kopfformigen oder kaum verdicktenN. Fr. eine beerenartigc, fach-
teilig aufspringende Kapsel. S. zahlreich oder wenige von einer fleischigen oder arillus-
ahnlichen Masse umgeben. Nahrgewebe reichlich, Keimling gerade, Kotyledonen blattartig,
einander deckend. — Straucher oder Baume mit einfacher Behaarung oder kahl. B. ab-
wechselnd, 2zeilig, gekerbt-gezahnt oder seltener ganzrandig mit durchsichtigen Punktcn
oder seltener lederig und undurchsichtig; Stipeln friih abfallend. Bl. nicht sehr groB,
in end- oder achselstiindigen Gymen oder Biischeln; Bliitenstiele an der Basis gegliedert.
Bracteolen meist klein, zuweilen mit der Bractee zu einer napffurmigen Hiille verwachsen.

Ca. 40 Arten des ndrdlichen Teils von Sudamerika, von Brasilien bis Columbien, Mexiko
und den groBen Antillen.

l ibersicht der Sect ionen:
A. Bl. in cymosen Blutenstanden, Stb. oo, Gr. einfach, N. kaum verdickt, schwach 3spaltig.

B. durchscheinend punktiert, feinere Nervatur netzfdrmig . . . Sect. I. Eulaetia.

B. Bl. in Biischeln in den Blattachseln, feinere Nervatur parallel-laufend.
a. Stb. 4 0—20, Gr. einfach, N. kopfftfrmig, undeutlich 31appig. Bracteen nicht verwachsen,

B. durchsichtig punktiert oder, wenn undurchsichtig, doch die SecrctbehSlter enthaltend
Sect. II. Casinga.

J>. Stb. oo, Gr. an der Spitze 3spaltig, je mit 4 kopfformigeo N., Bracteen zu einem
napfftirmigen Gebilde verwachsen, B. dick, nicht durchsichtig punktiert

Sect. HI. Scypholaetia.
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Sect. I. Eulaetia Warb.; hierher L. Thamnia Sw. und L. ternstroemioides Gris. in
Westindicn, L. apelala Jacq. (Fig. 48 H), von Nordbrasilien bis Ecuador und Mexiko mit 4- bis
2mal verzweigtcn Bliitenstanden, L. corymbulosa Benth. »Spr.« mit spitzen B. und 3—mehr-
fach verzweigten Bliitenstanden in Brasilien, endlich L. guazumaefolia 11. B. K. in Columbian,
mit unterseits behaarten B.

S ect. II. Casing a Warb. (Gris. als Gattung); hierher L. procera (Pb'pp. et Endl.) Eichl.,
L, suaveolens (Pttpp. et Endl.) Benth., L. calophylla Eichl. allo 3 in Nordbrasilien und Guyana,
die erstere mit 42—20, die beiden anderen mit 4 0—42 Stb., die lctztere mit aufierlich un-
durchsichtigen B.

Sect. III. Scypholaetia Warb., hierher L. cupulata Benth. »Spr.« (Fig. 4 8 G), und L.
coriacea Benth. »Spr.«, beide aus Brasilien, bei der letzteren der Napf der Bractecn tief
2spaltig.

Die vielen ubrigen als Laetia beschriebfinen Arten gehtiren, soweit cs sich constatieren
la'sst, nicht zu dieser Gattung.

56. Euceraea Mart. Bl. g, Kelcbrohre sehr kurz, Kelchzipfel 4, fast gleich, dach-
ziegelig, Kelch nicht farbig. Bib. 0. Stb. 8,. 4 langere den Kelchzipfeln opponiert, 4
kurzere mit denselben alternierend. Stf. fadenformig, A. klein, fast rundlich, 2facherig,
nach innen gewendet, am Rucken nahe der Basis angeheftet, mit 2 Langsspalten sich
ofihend. Der Bliitenboden zwischen den Stb. 8 kurze, etwas behaarte, spatelformige
Schuppen tragend. Frkn. frei, 4 fachcrig, eiformig, mit 2 wandstiindigen Placenten, die
an der Basis je 4 anatrope aufsteigende Sa. tragen. Gr. 0, N. sitzend, in 4—6 strahlige
Lappen geteilt. Fr. beerenartig, nicht aufspringend, S. 4—2, von einem kurzen zer-
schlitzten Arillus umgeben. — Ein kahles Banmchen. B. am Ende der Zweige zusammen-
gedrangt, fiedernervig, gestielt, mit (nach Pokorny) oder ohne durchsichtige Punkte,
schwach driisig-gesagt; Nebenb. groB, hinfallig. Bl. sehr klein, an den Asten einer
achselslandigen verzweigten Ahre halb eingesenkt sitzend, Bracteen und Bracteolen per-
sist ierend.

/•:. nitida Mart, ist die einzige'Art, in Nordbrasilien am Amazonasstrom.

57. Osmelia Thw. (Stachycrater Turcz.}. ,B1. ^, Kelchrohre sehr kurz, Kelchziplel
4—5, dachziegelig. Bib. 0. Stb. 8—10, mit ebenso viel liinglichen behaarten Schuppen
abwechselnd. Stf. fadenformig, lang, A. rundlich eiformig, auf dem Rucken angeheftet,
Sfacherig, mit Liingsspalten aufspringend. Frkn. frei, behaart, 4facherig mit 3 wand-
stiindigen, wenig Sa. tragenden Placenten, Gr. 3, kurz, etwas gekrummt, mit kopfformigen
N. Fr. eine 3klappige, etwas lederige, rundliche Kapsel. S. wenig, rundlich, von rotem
fleischigem Arillus bedeckt, mit diinner Samenhaut. N'ahrgewebe vorhanden, Keimb.
blattartig. — Baume mit abwechselnden, gestielten, fiedernervigen, elliptischen, plotzlich
zugespilzten B. mit nur vereinzelten durchsichtigen Punkten. Stipcln klein, blcibend oder
hinfallig. Bl. klein, an langen endstandigen verzweigten Ahrcn sitzend oder fast sitzend,
die Bracteen und Bracteolen zusammen eine kleine Hiille bildend.

2 Arten in Ceylon und den Philippinen. O. paniculata (Gardn.) Warb. (Fig. 48/) in
Ceylon und O. philippensis (Turcz.) Benth. sowie O. conferta Benth., beide kaum genii gen d von
einander verschieden, von den Philippinen.

58. Patrisia Rich, (liyania Vahl, Tetracocyne Turcz.) Bl. g, sclten polygam, K.
grofi, fast bis zur Basis 5teilig, mit in der Knospenlage dachziegelig angeordneten, l'ang-
lichen oder lanzettlichen Abschnitten, die innersten 2 etwas kleiner, Bib. 0, Stb. 00, ein
wenig perigyn, 4—2reihig, frei; Stf. fadenformig, an der Basis sehr wenig abgeplattet,
A. linear, auf der Riickseite fast basal angeheftet, einwarts gewendet, mit L'angsspalten
sich oflnend. Zwischen Stb. und Frkn. ein krugformiger, ganzrandiger, nach oben
in zahlreiche bartig-behaarte Zipfol geteilter Discus eingeschaltet. Frkn. sitzend oder
kurz gestielt, 4facherig, mit 3—4 (2—6) seitlichen Samenleisten, Sa. 00. Gr. faden-
formig, an der Spitze 3—4- (2-s^6-)teilig, mit schwach kopffbrmig verdickten N. Fr. eine
beerenartige Eapsel, oft durch Auswiichse der Fruchtschale borstig, schliefilich mit 3—6
Klappen aufspringend. AuBere Fruchlschale ein wenig korkartig, innere diinn. S. cx>,
rundlich, von einer<fleischigen oder gelatinosen Aufienliaut umgeben; Samenschale etwas
rauh, Nahrgewebe reichlich, Keimling gerade, mit blattartigen oinander deckenden

Natfirl. Pflanzenfam TIT fiu 4
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Kotyledonen. — Straucher oder Baume, meist mchr oder weniger mil Sternhaaren be-
kleidel. B. ganzrandig, nicht durchsichtig punkliert und ohne Secretlucken, allernierend,
iiedernervig, die feinere Nervatur parallel und rechtwinkelig zur Hauptrippe, mit Spicu-
larzellen. Blattstiel kurz; Stipeln friih abfallend. Bl. ziemlich groB, weifilich, einzeln
oder zu mehreren in den Achseln der B.; Bliitenstiel mit einem Gelenk und an der Basis
mit schuppenformigen Bracteen versehen.

Etwa 4 0 Arten des nordlichen Brasiliens, Guyanas und Columbiens, z. T. sehr wenk
von einander verschieden. P. canescens (Eichl) 0. Ktze. und P. Mansoana (Eichl.) 0. Ktze.
haben unterseits dauernd behaarte B.f erstere mit fast ganzrandigem, letztere mit in bartig-
wollige Abschnitte zerschlitztem Discus, P. Riedeliana (Eichl.) 0. Ktze. und P. Sagotiana
(Eichl.) 0. Ktze. mit gesticltem Frkn., die ubrigen 4 brasilianischen Arten P. pyrifera Rich.
(= R. speciosa Vahl), P. acuminata (Eichl.) 0. Ktze., P. parviflora DC, P. denlata H. B. K.,
mit fast. sitzendem Frkn. und persistenten Kelchb., P. parviflora DC. und P. pyrifera Rich.
(Fig. 18 L) gehen bis Trinidad, letztere auch bis Venezuela. Aus Guyana ist P. bicolor DC,
aus Columbion P. Chocoensis (Tr. et PI.) Warb. bekannt.

59. Zuelania A. Rich. (Thiodia Gris., non alior.) Bl. £}, Kelchrohre so gut wic
fehlend, Kelchb. kauin am Grande verwachsen, breit, stark dachziegelig, Bib. 0, Stb. oo
unterstiindig, in einfacher dicbtgedrangter Reihe, mit derart dazwischen stehenden Sta-
minodien, dass die Sib. je durch 2 (selten \) staminodienartige Discusfortsatze getrennt
sind; Stf. kurz, aber fadenformig, viel diinner als die Discusfortsatze, A. langlich, eben
oberhalb der Basis angeheftet, nach innen gewandt, mit 2 seitlicben Langsrissen sich
olVnend; Frkn. frei, Ifacherig, mit oo an 3 Samenleisten sitzenden umgewendeten Sa.,
Gr. 0, N. dick, kopfformig. — Baume oder Straucher mit kurz geslielten, dunnen, fieder-
nervigen, kaum am Rande gckerbten, unterseils schwach behaarten, mit einfachen durch-
sichtigen Punkten versehenen B.; Nebenb. friih abfallend. Bl. in Buscheln in den Achseln
der B., kurz gesticlt.

2 Arten in Westindien. Z. laetioides Rich. (Fig. 48 K) mit groBeren Dl. und behaarten
Frkn., soil auch in Panama vorkommen, und Z. crenata Qris. mit kleineren Bl. und kahlen
Frkn. Z. tremula Gris. nur in Fruchtform bekannt, ist wohl eher eine Laetia.

60. Casearia Jacq. [Iroucana Aubl. * Pilumba Aubl., Piparea Aubl., Vareca Gartn.,
Yalentinia Sw., Anavinga Lam., Mclistaurum Forst., Lindlcya H. B. K., Antigona Veil.,
Chaetocrater R. et P., Crateria Pers., Guidonia Gris.) Bl. £5, Kelchrohre kurz oder
miifiig lang, Kelchzipfel 4—6, schwach dachziegelig, persistent, Bib. 0; Sib. 6—4 2,
unterslandig, mit ebenso viel staminodienartigen Discusfortsalzen abwcchselnd,
frei oder mit einander oder auch mit den Discusfortsatzen an der Basis verwachsen.
Zuweilen die Discusfortsatze innerhalb, sehr selten aufierhalb des Staubblatlkreises in
erne Corona verwachsen. Stf. fadenformig, A. klein, rundlich oder eiformig, nach innen
gcwendel, oberhalb der Basis angewachsen, haufig nahe der.Spitze mit einer zuweilen
bartigen Druse versehen, mit 2 seitlichen Rissen sich oflhend. Frkn. frei, Ifacherig mil
3 (2—3) wandstandigen Placenten, Sa. oo (selten \—2), umgewendet, meist mehrreihig
stehend. Gr. einfach, pfriemlich, haufig kurz, selten an der Spitze 3-(2-)spa1tig, N. kopf-
formig. Fr. eine in 3 (oder 2) Klappen aufspringende, haufig fleischige, rundliche oder
eiformige Kapsel, mit vieien, selten einzelnen, meist durch Druck eckigen oder eirunden
S., die entweder ganz oder teilweise von einem gewohnlich farbigen Arillus umhiillt
oder mit langen oder kurzen Haaren bedeckt sind; Samenschale oft mit Griibchen vor-
sehen, niclit schr hart, Nahrgewebe reichlich, Keimling gerade mit langlichen oder rund-
nchen platten Keimb. — Baume (selten Straucher) mit abwechselnden, haufig 2zeiligen,
ganzjandigen oder gesaglen, sehr sellen dornrandigen, dunnen oder lederigen, gestielten
B. meist mit durchsichtigen Punkten und kurzen Linien. Nebenb. klein, abfallend. Bl.
klein, in den Blaltachsein in Buscheln oder Kopfchen, selten einzeln stehend. Bliitenstiel
kurz, mit einem Gelenk nahe der Basis, mit schuppenformigen Braclcen und zuweilen
mil einander verwachsenden kleincn Bracteolen am Grunde versehen.

Fast 120 Arten der gesamten Tropen, von denen ca. 60, also die Halfte, in Amerika xu
Ilause ist, grdBtcnteils in Brasilien; von Afrika sind ca. 6 Arten, von fcfadagaskar und den
Maskarenen 7 Arten, aus Polyncsien und Australien 6, aus Neuguinoa 3, aus China 3, aus
dom indomalayischen Gebiet 33 Arten bekannt.
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LoUJ der Si n:

A. Gr. unpoteilt mit 1 kopfRJrmi
a. Discusfoj hen den$M>. slehend, hiiu% an der Basis mit denselben verwacli

I
i. B. tl'i >elten anthi] Sect. I. Valentinia.

ten ft—^a Sect. II. /•
h. Discusfo: mCerhalh dot [aUkreisea zu ciner Coroi: oreinigend

S e c t . 111. Qui&onia*
n. Gr. iin der Spifaw kui Illg mit a kuprformigen (meist dicken) N.

a. Di^tusfoilssit/e zwisclicu dmi Stb slehend. frei, B, meist durch Lisrt
Sect. rateriq.

b. Disciwifortsljtzo lnnorhalh des Xnuhljlaltkreiscs zu einer Cor h vereinigeod, I!.
oodurchsichtig Icderig i rea.

B

a» F A
19. A

S e e l . I. iinia Benth, Sw. .Us QatttiDj .) Vont, auf den

Sec t . 11. Pitumla Bcnth. (Auhl. ai hierher alle Arten tlf.r alien Welt, und
weltem d'n*. Mchrhelt <lc\- am 'ien Artun clieser Gattoog; losammen iiber

t l i c s i c l i a b e r i i i t l i t ! . . ; i i ; i t i i r l i j

lassen.

A He W e l t : ;mf Mauri I n auf Madagaskar, atti
' [Balll.) Warb., C, eKtpttca Tul., C. a»npfa"**fma Tu!., C, tua'do Tul., •

Tul. in W e s t a f r i k . i Upitata M.-ist,
tid i

guinea, endlicb < Hast, von Gabun -frika mir I
:ainbiquej B , V o r d e r I n d i a n , daruntor I

: and ,l;i [,js j a v n U J . die

h, C. coriact'< QOO bis BOOO* in den Bergen. A us
sind S Arten beknnnt, dorante Veat. am

auch i" dena mslaytscbeii Archlpel •] den Pbiltpplncn rten 'IDS mi -hen
: i i p e ! s sind achleolil

2, von lirii Molnkkcn 4—2, \- Pbilippinen 2; nun Nan keimt. man
K, S*' ioides BI. u Bl., ana Nordaw n derschi mat

Roxb. noc '>'f«(7ii' F. ,us Ch ina sind 3 Arten btkaont, iieben der
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weit vorhroiUiten C. giomerata Boxb. noch (\ memliranacea l lauco von Hongkong, sowie C.
nibrhombea Stance aus Kwangtung. Auf F i j i simi C. <lisli<!<; A, Gr., C. Hichii A. Gr. und
d i e z w e i l e l h a f t e CL acumtnatisstma A. G r . ; mif T a h i t i e n d l i c b C. impunctata H. et A. —

2. A m e r i k i i : von ilen A u t i l l en sind ca. < 0 Arten bekannt, von denen 7 aucb auf d cm
Festlande verbreitet Bind, C. parvifolia (L.) WilkL goht sogar bis Peru, ehenso -wahrschein-
li<:h C. serrututa Sw.; C. nt'tfda (L.) Jacq. • — C - . • - , ' • - • 11. B. KV. las Mexiko und Guyana
gehend, zcicbnot sich durcti gcsttelte, dicliotowe Doldcnlrnubeu bi I den do Ulii ten slUnde
In G u y a n a sind 4 3 Arten, davon ca. 3 endetniscli, in C o l u m h i e n 4 5 Arten (G endemisch),
in H e x i k o ca. B Arten, in B r a s i l i e n ca. 20 Aden (4 4 endemisch), in P e r u ca. s Arten
[i endemisch!, siidlicher gobt koine Art dieser Section.

S e c t . III. Guidon ia (Gris. als G a Hung); liierher nur C. spinesccns (Sw.) BenVli. in
Westindicn und Guyana.

S e c t . IV. > in Benth. (Pers, als tJattung = Lindleya Kth,); bierzn C. sylt»
Sw. (Fig. 4 9 .-lj, von Mexiko und don Ant:lien darch daa ganze tropisohe Amerika bis naoh
Paraguay und Argeolinii-n bin verbreitet, mitkahJer, auCon mltGrO ersehenor San
scliale. C. ituiequilatera Camb. in Brasil ien mit kur/ bebaarter Samenscl
Gris. auf den Antillen, a lie 3 mit durcbsichtig punktierten B., endlich C. Selloana Eiohl.
in liriisilien mit dlckan iBderigeo, nichi durclisicMigen B.

Sect . V. Piparta Bantb. (Aubl. ala Gull.); 1J S. mit lunger Wolle i orio-
phora Wr. in Wesiindien, BUT kiirz behoart liierher C. tuurifolia Benth. HUS Guyana
mil dUnnbiattrigan dnn-lischeiDenden, ober nioht punfctlerten B.; alle iibrigcn Arten mit

Oder weoiger lederigan H. C. javitmsh B. B. t Fig. 49 C in dam ganzen aOrdiidben
Teil SUdameiikas, ferv« • Benth, and LubL] Eichl. in Guyana
Spwveana Benin.a C. Contfliftrjonfana Camb. und C. NaximiU>ti>i Eichl. ia Brasilien, (erner
C. Brujkami W;tis. in Mexiko nnd C. /oofioirfes Warb. in Guatemala.

Nutzen. Daa Holz rieler Arten wird local benutzt^ die n. von C. efcujenta Roxb. dienen
in Indicn local «is Zuspeise, iiber die medicinische Vorwondung cf.-p. \\.

xi. Bembicieae.
Durcb den ganz anlerslSndigen Frkii. gul charakterisierl, im iibrigen die Merkma

der Gatiung
6i. Bembicia Oliv. Bl. £S, i

v j VO" Schuppen umgebenen, acbselstan-
J ^ M - ^ W digcn, sitzonden Bliitenstiiaden; Kelcli dem

IJLa. Frkn.on und

ale

Frkn. im eiij und oberbalb deBselben

in eine kurza Iliihre verlunger!, Kelchzipi
7—8, langj lanzettliob, spitz, petal oid aus-

+7

lildet. itlb. 0. Discos ringffirmig, die
Basis der Sib. umschlieJlend. Siaubge-
Hfld oo , tlvm Scbluxtde de
r ier l ; Sif. Indcniiirmig, A. runditclt lierz-

iiiig, Connectiv in eine stampfe driiiiige
Spilze id, Sfiieherig, mit Liin.

ri^scn Bofspringeud, oberhaib der Ba
geheflet. Frkn. nnterstaodig, fiUcberi

2 — 3 , I«ng fadenformig, sell war-11 di-

vergierend, unlen seidig-bebaar icht
verdickt. Sa. au S—-3 seitliohen (*lac«nten
hangend, omgewendet. Fr. Isamig, Niiiirgo-

eba rorbanden, Keimling ;<xii

wiedasNiil ir^ewebe; dioKeimb. kutiiu ISoger als daanaohoben zugewendeteWurzelehen.
— Baumarlig; ink einfachen abwechselnden, stumpf geafigten, elwas lederarligen, (ieder-

nervigen B.f obne deutllcbe Sfipel. Die filutpnkfj[>rc[ien slehen b9nfig zn 2—3 in dem
Blattachseln, die ftufieren Dcckschuppen deraelben sind steri! and tiegen dacbziegelig
iibereinander, die inncren uniscliiieBon jc dine Bl.; zwiscben jeder Bl. und der Achee
befindet sich einn 2kie!ige Bracteoht.

Kinzigc Art, JJ. axitUiris 01, Fig. 20 A— D) in Madagascar.

t\g iU. SewOicta axiltarti Oliv. J Itlfttoiistnti-l; i
Iwt- LlngBBL-biiiU; C Stb. von vorao nnd luntmi; D i'rlcn.

i m J)ur«liselimtt. O i i l )
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An hang.
Es bleibt eine Reihe von Gattungen zu besprechen, die in dem Sinne, wie wir die

F. begrenzt haben, nicht hinzuzurechnen sind; es sind teilweise solche, bei denen der
Frkn. vollst'andig gefachert ist, wozu dann noch meistens andere Abweichuogen von den
F. hinzutrelen, wie z. B. eigentiimlich ruminate Samen bei Ropalocarpus, fehlendes N'ahr-
gewebe bei Psiloxiflon, Einzahl der Sa. in jedem Fach bei Solmsia und Octolepis, mit
Porcn aufspringende A. bei Plagiopteron. Bei Xymalos, Physena und Peridiscus ist der
Frkn. zwar Ifacherig, bei Physena und Peridiscus aber der S. ohne Nahrgewebe, bei
Xymalos (wO der S. unbekannt) nur 4 einzige Sa. Wiirden wir sie dennoch der Familie
der F. einordnen, so wiirden wir die Familiencharakteristik der F. auf bedenkliche und
folgenschwere Weise erweitern miissen. Entweder wird man diese Gattungen spater als
Reste eigener Familien betrachten, oder man wird sie bei anderen Familien einordnen,
wozu einige Andeutungen bei den einzdnen Gattungen vielleicht von Nutzen sein mogen.
A. Frkn. Jfticherig, S.y soweit bekannt, ohne Nahrgewebe, Bib. 0.

a. Bl. diocisch, Kelchb. dachziegelig, klein.
a. Gr. 0, 4 Sa. unterhalb der Spitze des Frkn., S. unbekannt, B. gegenstandig; Natal

62. Xymalos.
[1 Gr. 2, 2 Placenten mit je 2 Sa., S. ohne Nahrgewebe, B. abwechselnd; Madagaskar

63. Physena.
I). Bl. g, Kelchb. fast klappig, Gr. 3—4, B. abwechselnd, S. ohne Nahrgewebe; Sudamerika

64. Peridiseus.
B. Frkn. vollstandig gefachert.

a. .Bib. vorhanden.
a. Bib. dachziegelig, S. ohne Nahrgewebe, B. durchsichtig punktiert, A. mit L&ngsspalte

aufspringend; Mauritius, Bourbon 65. Psiloxylon.
p. Bib. klappig, S. unbekannt, B. hUufig gegenst&ndig, nicht punktiert, A. mit Poren

aufspringend; Hinterindien, 66. Plagiopteron.
b. Bib. 0.

a. Ohne schuppenartige Anhange vor den Kelchb. Bl. diocisch.
I. Stb. 8, \ Sa. in jedem Fach; Neukaledonien 67. Solmsia.
II. Stb. oo, 2—4 Sa. in jedem Fach; Madagaskar 6 8 . Ropalocarpus .

. Mit schuppenartigen Anhangen vor den Kelchb., Bl. g odcr polygam, \ Sa. in
jedem Fach.
I . Stb. oo, Bl. polygam, N. 5—6teilig; Neukaledonien . . . . 69. Microsemma.

II. Stb. 8, Bl. g, N. kopffo'rmig; Westafrika 70. Octolepis.

62 . Xymalos Baill. [Xylosrha Harv. non al., Toxicodendron Benth. non al.) Bl.
diocisch. QF B.: Kelchb. 4—6, dachziegelig, sehr klein und ungleich, Bib. 0, Stb. oo ,
frei, Stf. sehr kurz, A. grofi, langlich, nach aufi'en gewendet, 2facherig, seitlich mit L'angs-
spalten aufspringend, an der Basis angeheftet. Q Bl.: Kelch napfformig, Kelchb. dach-
ziegelig, Rudimente von Stb., falls vorhanden, unterstandig. Frkn. frei, Ifacherig, mit \
unterhalb der Spitze des Faches angehefteten, hiingenden, umgewendeten Sa. Gr. 0. N.
aus einer dicken halbkugeligen Masse bestehend. Fr. fleischig und aufspringend. —
Strauch mit gegenstandigen, lederigen, ganzrandigen, in den Blattstiel verschihalerten,
ficdernervigen B. ohne Nebenb. B. im Innern mit dichtstehenden, von aufien kaum
sichtbaren kleinen Secretzellen. Blutenstand achselstandig, traubig, kurz, schwach be-
lmart, die einzelnen Bl. sehr kurz gestielt.

Xymalos monospora (Harv.) Baill..(Fig. 21 A, B) in Natal ist die einzige Art.

63. Physena Thouars »Noronha<r. Bl. diocisch, of1 Bl.: Kelch sehr klein, bleibend,
aus 5—8 ei-lanzettlichen, schwarzgefleckten, etwas dachziegeligen Kelchb. bestehend.
Bib. 0. Stb. 10—4 5, auf einem sehr schmalen kahlen Bliitenboden stehend. Stf. frei,
sehr kurz. A. grofi und schmaf, lang-linear, an der ausgerandeten Basis angeheftet, 2-
facherig mit 2 Langsspalten aufspringend, Rudiment eines Frkn.h'aufig vorhanden. $B1.;
Kelch wie bei den tf BL, Frkn. frei, Ifacherig, mit I seitlichen Placenten, deren jede
2 Ovula tragt. Gr. 2, fadenformig. Fr. eine nicht aufspringende Kapsel mit pergament-
artiger Fruchtschale, Isamig. S. sehr grofi, basal angeheftet, sitzend, etwas nieren-
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dir, ftuBere arillusartige den S. nich( gtmz einliiillcnde Sciiidit \M schleimig,
trockenen Zusiande wie aaa verfllzten Wollbas ildel erscheinend, die ionere
schale bart, braira, inuersle Haul diinn. I fcltll. Keiraliog dick.
Badicuia minimal; da br dick, dasandere sil/.i itim imr als em kleii
tabnfBrmiges GebiJde an I'. — Slriim.-licr ohnc Behaarang, B. ;tb\vecliselnd, selir kurz go-
siiHt, fiedernervig, ganzrandig, lederig, Ncbenb. I'clilun. Bl. kloin, in aohsolstlindi

verzrwefgten Tranbea zusammengedrUngt.

U * , W\

'• & O * l - lino
l*M4 m-. HI)

mliii)!. (Oriftinal.)

2 Arlen In Madagnskar, Ph. madagascariensis Dup. Th. (Fig. 31 D B. und
gestielten L U!., in Siidinadagaskar und der beoacli!>;iiten Inset Uci" tyora
XuJ. in Nordmadagaskar mil liingtieh linear en B. und ailzonden Q Bl.

Uen: Die Fr. dienon be) den Eingoboronen ala ostifebriles Miu«l.
Diesu •£ Gallungcn woichen so von alien bokaantet 'lass sie, wean si'

Ktiben {ieliuren, nj .leroTrli- n miisstei i* die Samen .-
\"yw)«/os bcfcnnnt sin< UrtfiH fallon, oh

wirkiicb zusanunengehBreu.— Die Holzan seigt iiichLs abnonnea, keine SecretbehJ
noch Markstrablei Honing in der Ilindc, aotb Schicbtenbildung dasctbst, siltnml
itiit den /•',, aber ehensogut mit undoren Pamilten. lm Blnttpai linden
Xymalos z;ililreiclic Secretzellen, wogen dei f aufi.erllob l.
scheiu^ndo 1'uuklc bemerkbar, bei Ph nd Harza ttlich. Di
besitzen dagegen, wie es scheint, nle ll;u jondern nur Her.

ft die Redaction der .So. bis zur Einzabl ufcht vor.
Unui t i - t i . i l )i . wohl keim bd den I eibeo and ist dahor •

64. Petidiscna Benth. Bl. ^, Kdcbb. Bib. 0, Stb.co,
hypo ler die aufier verdickt, an der Spitze
etwasgekriimmt. A. kletn, randlich, mil alteoaul achinuea go1

Prkn. abgeplattet, balbkugelig, in der onleren Halfte zu einen
farchlen Discus \ hterig, mil 3—4 kaura hei .

derSpitze desFachesherabhSngeode! ii*. 3—4, korz, pfrienaonflSnnig-, nach der
ie z« elv. ichmUlert, slrahli Ldlichen

Qeiaehig, Isamig, olme NShrgcwebe, Koimiing gekruoimt. — Holier Baum mil .«any.-
randi eilig sleheodeo, obcriialb der Basis 3uervi»en ti. olme dorohsicbUge Pui
Sttpela friili abfallend, Bl. in kleinen etnftchen Trauben, die an der
Zweige in den Arh>c!n binfSlliger Scbn] hen; BlSteastiele nicht geglieder!
Basii derselben eiafl Bn U: klcia.

4 eins;ig€ Aft P. Impetus Bonth. GrSnzdistrikte Brasiilens und Vonezoslas.
gs and des Fehlerts wn d ir( diose

•ellt werden, soaderii mag eher dan FAea«afl bolfi



65. Psi loxylon Thouai Hook. f. . Bl. polygam, Kelcbi- !ir llacb,
Kelchzipfel 5, sehr kurz uad breit, elwas dacbziegelig, persistent. Bib, ft, perigyn,
dach. . Sib. )0 , auf einem peri Discos * Stf. pfriemenfSn
an dor Basis angebefiet, /.tiers) nach i ewendet, elliplii nail ! LSi
epallen aufepringend. Frkn, frei, beinahe etwa :tf;icberig, rait dirk
Placemen and vielen mehrrmb ordneten Sa. Gr 6ehr kurz, N. 3—

big, |»l;iii. Fr. rundlich, am Grande vom Kelch umgebeo und von den N. getronl,
3facherig, oichl aufspringend. S. OG, sebr klein, obne Niilirgewebe, Samenschale dick,
uiiebcn. Keimling gerade, Keinib. llacb convex. — Ein Biiiiincben mil glaller braiiner
Bin.de derjungen Zweige und km und durcb einen Rand-
nerv verbundenen, ganzrandigen, durclisichtig punktierten, lederigen, e
den 13. Nebenb. fehlen; Bl. kteii >L zu mehreren in d Oder
in sebr kurzen achselslftndig idcen klein, Bra< felilen.

A t l , /'• Hook, f.) Built. mil1 Mauritius tint! Bourbon.
Eine rkn.,

. |,inns vo ewehe ni P. gestelll werden kann; dia,
parallelen, durch oincn Rai dio glalto lUnde erionern so selir
au die if] oieo obersW
die Galtung dieser Familie anzurethen. — Will man 'lies nicbt und aimmt man aucb d

• vielletcht d«s b< none Familie aus dor Gatlung za !
bleibl kaura elwas andires librig, a] en.

66. Plagiopteron GrilT. Bl. g, Kelchb, klein, Bib. ;3—)5 t i
den Kolchli. Shnlich, klappig, spater sJuTiickgekTummt, Stb.oo, a Discus
stehend, Slf. lang, radenformig, ;uir Grundc cin wenij icbsen, A. klein, randltch eiJ

tor mi i der Basis • pitze in i Poren aufspringend. Frkn.
voUstiindig, 3(^4)fficberig, bebaar], Gr. einfach pfrien^enformig, N. nicbf verdickl.
in JO<I<M11 Facb 2. Fr. irock^ , elfornflg, an der
Spitze in 3(—4) lange horizontal il crwciileru sciiliolilirli wand

Bin Kletierslrsiiob mil tells opponierten, leils abwecbselnden, kurz gestielten, gi
randigen, lang i !i, Stipeln sehr klein oder
reblend. BL wohlriecbend, in gestiellen Cymen, <li(> ira id.

\:.\\-it\^K: Ari iff, in Blntetindii
Diese '• llo Verwandtschaft zu

den Pro> lenfolls nicht eine .so nuhc, ids doss mnn aoa dieaem Grunde
iiziircilum aamenl ren aufagringenden A., die kJappi
• i vnn Kclch un<l lith., dio w'andspaltig aufspringenden Fr., dor Bllil 1 die

Sternhnaro weisen uuf dl< Inn, bis auf die Ftiigelbildung il r Fr. siml fiber-
lioupt fille Charaklere die typl aiisch ^iolit «> ja iiberhaupt kefn
durcbgreifendes Daterscheidungsinerkinal swischen den F, und dan Blaeocarpw

67. Solmsia Haiti. Bl. Kelch elwasglockenformig^ 4teilig, Kelcbb. itla)
Bib. ii. Bl. •. 8, frei, 4 den Kelchb. opponierl, 4 mil denselben ;»lU'
alle uD(erstandi) rbalb des Hiniim kn.), frei, \ h, in
dor Mitte dea Riickena angebeftei, nach auCeu gewendet, mil Langs aufspringend.
Frkn, sleril, ,it kleinem Gr. und h kopfiger N. Bi. O: Stb. steril, .rm

Spitze linisfiti tragend. Frko. 4rdcberig mil I umgewendelcn b
[nnenwinkel des Facbes inserierten epflropen Sa. injedem Facb. Fr. an der hmal,
vom -nten Keldi umgeben, uingekehrl pyramidenfdrmig, mit 3—4 Klappen facli-
spallig antspringend, was haarig, die Chalaza
unten in eine ariltosartige Spitze erweilert. NUbrgewebe vorhanden, Keicalinf

nig verbreilerl, — BSume i •|i^!i~
tart. \'>. abweebsebad, n;uii der 1;-I>K va ve ell, lederig, fiedernerrig.

Stipeki 0. Bl. a*n acbselsl5ndigen kurzen Trauben illi'1- Bra inden.
2 kaum von einander verschiedeno An nk:ilcdonien, S. cah Baill. und

>. c. 'la Bail).
Ropalocarpns Boj. B!, S, Kelchb. 4— die innereji kleiner

und scfiin-iltr, lilb, 0. >il-- oo, einen dicken erbabenen p Ktiospc
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gebogen; Stf. fadenforoiig, A. kurz, am Riicken angeheftet, 2facherig, mit seitlichen Langs-
rissen sich oflhend. Frkn. 2-, selten mehrfacherig, mit 2—4 fast grundstandigen umge-
wendeten Sa. in jedem Fach. Gr. einfach, pfriemenformig, N. undeutlich 2—31appig.
Fr. nicht aufspringend, trocken, ziemlich rund, die conische Spitze der Basis genahert,
mit dicken conischen Dornen versehen; S. meist in Einzahl, schief, rundlich, stark abge-
plattet, mit eingesenkter Ghalaza, Samenschale hart, S. im Innern grofitenteils von rot-
braunen, von der Ghalaza her eindringenden, liarzigea Gewebsmassen gefullt (ob wirklich
ruminat?), Keimling dadurch nicht erkennbar. —Biiurne oder Straucher mit abwechseln-
den, lederigen, fiedernervigen oder 3nervigen, slumpfen, langlichen, ganzrandigen B. mit
grob-netzformiger Nervatur. Nebenb. hinftllig, mehr oder weniger zu einem in der
Blaltachsel stehenden drcieckigen Gebilde verwachsen. Die BI. bilden in den oberen
Blnttachseln stehende, kurzc, cymose, wenigbliitige Blutenstande; wenn die oberen B. zu
Bracteen verkiimmern, bilden sie verzweigte endsta'ndige Blutenstande. Blattstiele an der
Basis mit einem Gelenk versehen.

3 Arten auf Madagaskar, /{. lucidus Boj., Ii. triplinervius Baill. und R. Thouarsianus Baill.
Bei diosen lelzten 2 Gattungen wird sich die Stellung im natiirlichen System nur schwer

eruieren lassen. Der vollkommen gefiichcrte Frkn. im Verein mit der geringen Anzahl von
Sa., die in der einen Gattung sogar grundstandig sind, verbietet die Einfiigung unter die
I\, wohin sie Szyczylowicz bringen mochte, da sonst kein Grund vorhanden sein wttrde, die
Elaeocarpaceae und viele Dilleniaceae von den l\ zu trennen. Namentlich der merkwiirdig
rutninierte (noch nfther zu untersuchende) S. von Bopalocarpus erschwert jede Einordnung.

69. Microsemma Lab. Bl. polygam, Kelchb. 5—6, stark dachziegelig, lederig,
blcibend. Bib. 0, den Kelchb. gegeniiber kleine, fleischige, schuppenartige, haufig SUeilige,
zugespitzte Goronalgebilde, Stb. oo, bleibend, einreihig, teilweise an der Basis verbunden,
Stf. lang, fadenformig; A. kurz, eifdrmig, etwas gekriimmt, 8fa*cherig mit seitlichen
Bissen aufspringend, mit dickem Gonnectiv. Frkn. in* den & Bl. verkummert, als gelb-
liches behaartes Polster erscheinend. Gr. (in den of Bl. fehlend) kurz, einfach. mit
5—6teiligerN. Sa. umgewendet. Fr. eine rundliche, \0—i2facherige, fachteilig auf-
springende Kapsel. S. in jedem Fach \ an der Spitze hangend, mit nach oben und aufien
gewendeter Mikropyle, Samenschale hart, Nahrgewebe vorhanden, Keimling gerade mit
flachen Keimb. und kurzem Wurzelchen. — Ein verzweigter Strauch mit abwechsclnden
lederartigen, ganzrandigen, undeutlich fiedernervigen, kurzgeslielten, meist kahlen B.
Bl. zu wenigen endstiindig in Biischeln.

1 Art, M. salicifolia Lab. in Neukaledonien.
Die Gattung ist friiher zu den Ternstroemiaceae gestellt worden; die S. enthalten aber

Nahrgewebe; da ferner die Fr; und wohl auch die Frkn. vtfllig gefiichert sind, die Rinde
auch Secret- (Schleim-)gange besitzt, die Bastfasern in Schichten angeordnet sind und durch
breite Markstrahlen getrennt werden, so darf man die Gattung wohl als zu den Tiliaceae
gehttrig betrachtcn. Mit dieser Gattung verwandt scheint die folgendc zu sein, die jedenfalls
weder zu den Thymelaeaceae gehtirt, wo sie friiher vorlftufig untergebracht war, noch zu den F.

70. Octolepis Oliv. (Makokoa Baill.) Bl. §, Bludenboden convex, Kelchb. 4, frei,
3eckig, klappig oder schwach dachziegelig, Bib. 0; paarweise den Kelchb. opponierl
steben 8 Schuppen, zuweilen sind % mit einander verwachsen, sie sind zungen- oder
spatelformig, gewimpert. Sib. unterstiindig, 8, 4 den Kelchb. opponiert, 4 in denZwischen-
raumen. Stf. an der Basis erweitert, gewimpert, oben pfriemlich, A. nach innen ge-
wendet, am Riicken nahe der Basis befesligt, mit 2 seitlichen Langsspallen aufspringend.
Frkn. oberslandig, 4facherig, die Zwischenwande den Kelchb. gegenuber stehend.
Samenleisten achsenslandig, in jedem Fach \ absteigende, umgewendete, epitrope Sa.
Gr. einfach, N. kopfformig. — Kleine Baumchen mit abwechselnd stehenden kurzgestielten,
fiedernervigen, ziemlich dicken, kahlen, langlichen, zugespitzten, unterseits hellen und
fein punktierten B. Bl. weifi, einzeln oder in kurzen wenigblutigen Gymen in den Blatt-
achseln.

2 Arten von Westafrika bekannt: Octolepis Casearia 01. mit kurzem, dickem Gr., 0.
congolana (Baill.) Warb. vom Congo mit langem Gr.
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Wichtigste Litteratur. De Gandolle, Prodr. HL p. 345. — Endlicher, Gen. p. 914.
— Harvey in Harv. et Sond. Flor. Cap. II. p. 599. — Bentham et Hooker Gen. plant.
I. p. 806. — Masters in Oliver, Fl. trop. Afr. II. p. 501. — Balfour fil. in Journ. Linn.
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p. 256. — Eichler, Bliitendiagr. II. p. 447. — Urban in Berl. bot. Jahrb. II. p. 4.

Merkmale. Bl. regelmaBig, perigyniscli, 2geschlechtlich, fast durchweg heterostyl.
Kelcbb. 5, dacbig, auf der Innenseile an oder iiber der Insertionsstelle der Sib. meist
mit einer ungefahr halbkugelfdrmigen Anschwellung (Schwiele) versehen, selten eine auf-
fallende Driise aufweisend, an der Basis oder bis zurMitte zu einem glockigen oder rohren-
formigen Gebilde (Reccptaculum) verwachsen, selten frei, nach der Bliitezeit an der Basis
mit einem Querriss abreifiend und samt den iibrigen Bliitenteilen abfallend. Bib. 5, mehr
oder weniger lioch am Receptaculum (Kelchrohre) inseriert, links gedreht, glatt oder an
der Insertionsstelle auf der Inneriseite mit einem auch iiber der Kelchrohre fortlaufenden
unscheinbaren, am oberen Bnnde oft geschlitzten Ringe, seltener mit einem der Mittel-
rippe angewachsenen kahnformigen Lappchen (Ligula) verseben. Stb. 5, mit den Bib.
abwechselnd, mchr oder weniger bocli an der Kelchrohre eingefugt, fadenformig, frei.
A. mit Langsrissen aufspringend, beweglich. Frkn. frei, 4facherig. Gr. 3, fadenformig,
mehr oder weniger einfach oder tief Steilig, an der Spitze (= Narbe) ungeteilt oder
wenig- bis vielastig. Sa. 3—oo, umgewendet, die Mikropyle stets der Placenta zuge-
richtet. Placenten 3 parietal. Kapsel kugelig bis linealisch oder schotenformig, i facberig,
3klappig aufspringend, jede Klappe in der Mitte die Placenta tragend. S. gerade oder
gekriimmt, mit barter Samenschale, netzaderig, grubig, Gmben oft mit \ oder 2 Poren.
Arillus (vom Funiculus ausgebend) diinnbiiutig, mcist einseitig den Samen cinschliefiend,
halb so lang oder so lang als derS., sehr selten vielfach langer als derselbe und dannhaar-
artig zerschlilzt. —N'ahrgewebe reichlich, fleiscbig. E. groB, axil, gerade oder gekriimmt.

Vegetationsorgane. Die T. besitzen stels einePfablwurzel, welche meist fast senk-
rechl in die Erde eindringt. Die einzelnen Arten und Gattungen der 7. sind in ihrem
Habitus ungemein von einander verschieden, schon aus dem Grunde, weil sowohl \ jahrige
und perennierende Krauter, wie ausdauernde Slriiucber und Baume dazu gehoren.
Eigentlicbe Nebenb. fehlen, wenigstens sind sie bei ihnen nicht typisch, sie konnen bei
einzelnen Arlen einer Gruppe deutlich entwickelt sein, wahrend sie den iibrigen Arten
derselben Gruppe fehlen. Die B. sind stets abwechselnd, meist einfach, gewohnlich ge-
kerbt, gezahnt oder gesagt, selten ganzrandig, fiederspallig oder fledcrteilig. Nur bei
einer Art linden sie sich doppelt fiederteilig. Die Zlihne der B. gehen oft in Warzchen
aus, welche in der Jugend secernieren. Diese Warzchen konnen sich in manchen Fallen
zu typischen Driisen entwickeln. Solche Driisen konnen aber auch auf der Blattflache
auflreten, oder aber — und dies 1st zicmlich hiinfij? — am Gninde des B. oder am
Blattstiel.
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AnatomiSChes Verhalten. Gcradc wle die morphologischen, so weisen auch die
nnalomischen Verhaltnisse der T. auf eine sehr nahe Verwandlschaft mit den Passifloraceae
und Malesherbiaceae hin. Der Holzkorper setzt sich zusammen aus meist deutlich be-
hoftporigen Tracheiden, welche in einigen Fallen Fttohenmg zeigen. Die Markstrahlen sind
meist wenigschichtig, seltener bis Aschichlig. Die Gefafie sind im allgemeinen englumig
und liegen meist unregelma'Big durch das Holz* zerstreut, seltener in radialen Ueihen.
Sie besitzen meist einfache Perforation, jedocb kommt in der Umgebung des primaren
Holzes auch armspangige Leiterdurchbrechung vor. Holzparenchym ist durchweg nur
sparlich enlwickelt, die Gefafie umgebend, seiten zwischen die Tracheiden eingesprengt.
(Vergl. des Weiteren H. Harms, Verwertung des anatom. Baues fiir die Umgrenzung und
Einteilung der Passifloraceae in Engler's Jahrb. XV. p. 628 IT.). — Aufierordentlich
variierend ist die Behaarung der T. Man findet namlich nach Urban bei ihnen folgende
Arlen von Haaren: \. einfache, einzellige, von sehr verschiedener Lunge, 2. Slernhaare
von wechselndem Bau und La'nge, 3. quergeteilte Gliederhaare, 4. Kopfchenhaare, welche
einem kurzen mehrzelligen Triiger aufsitzen und wahrscheinlich secernieren, 5. secer-
nierendc abstchende Borsten aus mehreren Zellreihen bestehend, an der Basis zuweilen
knollig verdickt, 6. vieizellige sitzende, gelbe oder gelblichweifie kugeligePapiilen, welche
oft die Gestalt einer Rubusfrncht besiizen (Fig. 23 L). — Die Haare haben fiir die Syste-
matik der T. grofie Bedeutung.

Bliitenverhaltnisse. Die T. besitzen iinmcr scitlicho Bliilcnstunde. Meisl linden
wir in der Achsel der Laubb. eine mit 2 opponierten Vorb. versehene Einzelbl., neben
welcher auch noch Beisprosse auflreten konnen (Fig. 23 B). Durch Anwaclisen der
Bliitenstiele an den BlattstieL konnen dann die Bl. mehr oder weniger hoch an diesem
tiinaufriicken. Durch Reduction der Laubb. zu dicht gcdrlingt stehenden Bracleen werden
Kopfchen gebildet. Durch Unlerdruckung der Vorb. und Reduction derTragb.aufSchwielen
kommen Trauben zu Stande. Dadnrch dass in den Achseln der Vorb. sich Bl. entwickeln
konnen, wird in manchen Fallen der Bliitenstand ein cymoser. Was endlich die viel-
gedeuteten Blutenstande von Streptopetalum und Wormskioldia anlangt, so hat Urban
gezeigt, dass dieselbcn als reine Wick el aufzufassen sind, welche dadurch das Aussehen
einer dorsivcntralen Traube annehmen, dass das fruchlbarc Vorb. mehr oder weniger
hoch an der Achse hinaufgewachsen ist. — Die Bl. sind durchweg — das Gynaceum
ausgenommen — ogliederig (Fig. 23 J). Die Kelchb. sind mit wenigen Ausnahmen mehr
oder weniger hoch mit der rohrigen Achse vereint (Fig. 23 D), die Kelchzahne decken
sich quincuncial. An der Insertionsstelle der Stb. an das Receptaculum etwas oberhalb
dessen Grundes sind bei vielen T. Driisen entwickelt. Die Bib. sind in der Knospenlage
slets gedreht und werden oft erst am obercn Rande der Kelchrohre frei (Fig. 23 Z>). Bei
der Gattung Wormskioldia tragen dieselben am Grunde je eine kleine Ligula. Bei Piri-
qucta dagegen ist eine Corona entwickelt, welche einen am Kelchschlund continuierlich
iiber Bib. und Kelchb. fortgehenden zerschlilzten Kranz darstellt. Jedes der 3 Carpelle
liiuft an der Spitze in einen Gr. aus, welcher oben mehr oder weniger deutlich gelappt
oder — wie in den meisten Fallen — durch wiederholle Zwei- oder Dreiteilung in
linealische Zipfel zerspalten oder endlich in zahlreiche geifielformige Strahlen aufgelost
sein kann fFig. 22 /*, S). An den 3 fadenformigen Placenten sitzen mehrere bis viele
umgewendele Sa., welche slets 2 Inlcpumenle besitzen. Bliitenfarbe meist gelb, seiten
blau. rot oder weifi.

Bestaubung. Urban hat festgeslellt, dass mehr als die Halfte aller T. heleromorph
(heteroslyl) sind Fig. 22 /f, S, T, U9 V). Dieser Forscher wies ferner darauf hin, das^
bei den T. hochinteressante biologische, die BestSubung herbeifiihrende oder vermiltelnde
Verhaltnisse vorliegen. Bei vielen T. finden wir extrafloralc Nectarien, welche den
Bliitenbesuch und die Wegnalime des Bliilenlionigs von Seiten soldier Insekten ver-
hindern, die fiir die Fremdbestaubung nicht von Bedeutung sind. Die Bl. sehr vieler T.
otthen ihre oft auffallend gefiirblen Bib. morgens oder erst mittags, um sie dann abends
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und Fig. 23 H). Bei der Gattung Mathurina ist der Arillus zu einem Flugorgan umgebildet,
er lost sich in, zahlreicbe lange Haare auf, welche den kleinen S. vielfach iiberragen
(Fig. %% K). Der E. ist gerade oder etwas gekrummt und liegt stets in reichlicbes saftiges
Nahrgewebe eingebettet (Fig. %% J, L).

Nutzen. Aus den B. und Stengeln hauptsachlich der Turnera diffusa Willd. var.
aphrodisiaca (Ward.) Urb. (Fig. 23 A), aber auch der typischen T. diffusa wird vor allem
in Mexiko, aber auch in den siidlichen Vereinigten Staaten das Aphrodisiacum Damiana
gewonnen, welches auf die Ham- und Geschlechtsorgane einen machtigen Einfluss aus-
iiben soil. Mit ziemlicher Gewissheit stammt diese Substanz aus dem Inhalte oder dem
Excret der zahlreichen Driisenhaare, welche Stengel und B. der angegebenen Pflanzen
bedecken (Fig. 23 L). (Yergl. Urban in Arch. Pharmac. Bd. 220 [a. 1882] Heft 3).
In botanischen Garten werden nur selten Arlen gezogen.

GeographiSChe Verbreitung. Mit sehr wenigen. Ausnahmen sind die T. auf die
Tropen Amerikas und Afrikas beschrankt. Nur eine Art, Pirirjueta caroliniana Urb.
dringt nach Norden bis nach Nordcarolina vor, und nach Siiden entfernt sich am weitesten
von den Tropen die am Gap einheimische Piriqueta capensis Urb. Ihr Hanptverbreilungs-
gebtet haben die T. in Brasilien, wo sich auch weitaus die meislen endemischen Arten
finden. Yon dort mogen sie auch ihren Ausgangspunkt genommen haben. Urban hat
iiberzeugend dargclhan, dass das Yorkommen von Yariet'aten der ungemein variablen
Turnera ulmifolia Willd. in Oslasien und dem malayischen Archipel auf Verwildern
dieser Form aus botanischen, Garten zuriickzufiihren ist. Denn wenn dieselben schon
vor Jahrhunderten nach diesen ostlichen Gebieten gewandert waren, miissten sie eben
bei der groflen Yeranderlichkeit dieser Art sich einigermafien abweichend ausgebildet
haben, wahrend sie durchaus mit in Amerika einheimischcn und schon lange in botani-
schen Garten cultivierten Arten genau iibereinstimmen.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Cber die systematische Stellung der T. war
man lange im Zweifel, bis Urban feststellte, dass nahere Beziehungen nur zu den Passi-
floraceae und Malesherbiaceae vorhanden sind und dass die tfbereinstimmungen, welche
die T. mit manchen anderen Familien aufweisen, nur untergeordneie Bedeutung bean-
spruchen konnen.

Einteilung der Familie.
1. Rohriges Receptaculum fein 45nervig, oberhalb der Staubblattinsertion mit 5 ungeftfthr
• linealischen, stark verdickten Leisten versehen. Samenschale gefeldert, jedes der Felder

mit 2 Poren versehen. Bl. in einseitswendigen Trauben.
4. Bib. unterhalb des Schlundes des Receptaculums cingefilgt, auf der Innenseite am

Mittolnerv oberhalb der Insertionsstelle mit je eincr ganzrandigen kahnfdrmigen Ligula
versehen. Stb. vom Grunde des Receptaculums abgehend. Fr. linealisch, stielrund,
schotenformig. S. 4reihig 1. Wormskioldia.

2. Bib. am Schlunde des Receptaculums eingefiigt, oberhalb der Insertionsstelle ohne
AnhSngsel. Stb. dem Kelchtubus 2—4 mm hoch angewachsen. Fr. oval bis oblong,
hdchstens 3,5 mal lunger als ihr Durchmesser. S. unregelmaCig mehrreihig

2. Streptopetalum.
II. Receptaculum sehr deutlich 4 0nervig, oder die 5 Kelchb. bis an die Basis frei, oberhalb

der Staubblattinsertion ohne AnhSngsel oder mit balbkugelformigen Yerdickungen oder
endlich mit deutlichen ovalen Drusen versehen. Samenschale gefeldert, jedes Feld mit
hochstens 4 Pore, oft aber auch ganz ohne cine solche. Bib. stets dem Schlunde des
Receptaculums eingefugt. Bl. meist einzeln stehend, selten traubig.
4. Receptaculum am Schlunde mit einer am oberen Rande fransig zerschlitzten, ober-

halb der Blumenblattinsertion zusammenhangenden und hier sehr deutlich sichtbaren
Corona*versehen. Blutenstiel nie dem Blattstiel angewachsen. • Stengel oft mit Stern-
und Drusenhaaren besctzt 3. Piriqueta.
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2. Receptaculum stets ohne Corona. Stengel selten mil Sternhaaren, nie. mit Driisen-
haaren.
A. Dl. httngend, Blutenachse flach, Kelch bis zur Basis freiblfittrig. Gr. von der Basis

an auseinanderweichend, viel langer ate die Bib. Arillus 4—5 mal l&nger als die
S., seidenhnarig, als Flugorgan dienend 4. Mathurina.

B. Bl. stets aufrecht. Blutenachse oder Receptaculum rohrig. Arillus lappig.
a. Kelch dunnhautig, farblos, hyalin. Bib. am Grunde des Receptaculums eingefugt.

Bliitenstiel nach der Blutezeit stark verlftngert, an der Spitze umbiegend, so dass
die Kapsel h&ngend wird 5. Hyalocalyx.

b. Kelch regelmaCig, chlorophyllgriln. Bib. am Schlunde des Receptaculums eingefugt.
Bliitenstiel nach der Blutezeit rilcht verla'ngert. Kapsel stets aufrecht 6. Turnera.

\. Wormskioldia Thcmn. et Sebum. Receptaculum cylindriscb, oberhalb der In-
serlionsstellen der Sib. mit linealischen oderschmal lanzetllichen Anschwellungen verschen.
Bib. unlerhalb des Schlundes des Receplaculums eingefugt, genagelt, innen oberhalb Hirer
Insertionsstelle mit einem der Miltelrippe ansilzenden ganzrandigen Haulluppclien ver-
seben. Stb. fast unterstandig und beinahe an der Basis des Receptaculums abgchend, oft
ungleich lang. Gr. gestreckt, an der Spitze nicht oder nur sehr kurz und unbedeulend
vielmal geteilt oder gelappt. Fr. stielrund, linealisch, schotenformig, vielfach langer als
breit, zuerst von der Mitte aus einseitig, dann mit 3 an der Spitze noch lange zusammen-
hangenden Klappen aufspringend. S. Ireihig. Samenschale selir deutlicb netzadrig, jedes
der Netzfelderchen mit % Poren. Arillus einseitig, von der Liinge des S. oder kiirzer,
gelappt oder ganzrandig. — Einjahrige, seltener ausdauernde Krauter, mit kurzen diinnen
Haaren bedeckt, meist auch an der Basis knollig verdickte, oft sebr ungleich lange, in
der Jugend secernierende Borsten tragend. Nebenb. fehlen. B. obne Basaldriisen. Bliiten-.
stande axilliir, vielbliitige einseitswendige Trauben; beide Vorb. oder nur eines enlwickelt.

8 Arten, sSmtlich iin tropischen Afrika eiiiheimisch. — W. glandulifera Klotzsch in
Mossambik, W. brevicaulis Urb. auf Sansibar, W. lobata Urb. uber das ganze tropische
Afrika verbreitet, W. longipedunculata Mast, im sudostlichen Afrika, W. pilosa (Willd.)
Schwfth. von der Guineakuste bis nach den oberen Nilgebieten verbreitet.

2. Streptopetalnm Hochst. Receptaculum fast cylindrisch, nach oben ein wenig
erweilert und uber den Abgangsstellen der Stb. linealische, verdickte Leisten aufweisend.
Bib. dem Schlunde des Receptaculums eingefugt, an der Basis keilfg. oder genagelt. Stb.
perigynisch, mit dem Receptaculum 2—4 mm lang verwachsen. Gr. gestreckt, an der Spitze
nur unbedeutend vielteilig oder sehr kurz unregelmafiig zerschlitzt. Fr. eifg. bis l'anglich,
nur wenige mal langer als breit, von der Spilze bis zur Basis aufreifiend. S. unregel-
mafiig, mehrreihig, gekriimmt, Samenschale sehr deutlich netzadrig, jedes der Netzfelder-
chen mit % .Poren. Arillus einseitig, so lang oder kiirzer als der S., ganzrandig oder ein
wenig ausgefranst. — Einjahrige oder ausdauernde Krauter mit kurzen diinnen Haaren
bedeckt, welcbe mit in der Jugend secernierenden Borsten untermischt sind. Nebenb.
fehlen. B. ohne Basaldriisen. Bliitenstande axillar, vielbliitige einseitswendige Trauben.
Beide Vorb. entwickelt. Bl. gelb, aufrecht.

Nur a Arten, im tropischen Ostafrika einheimisch. St. serralum Hochst. auf Bergen
Abessiniens, St. Hildebrandtii Urb. in Ukamba.

3. Piriqueta Aubl. Kelchb. meist frei, seltener am Rande einer ebenso langen,
becherartigen oder glockigen oder rohrigen Achse, welche manchmal an den Staubblatt-
inserlionen mit halbkugeligen oder lappigen Anschwellungen versehen ist und unterhalb
des Schlundes eine hautige, ununterbrochene, am oberen Rande ausgefranste Corona Iragt.
Bib. am Scblunde des Receptaculums eingefugt. Stb. etwas oberhalb der Kelchbasis ab-
gehend. Gr. an der Spitze vielfach zerteilt. Fr. kugelig bis elliptisch, von der Spitze bis zur
Mitte aufspringend. S. unregelmjjBig vielreibig, gerade odergekrummt, gefeldert, Feldercben
ohne oder mil nur einem Porus. Arillus einseitig, von der LHnge des S. oder kiirzer,
am Rande gekerbt oder elwas gelappt. — Einjahrige oder mehrjahrige Krauter, Halb-
slraucher, Straucher oder endlich Baume mit aufierordentlich mannigfalliger Behaarung.
Mit oder ohne Nebenb. B. ohne Basaldriisen, aber hiiuflg am Rande kleine, oft nur un-
scheinbare Drusen tragend. Bl. einzeln, achselstandig, aufrecht, selten in mehrblutige,
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wickelartige Bliitenstande vereinigt. Vorb. feblend oder ausgebildet. Bl. gelb, rotlich,
purpurn, bliiulich oder weifi.

*9Arlen, von denen die meisten im tropischen und subtropischen Amerika vorkommen,
wa'hrend 4 in Siidafrika, 2 in Madagaskar einheimisch sind.

Sect. I. Eupiriqueta Urb. Ein deutliches Receptaculum vorhanden. — A. Blutenstande
scitlich, wenigstens die obcren 2—20bliitig, Vorb. entwickelt. — P. sidifolia (Camb.) Urb. ein
sehr variabler bis 2 m hoher Strauch, mit zahlreichen Varietaten durch Brasilien vcrbreitet. —
B. Bl. einzeln achselstandig oder zu einer blattlosen Traube vereinigt, Vorb. nur sehr seltcn
entwickelt und dann sehr klein. — P. Sellowii Urb. in Brasilien weitverbreitet mit zahl-
reichen Varietaten. — P. Duarteana (Camb.) Urb. ausdauernd, krautig, sehr variabel, in
Brasilien ha'ufig und bis nach Bolivien vordringend. — P. viscosa (Sauv.) Griseb., ijahrig,
iiber Brasilien, Paraguay, Venezuela und Guiana verbreitet. — P. caroliniana (Walt.) Urb.
ausdauernd, in Nordcarolinu und Florida haufig, aber in einzelnen Varietaten auch von West-
indien und Brasilien bekannt. — P. cistoides Meyer, Jjahrig, in Wcstindien sehr verbreitet,
abcr auch bis Venezuela und Brasilien vordringend.

Sect. II. Erblichia (B. Seem.) Urb. Kelchb. frei oder fast frei. — P. capensis (Harv.)
Urb. ein kleiner Halbstrauch am Cap der guten Hoffnung. — P. Berneriana (Tul.) Urb. und
P. madagascariensis 10. Hoffm.) Urb., erstere ein Strauch, letztere ein Baum, auf Madogaskar.
— P. odorata (B. Seem.) Urb. ein 7—40 m hoher Baum in Centralamerika.

4. Mathurina Balf. ftl. Kelchb. frei, oberhalb der SlaubblaUinscrlionen mit ovalen,
slark hervortretenden Driisen versehen. . Bib. von der Lange der Kelchb., fast unter-
standig, da sie nur wenig iiber der Basis der Kelchb. von diesen abgehen. Stb. am
Grunde nur wenig mit den Kelchb. vereinigt. Gr. gleich iiber der Basis auseinander-
weicbend, viel langer als die Stb., an der Spitze nur wenig ausgefranst. Fr. 3kantig;

%—3mal langer als breit, von der Basis bis zur Spitze aufspringend. S. sehr zahlreich,
vielreihig, fein nctzadrig, Netzfelder ohnePoren. Arillus zu einem aus zahlreichen, den
S. locker unischlieBenden und 4—omal llingcrcn Haaren gebildeten Flugorgan enlwickelt.
— Ein kleiner Baum mit kurzen, einfachen Haaren besetzt. Nebenb. klein. B. lang-
gestielt, linealisch bis verkehrt eifbrmig, Blattstiel mit % Driisen versehen. Bliitenslande
achselsliindig, Bl. 'weifi, hiingend, einzelnstebcnd oder manchmal zu 3bliitigen Cymen,
vereinigt, Yorb. laubblattartig.

Nur \ Art, .V. penduliflora Balf. ill., ein bis 6 m hoher Baum auf der Insel Rodriguez.

5. Hyalocalyx Rolfe. Kelchb. am Rande des ebeoso langen cylindrischen Recepta-
culums stehend, sehr dunnhautig, hyalin, undeutlich 3nervig, an der Spitze mit % Borsten
versehen. Bib. an der Basis des Receptaculums eingefugt. Stb. perigynisch, an der Basis
des Receptaculums eingefugt. Frkn. eiformig. Gr. 3, gestrcckt, fadenfg., an der Spitze kurz
geifielformig-vicltcilig. Placenten 3, niitje 3 Sa. Sa. Jreiliig. Bliitensticl nach der Bliilczeit
slark vcrlangert, an der Spitze umgebogen. Fr. liangend, fast von der Basis an aufspringend.
S. langlich, gekriimmt. Samenschale gefelderl, Fclderchen eingesenkt. Arillus einseitig,
balb den S. einhiillend, gnnzrandig, diinnh'autig. — Klcine einjUhrige Pflanze, mit ein-
fachen Haaren besetzt. B. am Grunde des Stengels entfernt stehend, an der Spitze zu-
sammengedrangt, gestielt, clliplisch, gekcrbt-gesa'gt, driiscnlos. Bl. einzeln stehend an
lor Spitze der Zweige, von zahlreichen, dicht gedrangtcn B. umbiillt.

Nur K Art,' H. setifer Rolfe, auf Madagaskar.

6. Tnrnera Linn. Receptaculum kiirzer als die Kelchb., sehr verschieden gestaltet,
manchmal an den Insertionsstellen der Stb. balbkugelige Anschwellungen tragend. Bib!
am Schlunde des Receptaculums eingefttgt, manchmal auf ihrer Innenseitc oberhalb der
Basis gekielt. Stb. mit dfem Receptaculum oder mit einander. mehr oder weniger hoch
verwachsen. Gr. an der Spitze tief geiBelfdrmig zerschlitzt, oft auch mehrfach geteilt,
selten nur undeutlich 3lappig. Fr. kugelig bis eifdrmig, fast von der Spitze bis zur Basis
aufspringend. S. kugelig bis verkehrt eiformig oder langlicb, mehrreihig, gerade oder
gekriimmt, deutlich oder undeullich netzig-gefeldert, Felderchen ohne oder mitH Pore.
Arillus Iseitig, halb so lang als der S. bis etwas langer, am Rande gekerbt oder gelappt.
— Einjahrige oder mehrjahrige Kriiuter, HalbstrSucher, Straucher oder Baume, mit ein-



• •n, seltaner ste Haaren. Nebenb. enlwickoll oder felilend. B.
odei on iebr wecbselnder Form, oboe Drusen, oder an den

kteu iM igend. 111. einzeJn, ach ig, bluflg an di m Seiu
zweigen kiSpfchenfiJrmig zusammong* :ien mehrera in eincr Aeli*t>l umi darni

in seilliche K5pfchen angeordnet. Vorb alwickelt.
57 Arten, dj und subtropische Amcrika von Mexlko bis Argentinien

wohnend, i Art tiucb aafBourbos, ilcnSoychellenund im indiaeh-roalayischen Gcbiel verwii.

O b e r s i c h t d e r . S u r i e n i nac l i \lv\<

A. SI it kui7. geatielten kugeligen Drilsetihaarea bedeckt. . . . Uliferi
B. Siciigel ohne Drilsetihaare oder vereinzelte sitzende Drilsenhaare Iragend.

S. nur weitijj lanyer als dick, fnst fa miter einan woniger
hocli zu eiaem Ringe vcrwachsen § i daref.

b. S. verkehr t eifbrniig bis Iflnglioh, 8—*mal taoger ;il*
einand
a. Samtliobe Dlutenstiele vOUIg frei.

I. B. kJ iisenlos, koara febenb. an den Blattstielen iiber den
lead § 6. '

II. B. gruBer, 3—20 cm Jam \s abgehend.
1. lilii ten slide cnlwickelt, Uliitenslielcben fehlend.

iJeliaarun iion Haaren bestehsnd. Stb. fast frei oder mit Uir
pimzen Basis dom Receptaculom aogewaebsen , . . j

•H- Sterahaare. Sth. an larer Basis nur mit ihren Randern dem Reccpta*
ati ii §

2 . B l U t e n s t i e l e u n d - s l i e l c h e n e n t v r i c k e H . . . . . . 5 1 . •
\i. lil. in den BIflttacbselo silzend, manohmal kupfchmilijnnig nn^r.

I. B. klein, driisenlos, kaum 3 cm i -benb. an don Blattsliolen fiber
Basis abgebond

II. B. r, ;i—20 cm lang oder, wemi kleitier, LIIUIII obue Nebenb. nud mit k
Biatenstfinden.
1. L'r. auf dom Itiickon mil KnOU'ben oder cyli" ir2cbcii bedeckt.

§ <
2. I T . uiif (loin ItiiL-ki-'it elogedrttcU oeU iatl odei-, wenn .

BlutBn in Kiipfcbon stchend {>
Y, Bliitenstiolo — wefii.asloiiB dh- 1 — don Blattstielen mehr oder woniger hocb

angewachae
I. lil. in 1 tehend.

I, Or. dicbt bebaart. Bl tea . . . . . . § 8. O
3. Gr. fcabl oder Untere Bl. der BIul

entfernt von den andern stehend ? ;>-
II. 1)1. zuletrt eolfernt von ei 11 tinder stabend.

i. Stb. kanm 1 mm boch vollsWndig mit dem Reeeptaeulum verwaoa . auf
dem Riicken glalt od<pr, wenn warzlg, donn n der Basts obue Drusen

§ *• '

a. • Recflptacolain 1,5—7 mm hi . Fr.
dem Rttcken wai '.( ]•• ± Drusen § 9- Canalig

§ 1. SalieifoUae Drb. 8 Arti Lubl. in
life in Paraguay, Bolivia umi Pern, 1 . in Panama, T. brasiliensit V

i n l i i M M l i u n

§ •.'. G A r t e n . — /. illd. in Brasilien, T.

Trfane In Venezuela.
Ijrh. \ An, v. ; b. in Brasilien.

verbreilel I
lailien und Bolivia, T. ca Ilosa Urb. in Uexiko, . anf

U1I1!. in (Juynnn, Venezuela nrul auf
Linn, in flrasih hioides Curob., oine sehr rt, fast

durc l l c U

Drb. J en, Guyana, Vtme
und Trinidad verbi- iut in Drnsii:
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§ 6. Mia-ophtjltac Urb. 3 Arten.— T. dijfusa Willd. tiber Woslindien, Moxiko, Californiun
uml lli-tisilien verb rei let, lieferl besoiiders in seiner Var, aphrodisiuca (Ward.) Urb.
das Aphrodtsiacuin D a m l a n n , T. cdlyptrocarpa Drb. in Brnsilien.

§ 7, Paftiiliferae tirb. 1 Art, 7', chamaodtifolia Canib, in Brasilien.

•

T«r\ur* dijB'ma Willd. var. aphrodwam (Ward.) Urb. A Habitus; S Toil eines Zweitje* tnit
lid BlUtstikiiotipe; V 111.; A Ulfttfiiiiati^ssi-inu::: B tri.ti.; J1-' fruuhttcnnlealSngsaoiiniU; fJ Fr.; tf. S. mit Arilltis;

Jf Spttllfiffnuug; i Illnttiiuordchuitt roit brfisonLa-iroc. — J iJiJifframra von T. vlmi/olia Linn. (B nod /
U r b a n ; dtt. (llrigo r •

§ 8. Caj)i(affle Urb. 4 0 Arlen, — T. BUmcXeticma Urb. in Brosilieo, T. Schomburgkiana
UrL>. Ltv Guyana, T. capilata in Brasilien, 7'. dlcftohrow Gardu., ein Camposslrauch von eri-
coidem Habitus, in BrasUIen.

g 9." CcmaUgmte Urb. 5 Arlen. — T. utmifolia Linn, mil vielen \'nrieiaien und Formen
-vou Mexiko und Weslindien bis noch Argentlnien verbreitet, eine Varictttt ;uich scb<m I
in Bourbon, den Seycbeljen und dem indisch- cben Gebiet verwitdert und dort jetzt
einhoiniiscli. — T. h- ides Canib. in Brasilien.



MALESHERBIACEAE
von

H« Harms.

Mit 8 Einzelbildem in 4 Figur.

(Gedmclrt im October 1893.)

Wichtigste Litteratur. DeGandolle, Prodr. III. p. 337 (unter Passifloreae). — End-
licher, Genera p. 928. — Gl. Gay, Fl. Chilena Tom. II. p. 447. — Bentham et Hooker,
G- pi. I. p. 809 (unter Passiflvraceae). — Baillon, Hist. d. pi. VIII. p. 469 (unter Passifloraceae).

Merkmale. Bl. §. Blutenachse oder Receptaculum h'autig, meist mehr oder minder
trichterformig, seltener cylindrisch, gerade oder etwas gekriimmt, mit 4 0 vortretenden
Langsnerven. Kelchb. 5, langlich oder eifflrmig, hautig, in der Knospe dachig. Bib. 5,
mit den Kelchb. abwechselnd, eiformig, langlich oder lineal, breiter als die Kelchb.,
ungefahr ebenso lang wie diese oder langer, zart-hautig, in der Knospe dachig. Corona
am Schlunde dcs Beceptaculums angebracht, meist eine hautige, meist niedrige, selten
hone, hochstens am Rande gezahnelte Leisle darstellend oder nur eine schwache
Schwiele bildend, selten aus freien oder nur am Grunde zusammenhangenden, hau-
tigen, zungenformigen Effigurationen bestehend. Stb. 5, mit den Bib. abwechselnd;
Slf. am Gynophor unmittelbar unterhalb des Frkn. befesligt, fadenformig. A. langlich,
Sfacherig, ungefahr in der Mitte. des Riickens frei beweglich befestigt, mit 2 ursprung-
lich introrsen Langsrissen sich offnend; Pollen kugelig oder langlich mit netzig ver-
bundenen Leisten und 3, im Pole nicht zusammenlaufenden LSngsspalten, in der
Mitte derselben je 4 aquatorial gelegener Keimporus. Frkn. auf =b langem Gynophor,
langlich oder kugelig, oben abgerundet oder zugespitzt, Ifacherig; Gr. 3—4, unterhalb
der Spitze des Frkn. eingefiigt, entfernt von einander stehend, mit den Placenten ab-
wechselnd, fadenformig, nach der Spitze hin aufgeschlitzt, an dieser verbreitert mit um-
gebogenen Randern; Sa. zahlreich, umgewendet, an 3—4 Placenten, mit kappenartiger
Verdickung an der Ghalaza. Kapsel vom bleibenden Receptaculum umschlossen, lang-
lich oder kugelig, an der Spitze 3—4klappig, mit vielen S. S. langlich, mit krustiger
Samenschale, welche starke Langsleisten und schwachere Querleisten aufweist, daher
mit netzig angeordneten Gruben bedeckt ist, mit kleiner, schwammiger Ghalaza.und
fleischigem Nahrgewebe, ohne Arillus. E. in der Achse des S. mit kreisformigen Keimb.,
Wurzelchen dem Hilus zugekehrt. — Yerzweigte Krauter oder Halbstraucher, mit meist
reichlicher Haarbekleidung. B. ohne deutlich abgesetzten Stiel, lineal, langlich oder
eiformig, ganzrandig oder eingeschnitten; am Grunde der B. diesen gleich ausgebildete,
kleinere B. zu 2—mehreren, die wahrscheinlich einer Axillarknospe angehoren. Bl.
einzeln oder in Monochasien durch Yerzweigung aus dem oberen Vorb., Vorb. laubblatt-
artig ausgebildet. Bl. meist mitlelgrofi, oft schon gefarbt (blau, rot oder gelb).

Vegetationsorgane. Die M. sind aufrechte, aufsteigende oder niederliegende
Krauter oder Halbstraucher mit rundlichen Stengeln. Fast alle Teile der PH. sind
meist mehr oder minder stark und dicht behaart. Den B. fehlt ein deutlich abge-
setzter Stiel. Ihre Form ist ftehr oft derartig, dass sie oben breiter als unten sind;
sie sind also spatelformig, verkehrt eiformig etc. Seltener sind die B. ganzrandig
(z. B. if. fasciculata Don), meist sind sie wenigstens nach der Spitze zu einge-
schnitten. Es treten an derselbon Pfl. neben einzelnen fast oder vollstandig ganzrandigen
mehr oder minder tief eingeschnittene B. auf. Sehr tief, fiederspaltig eingeschnittene

Natttrl. Pflanzenfam. HI. 6a. ,->
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B. mil schmal-linealen Zipfcln besitzt M. jmlchra Phil. Am Grunde der B. treten haufig
zu zweien oder auch mehreren kleinere, den andern B. durchaus gleichende B. auf, die
man als Nebenb. betrachten konnte. Nach Glos (Bull. Soc. Bot. France XXII. 4 879.
p. 4 51) gehoren dieselbcn indessen zu einer in der Blattachsel stehenden Knospe, deren
erste B. sie darstellen.

AnatomiSChes Verhalten. In der Rinde des rundlichen, nichl selten mit sehr
kraftiger Epidermisaufienwand versebenen Stengels findet man isolierte Gruppen von
Bastzellen; bei M. linearifolia (Gav.) Poir. sind dieselben in tangentialer Ricbtung stark
gestreckt und besteben aus sehr wenigen Zellen. Das Holz besteht aus Gefafien und
Prosenchym, eigenllicbes Holzparenchym fehlt. Die meist in radialer Reihe liegenden
und im allgemeinen reichlich vorhandenen Gefafie besitzen einfache, rundliche oder
elliptiscbe Perforation, neben der in Umgebung des prim'aren Holzes gelegentlich, docb
selten auch 4—3spangige Leilerdurchbrechung auftritt. Das Prosenchym besteht aus
ziemlich kurzen, im allgemeinen stumpf auslaufenden, bisweilen sogar parenchymatisch
endenden Elementen mit sehr kleinen, langlich-spaltenformigen bis lUnglich-elliptischen
Tiipfeln, die in der Mitte desKanals sich nicht selten trichterartigerweitern. Die niedrigen
Markstrahlen sind meist 4—2schichlig, selten 3schichtig. — Die isolateralen B. ent-
wickeln stets auf beiden Seitcn Palissadengewebe, welches aus ziemlich langen und
diinnen Eiemenlen besteht.

Man unterscheidet 2 Arten Haargebilde: Mehr oder minder steife, einzellige, meist
starkwandige Deckhaare und vielzellige, secernierende Zotten, letztere vorzugsweise oder
ausschliefilich am Blattrande und auf den Nerven auf tret end. Die Zotten laufen meist
spitz aus (Fig. 24 //). Bei A/, thyrsiflora R. et Pav. sind sie oben abgerundet. Von der
klebrigen Fliissigkeit, welche diese Gebilde absondern, ruhrt gewiss der iible Geruch
her, der diesen Pflanzen nach der Angabe der Autoren anhaftet. Die Zotlen scheinen
iibrigens nicht bei alien Arten vorzukommen.

Bliitenverhaltnisse. In der Form des stets h'autigen Receptaculums lassen sich alle
Ubergange beobachten von einem kurz-glockenformigen bis zu einem lang-cylindrischen,
am hiiufigsten ist die Gestalt desselben trichterformig. Sehr charakterislisch ist das
Hervortreten von 40 Lsingsnerven am Receptaculum (Fig. 24 D). Die in 5-Zahl vorhan-
denen, h'autigen Kelchb. zeigen in der Knospenlage dachige (meist nach 2/6) Deckung. Ihre
Gestalt ist im allgemeinen langlich oder eiformig. Wahrend diese mit breiter Basis dem
Receptaculum aufsitzen, sind die mit ihnen abwechselnden 5 Bib. oft nach dem Grunde zu
nagelartig verschmalert. Die Knospenlage der Bib. ist cochlear, die Lage des innersten B.
zu dem aufiersten wechselt, wie es scheint, sogar bei derselben Pfl. Die Achseneffigura-
tionen (Goronabildungen), welche bei den Passifloraceae so auficrordentlich mannigfaltig und
meist reichlich auftreten, sind bei den M. schwach und einformig entwickelt. Sie be-
schranken sich auf eine hautige, den Schlund des Receptaculums ums'aumende Leiste. Diese
Leisle ist meist nur niedrig (M. Hieronymi Harms, Fig. 24 B), selten wird sie holier, so
dass sie wie bei M. pulchra Phil. (Fig. 24 E) ungefahr bis zur Milte der Bib. reicht. Sie
ist meist ganzrandig oder nur schwach gezahnelt,seltener ist sie in linealeFaden zerschlitzt
(z. B. M. fasciculate* Don). Die 5 Stb. sind mit ihren Stf. am Grunde des gestielten Frkn.
angebracht.

Das Gynpphor, dem der 4 facherige, aus 3 Carpellen gebildete, oben abgerundete
(if. Hieronymi Harms, Fig. 24 B) oder zugespitzte [M. pulchra Phil., Fig. 24£) Frkn. auf-
sitzt, reicht in manchen Fallen nicht bis zur Mitte des Receptaculums (if. thyrsiflora R.
et Pav., AI. pulchra Phil., Fig. 24 E, F), in anderen geht es uber die Mitte desselben hinaus
(M. Hieronymi Harms, Fig. 24 B). Die schmal linealen Gr. stofien am Grunde nicht zu-
sammen, sondern stehen entfernt von einander auf dem Riicken der Carpelle; nach der
Spitze zu sind sie verbreitert, an der Spitze selbst sind die verbreiterten Rander umge-
bogen. An den wenig oder gar nicht vorspringenden Placemen sitzen zahlreiche umge-
wendete Sa. mit sehr schon ausgebildeter kappenartiger Yerbreiterung an der Ghalaza
(Fig. 24 G).
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Bei mehreren Arlen (z. B. .1/. Bieronyrm Barms, If. Lirana Gay) sleLien dit> B!., die
iiberall mH 2 (aubblatlartig gestaltelen V< sind, einzeln in der Blallachsel.
Sehr ofl erfolgi eine weitere Yerzweigung aus deni oberBH \mh, defr ersten Bl.. dtese
Verzweiguog ftndel bisweilen HUT eioma] statt, so besontiers bei denjenigea Arton, wo
sicli zogieich daoeben zahlreiche Btnzelbl. Qndea, oder sie wiederholl stch melir o
uiiiulor oil, so dasa mebrbliilige, Uonochasien entstpbeo [bti> leutlich aas-
gebitdet z. B. bei .U. lincarifolia (Cav. Poir.]. Bei M. ftumilis Don uml M. propinquq

die obcrtialb dcs oberen Vorb.be find lichen Teile der aufeiuatiderfolgendenBlulen-
zur Stvi rfen, w&hread die unteren Stiicke erstarken ond - reckend

0 MaltaJierhfa llitianuiui Harms n. fp. A Hnlituv; B BlGtonlint--
•anl&ngiiA,

Bill.; Q S. — B. Zoltouhaar von d- f a«

I -

l eine Unie stellen; i ht auf dii^sc Weise oln sympodialer Verband.

r ;uic!i wecugbliilige Honoeh -eten bei mi Bnde der Zweige
• dicht ge nif itii(l bilden einen trauben'ahnlichen Blu B. M. ;

R. ct Pi imlchra PhilFrucht und Same. l>ie in dem lileibendoa Reoepraoulmn eingeschlossene Fr.
f. si /' Eg) eine loculicide deren Klappen oi't n i der S

iig werden. Die m S. (Fig, S ran vorhanden, zeig< :ere
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starke LSngsleisten und,zahlreiche viel schwa'chere Querleisten; am Ghalazaende ist als
Rest der kappenarligen Yerdickung eine weifiliche Gewebsmasse fibrig geblieben.

Geographische Verbreitung. Die M. sind auf das westliche Siidamerika beschrankt;
ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich vom siidlichen Peru bis etwa zum 36° s. Br. Sie
sind Bewohner trockener Standorte und fmden sich hauptsachlich in den nordlichen
chilenischen Provinzen (Atacama, Anlofagasta, Tarapaca), welche das chilenische Ober-
gangsgebiet Gr isebach ' s bilden.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die M. nehmen in ihren Merkmalen'eine Mittel-
stellung zwischcn Passi/loraceae und Turneraceae ein. Yon beiden Familien weichen sie
durch das Fehlen des Arillus und die viel tiefer eingefiigten und von einander entfernten
Gr. ab, von den Passifloraceae, mit deren Mehrzahl sie das Gynophor leilen, durch die
beiden angegebenen Merkmale, von den Turneraceae aufierdem durch die cochleare
Deckung der Bib. und das bleibende, die Fr. umhullende Receptaculum. (Yergl. die Er-
orterungen von Urban, in Monogr. d. Turneraceae, Jahrb. d. Kgl. Bot. Gart. Berlin, II. Bd.)

\ Gattung mit etwa 18 Arten:

Malesherbia Ruiz et Pav. (Gynopleura Gav.).
A. Receptaculum lang-cylindrisch, am Grunde abgerundet oder abgestutzt; liierher M.

thyrsiflora R. et Pav. in Peru, Bl. gelb, am Ende der Stengel traubig gedrfingt, B. lineal,
unregelmafiig grob-gesfigt bis fiederig eingeschnitten (Fig. 24 F, G); M. pulchra Phil, in Tara-
paca*, Bl. schtin rot, Corona ansehnlich, B. fiederig zerschlitzt mit sehr schmal-linealen
Zipfeln (Fig. 24 D, E).

B. Receptaculum trichterfOrmig oder cylindrisch-trichterftirmig. B. 4. Bl. klein, in
roichbliitigen, kopffGrmigen oder rispigen Blutenstttnden: M. fasciculata Don, Receptaculum
kurz-trichterfdrmig, B. lineal, ganzrandig. B. 2. Bl. mittelgroB, nicht in kopffdrmigen oder
rispigen Bliitenstanden; hierher die meisten Arten, die sich zum Teil sehr nahe stehen.
Bei einigen ist das Receptaculum am Grunde abgerundet, so bei M. Lirana Gay und M.
rugosa Gay, beide einander sehr nahe stehende Arten mit ziemlich langem, cylindrisch-
trichterffirmigem Receptaculum. Bei den meisten ist das Receptaculum nach dem Grunde
zu dz spitz verschmalert; es seien genannt: M. Hieronymi Harms n. sp. in Argentinien
(Cordillera de la Rioja), unterscheidet sich von der ihr sonst nahestehenden M. Lirana Gay
gerade durch das spitz verschm&lerte Receptaculum (Fig. 24 A—C), M. linearifolia (Cav.) Poir.
in Chile ziemlich verbreitet, M. humilis Don und die nahestehende M. propinqua Gay mit
sympodialer Yerkettung der FuOstucke der aufeinander folgenden Bliitenstiele, M. lactea
Phil., M. breviflora Phil. (Fig. 24 H) u. a.
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Wlchtlgste Utteratur. De Candolle, Prodr. III. p. 321. — Endlicher, Genera p. 924.
— Bentham et Hooker, G. pi. I. p. 807. — Masters, Contrib. to the Nat. Hist, of
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p. 530, und in Oliver, Fl. of Trop. Afr. II. p. 503. — Baillon, Hist, des pi. VIII. p. 469.

Merkmale. Bl. strahlig, g oder of Q, dann meist dibcisch, selten monocisch,
meist mit Rudimenten des andern Geschlechts, selten ohne solche, oft dimorph in Q^ und
Q Bl. Receptaculum selten fehlend, meist vorhanden, oft ansehnlich, glockenformig,
cylindrisch, prasentiertellerfbrmig ausgebildet, krautig oder lederartig. Kelchb. 3—5, in
dcr Knospenlage dachig, sebr selten offen, langlich oder lineal, lederartig oder h'autig,
die gedeckten Rander hautiger#und petaloid ausgebildet, auf der Auflenseite nicht selten
mit hornarligem Fortsatz, selten mit kielartiger Leiste. Bib. bisweilen fehlend, meist
vorhanden, selten unter einander zu einer glockenformigen Blkr. vereint (Acharieae) y

meist frei, ebenso viel wie Kelchb. und mit ihnen abwechselnd, in der Knospe dachig,
dem Receptaculum in gleicher Hohe wie die Kelchb. oder tiefer oder am Grunde desselben
angefiigt, h'autig, langlich oder lineal, oft kleiner und schmaler als die Kelchb., meist
ganzrandig, bisweilen am Rande fransig eingeschnitten. Corona (Wucherung des llecep-
taculums oder der Bliitenachse) selten fehlend, meist vorhanden, meist in mehreren Reihcn
iibereinander das Receptaculum *auskleidend, h'autig oder fleischig, bisweilen einzelne,
den Kelchb. (bei den Acharieae den Zipfeln der Blkr.) gegeniibcrstehende und ihnen
gleichzlihlige EfGgurationen bildend, haufiger in Form von freien oder am Grunde ver-
wachsenen Faden von unbestimmter, meist bedeutender Anzahl auftretend oder in Form
von hauligen Rohren oder Trichtera ausgebildet, die oft am Rande eingeschnitten und
nicht selten der Lange nach in Fallen gelegt sind; das Gynophor oder der Frkn, oft von
wulstformigen Discusgebilden umgeben. Stb. meist ebenso viel wie Bib. und [mit ihnen
abwechselnd (5), selten weniger (3—4) oder mehr (6—40); Stf. flach oder rundlich, frei
vom Gynophor, dann meist dem Grunde, selten der Rohre des Receptaculums eingefiigt,
oder dem Gynophor mehr oder minder weit hinauf angewachsen und oberwurts frei
werdend, bei den Acharieae dem Grunde oder Schlunde der Blkr. eingefiigt, nicht selten am
Grunde zu einer Rohre vereint; A. sehr selten 4 facherig, meist 2 facherig, in % Langsrissen auf-
springend, mit dem Grunde angeheftet und dann intrors oder seitlich sich offnend, oder auf
dem Riicken befestigt und dann meist frei beweglichsind anfangs intrors, spater extrors,
seltener mit der ganzen Riickseite einem flachen Gonnectiv angewachsen [Acharieae); Con-
nectiv bisweilen in eine pfriemliche, die A. iiberragende Spitze ausgehend; Pollen mannig-
faltig. Frkn. oberstandig, \ facherig, oft auf einem Gynophor, das bisweilen mit Verdickungen
oder rollenartigen Fortsatzen versehen 1st, langlich, elliptisch oder kugelig, mit meist 3,
selten mehr (4—5) wandstlindigen Placemen, an denen mehrere bisooumgewendeteSa. in
2—mehreren Reihen sitzen; (fr. einfach und in ebenso viel Aste, wie Placenten vorhanden,
geteilt, oder ebenso viel freie Gr., wie Placenten, die am Grunde zusammenstoflen; jeder
Gr. oder Griflelast mit einer meist kopfformigen oder schildformigen N., selten der Frkn.
bedeckt von einer einzigen, teller- oder schirmformigen N., sellen eine deutlich ausge-
bildete Narbenflache fehlend (Acharieae). Fr. cine Kapsel oder Beere, meist sich bfTnend,
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unregelmiifiig zerfallead oder loculicid aufspringend, selten sich nicht oflhend. S. {—oo,
mit sackartigem, flcischigem Arillus (selten der Arillus der Samenschale fest angewachsen
[Ceratiosicyosi]) und grubiger oder quergeriefler Samenschale; E. in fleischigem Niihr-
gewebe. — Meist mit Ranken kletternde Krauter oder Straucher, selten aufreclit, sehr
selten windend. B. abwechselnd, meist gestielt, selten zusammengesetzt (Deidamia), meist
gelappt, meist mit Nebenb., Blattsliel oft mit Nektarien. Ranken axillar, einfach. Bliiten-
slande nicht selten in Ranken ausgehend, die oft deutlich die Stelle dcr Mittelbl. eines
2- bis vielblutigen Dichasiums oder der Primanbl. eines Monochasiums einnehmen; Brac-
teen bisweilen ein die Knospe einhiillendes Involucrum bildend.

Vegetationsorgane. Die P. sind znm allergroBlen Teile mit Ranken kletternde
Krauter oder Straucher; Ceratiosicyos ist eine Schlingpflanze. Nur wenige sind aufrecht,
unter ihnen kommen sehr merkwiirdige Formen vor, wie z. B. Adenia globosa Engl. und
Echinothamnus Pechuelii Engl. (Fig. 2 8). Die Stengel zeigen rundliche oder kantige Quer-
schnittsform. Bei Passiflora alata Ait. (Fig. 34 A, E) und P. quadrangularis L. findet man
schon an den jungsten Internodien k Fliigelleisten am Stengel; die Stengel von Adenia
lobata (Jacq.) Engl. sind in der Jugend rundlich, erst spater treten 3 Fliigelleisten auf.
Die abwechselnd stehenden, meist gestielten, selten sitzenden (z.B. Tryphostemmanummu-
larium [Welw.] Engl.) B. sind meist mehr oder minder hautig, bisweilen lederartig.
Hire Form ist eine ungemein wechselndc, sie wechselt nicht nur von Art zu Art, sondern
auch an derselben Pfl., indem die B. der unteren Sprosse oft einfach ungelappt, die der
oberen d age gen gelappt sind. Bei Passi flora palm at is eel a Mast, tritt ein Wechsel in der
Blattform in der Weise auf, dass zwar allc B. gelappt sind, die Lappen der unteren aber
mehr oder minder ganzrandig, die der oberen fiederig eirigeschnitlcn sind. Zusammen-
gesetzte B. finden sich nur bei Deidamia (B. unpaarig-gefiedert, 2jochig). Im ubrigen
findet man neben einfachen ungcteilten gelappte B. von sehr verschiedener Form. Ganz
besonders merkwiirdige Blattformen treten bei den Arten von Passiflora Sect. Decaloba,
Cieca, Murucuja, Psilanthus auf, es sind dies im allgcmeinen Slappige B. mit fehlendem
oder schwach entwickeltem Mittellappen; die Seilenlappen spreizen entweder weit aus-
einander, so dass halbmondformige B. entstehen (P. lunata Willd. u. a.), oder sie bilden
mit einander cinen spitzen Winkel, dann wcrden die B. vogel- oder fischschwanzformig
(P. ichthyoura Mast., P. ornithoura Mast. u. viele andere). Bisweilen treten zb schild-
formige B. auf (z. B. Passiflora coriacea Juss.). Die Lappen sind meist nur wenig oder
gar nicht cingeschnitten; fiederig eingeschnittene Lappen finden sich z. B. bei Passiflora
Berteriana Balb., Adenia senensis (Rlotzsch) Engl. u. a. Nicht selten gehen die Lappen
sehr tief bis zum Grunde der Spreite (z. B. Adenia glauca Schinz). Yon sehr allgcmeiner
Verbreitung sind Blattsticlnektarien. Sie sind entweder sitzend oder gestielt, napfformig,
schiisselformig oder kopfig bis keulenformig, stehen am Blattstiel zerstreut und in un-
regelmafiiger Zahl oder treten in ganz bestimmter Anzahl und Yerteilung auf. Bei den
meisten .dcfema-Arten findet man z. B. auf jeder Seite des Blattstiels am Dlattgrunde je
4 sitzendes napfformiges, die secernierende, concave Fl'achc nach unten kebrendes Nek-
tariuin. Bei A. venenata Forsk. und Ophiocaulon tritt nur ein einziges, ebenso gestaltetes,
median gelegenes Gebilde am Blattgrunde auf. Bei Passiflora inamoena Gray, P. acerifolia
Gb. et Schlecht. u. a. tragt der Blattstiel 2 gestielte kopfig-keulenformige Nektarien. Be
Passiflora ligularis Juss. treten die Nektarien auf als zicmlich lange, haarahnliche Fort-
satze, welche zu mehreren in wechselnder Anzahl am Blattstiel zerstreut stehen. —
Nebenb. scheinen mit Ausnahme dor Acharieae nicht zu fehlen. Sie sind schmal, pfriem-
lich oder broiler, laubblattartig (z. B; Passiflora ligularis Juss.), ganzrandig, schwach cin-
geschnitten oder fiederig zerschlitzt, so z. B. bei Passiflorapinnatistipula Gav. Eigentiimliche
nebenblattartige Gebilde kommen bei Tryphostemma trilobum Bolus und T. Schinzianum
Harms n. sp. vor (Fig. 26 C). Es findet sich hier ebenso wie bei den andern Arten der
Gattuog am Grunde des Blattstiels je \ klcines pfricmenformiges Nebenb. Auficrdcm
aber bemerkt man am'Stengel oberhalb des B. und auch noch oberhalb des in der Blatl-
achsel stehenden Bliitenstandes 2 in gleicher Hohc angefiigte, ziemlich ansehnliche, sitzend c
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B., die und Beschaffenheil dca Bandes den Laxibb.
Yullkunimen gleichen- Ob diese Blattgebiide Teile der Nebenb. darsteilen oder zitin
Bliitenstand gehiiron, ist fraglicb.— Dcr Ban a, mil Dfckenwacbstum

ELonken isl urspriingUch ein radiUrer; erst spater, nacli Di • derSliiiie
und mil dem Eintreten einseiUger, mech r Bcanspraehnng ivird er dorsiveniral.

her itiu Bezvehuog der Ranken 7.11 den Blulenslanden vergl. unlen. Bei donjenigcu P.,
ii Ranked in den den Blattachseln nufireton, linden oicbt aur in diesen,

sondern ;iucli iu den mcltt bliihenden Acbseln, deren primanc Zweige gie sodann dar-
gtellen. Wena nun allo Achs«Isprosse in Ranken oder Bliitenstande ausgehen, so ist eine
weitere Verzweigong nicht mBglich, Diese wird dnrcb Beispn miitelt, d lalb
der Banke oder des Bliitenstandes sowohl in den bliihenden wie in ili'ii nicbl biiibenden
UliUiaclist'ln atoftreten. Bei Ophioeaulnn komml ea aiobi s«!l«n \ror, da iolchor Itei-
spross zn einem in eine Ranke aosgehenden Bliiteostand BUST m mebr

. der in ji ttachsel einen Bl ••! triigt.

Anatomisches Verhalien. Uei vielon Arten von Passiflora mis
r nabe stehenden Sect. Uecatoba. Cisco, Mimic fanthus findel man auf Her

Epidermlsaol engel and is. Cotioalarhocker. Die Bleu irerer Arten
von Ophioear -n .mi dar Epidermis eine
Aufiagentng von krastiger, wacbsartiger Masse. Das Vorkommcn von DrQsenhaai

lie Arten von i beschrankt zu sein. Die afrikanischen
Arten ben scllen eigenllielie Haare [Adenia Keramantkus Harms,

fcngl., Acharia tragt tie sind HUMS! enlweder kalil, oder
ttivn (lii> Epidermiszcllen kegelfiJnnige Vorwolbuj icb auDen. Ini iibrig

die Haare einfach, ein- odcr i lig; bisweil< D finden sicb an derselben Pfl, zweierlci
formen i-a suberosa L). Driisenflecke von rundlii Fder is1

•si'ite treten in groBer Verbfeilung atif bei Arlen von Pasriflara Sect. Qaoalobt
b aucb bei i ia-Arlen (?.. B. A. cart

i.) EDg),). Die primSren mecbaniscben Gcwcbe des - lehen au
durcb Sklerenchyrn aeta

mechanischen J(irtj-r -̂ icli rerbiaden. Diese BaststrSnge siml ofl aaflerordenllich
!z. 11. bei Adenia normalen Baa. Breito Markstrahlen

.it oft. Dai Hobs bestehl fi&ea mil cinfacherPerfora-
hym, dasmoi-t ^nt ausgebildele Boftiipfel aufwetstj 1 Holzparenehym.

[e GefdBe werden • iae bei KJetterpd. gewahnlicho ErScheinung. Serb-
toffscblanch in Rinde und Mark, f! Tgl.

aocb: B a r m s , iib'T die Bedeulang ^ 1 *• -- aaatom. B. liir tiiL* Pmgrens, und Binteil. d. P.,
lirb. XV. — U i o Gattungen Paropsia, S n

eigeu im anatomischen Bau einige Eigenliiinliclikeilcn, die ihre Abtri von der
Familie berechti| ineo tas • weichen ab i\ iebHche Vorkommen
von leiterfBrmiger Perforation, Aui'lretcn sklerencbymatischer Elemente zwiscbee iic»

• der Rinde, riel&ch radi ifle.

BlUtenverh^ltnisse. Von der grBfiteo Betieutung fur die Familie isl der Anleil,
welcbeo die AcliNt- am Aufban der Bl. ntmmt. Sie bilde! zuniiclist eii aculuni,
welchem die Kelchb,, Bib. und bfewellen am ilbl. munittolbar aofeitien; torner

shtvonihrdie uer so maimigfol ffignratii n aoSj die man outer
ier Bezeichnang (Coronaa zusammei

Frktt. auf einem stielartigen Gebijde, dem Grynophor, empor, welcbera dann ha
der mindi liinanf angi ind. — D ulom ist in

[•'iillfii uur scliwach entwickeli inn von fl80h-napffb*nniger G /,. B.
eine br oder minder sterke

;si'lt in seiner Form, tiie ni<-lii selteu is- oder aocb G
•ikttjro begriindet, in mannigfaoher V

in
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napffdrmigeSj gluckenformiges, cylindriscliew, prSsenliertellerfBrmiges Reception lum mil
zahlreichea Zwischenstafen. Dei den Acharieae fehIt ein eigentlicbes Rt-'cepiaculum, —

Hie niftist in der Zahl 5 vorhandimixi Knlchb. sind in tier Regel liinglirh, seltoner lineal.
Diejenigen der Acharieae besitzen oltenc Knospenlage; im iibrigen ist dieaelbe ^leis eine
dachige, sind 5 Kelchb. vorlianden, so erfoigt die Dcckung meisl nach -/5. Die iiber-
decklen HUnder zeigen im allgemeinen mebr petaloide, iiaulige Beschaffenheit; bci einigeu
Adenia- tind O-phiocaulon-hrXan, bei denon die Hilt, am Baade Fransig zersclllitzt sind
(Fig. 25 G), sind die Kelchb. ebenfalis ;in don iiberdeekten RBodero zerschlitzt. Bei
mdireren Arlen Passiflora zeigen die Eelcbb. auEni unlorlialb der SpiUe einen liorn-
arlig™ Fortsatz (Fig. 31 H)\ seltener frndet man auf der Miltellinie des Biickens erne

Fit;. 25. BlatonlSngafloiini' qikusUmma Sehiniinttum II arum a. ap.*) — B Paattfora
n. up. — C P. Maattmiana lUrui» n. ep. — /' /'. tittt/lniaiui Ilirnm n. uji. — S, P ffollningia
iPQueMoinltt des Frkn. — 0, fl Adtnht Schwrinfurthi Hngl,, /7 uitnolne Erflgaration. — J j

M;i:it. fOri^iniil.)

j i a Uarmu
autmttioidtt K. 8oli
Mitotttmma aim

kielartige Leiste (z. B. /'. racmosa Brot., P. setacea DC, P. gracilis Jacij. . — Die den
Kelcbb. an Zahl slets gleichen, mil itineu abwechsclnden Bib. sind denselben an Gi
mid Gfsalall ofl sohr ahnlich, atich in der C5onsisteoz kommen sic ihnen hSnflg sdir na
nur sind sie meisl raehr hiiutig- In vielen andern Fuilen jedoch weichap aie von denselben
in den gonannten Pankten rnclir Oder weniger ab. Bei vielen ArLen von Passiflora ;ms
der.- -nlnba. bv\ Aden w>n Tryphostemmat Paschanthus, Ecltinotkamnws,Ad<,

Ophioeaulon sind sie bedcutend kleiner und Bchmaier a Is die Kclrhb., in diesea Fallen

- i

iuGersle
i eine noch zieniiicli junge Bl. gezoichnet; in den Blteren HI. sind die Ffidea, in die
Corona ausgebt, im Verhttllnls zum uatereo, hiiutif.'Mi Tell d«r Corona ktirzer.
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sind sie meist auch viel zarter als die Kelchb. Sefor sellcn iiberragen sie die Kelcbb. an
Grofie (PassifloraperfoliataL.). Wahrcnd sie meist einfach-langliche bis lineale Gestalt be-
sitzen, findet man bei Adenia und den verwandten Gattungen nicht selten spatelformige, nach
der Insertionsstelle zu nagelartig verschm'alerte Formen; bei Arten von Adenia verlangert
sich bisweilen das Bib. liber die Insertionsstelle hinaus in eine mit dem Grunde der Slf.
zusammenhaDgende Leiste [A. Schweinfurthi Engl.). Durch diese Leisten entstehen am
Grunde des Receptaculums 5 taschenartige Vertiefungen vor den Sib., in denen die
zungenformigen Effigurationen sitzen (Fig. 25 G). Meistens sind die Bib. wie die
Kelchb. ganzrandig, selten am Rande gezahnelt oder fransig zerschlitzt (Adenia, Ophio-
caulon). Gewohnlich sind sie dem Receptaculum in gleicher Hohe wie die Kelchb. ein-
gefiigt, bisweilen schon am Grunde oder in der Mitte desselben, VerhUltnisse, welche
Sectionscharaktere begriinden {Adenia). Bib. fehlen bei Arten von Passiflora, Trypho-
sternma. Nur bei den Acharicae sind sie unler einander zu einer glockenformigen Blkr.
verwachsen (Fig. 32).

Es ist nicht der Ort, auf die grofie Maunigfaltigkeit der Coronabildungen bei den
Passifloreac einzugehen, es mag nur auf einige wichtige Punkte hingewicsen werden.
Coronabildungen fehlen nur selten (Echinothamnus, Paschanthus, Ophiocaulon, selten bei
Adenia) (Fig. 30 C, D). In der einfachsten Form sind sie in Gestalt von schuppenformigen,
den Kelchb. opponierten Effigurationen vorhanden (viele Adenia-Arien, Fig. 25 G), oder
sie bestehen aus einem einzigen Kranz freier Faden, der am Schlunde des Receptaculums
angebracht ist (Tetrapathaca, Deidamia sp.), meist indessen kommen sie nicht in einfacher
Reihe vor, sondern in 2 bis zahlreichen. So tritt z. B. bei mehreren Adenia-Avten zu
den erwahnten Effigurationen noch ein, in ctwa gleicher Hohe wie die Bib. eingefiigter
hautiger, am Rande mehr oder minder eingeschnittener Ring oder ein Kranz von Faden
(z. B. A. Schweinfurthi Engl., Fig. 25 6). Hollrungia (Fig. 25 E) besitzt 2 Kranze, der
aufiere besteht aus freien Faden, der innere ist am Grunde hautig. Diesen noch sehr
einfachen Fallen schliefien sich cOmpliciertere an. Nur sehr selten besteht der aufiersle
Kranz aus einem h'autigen Trichter (Passiflora Murucuja L.), im allgemeinen sctzt er sich
aus freien fadigen Gebilden zusammen. Dagegen findet man weiter innen im Recepta-
culum freie Faden viel seltencr, dort kommen meist hautige, am Rande zerschlitzte oder
in kurze Faden ausgehende Ringe vor. Das Gynophor wird am Grunde sehr oft von einem
oder mehreren, hautigen oder fleischigen Discusringen umgoben: Die oft quer geslreiften
Faden (Fig. 34 B) des iiuBersten Kreises oder der aufiersten Kreise sind bisweilen sehr
eigentiimlich gestaltet; sie sind sichelfg. gekriimmt und verbreilert (Fig. 26 D) (Passiflora
Sect. Astrophca, eine Gruppe von Arten der Sect. Decaloba, z. B. Passiflora lunata Willd.)
oder axtformig (Sect. Astrophea). An'Stelle von Faden treten nicht selten kleine, knot-
chenartige Erhebungen auf (Passiflora Sect. Tacsonia)] bei mehreren Arten von Passiflora
Sect. Granadilla folgcn auf einen oder einige aufiere Kreise von Faden weiter innen
einige Kreise von Knolchen (P. edulis Sims, P. tetraden Yell.). Der bei sehr vielen Arten
von Passiflora, einer Gattung, bei der iiberhaupt die Coronabildungen die grofite Mannig-
faltigkeit und das hochste Mafi der Entwickelung erreichen, innerhalb des oder der zu
Uufierst gelegenen Kreise von Faden eiiigefugte hautige Ring ist sehr oft nach innen ge-
wendet und licgt dem Gynophor an; er bildct danu ein »operculum«, durch das der
untere, oft Nektar fuhrende Teil von dem oberen abgetrennt wird. Dieser Ring zeigt
haufig, insbesondere in den Sect. Decaloba (Fig. 25 if) und Cieca eine sehr charakteri-
stische Ausbildung, er ist in Fallen gelegt, am Rande eingebuchtet und gekrauselt oder
gewimpert. Zu den Coronabildungen sind in gewissem Sinne .auch die Verdickungen und
Fortslitze am Gynophor zu rechncn, welche besonders bei Passiflora Sect. Granadilla
(Fig. 31 B) auflreten. Dieselben bestehen entweder in einfachen verdickten Stellen (wie
sie z. B. auch bei der Sect. Astwphea nicht selten vorkommen, Fig. 25 D), oder sie stellen
rollenartige Gebilde dar, welche bisweilen zu 2 oder mehreren in verschiedenem Ab-
stande iiber einander am Gynophor angebracht sind (Fig. 31 B).

Bei den Acharieae treten je nach der Zahl der Blumenkronlappen und diesen gegen-
iiber 3 bis 5 fleischige, dem Grunde der Blkr. eingefiigte Effiguralionen auf (Fig. 32). —
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Die Corona erha'll im allgemcinen verbal ihismaflig spat die'jenigc Ausbildung, die sie in
der fertigen 131. besitzt; auch das Gynophor entwickelt sich ziemlich spat.

Die S(b. sind meist in gleicher Anzahl wie Kelchb. und Bib. oder Blumenkronzipfel,
also in Fiinfzahl vorhanden und wechseln mit den Bib. oder Zipfeln der Blkr. ab. Bei
Dilkea und Mitostemma sind doppelt so viel Stb. wie Bib. entwickelt (8), bei Deidamia
kommen bis \ 0 Stb. vor.

Nicht selten sind die Stf. untercinander zu eincr Rbhre vereint (Adenia, Ophiocaulon).
Sie sind bei den Passifloreae entwedcr frei vom Gynophor oder diesem mehr oder minder
weit hinauf angewachsen. Sind die Stf. frei vom Gynophor, so sind sie, wie auch iiberall
dort, wo ein deutlich entwickcltes Gynophor fehlt, meist dem Grande des Receptaculums
eingefiigt, soltencr der Bohre desselben (Paschanthus, Echinothamnus); bei Tryphostemma
sind sie'einem ha'utigen, den Frkn. oder das Gynophor am Grunde umgebenden Trichter
angewachsen (Fig. 25 A). Die Stf. der Acharieae sind dem Grunde oder Schlunde der
Blkr. eingefiigt (Fig. 32). Die A. der Passifloreae sind bald mit ihrem Grunde befestigt
und dann nicht selten ausgeprugt pfeilformig (Adenia, Ophiocaulon, Paschanthus, Echi-
nothamnus, Tryphostemma), oder am Biicken angeheftet, und zwar in der Mitte desselben
oder mehr nach dem Grunde zu. Bei Passiflora, Tetrastylis geht der flaclie Stf. in eine
fcine Spitze aus, auf der die A. in der Mitte ihres Uiickens frei beweglich befestigt ist
(Fig. 31 C). Es sind hicr die A. anfangs nach innen gewendet, spater kehren sie sich
nach aufien. Im iibrigen otlhen sich die mit Ausnahme von Atheranthera stets 2facherigen
A. mil inlrorsen oder seitlichen Langsrissen. Bei den Acharieae, wo die Ollnung eben-
falls intrors mit 2 Langsrissen erfolgt, sind die A. mit ihrer ganzen ttiickcnseile einem
ziemlich breilen und flachen Gonnectiv angewachsen (Fig. 32). Bei einigen Passifloreae
verlangert sich das Connectiv iiber die A. hinaus in eine pfriemlichc Spitze (Deidamia,
Adenia und verwandte Gattungen) (Fig. 25 G).

Die Sculptur der rundlichen oder ellipsoidischon PollenkbTner ist cine ziemlich wech-
selnde; an den bisherigen Beobachtungen lasst sich nachweisen, dass dicselbe bis zu einem
gewissen Grade bei Gattungcn oder Artengruppen, die sich auch in anderen Merkmalen nahe
stehen, die gleiche ist oder ahnliche Ausbildung zeigt. Selten sind Pollenkorner mit warzen-
artigen Erhebungen [Passiflora gigantifolia Harms [Sect. Astrophea]), meist treten netzig ange-
ordnete Grub en auf, es wcchsolt Zahl und Verlauf der Spalten. Eine bei Passiflora innerhalb
der auch sonst sehr nahestehenden Sect. Granadilla und Tacsonia weit verbreitete Form ist
dadurch gekennzoiclinet, dass 3, eine Ellipse beschreibende Spalten das im allgemeinen
rundliche Pollenkorn in der Weise umgreifen, dass 3 clliptische Wandstucke herausgeschnitten
worden und zugleich 3 in den Polen zusammenstofiende schmale Meridionalstreifen entstehen.
Die Keimung des Pollenkorns erfolgt hier wohl in der Weise, dass die breiten, elliptischen
Wandstucke abgesto!3en werden. In den meisten iibrigen Fallen findet man meridional ver-
laufendo, den Pol nicbt erreichendo Spalten von wechselnder Anzahl und Anordnung, in der
Regel liegt dann der Keimporus Equatorial in der Milte einer derartigen Spalte. Als Bei-
spiele seien genannt: 4 schmale Spalten bei Adenia venenata Forsk., 3 bei Mitostemma Gla-
siovii Mast., 6 bei Passiflora sexflora Juss., 6 bei Passiflora foetida L. (paarweise genahert),
4 2, von denen 2 nach dem Pole zu gegen einander convergieren, bei Passiflora suberosa L.,
und and ere.

Das \ facherige Gyniiceum wird meist von 3, seltener von 4 (Tetrastylis, Dilkea,
Mitostemma, bisweilen bei Deidamia} oder 5 (Ceratiosicyos, Guthriea) Frachtb. gebildet.
Der Frk'n. ist von wechselnder Gestalt (kugelig bis lSnglich), meist von rundlichem Um-
riss, seltener kantig, wie z. B. bei Hollrungia (Fig. 25 E). Er wird sehr oft auf einem
slielarligen, rundlichen oder kantigen Gebilde, dem Gynophor, emporgetragen. Der Gr.
der Passifloreae ist entweder einfach und spallet sich dann in ebenso viel Asle wie
Plncenten vorhanden sind, deren jeder eine N. triigt, oder man findet 3 schon vom Grunde
an getrennte Gr. Die N. sind im allgemeinen knopfformig, kopfformig oder schildformig.
Selten ist derFrkn. bedeckt von einer einzigcn tellerformigen oderschirmformigen brciten
Narbenflache (Hollrungia [Fig. 25 E]} Crossostemma, Adenia aruleala [Oliv.]Enel. [Fig. 29
^']). Bei den Acharieae findet man die Spitze des Frkn. besetzt mit 3—5 (je nach der
Zahl der Placenten), mdlichen, vom Grunde an gelrennten, einfachen (Guthriea) oder 1-
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spaltigen (Acharia, Cerntiosicyos) Gr., deneu eine bcsonders ausgebildetc N. fehlt
(Fig. 32). Die Placenten springen nur wenig vor; es sind die meist mit langem Funiculus
vcrsebenen, umgewendeten Sa. an ihnen in 2 bis mehreren, oft nicht deutlich abgegrenzten
Heihen befestigt.

Es sei hier hoch darauf aufmerksam gemacht, dass bei den eingeschlechtlicben Arten
sich schr oft ein Geschlechtsdimorphismus in den Bl. bemerkbar macht. Er Uufiert sich
z. B. bei Adenia (Fig. 30) darin, dass das Receptaculum der g? Bl. irn allgemeinen etwas
schmaler und langer als das der Q Bl. ist, und dass die Bib. der Q Bl. kleiner als die
der cT Bl. sind; bei A. vcnenata Forsk. ist ein Unterschied auch in den Bliitenslanden
vorhanden,, indem die Q Bliitenzweige viel kiirzer als die tf sind und auch die Bl. an
ihnen etwas anders angeordnet sind als an diesen. Auch bei Ccratiosicyos und Guthriea

ist eine deutliche Verschiedenheit in Kelch und Blkr. zwischen beiden Geschlechtern
vorhanden. Bei den (j^ Q Passifloreae sind stets Rudimente des andern Geschlechls
deutlich nachzuweisen; dagegen werden bei den Acharieae solche nicht beobachtet.

Die Blutenstande der Arten der Gattung Tryphostcmma (Fig. 26 C) bilden axillare,
2—3blutige Dichasien; bei T. Sandersoni Hair, ist die Mittelbl., also die Endbl. des
Miitenslands, meist noch entwickelt, bei anderen Arten tritt an die Stelle der
Eiidbl. ein schwaches Spitzchen (T. hcterophyllum [Schinz] Engl.), die moisten Arten
zeigen an jener Stelle eine einfache llanke (Fig. 26). Die frag- und Vorb. der beiden
Seitenbl. zeigen bei den verschiedenen Arten ein verschiedenes Yerhalten. Bei T.

Jlauningtonianum Mast. z. B. bleibt das Tragb. jeder Seitenbl. am Grunde des Blu'ten-
stiels stehen. Bei anderen Arten riickt es an dem in seiner Achsel stehenden Blutenstiel

, « «ui -_.. •.-.•I1 Blfitimstellung von Passiflora coeruleah.. ]-n lU\^ ?, II if]
b k L i k C D i S i T / t J i

iM. A, « «ui -_.. •.-.•I1 Blfitimstellung von Passiflora coeruleah
mit Involncrnin (6, a, «). bkn Leikuospe. — C DicSasinm von Tryp/tostemma

(4, B nach £ i c h 1 e r, Blfitendiagr.; C Original.)

liinaul; in dicsem Falle sind Tragb. und die beiden Vorb. jeder Bl. meist in beinahe odor
fast ganz gleicher Hone am Stiel eingefiigt (T. heterophyllum [Schinz] Engl.). Das ge-
schilderte Yerhalten der Blutenstande von Tryphostemma vermag in ausgezeichneter
Weise die eigentiimliche Stellung der BL, welcher man bei den meisten Passifloren be-
gegnci, verstandlich zu machen. Es entspringt hier in der Blattachsel zugleich mit einer
einfachen llanke und cinem oberen Beispross entweder eine einzige Bl. oder ein Bliitci)-
paar mit einander gegcnlaufigen Bl., ein solches bcsonders oft oder stellenweise fast regel-
mafiigbei den Arten von Passiflora Sect. Dccaloba, Sect. Psilanthus. Im Falle, dass ein Blfiten-
paar vorhanden ist, liegt hier dieselbe Bliitenstandsbildung vor, wie sie bei Tryphostemma

die Regel ist, nur mit dem Untcrschiede, dass der Stiel des Dichasiums bis zum Schwinden
verkurzt ist. Sehr selten ist der Stiel des Dichasiums noch vorhanden, so bei Passiflora

Jcnmani Mast., wo dann natiirlich die Blutenstande denen von Tryphostemma auBerordent-
lich gleichen. Oft abortiert nun einc der beiden Seitenbl., so dass nur eine Bl. zusammen
mit der an Stelle der Mittelbl. slehenden Ranke aus der Blattachsel entspringt (Fig. 26
A, B). Das Tragb. und die beWen Yorb. verbalten sich, wenn sie klein, pfriemenfdnnig
bleiben, meist so, dass alle 3 am Blutenstiel zerstreut stehen, so dass also; wie dies auch bei
Tryphostemma vorkommt, das Tragb. an seinem Blutenstiel hinaufgeriickt ist; in einigen
Fallen bleibt cs am Grunde des Blutenslicls stehen. In andern Fallen jedoch rucken
Tragb. und Yorb. zusammen, so dass sie gleich hoch am Stiel eingefugl sind, \\W /. B.
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auch bei Tryphostemma heterophyllum (Schinz) Engl. Dann werden sie in der Regel grofier,
laubblattartig und bilden ein die Knospe umhiillendes Involucrum (Passiflora Sect. Grana-
dilla, Sect. Dysosmia, Sect. Tacsonia). Die 3, meist gleich grofien, sebr selten unter
einander an Grofle verschiedenen (Passiflora tetraden Yell.) Involucralb. sind entweder
von einander frei, oder sie verwachsen zu einer nicht selten trichterarligen Hiille (Sect.
Tacsonia § Bracteogama). Bisweilen verkiimmert der Rankenspross; es entsteht dann
nicht selten der Anschein von Einzelbl. (Passiflora Mansoi [Mart.] Mast.).

Bei cinigen Passiflora (Sect. Decaloba § 4 Polyanthea) entspringen in der Blattachsel
zugleich mit einer einfachen Ranke UQd einem oberen Beispross \ oder 2 cymose Bluten-
stande ; auch hier steht die Ranke an Stelle der Endbl. des ganzen Bliitenstandes. Der
Sticl der Blutenstande ist bis zum Schwinden verkiirzt. Derselbe ist dagegen entwickelt
bei den meisten Arlen von Adenia, dencn sich Ophiocaulon anschliefit, bei ihnen findet
man an Stelle der bciden Gabelbl. von Tryphostemma 2 mehr oder minder reichbliitige
Gv men. — In den bisher betrachteten Fallen standen die Ranken in einer ganz bestimmten
Beziehung zu der Bliitenbildung, indem sie an Stellen auftreten, wo sonst einzelne Bl.
sich entwickeln oder solche zu erwarten wa'ren. Bei Tetrapathaea australis Raoul dagegen
scheinen die Ranken unabhangig von den Bliitenstanden zu sein; sie stehen in andern Blatt-
achseln als diese. Ebenso vcrhalt sich vielleicht Deidamia. Im allgemeinen kann man
wohl behaupten, dass die Blutenstande der Passifloreae vollkommen cymb's (bezw. sich als
cymos deuten lassen) oder racemos mit cymoser Verzweigung sind. Ober die Bluten-
stande der Acharieae, bei denen Vorb. nicht beobachtet wurden, vgl. bei der Beschreibung
der Gattungen.

Bestaubung. Beobachtungen iiber die Bestaubungsverhallnisse liegen nur fur Passi-
flora vor. Schon Sprengel erkannte die ausgepragte Prolerandrie von P. coeruleaL.
Die anfangs introrsen A. wenden sich spater nach aufien, die Stf. kriimmen sich abwarts;
in diesem Stadium sind die A. reif und verst'auben, die Gr. mit den kopfigen N. sind
noch nach oben gerichtel. Ein die Blume besuchendes Insekl wird auf dem Riicken mit
Pollen bestreut. Sind die A. cnlleert, so kriimmen sich die Gr. ab warts; ein Insekt,
dessen Riicken mit Pollen einer anderen Blume iiberdeckt ist, wird jetzt den Pollen an
den N. abstreifen. Auf diese Weise wird von Hummeln und Xylocopa violacea Fremd-
bestaubungbewirkt. FritzMuller hat beobachtet, dass einige Passifloren ausschliefilich
oder vorzugsweise durch Yermittlung von Kolibris best'aubt werden. Die vielfachen
Kranze, Yorspriinge u.s. w.in den Blumen dienen nach F. Muller dazu, kleine Insckten,
die sich oft in die innerste, bisweilen honigleere Kammer verirren, am Entweichen zu
hindern und fiir die Kolibris festzuhalten. Dass die eingeschlechtlichen, auf die alte
Welt beschrankten Arlen auf Fremdbcstaubung angewiesen sind, ist ohne weiteres klar.
— Viele Passifloren sind durch Wohlgeruch ausgezeichnet, z. B. P. lunata Willd., P.
quadrangularis L. u. a.

Frucht und Same. Die Fr. der Passifloraceae sind Kapseln oderBeeren; im letzteren
Falle ist die Wand im allgemeinen nur wenig fleischig, wenigstens bei den wildwachsen-
den Arten. Bei der Reife zerfailen sie entweder unregelmafiig oder sie springen loculicid
auf; selten ist die Fr. eine nicht aufspringende Beere (so soil es bei Adenia Keramanthus
Harms sein). Die Enlstehungsweise des am S. der Passiflorcae auflretenden Arillus wurde
von Planchon und spater von Pfeiffer (die Arillargebilde der Pflanzensamen, Engler's
Jahrb. Bd. XIII) na'her verfolgt. Der Arillus nimmt seincn Ursprung am Funiculus in Form
eines Ringwulstes, der etwas unterhalb des Exostomrandes und diesem schrag gegeniiber
liegt. Dieser Ringwulst (Fig. 87 A) wachst spater in der Weise in die Hohe, dass ein
sackartigos, den S. einhiillendes Gebilde entsteht. Der Arillus besitzt vielfach eine rote
Farbung und hat vielleicht die Aufgabe, die Verbreilung der S. durch Vogel anzuregen;
die S. von Ophiocaulon-Avien werden wenigstens nach den Angaben der Sammler von
Vogeln verspeist. Die Gattungen Acharia und Guthriea (nach Bolus) besitzen ebenfalls
einen Arillus; ob dieser aber ebenso entsteht wie der der Passifloreae^ ist noch unent-
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ieden. Bei Ceratioai&tfos flndel man (lie Kurlc, Icrustige Samenschale umgeben von
einer zarlen, duimen, mil der Schale festverwacbsenen Bant, die mSgllcherweise dem
Arillus der amlern Haltimgen der Acharieae gleichwerlig isl; es ware also bei dieser
Gatlung tier Arillus dor Sanienscliule vollstSndig aogewachseu. Die Sameuscbaie zeigt
eine mehr Oder minder regelmSBige S.-ulplur; in den meislen Fiillen nimmt man am
getrocknelcn Material grubige Yortiefungen walir, bei einigen Arteii von Pass!flora
der Sect. Decaloba iindel man mehrere Qaerleisten anf der Samenscliale (z. B. bei P.rubru

Fig. 27. Admta tttitnaia Vai»\, A Ba
dis SumunHolmlu (1/U); /' r-lfu-lc d t n

mU begiDHBntf*a Arlllui iim I'unk-ulua (1
dis SumunHolmlu ( 1 / U ) ; / rlfulc d t n e l b c n mi it der UTORI cube, u Aulions.
dio Scl t icbt rt mtfc ilar uim rtOnnwuii' . r e r b m d e n , d S'

•iiU'n duEawtindigur ZaLleu mlt li(.n)n^nDm Inlia.lt (stw.i 1/lltD). (Nnrh K n g l e r , FM8ifloraceit«
K n a l o r ' B JaUrb . XIV. : -

tittt Jurcb

L . , P . r:ij>Mt!,in'-: I , . , t .i Mory u . a . ) . Bei .( • inrsk. gehUren

grabigeuYerUeningen oichl derauBeren, hSutigen, eondern der inneren, harten, krt)
Sainens<:li;ilr an Pig. 87, vgi. Engler, Passlfloraeeae africanae in Engler's Jahrb. KIV).

Geographische Verbreitung. Die Gruppa dor Passifloreae \si in den efgentlich
Iropischen Gebiclen am reichsten enlwickeli. Es irili ehr <JculIic;li hervor bei deo
araerikaniscben Art en der Gattung Passiflora, welchc man in gruBter Anzahl im niinl-

l i c b e o and mit l lereo Sudamertka (Gayana, Venezuela , Nengranada, Brasilienj ;mir i i i i .

wiilircnd in Argenlinieii und den yereioigl' in donen P. lutea L. bis oacb Penn-
sylvanien vordringt, nnr sebr wenige Arien vorkommeo, b ien kann als Nord-
j:renze fiir die 7erbreHung der Passifloreae baAmerika der 40. Breilengrad, als Siidgreoze
der 36. Breilengrad angegeben werden; irt der alien W jt die Nordgrcoze w
scheinlich siidlicher, die Sudgrenze isl ungefiiliv dleselbe wie in Amferika. -
Galluogon Dilkea1 Slitostemma und Tetrastytis Bind auf Amerika bcst-liriinki: I
besilzt Vertreter in der alien untl neuen Welt, die relalij wenigen attweUlIctaOT Is
rich in %, in Amerika reich verlretene Seclionen nnreihea. Slehl man von der i mada
gaskarisobeo Art (/'. calcarai Bnden Bioh die Passtfloren der alten Well in
einetn &«biel, TOU Ostbidien (Ceylon aber z. B, sasgeuommen) Lis nach den
Fidschiinseln reJeht. Die .the Well wird von Amerika an Arlenzabl Qbertroffea. Afrika
[si an Galtungeg reieh. IBs ftatBo sicb dor! aussohlieBIieli die Galtangeo I rossoste
Maehadoa, Atheranthera, Ophiocaulon, Ebfanotbat faschanlhus^ Tn Dei-

:..,;„; docb is! nichi en aenieJIe Ophtocaaioni -ihamnus ani
Paschanthus einander nicht fera»jr stehen, als einzelne Sectioaen von Passiflara !

ii/.i zablreiche Arien in (em isl diese Galftmg in Osiindien, .mf den
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Philippinen, den malayischen taseln and mit I Art aocb in Nordauslralien entwicke
Die monolypiscbe Gaitiing Hotlrungia lindet sich auf Neuguinea; die ebenfalls mono-
typische Tetrapathaea nuf Neuseeland.— EinfgeArten son Passiflora, besonders /J. foettda
L. und P. suberosa L., konimon iui wild en Zustaitdc in der neuen und alien Well vor,
stud aber wabrscheinlicb aua Amerika in die alie Well eingescbleppl. Die 3 Arlen der
Gruppe der Acharieae fmdeu sicu nur in Siidafrikii (Kapland, Natal).

Verwandtschaftliche Beziehungen. P., Maleskerb and Turneraeeae Lilden
cine Gruppo von Fatoilien, die einander sehr nahc slebcn, von doncn aber jede fiir sicli
eine gev Ibslfiodigkeit beansprucben kann. Die Turncracpan weichen van den /'.

(lurch cootorte Bib, und den oacb der Pruohtreife vom Pedicellas sich abgtiederaden
ind mil den fllb. und StX. ablallendcn Kelcb, die Ma tod verscliieden dnrch

das Fehlen des Arillus and die liefere la der (Jr., dip bei ilmen Die am Grande
zusammenstoBen, sondcni weit von eiaander en I fern t stehen. VergL iibcr die Unt<;r-

• cde dieser Familien aucli U r b a n , Mooogrnpltie der Twrneraoeae, in Jabrb des Kgl.
Hot. Garl. Berlin 11. Bd.

Nutzen. Die Fr. einiger Arlen von Passiflora zeichnen sicb durch Imrvornigenden
Wohlgeschmaok aua. Diaso Arten werden in den Tropen vieltacli als Obslpll. angebaut,
/.. It.: /'. quadrangularis L, P. P. lavrifolia L Vie!*; Arten von Passiflora

werden-wogen Hirer prSchtigen and anob /urn Teil wohlrieohenden Blnrnen als ZierpQ.
cnlltvitTl, so besonders L., P. racemosa Brot., P. Raddiana DC, P. quadrm-
gtilaris L., P. mtnrta L., P. pi , - - Der NamePassiflora} Pass tonsb lu
riihrt daher, class man in bestimmten Blutenleilen ge tferkmale def U
Cbrisli zn sehen glauble. So deutete man die Corona ale den Doroenkranz, die Stb, als
die Kreuzesn'jlgel, das Gynopbor mit dem Prkn. und den I.

.

Einteilung der Familie.

j . .ii?.

), Bl. S oder <$ $; Receplaculun minder deutlich, nichi sellen aDsehnlicb
enhvickelt; Bib. anler einander frei I, Passifloreae.

8. B], (j1 2; Roceplacnluin foblend; Blkr. verwachsenblatlrig, glockcnfdnnig
II . Acharieae.

Die Einteilung der Gattongen in Passiflorme \m engeren Sintf Vodeccsae, welcho
i. I!, von I!*: u i h a m und H o o k e r hefo]f.'t wild, M Wer tmfgegeben worden. Es zctgen

iich elnige Qattungen der friilierea Passifloreae, wie z, B. besonders Tryphostemma und
•Deitfamia, eina Retho enger Beziehungen zu den, gloicli wie jene, von Amerika ausgoscltfossonen

.lass di. Herkmal der Eingeschle<•'
tete Grappa • i •-* i- Modecceao ni r haltbar orsobe

i. Passifloreae.
I. Sib. odcr Stamtoodien ^ollstaodig voi phor getronnl oder oar am Gn

linn \crointr

.
A. N. uinfuoli, sitzond, korze mil den Sih. abwechselnde Zahnc vorhtinden

3. CroaaoHtemiua.
B. So vie I getrennte I anteo vorhonden, odet Gr, einfach, ID 'iel

ad«D, geteiltj oder ebenao \iol sitztittde N, wta tea
sehr sell en, N. einfoch.
a. PfriemenfOrmige, mil den Stb: abwechsolndo EfCgurationon vorbaoden.

4. Machadoa.
b. Mil den Stb. abwechsetode Effigumtionen fnhtend.

a. U. gcticdert 5. Deidamia.
p. I). Dlcbt gefledert..

Stb. 8. Placenteo
O i i l u n i i i u c l i n u p f f S r n i i g . . . ] . M i t o s t e m m a .

O iluni lang-cyllndriach . . , 2. Dilkea.

e mit

el

"
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Sib. meisi b, Piaceaten 3.

BL a<
~ Corona vcrbnnden 8. Tryphosteinmn..

Corona fchlciiil 7. PasclianthuB.
OO '"• diflcisoh.

•f Stb. an der ft Keceptuculunis eingefiigi lelilond
3. Eelnnot l iamnus .

Stb. am Gnnide des ReceptacnlaxDB eingci!

— lU'cejiificulum selir schwach eatwickeli, fined L/ftnnfg
9. Ophiocaulon.

= Rcccptnculum deutlich entwickelt, gJoi iig, cythidriseh o
prasen tier lei lerfQn • 10. Adenia.

•!. A. einOJcherig. . . 11, Atheranthera.
r Slam in CM I ifii dem 6 sen.

1. N. sitzend. flacb 12. Hollrungia.
2. 3—A] mebr oder minder getrennte Gr.

. . . . . 14. Passifiora.
b. Frkfl. mil < PlaceBteo . 13. Tetrastylis.

B. Stb. I (- 15. Tetrapathaea.

A. Mb, 5, Bl. H
;i. Frkn. init

l. MitostemmaMiist. BL S. calumku it-glodtBnlb'rmjgi Kalchb. 4—a

Sngllch,abg#rundei. Bll ••. as kleiner als dieRtlclib. CorpB
am Schlunde de od, in gfacher Ileilie

svln- /.iiiiti'f 4tzen, randlichenFSden, die etwasld« lilb.,

bestebend; innere Relhe aus gelrennten, bauligen, gefalteten und gelcraui am Etaade
unregeb EfBgurationen z\ .geseizi. Sib. 8—\*

von ipbor getrennl; Sll reilert; A. langlic]
dem Ruckec angeheftet. b'rkn. aoX.kurz< iphor, rundlich, elli]

: ihnfin zabb ndete Sa. Gr. i, mil kopffiirn
rancher (oder IJanme?} obne Rankcn ' . jtielronden Zweigen. It. einfadi, gt1

irarljgj tanglich, mil einem a Hauptnerven. Bl. in axillareo traube:

Y
ID BliitenstUodeu. Gruade mebrere kl> buppenfQrmige,

locbb. Ir8gt, liiui ;ni doiiuii die BL etnzeln oder zu zweien in iltir Acbsel pfrJemenforn
Tragb. steben.

a Artt-ii, If. .n Brosilien (Rio de Janeiro?), Jtf. Jonmaftf Mast, in i
Guyana /).

:'. Dilkea M;i-i. BL £. tolura lang-cylindrtscb. Kelchb

fasl lederarlig. Hlh. i-—-5, tfon Kelcbb. ;i!nili<-; i- H6he

Schlunde des Receptaculums oil Corona In der Miii<? ties Receptacalams

ia'liefiei, utu Qrundi Lz© »in in u—4 Rethen Kdif Ude zer-

R
Slf. am Gronde vereint; A. nnterlialb dei

iieflct. Frkn. auf ku;
ig, mil i wandstandigen l'lacenlen, an denen sahlreiche inn

oppeller (Uiilit? befesligi stnd; Gr. Fadcnformig, Ling, oben in I mil nierentorn
ver IT. rundlich, fast kn^ i- GruBe eioer ki range
— EleHerndc r oder BSjime mit slielronden hwacb Itanti
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gleichen Anzahl kurzer, vom Discus ausgehender, 3kantiger, spitzer, aufrechter Zahne;
A. lineal-l'anglich. Frkn. in der Mitte dcs Discus sitzend, 3kantig, mit kurzem Gr., der
eine groBe, breite N. tragt, 4facherig mit 3 Placenten, an denen zahlreiche Sa. in 2—3
Reihen sitzen. — Yollslandig kahler, rankender Strauch mit gestielten, langlichen, ganz-
randigen B., Blattstiel ohne Nektaricn oder an der Spitze mit 2 kleinen Nektarien. Ranken
axillar. Bliitenstand einzeln, axilliir, eine wenigblutige Gyma bildend.

4 Art, C. laurifolium Planch., in Sierra Leone (nicht gesehen).

4. fflachadoa Welw. Bl. £$. Receptaculum kurz, glockig bis trichterformig.
Kelchb. 5, dachig, langlich, lederarlig mit Ausnahme der iiberdeckten Rander. Bib. 5,
hautig, am Rande des Receptaculums entspringend, zungenformig, an der Spitze gez'ahnelt,
viel kleiner als die Kelchb. Stb. 5; Stf. am Grunde vereint, mit 5 pfriemenformigen
EHiguralionen abwechselnd; A. lineal-liinglich, intrors, dem Stf. am Riicken nahe dem
Grunde anrgeheftet; Gonnecliv in eine kurze pfriemenformige Spitze oberhalb der A.
ausgezogen. Frkn. auf kurzem Gynophor, langlich, Jfacherig, mit 3 wandsta'ndigen Pla-
cemen, an ihnen zahlreiche Sa. in 2 Reihen; Gr. kurz, einfach, mit einer 3lappigen N.
Fr. beerenartig, mit lederiger Schale, aus dem aufrechten Kelche herabhangend, eiformig-
langlich, mit 3 undeutlichen Furchen; S. zahlreich, eiformig-langlich, zusammengedriickt,
mit grubiger Sartienschale. — Niedriges, vollkommen kahles Kraut mit dickem, fleischigem
Wurzelstock und kurzem, aufrechtem, nur wenig verzweigtcm Stamm. B. schmal lineal-
lanzcttlich, nach beiden Enden verschmalert, ganzrandig. Nebenb. klein, pfriemlich,
dem Blattstiel angewachsen. Ranken fehlend. Bl. klein, in wenigbliitigen, axillaren
Bliitenstanden.

4 Art, M. huillensis Welw., in Benguella (Huilla) in einer Hohc von 3800—5500 F.
(nicht gesehen).

5. Deidamia Thouars (ThompsoniaR. Br.). Bl. §5. Receptaculum sehr kurz, napffg.
Kelchb. 4—5, auf der Innenseile gefarbt. Bib. 4—5, langlich, den Kelchb. ahnlich, doch
zarter und meist etwas kiirzer, bisweilen fehlend (?). Corona am Grunde der Bib. entspringend
und aus einer Reihe zahlreicher, fadiger Gebilde bestehend. Stb. 5—4 0, innerhalb der
Corona entspringend; Slf. am Grunde in eine kurze Rohre vereint; A. langlich, in der
Mitte oder etwas unterhalb der Mittc des Riickens frei beweglich angeheftet; Connectiv
bisweilen nach oben in eine pfriemliche Spitze ausgezogen. Frkn. auf kurzem Gynophor,
welches bisweilen am Grunde von einem kurzen, napfformigen Discus umgeben isl,
4facherig, mit 3—5 wandsta'ndigen Placenten, an denen zahlreiche Sa. befestigt sind;
Gr. endstandig, kurz, oder sehr kurz 3—5teilig, mit zuruckgekriimmten Asten, von denen
je<jer eine ziemlich dicke, kopfformige N. tragt. Fr. eine ± eiformige, 3—5klappige
Kapsel, mit zahlrcichen S. und ± krustigcr Schale; S. eiformig, zusammengedruckt, mit
fleischigem Arillus und grubiger Samenschale; E. im fleischigen Nahrgewebe mit laub-
blattartigen Keimb. — Kahle, kletternde Straucher. B. mit kleinen Nebenb., gestielt,
unpaarig-gefiedert, 2jochig, mit gestielten, ganzrandigen Blattchen. Ranken einzeln, ein-
fach, axillar unter einer Beiknospe stehend. Bliitenstande einzeln, axilliir oder iiber der
Blattachsebstehend, %—7blutige Cymen bildend. Bl. ziemlich unansehnlich.

5—6 Arten in Madagaskar, z. B. 1). alata Noronha, D. Thompsoniana DC. (Nach
Tulasne, in Ann. sc. nat. s6r. 4. V11I. 47 und Masters, in Journ. Botany, June 4875.461.)

6. Tryphostemma Harvey [Basananthe Peyr.). Bl. g. Receptaculum sehr kurz, flach
schusselfg. Kelchb. 5—6, dachig, langlich, die inneren schmaler und wie die gedeckten
Rander hautiger. Bib. 0 oder 5, lineal bis langlich, meist schmaler und kurzer als die
Kelchb. Corona meist (oder stets?) in 3facherReihe; zu auBerst ein hautiger, im Grunde
des Receptaculums eingefiigter Cylinder, der oberwarts in mehr oder minder lange F'aden
zerschlitzt ist, zwischen denen am Grunde meist noch kleine, einwarts gerichtete Zahn-
chen sitzen; zu innerst eine hoher stehende, ganzrandige oder unregelmaflig einge-
sclmittene, hautige, trichterformige Corona, der die Stf. angewachsen sind und die am
Grunde umgeben ist von einem fleischigen Ring. Stb. 5—6, frei vom Gynophor; Stf.
diinn, am Grunde mehr oder minder flach verbreitert und nicht selten eine kurze Strecke
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unter einander vereint, in die innersle Corona iibergchcnd, deren innorer >enc sic ciwas
unterhalb desBandes Oder weiter unten eingefiigt sind; A. lineal, am Grunde angebeftet,
pfeilformig, sich in 2 Liingsspalten seitlich oder intrors oflnend. Frkn. langlich-eiformig
oder lsinglich-kegelformig, rundlicb, silzend cder auf kurzem Gynophor, Ifacherig, mil
3 wandstandigen Placenten, deren jede \—oo umgewendete Sa. tragl; Gr. unten einfacb,
in 3 fadige Aste getcift, jeder eine kleine knopfformige N. tragend. Kapsel elliplisch,
\- bis vielsamig, 3klappig; S. verbaltnismafiig groB, langlich-eiformig, zusammenge-
driickt, mit Arillus und krustiger, grubiger Samenschale; £. mit (lachen, dicken Keimb.
im fleischigen NUbrgewebe. — Aufrechtc oder kletternde Kriiuter oder Halbstfaucher mit
gestielten oder sitzenden, einfacben oder gelappten, kahlen, selien bebaarten B. mil
Nebenb. Bl. ziemlich klein, weifilich oder griinlich, in %—3bliitigen, axillaren Dichasien;
an Stclle der Endbl. haufig eine einfache Banke -oder bisweilen ein unansehnliches
Spitzchen; am Grunde des Stieles jeder Seilenbl. je \ lineales Tragb. derselben oder
am Stiel jeder Bl. enlweder bald iiber der Gabelung oder weiter oben 3 lineale, unge-
fahr in gleicber Hohe stebcndc Bracteen, die das hinaufgeriickte Tragb. der Bl. mit dessen
bciden Vorb. darstellen.

4 0 Arten in Afrikn.
Soct. I. Eulryphostemma Engl. Bib. fehlend. Bliitenstaiulc 3blutig oder 2bliitig, un

Stelle der Endbl. dann meist eine einfache Ranke. — Hierher 2 Arten: T. Sandersoni Harv.,
kleiner, aufrecbter, vom Grunde an astiger Halbstrauch (wohl auch rankend vorkommend?;
mit fast sitzenden, eiformigen B., in Natal, T. sansibaricum Mast, mit gestielten, elliptischen
oder lanzeltlichen B., rankend, in Sansibar.

Sect. II. Neotryphostemma Engl. Bib. voihanden. Blutenstiinde meist 2bliitjg, an Stelle
der Endbl. eine einfacho Ranke. — 5 Arten: T. Hanningtcnianum Mast, mit kahlen, 3Iappigen
B., in Ostafrika, T. niloticum Engl. mit dichter Behaarung und 31appigen B., im oberen Nil-
gebiet, T. lanceolatum Engl. mit kahlen, lanzettlichen B., in Ostafrika (Usambara), T. tri-
lobum Bolus (Delagoabai) und T. Schinzianum Harms n. sp. (Fig. 25 A u. 26 C) (Ostafrika,
Quilimane), beide mit ei gen tiim lichen, neben den eigentlichen, pfriemlichen Nebenb. auf-
tretenden, laubblattartigen Gebilden.

Sect . HI. Basananthe Peyr. (als Gait.) Bib. vorhanden. Blutenstande meist gegabelt
2bliitig, seltener 4blutigr nicht in Ranken ausgehend. — 3 Arten, z. B. T. heterophyllum (Schinz)
Engl., untere B. 31appig, obere einfach, in Sudwestafrika.

7. Paschanthus Burch. Bl. § (oder polygam?). Bcceptaculum rohrig. Kolchb. 5.
Bib. 5, klein, lanzelllich, zwiscben den Kelchb. eingefiigt. Stb. 5, nabe dem Grunde des
Beceptaculums eingefiigt; A. lineal. Frkn. auf einem Gynopbor, Kacherig, mit 3 wand-
standigen Placenten; Gr. sehr kurz, N. zerschlilzt-kopfig. Kapsel Ifiicherig, 3—6samig,
3klappig; S. eiformig, mit Arillus. — Stengel etwa % Fufi hoch. B. kalil, langlich-lan-
zettlich, weifilich, ausgesebweift, sehr kurz gesfielt, untcrseits mit 3 Driisen. Bl. in
2bliitigen, axillaren Dichasien, an Slelle der Mitlelbl. eine einfache Ranke.

P. repandus Burch., im Inneren von Stidafrika gefunden.
Mit dieser Gattung ist die Gatt. JUggia Schinz zu vereinigen. Die einzige Art dieser

Galtung, JUggia repanda Schinz, scheint mir indessen nicht mit P. repandus Burch. zusammen-
zu fall en, sondern cine von dieser verschiedene, eigene Art zu bilden. Sie untcrscheidet sich
von P. repandus Burch., einer Pfl., deren Original ich nicht gesehen habe, nicht nur, wie ich
verniute, durch die lanzcttlich-spatelfttrmigen, nach unten verschmfilerten Bib., sondern
auch durch das mehr glockenfdrmige Receptaculum. Vgl. iiber Jitggia: Schinz, in Verhdlg.
Bot. Ver. Prov. Brandenb. 4 888 und Bull. Soc. Bot. Geneve 4 894 (p. 69).

8. Echinothamnus Engl. Bl. diocisch, nur c? Bl. bekannt. Receptaculum oben kurz-
becherformig, am Grunde in einen langeren, stielformigen, soliden Teil iibergehend.
Kelchb. 5, liinglicb, abgerundet, quincuncial-dachig. Bib. ein kurzes Stuck unterhalb
der Kelcbb. dem Randc des.Receptaculums eingefiigt, lanzelllich, zugespilzt, urn Y:J
scbmaler als die Kelchb., 4Y2

n i a i kleiner als diese, nacb der Spitze zu schwach ge-
zahnelt. Corona fehlend. Stb. 5, ebenso lang wie die Bib., unterhalb dieser der Mitte des
Receptaculums eingefiigt; Stf. kurz, pfriemlich; A. lineal-langlich? intrors, an beiden
Enden stumpf, mit dem Grunde angeheftet. Frucbtknotennuliment anf kurzcni. unpefahr

NatQrl. Pflanzenfam. III. 0a. (i
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gleich liitî L'iii Gynophor. — Strauchiges CewSoha mil dicketn, fleischigem Stamm, der
unr eine in (Um Felsritz eindringende Plahlworzel beshzt, aber darcb Ansalz /.;ililreiclter
Seitensprosse immer dicker wird. Zweige rundlicb, jfingera krautig, welBlicb grun, mil
\\ ich-kruste versehen. B, sitzend, tanzettliah, am Gnmde mil 2, ilire secernierende,
concave Fliiche nach imtcn kehrcndcn, napflormi£;en Neklaricn versehen, HI. kleia, in
klelnen, I—3bliiligen HliilcnsHinden, die in groBer Anzahl am Gnmde der Sprosse in
den Aohseln dicbJ gedritogter, kleiner B. sielicn.

i Art, B. 1'evliuelii Engl., im Dnmoraland (Sfidwestafrika), wo die ?fl. in Gestalt von
rlosigen, ^wulsleleu and mit Uiisc.lieJn kurzcr, gciMi. i x.\oig<j bosctzten Klumpon don Folsen
aufsitzl Fig. 28).

Die Galtuns i^i von Pasckanthus oar darcb ein^eschleclitliclu! Itl. verschieden.

jT 26. iMiiititthaaititin I'nliiitlti KogL, gM
• •i"aUlwttf«l, rnchts von vorn gesehen,

Sliuuni, links vou tlur Stite mil getner In dott Folsriti simiring*1 u-
nut. (Jr. (Naoli oinev Origlnuhciulinuiig TOU Prof. Dr. l ' e c h n « l -

LoeBCho.)

D. Ophiocaulon Hook. f. HI. dtocisch, Q^ B].: Receplaculuna km/, Qach, schwach
tfntwickelt. Kelcbb. .'>, lineal l>î  tSnglfcb, dacfaig, die gedecklen RUoder diinner und
l-i-wcilen schwacb gezkhnelt. Bib. 3, lineal bis schmal-lanzettiich, schmSIer als di«
Kelclib., dieseo ungofUbr an LSage gleicheod oder kurzer, bSuiig, hSufig am Hande, be-
sondera naoh oben za, gcfransi oder geziilinelt, in gleicber HiJho wie die teleltb. dem
Recepiacolura eingefiigt. Corona fehlend. sili. .'i. mil kurzcn, am Grande eiwas
rerdinten Slf.; A. schma] lineal, am Grunde angeheftet, mil 2 LSngsrissec intrors
sicli oirnend; Ckmnectit fn^weilen in etnasehwache Sj.iize endend. Kruchlknolenrudiment
kleia Q'BK: Recepfaculum, Kelch and Krone wie bei der tf Bl., Btb. jedodi kh
Siaminodien », klein. pfriemenf5rmig. Frkn. iSnglicb, silzead, Iftcherigj mil 3 wand-
siiiiidigen Placenicn, aa deaen zahlretche, onagewendete Sa. sitzen; Gr. feliiend; N. 3,
brell Bchildtormig, sitzend. Fr. eine 3klappige Kapsel; S. wie bei Adenia, — I
kloiiernde, vSllig Icahle StrUucher mil scblanken Zweigen. Stengel mil weiBlichw Waohs-
krusie. B. anf diinncm, bisweileo ziemlich langem Sliel1 bSolig, einrach Oder gelappl,
anterseila paelir oder minder weiBlieb, im geirookneten Zostande, wle aucb die Celchb,
and Bib., mil zahlreidben, sdiwarabraunen Piinlrtchen rerseben, die von kugelOrmigen
Behfiltern mil sohwarzbrauaem Inlialt (Gerbstoff^ berriihren; an der Spilze des Blalt-

ele* ein einziges,-schiisselTdrmiges, die <ocernierende concavt- P&che aacb unlen
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kehrendes Nektarienpolster. In den Achseln der Laubb. an Stelle von Bliitenstanden ein-
fache Ranken. Bl. klein, unansehnlich, weifilich oder griinlich, in axillaren, 3—5bliitigen
Oder auch oft noch reichbliiligeren Dichasien mit Wickeltendenz; jcder axilliire Bliitenstand
meist in eine, an Stelle der primaren Endbl. stehende, einfache Ranke endend.

5—6 Arten in Afrika, z. B. 0. cissampeloides (Planch.) Hook. f. mit rundlichen B., in
Ober- und Niederguinea, 0. gummiferum (Harv. et Sond.) Mast, mit meist stumpf 31appigen
B.f von Sansibar bis Natal.

4 0. AdeniaForsk. [Modecca Lam., Clemanthus Klotzsch, KolbiaV. de Beauv., Kera-
manthus Hook, f.) Bl. diocisch. cTBl.: Receptaculum verschiedenartig gestaltet, glocken-
formig, dann am Grunde bisweilen bauchig, cylindrisch, kreiselfdrmig, selten lang-
krugformig. Kelchb. meist 5, selten 4 oder 6, von wechselnder Lange im Yerhaltnis zu
der des Receptaculums, lanzettlicb bis l'anglich, dachig, die deckenden Teile ganzrandig
und mehr oder weniger lederartig, die uberdeckten Rander hautig, ganzrandig oder nicht
selten gez'ahnelt oder gefranst. Bib. meist 5, selten 4 oder 6, lineal bis langlich, nicht
selten spatelformig und genagelt, kleiner, schmaler, hautiger als die Kelchb., oft ganz-
randig, nicht selten aber auch geziihnelt oder gefranst, bisweilen unterhalb der Insertions-
stelle in eine mit dem Grunde der Stf. zusammenhangende Leiste verlangert, am Schlunde
des Receptaculums in gleicher Hone wie die Kelchb. oder am Grunde, bisweilen auch
in der Mitle desselben eingefugt. Corona selten fehlend, meist vorhanden, aus schuppen-
iormigen. den Kelchb. gegeniiber stehenden und ihnen an Zahl gleichen Effigurationen
bestehend, die am Grunde des Receptaculums tiefer als die Bib. eingefugt sind, meist
entfernt von einander stehen, selten mit ihren Randern sich beriihren, am Scheitel meist
ausgerandet sind; aufierdem bisweilen nocb ein membranoser Ring vorhanden, der ober-
halb jener Effigurationen etwa ebenso hoch wie die Bib. dem Reccplaculum eingefugt
und am Rande meist gezahnelt oder fransig zerschlitzt ist, oder an Stelle desselben
ein Kranz freier Fiiden. Stb. meist 6, selten 4 oder 6, am Grunde des Receptaculums
eingefugt; Stf. verschieden lang, oft am Grunde in eine kurze Rohre vereint; A. am
Grunde angeheftet, lineal bis langlich, sich seitlich oder intrors in 2 Langsspalten
oflhend; Gonnectiv nicht selten in eine oberhalb der A. befindliche Spitze aus-
laufend. Fruchtknotenrudiment klein. Q Bl.: Receptaculum, Kelch, Krone, Corona
ahnlich wie bei der cf Bl., doch Receptaculum bisweilen kiirzer, Bib. meist kleiner
als in der cT Bl. Staminodien meist 5, pfriemenformig, sehr oft am Grunde mit ein-
ander vereint. Frkn. auf einem Gynophor, eiformig, rundlich, Ifacherig, mit 3 wand-
stiindigen Placemen, an denen zahlreiche Sa. in % oder mehr Reihen silzen; Gr. oft
fehlend oder kurz, selten langer, tief 3spaltig, jeder Ast mit einer dicken, fleischigen,
nieren- oder herzformigen N., selten nur K schirmformige N. Fr. mit zahlreichen S.,
meist eine 3klappige, gestielte Kapsel mit lederartiger oder papierartiger, bisweilen auch
fleischiger Schale, selten eine nicht aufspringende Beere. S. eiformig, zusammengedriickt,
mit Arillus und krusliger, grubiger Schale; E. mil laubblattartigen Keimb. im fleischigen
Nahrgewebe. — Kahle, selten behaarte Straucher, seltener Krauter, meist mit kletterndem
Statnm, selten aufrecht. Stengel meist rundlich, oft mit Wachskruste vcrsehen. B. ge-
stielt, einfach oder mehr oder minder tief gelappt, am Grunde meist herzformig, unter-
seits oft weifilich und bisweilen mit Drusenflecken versehen; an der Spitze des Blatt-
stieles meist 21 sich gegeniiber stehende, rundliche, ihre secernierende concave Flache
nach untcn kehrende Nektarien, selten nur K, der Mitle des Stieles am Blaltgrunde auf-
geselztes Nektarium; Nebenb. klein, abfiillig. Ranken axill'ar, einfach. Bl. mUtelgroB,
unansehnlich gefarbt, in axillaren Blutenstanden, die meist in Ranken, sehr selten in
Dornen ausgehen.

Gegen 30 Arten in der alteu Welt. (Uber die Morphologic von Adenia vgl. Engler,
Passifloraceae africanae in Englers Jahrb. XIV. S. 873—393.)

Sect. I. Blepharanthus Wight. Bib. in derMittc oder am Grunde des glockenformigen
oder trichterfo'rmigen Receptaculums eingefugt. 5 getrennte, schuppenfdrmige oder keil-
formige Effigurationen. Blutenzweigo in Ranken ausgehend. — Hierher gehoren vorzugs-
weise afrikanische Arten, z. B. A. lobata (Jacq.) Engl.,, ziemlich verbreitet in Ober- und
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mil einfachea oder gelappten, herzfdrmtgen IS.: jUngsre Stengel stielrund,

mil :i Fliigelleislen; oahe verwandt ist A, Schweinfurlki Engl. ,Fig. SS CM, II}, cine,

es scheint, in Centra I afrika bauflge Art mil slielrundcn As-ten ; A. acuieata OHv.]
(Fig. 2D j i n Somalilaod, dereii Stamm rnit r> Hcilien kurzer, gerader Stacheln Ijesetzt 1st;
.(. Weltoitschii SJasl . Engl. in Niedergu ;i, mil meist his fust sum Grande Blappigen B.,
dcrcii Lappen meist ganzrnndig oderachwoch eingeschnltten slndj .1. lehensii [Klotzsch] Eugl.j
It. bis earn Gruudc Sluppig, Lappen fiederig eiogesohDltteo; <lamit vcrwandt aitcb A. K<r!;ii
(.Must.) En^J.; A. tanceolatti Engl. mil Innzettliclieii B., im Dschurlnndc, A. panduraeformis
Engl., neben eiforniigon It. eigentttmHche, gefgouftirmige B., im Sambesigebict, a. a. afri-
kaniscbe Arlen. — Itierher auch Keramanthut KtrhU Hook. f. = A. Keraxnanthus Harms, ein
aufrechler Halbstrauch aos Sanstbar und Oatafrlia (Usambaraj, abweichend von den melsten

Fig. 29. i t a t e

duivli ilichte Haarbekle iduny, Luitfj-krugfurntiges Receptaculuiii und nirlit

springende Beerenfruoht. — Asiatiscbe Arten: A. tritdbata (Roxb.) Engl, mil 8—Slappigen It.,
die unterseits zur Seite des Miltelnerven je einen nmdUoben Drttsenfieck Irageir mate
Lam.) Bngl. mit ahnllchen B.; belde in Oslindien helralscb.

Sect . tl. Microblepharis Wight Bib. dem oberen Rande des glockenfonnigen Reaeptu-
culums cingerugt, 5 petrennte, schuppenftfrmige o<!er kellfCrtnlge BQtguratioaen. Biiiten-

•'•i;-'e in Uanken ausgehend.— Die Arlen dieser Section baton Im GegensaU zu d.ea«n von
•ct. i. meist nichl gHappta B. Es geliflren liierher rorzugsweise asiatlscbe, dagegen, wf«

es achelnt, keine alrikaniscben Arten. In Oslindicn: A. Wightiana [Wall.] Engl.. ttfo-
phylta \l,i-t,; EDgJ.; im inilischen Archipel z. B. A. cordifoh ngl., A. obtvsa (Bt.; Engl.
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SzUhligen B1., Timor
R. Br.) Engl.

Sec t . 111. Buadmia Engl. Bib. Hem uberen Itnmle des lang-kreiseirurmigcn Ilccopta-
iiilitms eingofiigt. 5 Irarze, sicli bsriihrende Effigurationen. Bltitenzwelgfi Its Etanken iras-

nl. — i Art, .1. oenenata ForslL, verbreitet in Yemen, Abessinien, Centralafrika.
Baomartige KleUerptl. mit moist lief Blappigen, unterseits gmugriincn B.; an der Grenze von
BJuttsliel und Spreile ein einzi^es, median golegenes, aierenfttrm ••» Blattstiel be-
dflckendes LUppclicn, das unterseits Nektar absonderl. Die Blfltenetande nur scheinbar in
den Achseln der Ranken; es entwtckeln sich unmitLelbar am Gruncto des Rankenzwel

wie bei den anderen Arten, in der Blattachse) steht, die blilteotragenden, wit diokea,

• oUuta (Bl.) EnRl. A Q ZirBiS; R Q Bl.; C <J Bl. im t f a g imitt
U. "(Sach Blutuo. Rumi.UIa I. tul.

a ffochb. besetzlen Selteoewelge. in den Acbseln dieaet Bracteeo >v j p().
je 3 Bl., von deneu die betden seitlichen ala Sell e an dem sehr ktirzen Sliel det

. adigen 111. nuftre! pn. nit Slelle von Bltttentrladeo haufig Pentaden
BBd Heptflrtleo Diil schi • der Bl-

S e d . IV. 8 lhabinus Engl. Von Sect III. our daduM
j ie Btiitenzweige in Dornen ousgehen. — * Art, A. ylabasa Engl., in Dentsch-Ostifrlka,
Starnm grttB, sehr dick, b • Am Grunde d Itnnkeo-

anderer Arlen entsprei • befinden sich in der Achset ih
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ihnen und ihrem Hauptspross 2 oder 4 kn&uelftirmige Blutenst&nde mit verkurzten und
verdickten Achscn.

14. Atheranthera Mast. Bl. eingeschlechtlich. Nur tf Bl. bekannt. Kelchb. 5,
frei, untereinander gleich, urspriingiich in gleichem Abstande von einander, spater wegen
der ansehnlicberen Grofic zwcier Bib. 2 von ihnen von den 3 anderen weit entfernt.
Bib. 5, dachig, 2mal so lang als die Kelchb., die 3 aufieren flach, die t inneren grofier,
breiter und concav. Corona fehlend. Stb. 10; Stf. flach, am Grande vereint, spater gedreht,
5 derselben mit A., den Bib. gegeniiber, 5 andere mit diesen abwechselnd, ohne A.;
A. fast kugelig, Ifacherig, am Riicken befestigt, urspriinglich intrors, spater durch die
Drehung des Stf. extrors, durch einen einzigcn Langsriss sich b'flhcnd; Connectiv ober-
halb der A. in einen hornartigen Fortsatz verlangert, der nach der Bliitenmitte seine
Spitze kehrt. Fruchtknotenrudiment klein, nadelartig. — Rankendes Kraut mit zusammen-
gedriickten, kahlen, tief gefurchten Stengeln. B. gestielt, hautig oder fleischig, oben
griin, unten fahl, am Grande herzformig, 3—Snervig.

4 Art, A. paniculata Mast., in Angola. (Beschreibung nach Masters.)

4 2. Hollrungia K. Sch. Bl. g. Ueceptaculum kurz, napfformig. Kelchb. 5.
Mb. 5, jenen ahnlich, lanzettlich, stumpflich. Corona in 2facher Reihe, siufiere aus zahl-
reichen freien Fa'dcn best eh end, innere kiirzer, am Grunde hautig, am Kandc zerschlitzt.
Sib. 5, dem Gynophor ungefa'hr bis zur Mitte desselben angeheftet, oberwurts frei;
A. l'anglich, auf der Riickenseite frei beweglich angeheftet. Frkn. auf kurzem Gyno-
phor, langlich, im Querschnitt gleichschenkelig-dreieckig, auf jeder Seitenflache mit
%—3 Lungsfurchen, Ifacherig, mit 3 wandstsindigen Placenten, an denen zahlreiche um-
gewendele Sa. befestigt sind; N. einfach, sitzend, tellerformig, am Rande unregelmiiBig
Slappig. — Rankender(?) Strauch mit stielrunden Asten und gestielten, ziemlich groBen,
vollstandig kahlen, ganzrandigen, dcrben, oberseits mit 2schichtiger Epidermis ver-
sehenen, langlich-eiformigen B. Blattstiel etwas oberhalb der Basis mit % kleinen, in
gleicher Hcihe stehenden, napfformigen Nektarien. Bl. klein, unansehnlich, in axilliiren,
in 3—Sbltitige Wickel ausgehenden Cymen; iiber dem Bliitenstande eine Serialknospe.

4 Art, H. aurantioides K. Scb., in Neuguinea (Kaiser Wilhelmsland, Finschhafen). —
Die Gattung scheint der westafrikanischen Gattung Crossostemma nahe zu kommen. Sie hat
mit dieser die einfache, tellerfdrmige N. und den 3kantigen Frkn. gemeinsam, untcrscheidet
sich von ihr aber durch die doppelte Corona und das deutlich ausgebildete Gynophor, dem
die Stf. angewachsen sind (Fig. 25 E, F).

4 3. Tetrastylis Barbosa Rodriguez. Bl. ^. Receptaculum flach-schiisselloriiiig,
am Grunde baud jig. Kelchb. 5, langlich, etwas fleischig, oben abgerundet, dachig.
Bib. 5, schmal, liuutig^ etwas kleiner als die Kelchb., in gleicher Hb'he wie diese dem
Receptaculum eingefiigt. Corona am Schlunde des Rcceptaculums aus %—3 Reihen sehr
zahlreicher, freier Faden bestehend, von denen die inneren kiirzer sind als die aufieren:
weiter innen eine hautige, eingefallele, gekrausclte Corona; am Grunde des Gynophors
ein fleischiger Ring. Stb. 5; Stf. dem Gynophor angewachsen, eine kurze Strecke unter-
halb des Frkn. frei werdend, flach; A. lineal, pfeilformig, an der Spitze schwach ausge-
randet, mit dem Riicken frei beweglich angeheftet, anfangs intrors, spiiter extrors. Frkn.
langlich-eiformig, kahl, auf langem, gekriimmtem Gynophor, \ facherig, mit 4 Placenten,
an ihnen "zahlreiche, umgewendete Sa. in 2—3 Reihen; Gr. 4, mit kopfformigen N. —
Rankender Strauch mit stielrunden Zweigen und gestielten, einfachen, langlichen, ganz-
randigen, lederarligen B. mit einem einzigen Hauptnerven; etwas oberhalb des Blatt-
stielgrundes % flach-napfformige, ungefahr in gleicher Ilbhe stehende Nektarien. Ranken
einfach, kurz, in den Achseln der Laubb. Bl. in langen, axillaren, hangenden Rispen,
deren Seitenzweige gblutige Dichasien mit abortierten Endbl. bilden.

1 Art, T. montana Barb. Rodrig., in Brasilien (Rio de Janeiro); klettert bis zu ansehn-
licher Hdhe an den BUumen hinauf.

14. PassifloraL. [AstephananthesBory, MonactineirmaBovy, Jl/wrticwioPers., Disemma
Labill., Tacsonia Juss.) Bl. 0. Receptaculum von wechselnder Lange, krautig oder fleischig,
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napfformig, glockenformig, prUsentierlellerformig oder mehr oder minder lang cylindrisch,
am Grunde bisweilen baucbig erweilert oder eingestoficn, seltener mit Furcben versehen.
Kelcbb. 5, hautig oder oft leclerartig, dacbig, langlich, innenseits oft petaloid gefarbl, die
gedeckten Hander haufig hautig, auf dem Riicken nicht selten unterhalb der Spitze mit
hornformigem Fortsatz versehen, selten auf derMitle der Riickenseite mit kielartigem Langs-
fliigel. Bib. 5, bisweilen 0, dacbig, oft den Kelcbb. in Consistenz, Farbe und Grofie ahnlich,
nicht selten abcr auch kleiner und schmalcr als die Kelchb., sehr selten diese an Grofie
iiberragend, in glcicher Hohe wie die Kelcbb. dem Uande des Receptaculums eingefugt.
Corona sehr mannigfaltig; am Scblunde des Receptaculums zuniichst meist \ bis mehrere
Reihen freier, fadiger Gebilde, selten ein hautiger Cylinder; weiter innen bisweilen
ebenfalls Reihen voIIsUindig freier oder am Grunde verwachsencr Fiiden oder nicht selten
ein hautiger, aufrechter oder nacli innen gebogener, oft gefalteter und gekrauselter Ring; am
Grunde des Receptaculums oft noch I—2, seltener mehr, fleischige oder hautige Discus-
ringe, die nicht selten den Grund des Gynophors unmittclbar begrenzen. Stb. 5; Stf.
am Grunde vereint und dem Gynophor mehr oder minder weit hinauf angewachsen, oben
meist erst dicht unter dem Frkn. frei werdend, meisl flach, oben mit feiner Spitze ver-
sehen, der die A. aufsilzt; A. lineal bis langlich, am Riicken frei beweglich angeheftet,
anfangs nach innen gewendet, spater extrors, mit 2 Liingsrissen sich offnend. Frkn. auf
mehr oder minder langem, nicht selten mit rollenarligen Fortsatz en oder ringformigen
Verdickungen versehenem, stielrundem oder kantigem Gynophor, sehr selten sitzend,
langlich, eiformig oder kugelig, If&cherig, mit 3 wandstandigen Placenten, an denen
zahlreiche, in S—4 Reihen stehende, umgewendete Sa. sitzen; meist 3 getrennte, aus-
einander spreizende, cylindrische oder keulenformige Gr., selten 1 Gr., der sich bald in
3 Aste spaltet; jeder Gr. oder Griffelast mit kopffbrmiger N. Fr. eine liingliche, eiformige
oder kugelige Beere mit lederarliger, fleischiger oder seltener hautiger, trockener Wan-
dung, innen saflig. S. eiformig, zusammengedriickt, mit krustiger; mit rundlichen Gruben
oder quer verlaufenden Rinrien versehener Samenschale und fleischigem Arillus; E. mit
flachen, laubblattartigen Keimb. im fleischigen Nahrgewebe. — Meist mit Ranken klet-
ternde Krauter oder Straucher, selten aufrecht. B. gestielt, einfach ungeteilt oder gelappt,
meist hautig, seltener lederartig; Blattstiel meist mit Ncktarien versehen; Nebenb. ab-
fallig oder meist bleibend, meist lineal, bisweilen ansehnlich. Ranken einfach, axillar.
Bl. meist in Ein- oder Zweizahl zugleich mit einer Ranke und einem oberen Beispross
aus der Blattachsel entspringend, seltener an Stelle soldier Einzelbl. cymose Bliitenstande;
bei mehreren aufrechten Arlen in der Blattachsel cymen- oder traubenahnliche Bliiten-
sliinde; Tragb. der Bl. meist am Bliitenstiel hinaufgewachsen; dieses, sowie die Yorb.
oft klein, zerstreut am Bliitenstiel angebrachl oder in gleicher Hohe an diesem zusammen-
stehend, dann sehr oft grofl, laubblattartig und ein die Knospe umhiillendes, freiblattrigcs,
seltener verwachsenblattriges Involucrum bildend.

tlber 250 Arten, die meisten in Amerika, einige in Asien und Australien, \ Art [P.
calcarata Mast.) auf Madagaskar einheimisch.

Die Gruppierung der Arten richtet sich hier wesentlich nach der von Masters ge-
gebenen. Die Gattung Tacsonia Juss., die sich von Passiflora wesentlich nur auf Grund des
lang-cylindrischen Receptaculums abtrennen lieCe, ist eingezogen worden, weil sich bei
mehreren Sectionen von Passiflora in der von Masters angegebenen Begrenzung dieser
Galtung Formen finden, die eine deutliche Neigung zu starkerer Langsstreckung des Re-
ceptaculums erkennen lassen oder selbst ein derartig ausgebildetes, lang-cylindrisches Re-
cop taculum aufweisen, dass man sie zu Tacsonia ziehen miisste, wenn sie nicht in den
meisten anderen Merkmalen cnge Verwandtschaft mit echten Passifloren erkennen liefien;
letzteres zeigt sich besonders deutlich bei den Arten der Sect. Psilanthus.

Sect. I. Astrophea DC. Bl. ohne Involucrum; Bracteen klein, zerstreut. Receptaculum
trichterfdrmig oder prasentlerlellerfdrmig. Bib. vorhanden. Corona des Schlundes aus % bis
mehreren Reihen freier, fadiger Gebilde bestchend, die Fiiden der iiuBersten Reihe am
langsten, meist knieformig oder sichelfOrmig gebogen und eigenartig verbreitert, seitlich zu-
sammengedriickt oder mit Fortsatzen versehen; ungefahr in der Mitie des Receptaculums
eine meist aufrechte, am Grunde hautige, oben in Fiiden ausgehende Corona oder ein Kranz
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aufrechter, freier Faden. B. einfach, ungeteilt, mit einem einzigen Hauptnerven. Oft obne
Ranken, aufrechte Str&ucher, oder mit Ranken. — Etwa 20 Arten. A. Bl. einzeln oder zu
2 in der Blattachsel entspringend. Ohne Ranken: P. Mansoi (Mart.) Mast, in'Brasilien, mit
eiftirmigen, unterseits behaarten B.y an Stelle der Ranke eine schwache Spitze zwischen den
beiden Bl. Mit Ranken: P. haematostigma Mart, mit lederartigen, unterseits stark behaarten
B.; P. rhamnifolia Mast., Bliitenst&nde durch .Streckung des Bliitenstandsstieles oft dcutlich
gegabelt 2blutig, an Stelle der Endbl. eine Ranke; P. pentagona Mast. u. a. Arten in Brasi-
lien, zum Teil auch in Guyana, alle mit l&nglichen bis eiformigen B. — B. Bl. in axilla*ren
Bliitenstanden, welche sich als Dichasien mit aborticrter Mittelbl. und unverzweigten oder
monochasial verzweigten Seitenstrahlen deuten lassen. Aufrechte Strgucher, z. B. P. arborea
Spreng. in Neugranada, Venezuela und Peru, B. langlich, kahl, reichlich mit Spicularzellen
versehen; P. emarginata H. B. K., B. langlich, groB, oben ausgerandet, unterseits, wie die
Stengel, zerstreut behaart, Haare einfach, mehrzellig, ziemlich diinnwandig, P. macrophylla
Mast, und P. gigantifolia Harms in Ecuador, bcide mit sehr groCen B. (bis 75 cm lang), wie
sie in dieser GroBe innerhalb der Familie picht wieder begegnen, P. sphaerocarpa Triana et
Planch., P. Engleriana Harms (Fig. 25 D) u. a. Arten in Neugranada.—Was die Bliitenstande dieser
Arten betrifft, so sei darauf aufmerksam gemacht, dass von einer Mittelbl. thats&chlich keine
Spur, nicht einmal in Form einer schwachen Spitze, wte etwa solche bei P. rhamnifolia Mast,
entwickelt ist, zu sehen ist. Die Ebenen der auf einander folgenden Gabelverzweigungen
scheinen sich unter rechtem Winkel zu kreuzen. — C. Bl. in traubenartigen Bliitenstanden
(wirkliche Trauben?), z. B. P. spicata Mast.

Sect. II. DecalobaDC. {Disemma Lab.) Bl. meist ohne Involucrum, selten mit solchem;
Bracteen klein, zerstreut, selten ansehnlich. Receptaculum meist glockenftirmig. Bib. vor-
handen, oft kleiner als die Kelchb. Corona des Schlundes aus 4—3 Reihen freier Fiiden
gebildet; weitcr innon ein hautiger, oinwfirts gebogener, meist in Falten gelegter und am
Rande gekriiuselter Ring; am Grunde des Gynophors 4—2 Discusringe. B. unterseits meist
mit Drusenflecken, oft halbmondfdrmig oder halbkreisfdrmig, eigenartig schwanzfbTmig,
21appig oder 31appig mit groBeren Seitenlappen. — Ungefahr 70 Arten, besonders in Mexiko,
Centralamerika, Wcstindien und im nOrdlichen Siidamerika entwickelt; zu dieser Section
gehoren auch die bis jetzt bekanntcn asiatischen, australischen und polynesischen Passifloren.

§ 4. Polyanlhea DC. Bl. in mehrblutigen Cymen, die einzeln oder zu zweien zugleich
mit einer Ranke und einem Beispross aus der Blattachsel entspringen. — Hierher einige
Arten, z. B. P. sexflora Juss. mit zerschlitzten Vorb. und 31appigen, behaarten B., deren
Seitenlappen den Mittellappen uberragen, in Westindien; P. holosericea L. mit behaarten,
31appigen B., deren Seitenlappen kleiner sind als der Mittellappen, in Mexiko. Altweltlich:
P. moluccana Bl. auf Ternate und Timor. P. Horsfieldii Bl. auf Java, beide mit einfachen,
langlichen B.

§ 2. Eudecaloba Mast. Bl. einzeln oder zu zweien zugleich mit einer Ranke und einem
Beispross aus der Blattachsel entspringend. — Hierher zahlreiche Arten. — B. einfach oder
undeutlich gelappt: z. B. P. auriculata H. B. K. vorzugsweise in Guyana, Venezuela und Neu-
granada, P. cinerea Ptipp. et Endl. in Peru. B. deutlich gelappt: zahlreiche amerikanische
Arten, z. B. P. alnifolia H. B. K. in Neugranada, Venezuela und Ecuador, P. vespertilio L. in
Guyana, Peru und Brasilien, P. punctata L., P. Maximiliana Bory in Brasilien, P. rubra L.
im tropischen Sudamerika und sehr h&uGg auf den Antillen, P. jorullensis H. B. K. in Mexiko,
P. bryonioides H. B. K. mit 31appigen B. mit hakig gekriimmten Haaren, ebenfalls in Mexiko,
P. lutea L. in Nordamerika (Florida, Virginia, geht bis nach Pennsylvanien). Hierher
gehtirt wohl auch P. perfoliata L. in Westindien (Jamaica), Receptaculum langlich glocken-
fdrmig, Kelchb. viel kleiner und schmaler als die Bib., Corona des Schlundes aus mehreren
zungenformigen Fiiden und einem hSutigen, nach unten und einwiirts gebogenen Kranze be-
stehend, unterhalb der Mitte des Receptaculums ein schwacher, fleischiger Ring, B. kurz
gestielt, mit ticf herzfbTmigem Grunde fast Stengelumfassend, it Slappig, die welt aus ein-
ander spreizenden Seitenlappen den Mittellappen bedeutend iiberragend.

Einige Arten weichen durch das Vorhandensein eines Involucrums von der Mehrzahl
ab, wurden daher von Masters in andere Sectionen gebracht; so wurde z. B. P. acerifolia
Cham, ct Schlecht. aus Mexiko (Jalapa) mit 5—71appigen B. mit spitzen Lappen wegen der
groBen, • zerschlitzten Bracteen in die Sect. Dysosmia gestellt, die Art zeigt aber sohr nohe
Beziehungen zu P. bryonioides H. B. K. u. a. Arten. Ganzrandigo, groCe Bracteen bositzen z. D.
P. pulchella H. B. K. in Panama, Venezuela und Columbia mit halbkreisformigen, abgestutzt
31appigen, unterseits mit Drusenflecken versehenen B., F. Hahnii (Fournlor; Mast, in Mexiko
u. a. Diese Arten stellte Masters in die Sect. Granadilla.
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Altweltliche Arten: P. Leschenaullii DC. mit halbkreisfdrmigen, schwach 31appigen B
P. nepalensis Wall, mit lanzettlichen B. in Ostindien; P. Banksii Benth., P. Herbertiana Lindl'
P. distephana F. v. Mull, in Ostaustralien (Queensland, Neusiidwales); P. aurantia Forst. in
Neukaledonien und Neuguinea; P. adiantifolia Ker. auf Norfolk; 4 Art von den Tongainseln
(Disemma coerulescens Seeinann), P. vitiensis (Seem.) Mast., P. Barclayi (Seem.) Mast, von den
Fidschiinseln. Die eben genannten australischen und polynesischen Arten habon mehr odor
minder 31appige B. mit grOBerem Mittellappen.

Sect . III. Murucuja Pers. BI. ohne Involucrum; Bracteen zerstreut. Receptaculum
glockenfflrmig. Bib. vorhanden (oder fehlend[?]). Corona des Schlundes aus 2 hautigen
Gebilden bestehend; die iiuBere lang-trichterfdrmig, ungefflhr V2 so lang wie die Kelchb.
aufrecht; die innerc ktirzer, nach innen und unten gerichtet, am Rande gefranst. B. 21appi&
unterseits mit Driisenflecken. — Hierher P. Murucuja L. auf den Antillen, eine durch die
Ausbildungsweise ihrer Corona sehr auffiillige Form; Receptaculum innen durch 40 hautige
Lftngslamellen in ebenso viel taschenartige Aussackungen geteilt, ganz am Grunde nach innen
ringformig eingestoBen.

Sect . IV. Cieca Med. Bl. ohne Involucrum; Bracteen fehlend oder klein, zerstreut,
pfriemlich. Receptaculum meist glockenfdrmig. Bib. fehlend. Corona des Schlundes aus
2—3 Reihen freier Faden gebildet; weiter innen ein hautiger, einwarts gebogener, in Falten
gelegter, am Rande gekrauselter Ring; am Grunde des Gynophors 4—3 Discusringe.
B. unterseits oft mit Driisenflecken. — Ungefahr 20 Arten, besonders in Centralamerika und
Mexiko entwickelt. P. gracilis Jacq., Kelchb. auBen mit kielartigem Fliigel, eine zarte, im
tropischen Sudamerika heimische, bisweilen zur Zierde cultivierte Pfl., B. 3Iappig, mit' un-
gefahr gleich groBen Lappen; P. coriacea Juss. mit lederartigen, schildfdrmigen, quer halb-
elliptischen, 31appigen B., deren zugespitzte Seitenlappen den abgerundeten Mittellappen Uber-
ragen, in Mexiko, Westindien und im tropischen Sudamerika; P. inamoena A. Gray mit meist
31appigen, entfernt gesagt-geziihnten B. mit hakig gekrummten Haaren, in Neumexiko; P.
suberosa L. mit zahlreichen, nach Blattform, Behaarung etc. unterschiedenen Varietaten, im
tropischen und subtropischen Amerika weit verbreitet, auch in der alten Welt vorkommend,
hier vermutlich eingeschleppt; #altere Stengel mit dicker, weiBlichcr, lufthalliger Periderm-
kruste, die im allgemeinen 31appigen B. mit einfachen, starkwandigen, spitz zulaufenden,
mehrzelligen und sehr diinnwandigen, keulenformigen, 4zelligen Haaren.

Sect . V. Psilanthus DC. Bl. ohne Involucrum.; Bracteen klein, zerstreut. Recepta-
culum zb lang-cylind risen. Am Schlunde desselben meist ein Kranz freier Faden; im unteren
Teil desselben ein Kranz freier Faden oder ein hautiger, am Rande zt zersclilitzter Ring
oder beides; das Gynophor oft umgeben von einem becherfdrmigen Discus. Ahnliche Blatt-
formen wie bei Sect. II. — 8—4 0 Arten, vorzugsweise in Neugranada, Ecuador, Venezuela.
Mit Bib.: P. trinervia (Juss.) Mast, in Neugranada und Venezuela, mit auBerordontlich longer
Receptaculumrohre, B. lttnglich, 3nervig, oben zugespitzt, mit sehr schwachen, kaum ange-
deuteten Seitenlappen; P. bicuspidata (Karst.} Mast, in Neugranada, in einer Htthe bis zu
3400 m, mit kahlen, langlich-keilfoTmigen, oben breiteren, Slappigen B.; nahe verwandt P.
hyacinthiflora Planch, et Lind. in Neugranada; die 3 genannten Arten besitzen auf der Unter-
seite der B. Driisenflecke; P. Mastersiana Harms n. sp. in Ecuador (Fig. 25 C), B. meist etwas
breiler als lang, 21appig oder 31appig, mit schwachem Mittcllappen, stark behaart. Ohne
Bib.: P. viridiflora Cav. in Mexiko, B. schildformig, halbkreisformig, 31appig.

S e c t VI. Gsanadilla DC. Die meist ansehnlichcn BI. mit einem aus 3 meist ganz-
randigen oder nur schwach eingeschnittenen, freien oder verwachsenen Hochb. gebildeten
Involucrum. Receptaculum glockenftirmig, oft etwas fleischig. Kelchb. oft auBen unterhalb
der Spitze mit hornftirmigem Fortsatz. Bib. vorhanden. Corona auBerst mannigfaltig; am
Schlunde des Receptaculums meist mehrere Reihen freier Faden; Gynophor oberhalb des
Grundes oft mit rollenartigen Verdickungen. B. meist 3—5Iappigf so dass die Seitenlappen
den Mittellappen nicht uberragen, sondern meist kleiner sind als dieser, oder einfach, un-
gelappt. — Hierher tiber 80 amerikanische Arten, von .ihnen iiber die Haifte brasi-
lianisch. 4 Art in Madagaskar: P. calcarata Mast, (unter § 2) mit 31appigen B. und
groBen, eiformig-lanzettlichen Nebenb.; Kelchb. auf dem Rttcken unterhalb der Spitzo mit
langem Sporn.

§ 4. B. des Involucrums unter einander vereint. — A. B. einfach. — A a. Nebenb.
lineal, z. B. P. maliformis L., im tropischen Amerika wcit verbreitet. — A b . Nebenb. breit-
eifoTnrig, zugespitzt. P. ligularis Juss., haufig in Westindien cultiviert. — B. B. 3—5—7-

z. I). P. trilola Ruiz et Pav. in Peru.
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§ 2. B. des IiivoIuciiiMis Frei. Blerher die meislen Arten dicser Section — A . Stengel
FlUgeUelsten varseheo, Ii. eiofaeb; hierherP. quadrangularis L, um! /'. alata Alt., beide

Arteo, im troplschen Ainerika beimfsch, warden in den Tropen vielfoch der Friiclile
culliviert. — B. Stengel ohne Fltigelleisten.— B a . B. einfacb, ongelappt, mit einem elnzlgen
Hanptnerven. — B a l . BL in cyin^sen ojler tranbigen BliltenstSnden, z. B. P. riparia
im Gelji*'t des Amaronenstroms. — B a 2 . Bt. einzeln cder in $ in der Blattachsel. — B a 2 « ,
U. des Jnvolucrums sclimal, lineal, ?.. B. I'. Miersii Mast, in Brasilia*. — Ba2 t ^. li.
Involncrums ± ljreit, z. B. /'. tiliaefolia t'.-.w. in Pent, /'. lawifoliaL. im Lroplscheo Amerfka,

BIBteiuwaSg; /; JJlutenl&npssclmiH; 0 8tb.j li Frnclilknotenquerschmti: 8
' • F l o r . B r u e i l . N 1 1 1 . i . i

Puttitioru ataUi Ait.

hiinflg wegen der Fr. gebauf. — B b . l>. 3—5—7lappig, hierber zohlreiclie Arlen, vun donen
die u tn iinwilion vdrkoiinnen; vide werden \\e»en der SohOobeit ilirer Blumen
fach niclit nur in den Tropen, sotidern aucli in den Gewfichsbfiasem kaiterer Qebiete coltt-
v'ti'ri, to /. li. /'. atfffttlea h., P> amelhytiifia UikaD., ]>. racemota lirot, aasgozefohnst di

in Isngeo, traubenarti^n BlUtenstflnden [die BblHtigen Oiclitisicn stehen am
Ende der Zwelge dicbt gedrMogi ang •• B!., Kelchb. auf dor Mittelltnle des Etttckena
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mit kielartigem Langsfliigel), P. Haddiana DC. u. a. Mehrere werden auch ihrer wohl-
schmeckenden Fr. wegen angebaut, so besonders P. edulis Sims. In Argentinien: P. Mooreana
Hook., P. palmatisecta Mast, mit vielgestaltigen B., P. naviculata Gr.

Zwischen einigen Arten der Sect. Granadilla sind Bastarde beobacfatet word en, unter
ilinen am bekanntesten die Form P. coemlea X racemosa.

Sect. VII. Dysosmia DC. Bl. mit einem Involucrum, das gebildet ist aus 3, 1—2fach
fiederig eingeschnittenen Hochb. mit linealen, mit Drusenhaaren besetzten Zipfeln. Recepta-
culum glockenformig. Kelchb. nicht selten auCen unterhalb der Spitze mit hornformigem
Fortsatz. Bib. vorhanden. Corona des Schlundes aus 2—3 Reiben freier Fiiden gebildet;
weiter innen eine ringformige, hflutige, einwiirts gebogene, bisweilen am Rande gelappte
Corona oder ein Ring von schwachen Erhdhungen; am Grunde des Gynophors ein htiutig-.
trichterftirmiger Discus. B. meist ± 31appig, mit Drusenhaaren; Blattstiel ohne Nektarien.
— 8 Arten, z. B. P. clathrata Mast, und P. villosa Veil, in Brasilien, beide, besonders die
erstere, mit dichter, seidig gla'nzender Behaarung, P. clathrata vielleicht ohne Ranken; P.
foetida L. mit zahlreichen Varietaten im tropischen und subtropischen Amerika weit ver-
breitet, auch in der alten Welt vorkommend, doch hier wahrscheinlich eingeschleppt.

Sect . VIII. Tacsonia Juss. (als Gatt.) Bl. mit Involucrum, dessen B. frei oder ver-
wachsen, meist ganzrandig oder schwach eingeschnitten sind. Receptaculum lang-cylindrisch.
Kelchb. meist kiirzer als das Receptaculum, auBen unterhalb der Spitze oft mit hornfdrmigem
Fortsatz. Bib. vorhanden. Corona des Schlundes meist in 1—2 Reihen, meist aus kurzen,
kntitchenartigen Gebikien, seltener aus liingeren, freien Fad en bestehend, selten fehlend;
Corona in der Niihe des Grundes des Receptaculums hiiutig, einwarts gebogen. B. einfach,
ungelappt oder 3—7lappig mit kleineren Seitenlappen, oft filzig behaart. — An 30 Arten,
vorzugsweise auf der Westseite der Anden Siidamerikas entwickelt.

4. Bib. t i e f er als die Kelchb. am R e c e p t a c u l u m angebracht .
§ 4. Rathea Karst. (als Gatt.) — Nur 4 Art, P. floribunda (Kant.) Tr. et Planch, in Neu-

granada; Corona am Schlunde des Receptaculums fehlend, am Grunde des Receptaculums
ein hautiger, nach unten gebogener Ring; kahler, rankender Strauch mit stielrundcm Stamm,
kantigen Asten und tief 3—5lappigen, lederartigen B.

2. Bib. o b e r h a l b des S c h l u n d e s des R e c e p t a c u l u m s auf dem v e r b r e i -
t e r t e n Teil des n i c h t , w i e s o n s t , S t e i l i g e n , s o n d e r n nur Sspa l t igen K e l c h -
s a u m e s angebracht .

§ 2. Tacsoniopsis Triana et Planch. — Nur 4 Art, P. bracteosa Flanch. et Lind., in Neu-
granada, mit 31appigen B. (Nicht gesehen; vgl. Tr iana et PlanQhon, Prodr. Fl. Nov.-
Granat., in Annal. d. Sc. Natur. Ser. V. T. XVII. p. 437).

3. Bib. in g l e i cher Hohc wie die Kelchb. dem Sch lunde des R e c e p t a c u -
lums eingefiigt.

a. A. mit dem Grunde angeheftet .
§ 3. Poggendorffia Karst. (als Gatt.) — Nur 4 Art, P. rosea (Karst.) Tr. et Planch., in

Gebiischen der Hochebene von Bogota, A. tiberragt von dem blumenblattarlig verhrciterten
Connectiv, Stb. nur bis zur Mitte des Gynophors mit diesem vereint, im tibrigen der P. pin-
natistipula Cav. auffallend ahnlich; vielleicht nur abnorme Form derselben.

p. A. frei b e w e g l i c h angehe f t e t .
§ 4. Eutacsonia DC. Bl. mit einem aus 3 freien Hochb. gobildeten ln\olucmiu..—

Masters gliedert diese Gruppe in folgender Weise: — A. B. einfach, mit einem einzigen
Hauptnerven, z. B. P. lanata (Juss.) Tr. ct Planch, in Ecuador und Neugranada, mit sehr
dichter, filziger Bckleidung der jungeren Stengel und der Blattunterseite. — B. B. 3—5nervig,
gelappt. — B a . Involucralb. fast ganzrandig, Bl. klein; P. gracilens (A. Gray) Harms in Peru.—
B b . Involucralb. mehr oder minder eingeschnitten, Bl. ansehnlich. — B b « . Schlundcorona aus
ziemlich langen Faden bestehend; hierher P. pinnatislipula Cav. von Neugranada bis Chile,
gent am weitesten nach Siiden, vielfach in Garten cultiviert. — B b £ . Schlundcorona aus
kurzen, knOtchenartigen Effigurationen bestehend, z. B. P. trifoliate Cav. in Peru und Neu-
granada, P. umbilicata (Griseb.) Harms in Argentinien.

§ 5. Bracteogama DC. Bl. mit einem aus 3 verwachsenen Hochb. gebildeten Invo-
lucrum. — A. B. einfach, "mit einem einzigen Hauptnerven, P. rugosa (Mast.) Tr. et Planch,
in Neugranada. — B. B. 3—Snervig, gelappt. — Ba. Nebenb. schmal, lineal, z. B. P. ampul-
lacea (Mast.) Harms in Ecuador. — B b . Nebenb. breit, z. B. P. nianicata Pers., hiiufig in den Anden
von Peru, Ecuador und Neugranada, weicht von der groOen Mehrzahl der Arten dieser
Section durch das verhaltnismaCig kurze Receptaculum ab; P. glaberrima (Juss.) Tr. et Planch.
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in htfheren Regloaen derAaden von Ecuador und Neiigrunndfl, I'. • • Ltunlc. i-licufaUs
in Itfilteren Hegionen dor iaden, I', minia L.t eino recht verfinderliche Art, verbroiLet in
Venezuela, Neugrnnada, Ecuador, Peru, Bolivia. — Die Gruppen § 4. und § 5, stehefl einander
sehr nahe und sind nicht scharf zu trennen,

i5. Tetrapathaea Raoul. Bl. diScisch. Reccpi.iriilmii Icorz, flach-schiisselfiirmig,
Kiilchb. A, ISnglich. bib. [, jenen Sfaolicb, liinglich, oben abgeruiidei, in gleicher 1"
wie die Kelchb. dem Receplaculutn «ing«riigu Corona einfaeh, am Grunde der Bib. eiil-
spriogend, aus einem Kranze zarter, rundltcher, a a der Spilze schwacli verbreilcrter
Rideii bestehend, l/a—:'/4 dor Liinge der Ulb. faetrageod. Sib. 4; Stf. dem Gyaophor
aagewactaaen, in der Q Bl. mit unvollstandig ausgebildeten A.; A. langlich, auf d
Ruckea I'roi beweglich angeheftel, anfanga intrors, spaier extrors. Frfcn. aut einetn
Gynophor, das elwa der Lange der It], jjjli'iclikommt, eiffirmig-Tundlich, in der j " 1 Bl.
rudimenlar, Ificberig, mil 9 Placenten, an denen ztihlreiche, timgewendete Sa. sil
Gr. 3, mil kopd'ormigen N. Fr. eine nmdliclie, orangefarbige Bcere mil lederartiger
Sohale und mehreren (jiformig-nindlichen, jtosammengedrQcklen, mil Arillus undki
grobiger Sameoschale vcrsehoncn S. — Kaliler, rankender Hatbstraach mil scblanki n,
stlelrunden Zwetgen. B. gestielt, ianzetilich, oben zugespttzt, ganzrandig. Hank en in den
Achsctn der B. und zwar in audereB Acfiseln als die Blutensl&ade cnispringend, etnfaoh,
/ifinlich lang, srlilijuk; oberhalb der Banks in der Blattaobsel oft ein beblStlerter, dr
laager Zweig, dessen R. mm Tcil in ihren iobscln BMtenstHnde Iragen. Bl. klein, griin-
licli, in %—ibliitigcn axillHren Cymtin.

i Art. T. tatstrati* lUioul (= Pasilflara telranttra Bunks et Sol.), nuf Neuseoloml.

8. Acharieae.
in Trauben. Blkr. mcist SapofHg. Kapae] lang-SCliotenfOrmig. Sclilin^endes Kraut

16. Ceratioaicyos.
t. Weder <$ noch 9 Bl. in Trauben.

n. Blltr. nu tig, ssltcner 4spa!tig, Atifrccbtcr Balbstraacb . . . 1 7 . Acharia.
\>. Hlkr. Sspaltig. Stengeltoses Kraut 18. Guthriea.

Fig. 32, "Blfitoniangflachnitta, A, B Ctratiosicjtex hzkloitii Neon. A

Ofi< 1>Q. (Original,)
; li Q. — C, h thuhrita ctipensis Bolus.

izablig. (j*Bl.: Eelcfab. schmal lineal, firei, voa einander abstebend, BDi enfarmfg,
obernalb derHUte in 5 mil denKelcbb-abwecbselndeLappea aosgehend. Stb.demGrunde
derBlkr. ein mil den Zipfcln derselben. abweebsebad and dieseti an ZabJ gleicb; Stf.
schmat, lineal, frei, oberwUrlssichverbreilernd und in das fiache, keuienfiirmlge ConnecKv
ubergebend; A. HScherig, inlrors, in 2 LSngsspaltensicb BBhend, mitdemganzen Rfli
dem Conneuliv augawacliseo, die HalHen elwas auseinander geriickt; die A. benaciibarler
Sib. mebr odef minder mil einander verwachsen, Stf. aber Trei; I'ollenkiirner kuge
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mil netzig verdickter Aufienhaut und 3 meridionalen Langsspaliun, m (iureti Milte ein
Keimporus. Effigurationen mit den Stb. abwechselnd und ihnen an Zahl gleich, doch viel
kurzer, dem Grunde der Blkr. eingefiigt, lineal, gelblich. Q Bl.: Kelchb. 0 (?). Blkr,
glockenformig, deutlich bis zur Mitte gespalten, bis zur Samenreife bleibend; Lappen
Janglich. Effigurationen wie bei der Q1 Bl. Frkn. auf kurzem Stiel, langlich, rundlich,
4 facherig, nach der Befruchtung sich in die Lange streckend, mit einigen Sa. an den mit
den Zipfeln der Blkr. abwechselnden und diesen an Zahl gleichen, wandslandigen Pla-
centen; ebenso viel Gr. wie Placenten, frei, schmal lineal, oben mit einer Rinne ver-
sehen, etwa von der Mitte an 2spaltig. Kapsel lineal, lang-scholenformig, rundlich oder
schwach kantig, auf langem Stiel, nach oben und unten allmahlich verschmalert, in 5,
seltener 4 Klappen aufspringend, mit wenigen S. und schwach hervortretenden Samen-
leisten. S. elwa von ErbsengroBe, kurz-cylindrisch, beiderseits abgestutzt, mit dicker,
runzeliger Schale, der der zarthautige Arillus fest angewachsen ist; Samenschale um den
Keim eine von ihm abstehende Hiille bildend. Nahrgewebe reichlich, fleischig, kcgel-
formig, nur mit der Ghalaza verwachsen; E. in der Mitte des Nahrgewebes, gerade, mit
herzformigen Keimb. und rundlichem, der freien Spitze des Nahrgewebes zugekeitrtem
Wurzelchen. — Kahle, schlanke, krautige Schlingpfl., mit 5—71appigen, sehr zart-
hautigen B. mit herzformigem Grunde, ohneNebenb.; Lappen zugespitzt und gesagt oder
gez'ahnt. Bl. ziemlich klein, griinlich, ohne Vorb. (?); Q? Bl. in lockeren, wenigbliitigen,
axillaren Trauben; Q Bl. lang gestielt, einzeln axillar oder hiiufiger zugleich mit meist
\, seltener % cT Trauben aus der Blaltachsel entspringend.

\ Art, C. Ecklonii Nees, im Gapland und in Natal (Fig. 32 A, /}).

17. Acharia Thunb. Bl. monocisch, durch alle Kreise meisft 3zahlig, seltener
izUhlig. cT Bl-' Kelchb. frei, von einander abslehend, eiformig-langlich. Blkr. glocken-
formig, ungefahr in der Mitte in eiformige, mit den Kelchb. abwechselnde Zipfel aus-
gehend. Stb. mit den Zipfeln der Blkr. abwechselnd; Stf. der Blkr. angewachsen,
oberwarts frei, diinn, in das breite, flache, oben bogig ausgeschweifte Gonnectiv iiber-
gehend; A. 4facherig, intrors, etwas hervorragend, mit Papillen besetzt, mit dem
ganzen Kiicken den Kanten des Connectivs angewachsen; Pollenkorner kugelig, mit 3
Keimporen, Exine ohne nctzformige Verdickung. Effigurationen mit den Stb. abwech-
selnd, diesen gleichzahlig, dem Grunde der Blkr. eingefiigt, kurz, dick, fleischig,
pfriemlich. Q Bl.: Kelch, Blkr. und Effigurationen ungefahr wie bei der Q? Bl., mit der
Fr. mitwachsend, bleibend und sich vergrofiernd. Frkn. ungefahr kugelformig, rundlich,
sitzend, dicht behaart, \ facherig; Gr. ausgehend in 3—4 mit Rinnen versehene Aste,
von denen jeder sich kurz vor dem Ende in % kurze, nach oben verbreiterte Lappchen
spaltet; Placenten wandstandig, ebenso viel wie Zipfel der Blkr. und mit diesen abwech-
selnd, an jeder meist 2 aufsteigende, umgewendete Sa., welche die Mikropyle nach unten
und einw'arts kehren. Fr. eine meisl 3klappige, rundliche, nach oben spitz auslaufende
Kapsel mit schwach hervortretenden Samenleisten; wenige S., rundlich, etwas zu-
sammengedriickt, eingehiillt yon einem hautig-fleischigen, lose anhaftenden Arillus;
Samenschale krustig, mit grubigen Yertiefungen von 4—6kantigem Umriss; im Inneren
ein elliptischer Keim, der aus reichlichem, fleischigem Nahrgewebe besteht, in dessen
Achse ein gerader E. mit eiformigen Keimb. und rundlichem, der Spitze des N'ahrge-
webes (dem Hilus) zugekehrtem Wurzelchen. — Kleines, halbstrauchiges Gewachs mit
zahlreichen, aufrechten oder aufsteigenden, einfachen oder geteillen, in der Jugend zb
Skantigen Stengeln. B. ohne Nebenb., gestielt, tief 3lappig; die liinglichen Lappen grob,
tief und unregelmafiig gesagt oder geziihnt. Ganze Pfl. ' i t zerstreut behaart von ein-
fachen, mehrzelligen, starkwandigen Haaren. Bl. ziemlich klein, einzeln oder zu zweien
bis wenigen (von einem ocler beiden Geschlechtern) in der Blattachsel, kurz gestielt,
nickend, obere cT, untere g.

4 Art, A. tragioides Thunb., luiufic an schattigen Platzen der Wilder von Uitenhage
und Albnny (Copland).
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18. Guthriea Bolus. Bl. monocisch. Q? BL: Kelchb. 5, vom Grunde an unter
cinander frei, schmal lineal, der Blkr. bis zum Schlunde derselben angewachsen, diesen
iiberragend. Blkr. verwachsenblattrig, krautig, welkend, trichterig-glockenformig, ober-
halb der Mitte in 5 eiformig-rundliche, abgerundete, zuruckgebogene Lappcn ausgehend,
innenseits mit steifen Haaren ausgekleidet. -Stb. 5, dem Schlunde der Blkr. eingefugt,
mit deren Lappen abwechselnd; Stf. fast fadenformig, in das Gonnectiv iibergeliend; A.
herausragend, gfacherig, mit dem ganzen lUicken einem flachen, oben ausgerandeten
Gonnectiv angewachsen, intrors; Pollenkorner kugelig, mit kleinen Warzchen bedeckt,
mit 3 meridionalen Spalten, in der Mitte jeder derselben ein uquatorialer Keimporus.
Effigurationen 5, am Grunde der Blkr. angeheftel, den Zipfeln derselben gegeniiber,
rundlich, gelblich, dick, fleischig. Q Bl.: Kelchb. halb so lang wie die Blkr. Blkr.
glockenformig, in 5 kurze, breite, abgerundete, aufrechte Zipfel ausgehend. Effigurationen
wie in der Q? Bl. Frkn. auf sehr kurzem Stiel, kantig, langlich, 4facherig, mit zahlreichen,
umgewendeten, an der Ghalaza kappenarlig vcrdickten, auf kurzem Funiculus sitzenden
Sa. an 5 wandstandigen Placenfen; Gr. in 5 lineale, spitze, zuruckgebogene Lappen aus-
gehend. Kapsel eingeschlossen, elliptisch, mit 5 Klappen aufspringend, mit 8—4 0 S.
S. elliptisch, mit krustiger. schwarzbrauner, grubiger Samenschale, von weifiem Arillus
bedeckt; E. gerade, in der Achse des reichlichen Nahrgewebes; Wiirzelchen dem Hilus
zugewandt; Keimb. planconvex. — Stengelloses, kahles Kraut mit unterirdischem, ziemlich
dicke, fleischige Wurzeln entsendendem Rhizom. B. zahlreich, in grundstandiger Rosette,
gestielt, herzeiformig, abgerundct, gekerbt, unterseits weifilich und deutlich netznervig.
Bl. gestielt, axillar; Blutenstiele kurzer als die B.

A Art, G. capensis Bolus, in der Gapkolonie (GraaiT Reinet), in einer Hohe von 4500 bis
7000 F. (Fig. 32 C, D).

CARICACEAE-)
von

H. Graf zu Solms.

Mit 42 Einzelbildern in 4 Figuren.

(Gedruckt im December 1893.)

Wichtigste Litteratur. Endlicher, Gen. pi. p. 932. — A. De Candolle, Prodr. XV. I.
p. 443. — Bentham-Hooker, Gen. pi. I. p. 845. — Bail lon, Hist, plant. IV. p. 283.—
G.raf^zu Solms, in Mart., Fl. Brasil. Fasc. CVI. — R. Wight, Illustr. of Indian botany Vol.
IL p. 33 (1880). — H. O. Forbes, Carica Papaya at Bantam in Seemann, Journ. of bot.
new ser. Vol. VIII. (4879) p. 343. — F. E. G. Matthews and John Scott, in Transact,
bot. soc. of Edinburgh Vol. XI. (4889) p. 287. — Correa do Mello and R. Spruce, Notes

*) Diese Familie, sowie die Loasaceae, Begoniaceae und Datiscaceae lasse ich dem Her-
kommen gemaC auf die Passifloraceae folgen, halte aber eine cngere verwandtschaftliche
Beziehung zu dieser Familie, wie sie sicher zwischen den Passifloraceae, Malesherbiaceae,
Turneraceae und Flacourtiaceae besteht, fiir ausgeschlossen. Ebenso wenig besteht zwischen
den folgenden Familien unter einander ein engeres Verwandtschaftsverhiiltnis, htichstens
noch zwischen Begoniaceae und Datiscaceae. Engler.
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"ii Papayaceae. Jouro, and Proceedings Linn. Soc. Vol. X, (jS69) p. i.— G r a f / 1 : S o l m s ,
Die Heimai ond der Orsprnng des cultivierlen Uelonenbaums, in Bot. Zig. i s su .

B e l r . A n a t o m i c . S c h a c h t , Monatsber. d. Berl. Ac. 13. Nov. 4 856, — G. R t i g e r ,
Bdl r . 2. Kennln. der GaUunfj Carica, Ei-luugea (887. — De B a r y , Vergl. .\n:itomie p. 203,

Merkmale, Bl. darch Verkuiflmerang eingeschlediUIcli, Bgliederig. Corolla sym-
petal, in der Knospe gedrctii. 0* Bl. mil langer Rfilirc der Ulkr. und in % Kreisen
stehenden, tier lUilire angewachseoen introrsen Sib. verschiedener Inserltonshotie.
Q Bl. mil ganz Icarzer Robre, I- oder ofiicherigem Frkn. und kurzem Qt, mil ;.; ein-
rachen oder »nre!>plm;iRî  verzweSgten, narben impend en Selicnkcln. Sn. uingewendet.

n A.

B

, m

C

Fig. 33. A Q BlatenelttiUI vmi Carica Puitayii L, — B Q Bl.
von C. I Yini-'jiictUea) ijosaypU/olia Qrlseb. — • TSLUIU
einac (J Blftteaataodait von C. Papaya L. — /' rftb. der t',
(FiMConerflutJ htta-oi-hyliv. Endl., lo» n oin ifLucorns
nn'l win kfiriori'M i" ilir*r iuiturlii;lion Lng« von vorn. Mi b

der VurxoQ In Seitenatniclit. 1 Kach der Flura brasiliansisiO

j uti^o Fr. vtiui imon
UBHTTJ dor Oarica Papaya form* Kerbraii in

• UngtBciwitt — B 8, fl<T C. Papaya
MHti . — 0 3. d o r <?. i

cffrjm £. >; iUfrJ iJ idj i inrcDi i i ' j (3> P >*
dl'll'lxNIi'r'i II,-.IS ('), in l.,ll!l,rr>n! i l l i iLl. — i> E,
auti •li'iu u n t o r L' »ltgnli i l ( i«t i -n 5. i . l mi<t

' ana
I on o r \ <

in grofier Anzalil an wandslSfjjJigen, bisweilcn wcit einspringenden Placenten. Reeren-
friichle entwader mil weiler HohKinf* und wand r mil einer die S. ana-
schlieSenden uiMchen Patpa, die aos den Scheidew&nden hen S. mil f̂ Shr^ewe

HiuniL", verzweigl oder asili» mit lerminaier SchJrmkrone, blatlachselsfilndige
dichasiale Bliitensiande intend, iiberall Uilchsafl eathaliend.
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VegetationSOrgane. Alle C. sind Baume .mit succulenten Stiimmen und spiralig
angeordneten, verschieden gestaltelen, meist handformigen oder gefingerten lang gestielten
B. ohne Nebenb. Abgehauene Stamme faulen wegen ihres Saftreichtums bis auf den
Grund aus, daher eine Art (Jacaratia dodecaphylla A. DC.) nach F. Miiller von den
deutschen Golonisten Siidbrasiliens den Vulgarnamen »Kohlriibenbaumff erhalten hat.

AnatomiSChes Verhalten. Der zienilich mSchtige, secundare Holzkorper des Stam-
mes und der Wurzel hat fleischig succulente Beschaflenheit und besteht aus diinnwan-
digen Parenchymzellen, zwischen welchen kleine Gruppen resp. Strange von Gefafi-
elementen eingesprengt sind. Ahnlich verhalten sich die auf dem Querschnitt deutlich
hervortretenden secundaren Phloemteile, die aus Parenchym mit Siebrohren und
dazwischen gescbobenen Nestern von Fasern bestehen. Alle Teile und Gewebe der Pfi.
sind von einem Netz anaslomosierender Milchsaftgefafie durchzogen, die durch die
Gambialzone hindurchgehen und aus der Yerschmelzung von Zellreihen entstanden. Aus
ihnen tritt an jeder Schnittflache in Menge weifier Milchsaft hervor.

Bliitenverhaltnisse. Die Bl. stehen immer in seitlichen Rispenblutenslanden mit
dichasialer Auszweigung. Wenn die Pfl. diocisch, pflegen die g Bliitenstande \—3-
bliitig zu sein, die (f dagegen reich verzweigte, herabhangende Rispen zu bilden, in
denen die Terminalbl. der Enddichasien mitunter £5 oder Q werden und sogar Friichte
liefern konnen. Gemischte Bliitenstande bilden kleine, axillSre, mehrbliitige Biischel.
Der Kelch ist iiberall radformig Bzahnig, die Blkr. zeichnet sich durch die wechselnde,
rechts oder links drehende Knospenlage aus, deren Zusammenhalt dadurch verstarkt
wird, dass der freie Rand jedes Zipfels in einen Falz eingreift, der durch einen auf der
AuBenseite des benachbarten entwickelten Kiel zu Slande kommt. Kelch und Blkr.
alternieren bei Carica, sind snperponiert bei Jacaratia. Die Stb. des auCeren Kreises
der cf Bl. haben verlangerte, die* des inneren sehr kurze Stf. Bei beiden ist das Con-
nectiv iiber die A. hinaus zu einem zungen form i gen Fortsatz verlangert.

Bestaubung. Directe Beobachtungen liegen nicht vor. Freradbestaubung ist bei
der Geschlechtstrennung begiinstigt. Fiir Insektenbeteiligung spricht der starke Duff,
den die Bl. vieler Arten aushauchen, der beim Melonenbaum dem der Maiblumen ahnelt,
bei Jacaratia digitata dem menschlicher Excrementc ^leicht.

FrilCht Und Samen. Die Fr. ist eine Beere, mitunter von der (Jrcifte und dem Aus-
schen einer kleinen Melone, bei manchen Formen mit 5 leistenartig vorspringenden
Rippen versehen. Wo sie Jfacherig [Carica sect. Papaya), enthall sie eine grofie Hoh-
lung, deren Wand von den S. ausgekleidet wird. An<jernfalls sind diese rings von der
schleimig saftigen Pulpa umgeben. Ihr E. liegt mitten im olig-weichen Endosperm und
zeigt 2 grofie, flach aufeinandcr liegende Keimb. Sehr eigentumlich ist die Testa. Sie
besteht aus 2 Schichten, der saftig weichen Sarcotesta und der holzigen Endotesla,
welche letztere pyramidale Hockervorspriinge tragt, deren Gestalt jo nach der Species
wechselt. Bei Carica Sect. Vasconcellea ist die Sarcotesta diinn und folgt alien Uneben-
heiten der Endotesta; bei Sect. Eupapaya fiillt sie die Yertiefungen zwischen deren
Ilockern vollst'andig aus, so dass die Samenoberflache glatt erscheint (Fig. 34). Fruher
ist die Sarcotesta wohl falschlich fiir einen Arillus gehalten worden.

Geograph'lSChe Verbreitung. Die C. gehoren fast durchweg dem neotropischen
Florengebiet an, doch greifen sie in Chile und Argentinien iiber die Tropenzone hinaus.
Die grofite Artenzahl weist die Familie in den feuchten Thalern des Ost- und Xord-
abhanges der Anden auf. Aufierhalb Amerikas war bis vor kurzem keine C. bekannt.
Indessen hat jetzt Urban eine bislang nur (j* vorliegende Art aus Kamerun als Jacaratia
Solmsii Urb. bcschrieben. Carica Papaya L. hat als tropischer Obstbaum allgemeine Ver-
breitung erlangt.

Natarl. Pflanienfam. III. Ca. 7
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Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Unterbringung der C im System ist
schwierig, da sie niiherer Verwandten offenbar vollkommen cntbehren. Die meisten
Autoren reihen sie den Passifloreen an, die indessen durch ihre Polypetalie und Galyci-
florie sowie durch einkreisiges Androceum sehr abweichen, so dass, da auch in den
vegetativen Organen wenig Gemcinsames zu finden, eigentlich nur der Bau des Frkn.
als vergleichbar eriibrigt. Nicht anders steht es mit der von Bail Ion versuchten An-
reihung an die Bixaceen. Unter den Sympetalen zeigen die Cucurbitaceen allenfails einige
AnklUnge, doch diirften auch diese wesentlich aufierlicher Natur sein.

Nutzen. Bei manclien Arlen zeichnen sich die Fr. durch grofien Wohlgeruch und
Geschmack aus, so z. B. beim Ghamburu der Anden von Ecuador (Carica cundina-
marccnsis Hook. fil.). Um gleicher Eigenschaft willen ist Carica Papaya L., der Melonen-
baum, als beliebter Obstbaum uber die ganze Tropenwelt verbreitet wordcn. Seine S.
haben einen intensiven Kressengeschmack, daher die siiBe Fr., von den Spaniern mit der
Feige verglichen, »higodemastuergo«r (mastuergo =Tropaeolum) genannt wurde.
Sehr giftigcn Milchsaft enthalt Jacaratia dtyrtafaPopp.u.End]., der von Carica Papaya L.
ist durch seinen Gehalt an Pa pain, einem peptonisierenden und Milch zur Gerinnung
bringenden Ferment, ausgezeichnet. B. und Fr. pflegt man deswegen mit allzu frischem
Fleisch, um dieses miirbe zu machen, zu kochen. Schon Hernandez empfahl die Fr.
und den Milchsaft des Baumes als Mittel gegen Dyspepsie (vgl. insbes. Wittmack, in
Bot. Ztg. 1878, p. 532, Dom. Alb. Niobey, Papaina. Rio de Janeiro 4 887).

Einteilung der Familie.

A. Kelch und Blkr. altornierend. Stb. frei 1. carica.
B. Kelch und Blkr. superponiert. Stb. unterw&rts verwachsen . . . . . a', Jacaratia!

1. Carica L. (Papaya Tourn.) \- Oder 2hausig. Kelch und Blkr. altemierend.
(^ Bl. mit langer, $ mit sehr kurzer llb'hre der Blkr., bride 5gliederig mit in der
Knospenlage gedrehten Saumlappen. Stb. der (f Skreisig der Blumenkronenrohre ange-
heftet, die aufieren mil verlangerlen Stf., Fruchtknotenrudiment fadenformig. In der Q
nur ausnahmsweise Rudimente von Stf.; Frkn. \- oder 5facherig mit mitunter ver-
zweigten, auf kurzcm (Jr. sitzenden Narbenschenkeln. Fr. eine Jieere. — Baume mit
handformig gelappten, selten ganzrandigen B.

21 Arten sind aus dem tropischen und subtropischen Amerika beschrieben, doch ist
deren Zahl zweifellos eine grof3ere.

Sect. I. Vasconcellea St. Hil. (als Gatt.) Vasconcellosia Caruel. Frkn. und Fr. ufacherig.
Narbenscbenkel unverzweigt. — Hierher 46 Arten, von denen viele auf die Anden Penis
und Ecuadors beschrankt sind. C. cundinamarcensis Hook. (Chamburu) , C. erythrocarpa
Lind. et Andr., C. gossypiifolia Gris., C. platanifolia Solms, C. glandulosa A. DC, C. lanceolata
A. DC, C. candicans A. Gray, C. monoica Desf., C. quercifolia St. Hil., C. heterophylla Ptipp.
et Endl., C. microcarpa Jacq., C. parviflora A. D C , C. gracilis Regel, C. Goudotiana Planch,
et Triana; fernor in Siidchile C. chilensis Planch., und aus dem heifien, trockenen Kusten-
gebiet Kcuadors die vor dem Blattaustrieb bluhende C. paniculata Spruce.

S.ect. II. Hemipapaya A. DC. Frkn. und Fr. Sfacherig. N. vcrzweigt. — Hierher C.
cauli/lora Jacq. aus Venezuela, C. cubensis Solms und verniutlich noch andere antillische
Arten.

Sect. III. Eupapaya A. DC. Fr.. 4facherig, N. geweiliartig verzweigt. Dahin C. Papaya
L., C. Dourgeaei Solms und wahrscheinlich die nur <3 bekannte C. peltata Hook. u. Am., alle
mexikanischen Ursprungs. C. Papaya L. ist die wichtigstc Form, bald nach der Entdeckung
Amerikas bereits uber die ganze Tropenwelt als Obstbaum verbreitet. Sie ist in wildem
Zustand nicht bekannt und diirfte ein Product der Bastardkreuzung mehrerer im Vaterland
aufzusuchender Arten sein. Zwcigeschlechtliche Bliiten kommen bei dieser Art an gewissen
(5 und Q Baumen neben den normalen mit zicmlicher RcgelmflGigkeit zur Entwickelung,
bei denen dann die Formcharaktere der Bl. beider Geschlechter sich in verschiedener
Weise vereinigt finden, so dass man folgende differenle Ruckschlagsformen des Baumes
unterscheiden kann: \) am <$ Baum Forma Forbesii mit fast polypetaler Blkr. und 5 sub-
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liypogynen Sib., die in NiederUindisch Indien auftritt, und Forma Correae in it sympetalen,
wcitrohrigon Dl. und 3 Staminalkreisen nunmiler Insertion, die liauptsiichlich in Brasilien
ea Uause; ~l ;IMI £ Diiunt mil Sieherhoit nur <!i« del Forme Correae im Ban der Zwitterbl,

Forma Brnstii, mis Venezuela bekannt, neuerdings von niir auch aus senegiitnhiscben
Samen erzogen,

i'Lg. 3B. CVirica Papaya L., KftckHcLIiigsforraon trndwdruamer 8E«m«. — jt Fragment des ^ Ulfiiomrtaudea dcr
Forma Parheiii mil eincr Ji RfickflublagBbl. — A dicso Bl. uiu-li Kntfeniting (lor Bike. — 0 2 BuoksviiUgsbl. »u»
Jpm <5 tUiitousUnd tier Forma Correae mit der L&uge nach tidtgesctinittener iWUm cler Ulkr. (Allos nnclt Flon

t ra eilien ele.J

2. Jacaratia M;u-f p;r, (Papoj/uBaill, Selct undBlfer. superpontert. Frka. 5f3cb
N. einfacb. — BSume mil verzweigter Krono, dornigen Astea mid go finger ton Ji.

6 Arten, von denen 1 (/. Solmsii Urban;, bisher nur in Q Itl. bckannl, in Kaonerun
und I'sfiinbai-a (an lelzlcrein Orte Hoch-waldbestsnd bei 4 SCO m HOhe tlber dem Meer),
oile nndorcn In Amcrika zu Ilnuse. Von <licson < f/. I A. 1>C,̂  in Westmeiiko
heimisch, J. spinosa A, DC In Guyana, J. digitata Pfipp. u. Bndi Im obareo Amazonaslhal,
J. Iwptaphytla A. DC. and /. dodecaphylla A. DC. in SiidbrusiMon wachsend.
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Wichtigste LItteratur. A. L. J u s s i e u , Ann. Mus. Y. 48. — De Candolle, Prodr. III.
339. — Endlicher , Gen. p. 929. — Gay, Chil. II. 426. — Bentham et Hooker, Gen.
plant. I. 804. — Baillon, Hist, plant VIII. 458. — Eichler, Bliitendiagramme II. 448.
— Urban, in Mart. Fl. Brasil. XIII. 3. 498; Berlin, botan. Jahrb. IV. 365; Deutsch. hot.
Gesellsch. X. 220 u. 259.*)

Merkmale. BI. bermaphroditisch, meist 5-, seltener 4- oder 6—7zahlig. Recep-
taculum mit dem Frkn. verwachsen, einen linealischen, langlichen, verfcehrt kegel-
formigen oder kugeligen, geraderi oder spiralig gedrehten Tubus bildend. Kelchb. dachig
oder haufig offen, oberbalb des Frkn. frei oder kurz vereint, nach der Bliitezeit fast
durchweg bestehen bleibend und manchmal etwas verlangert, sehr selten fliigelformig
auswachscnd. Bib. abwechselnd, innerhalb der Kelchb. am Receptaculum eingcfiigt,
dachig, gedreht oder klappig, frci, selten verklebt oder fest zu einer Rohre verwachsen,
eben oder kahnformig bis kapuzenformig, hinfallig, selten bleibend. Sib. seltener in be-
stimmter Anzahl 5 oder 4 0, selten durch Abort nur 2, meist aber durch Spaltung zahl-
reich bis oo, innerhalb der Bib. einen continuierlichen Ring bildend, selten der Blumen-
blaltrohre hoch angewachscn, oder durch Staminodiengruppen unterbrochen und dann in
epipetalen Biindeln stehend, vor der Bliitezeit meist in der Hohlung der Bib. versteckt
und erst wahrend der Bl. sich eins nach dem anderen erhebend. Staminodien bei vielen
Gattungen vb'llig fchlend, bei anderen in sehr verschicdener Weise auflretcnd, stets mit
den Bib. abwechselnd, entweder petaloid oder fadenformig und noch Spuren der abor-
tierlen A. tragend oder zu einer auffallenden, sehr veranderlichen Nektarschuppe umge-
bildet, welche aus 3, selten 4—5 Staminodien verwachsen ist und auf dem Riicken noch
haufig 3 oder k—5 Fadchen tragt, nach innen durch 2 oder selten k fadenformige Sta-
minodien verschlossen. Frkn. unterstandig, sehr selten halb bis fast ganz oberstandig,
4facherig, sehr selten durch Auswachsen einer Placenta scheinbar 2facherig. Sa. einzeln
von der Spitze des Faches herabhangend oder mehrere bis viele und dann an 3—5
parietalen Placenten 4—ooreihig angeheftet, stets umgewendet und mit nur 4 Integument
verschen, Mikropyle nach oben oder nach dem Wmkel zwischen Placenta und Frb. ge-
richtet. Gr. einfach fadenformig, meist erst wahrend der Bliitezeit heranwachsend, oft
bleibend. Fr. (wegen der Beteiligung des Receptaculums an ihrer Bildung) eine Halbfr.,
holzig,.lederartig oder diinnwandig und nicht aufspringend oder wenigstens unregelm'aBig
aufreiBend oder eine sehr verschiedenartig ausgebildete Kapsel, welche gerade oder
spiralig gewunden ist und an der Spitze mit 3—6 Klappen oder mit Langsrissen auf-
springt. S. einzeln von der Gestalt der Fr., oder zu mehreren bis oo und in der
Gestalt sehr verschieden, gefliigelt oder ungefliigelt. Nahrgewebe fehlend oder in sehr
verschiedener Menge vorhanden, meist stark olhaltig. E. gerade oder gekriimmt. —
204 Arlen, Krauter oder seltener Striiucher und niedere Baume, aufrecht oder windend,

*) Herrn Prof. Dr. I. Urban bin ich dafiir zu groBem Danke verpflichtet, dass er rair
gestattete, sein fast druckfertiges Manuskript zu benutzen und zahlreiche, noch unverdfTent-
lichte Zeichnungen fur meine Figuren zu iibernehmen.
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selten klimmend, mit aufierordentlich verschiedenartigen Haaren, unter denen besonders
Brennborsten und Widerhakenbaare charakteristisch sind. B. gegenstandig oder abwech-
selnd von sehr wechselnder Gestalt. Nebenb. nur auBerst selten entwickelt. Bliiten-
stande verschieden, meist cymos oder monochasial, scltener traubig oder kopfchenformig.
Bl. meist gelb, seltener weifl oder rot.

Vegetationsorgane. Mit wenigen Ausnahmen sind die L. Ijiihrige oder mehr-
jubrige Krauter von sehr verschiedenem Habitus. Gronovia zeigt grofie habituelle Ahn-
licbkeit mit den Cucurbitaceae, andere abmen tauschend die bei anderen Familien
cbarakleristischen Blattformen nach, so vor allem zahlreiche Arten der Gattung Loasa.
Die B. der meislen L. sind gegenstandig und decussiert, wo dies nicht der Fall ist, la'sst
sich auf dem Boden der vergleichenden Morphologie wie auf entwickelungsgeschicht-
licliem und anatomischem Wege nachweisen, dass die scheinbar altemierende Blatt-
stellung auf eine verschoben opponierte und decussierte zuriickzufiihren ist. Die Form
der B. ist ganz aufierordentlich wechselnd. Bei einzelnen Arten der L. kommen unter-
standige Beiknospen vor, bei den meisten ist dagegen keine Spur davon zu erkennen.
Nebenb. sind nur bei einer einzigen Art verlreten, bei dieser jedoch sehr grofi und
auffallend.

Anatomisches Verhalten. Im Bau des Stengels sowobl wie der B. zeigen die L.
ganz das typisch zu beobachtende Verhalten krautigcr oder halhbolziger Pflanzen. Das
mechanische Gewcbe des Stengels ist verlreten durch einen starken Collenchymring, der
biiuGge Unlerbrechungen zeigt. An diesen Unlerbrechungsstellen tritt das zartwandige,
chlorophyllfiihrende Gewebe mit der Epidermis in Beriihrung und nur hier liegen natiir-
lich auch Spalloflhungen. Die Durchbrechungsstellen des Collenchymmantels werden
auch makroskopisch an der lebenden Pfl. leicht wahrgenommen, da sie als stark dunkel-
grun gefarbte Punkle oder Streifien auf der Obcrhaut erscheinen. Die Btindel bleiben
entweder stets often oder treten bei ausdauernden oder starker auf Festigkeit bean-
spruchten Arten vermoge des stets vorhandenen Gambiumringes mit einander in Ver-
bindung. Bei den holzigen Arten endlich wird ein typischer Holzcylinder gebildet. Die
Leitbundel sind stets collateral. — Bezuglich der B. ist hochstens hervorzuheben, dass
die unter dichtcm Haarfilze liegenden Spaltoflnungen normalerweise iiber das Niveau der
Epidermis emporgewolbt siad. — Von grofiem Interesse ist jedoch das Studium der
Haarformen bei den L., da man hier ohne Zweifel viel mehr derselben vertreten findet,
als bei den meisten anderen Pflanzenfamilien. Die Behaarung kann bei den L. deshalb
als ein sehr wichtiges Characteristicum angesehen werden. Im folgenden seien kurz die
typischsten Haarformen angefiihrt, zwischen denen haufig Zwischcnformen zu beobachten
sind: 1. Einfache, 1 zellige, kurze oder lange Haare oder Borsten, deren Wand verkieselt
oder unverkieselt scin kann. — %. \ zellige, sebr spilze, kegelformige, stark verkieselte,
liberall mit scharfen oder stumpfen, vor- oder riickwarts gcrichteten Stacheln besetzt. —
3. \ zellige, lange oder kurze, stark verkieselte Widerhakenhaare, haufig eincm Anker
nicht unahnlich, deren Stiel mit vorwarls oder riickwarts gekrummten Stacheln dicht
besetzt sein kann (fast fur samtliche L. charakteristisch!) (Fig. 40 J). — 4. Lange, \zellige
Hakenhaare oder Klimmhaare mit hohem, mehrzelligem Fufi, stark verkieselt, an der
Spitze mehrere scharfe Haken tragend, mit lebhafter Plasmabewegung. — 5. Lange,
\zellige, schwach verkieselte Sichelhaare ohne Plasmabewegung. — 6. Lange, Kzellige,
diinn fadenfo'rmige Haare, iiberall mit knotigen Anschwellungen versehen, an der Spitze
scharf auslaufcnd oder mit Widerhaken. — 7. Meist sebr lange, stark verkieselte, oft
mil mehrzelligem Fufi versehene Brennborsten, welche einen die tierische Haut stark
reizenden, haufig gelblich gefa/bten Inhalt aufweisen, der sich beim Abbrechen der
schwach umgebogenen, nicht scharfen Spilze in die Wunde ergieflt (fur einen grofien
Teil der L. charakteristisch). — 8. Einfache, mehrzelligc, kurze Haare (nur sehr selten
vorkommendj. — 9. Mehrzellige, mit Ireihigem, mehr oder weniger langem Stiel ver-
sehene Driisenhaare. — Bei zahlreichen Arten der L. kann man, regellos durch einander-
gemischt, 5—6 dieser Haarformen beobacbten.
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Bliitenverhaltnisse. Bliitenslands- und Bliiienvcrhiiliuisse situ] bei den L. sehr
verwickelte. Sell en (in den sicli traabige Bliiiensiiindc, welcbe fibxenfiSroiig rerlBngert
oder kopfebenartig verktirzt scin kiinnctt. Meist slclicn die D). in mannigfach ausgebil-
(IL'ICM Cymen, deren Scitcnzweigc in Wickel ausgehen, manclunal aber auch von MUM

herein in Wickeln. Vorb. sind moist enlwickelt, manchmal beide, seliener nur das
r, welches aber ;m der A.chse mehr oder weniger bocb, b^afig bis zur Inseriion

Fig. 37. JJi;i);rammo von: jl Oronovia scauditis \,.: li JUnlttlia Holiirii (Gay) Urb. et tiilg; CM. mtrta |Lnnl].i
Bam. ; D Jl. iMcscens (C)ill.) UrisBb.; B H •• tontoidta Ztiec.: P Sytnptlaltia ruptstris (li.i .: &
Sclirotttrix fasciculala I'roal; II Khiprothia mtntitlieidM H. B. K,; J Kiannia spathulata Eudi,; A' Laasa art/t-
menoides Jnss.t !. L, vrtn 'MUnria (O*y) Urb. ct Gilg; if L.incana G r a L ) 0 Stt/phcmthut ch

Don; /* Cajophora Qrkignyann Urb. et G i lg ; Q UUtmenbacMa [liriuui/mi Urb. (Alien n s c i UTb:in. i

I
der MgendiMi 111., bianifgeriick] sein kann. Hanchma] koninic:! VerhSitnisse vor, welcbe
an die bisbcr nur von deii ('•irtnreae bekfinnlrti erinnem. Die der lerminaten Bl. Torauf-
gehendeH li. Bind niimlidi bochblattartig reduciert mid siimtiicb vollig steril, wShrend
die diesen vorbergclicniion Laubb. in ilireu Acliseln Z^Yeige fiihren, die sidi wio die
Banptachse verhallen. Bei Atentzclia deeapetala (Pdrsh) Urb. el Gilg finilcu wir 6—7
jener Hochb., welcbe in spiraligcr AnorJnung am tteceplaculuni bis fiber dessen Mine
hfoaufsteigen Fig. 39). — Sebr stliv. a erklHren werden die Bliitenstandsver-
hSItnisse hSufig dadurch, dass sicb onleTStfisdige Beisprosse findeti, welcbe manchmal
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mehr oder weniger lange Zcit unentwickelt bleiben, manchmal aber auch schon zur
Blutenbildung schreilen, wahrend der Hauptspross nocb in kraftigsler Entwickelung stehl.
Es kommt dann vor, dass Fr., altere und jiingere Bl., Blattbiischel und Kurzzweige
scheinbar regellos durcheinander gcmischt erscheinen. Hierzu kommt nocb, dass auch
hiking die Bl. mehr oder weniger hoch an der Achse in die Hohe riicken, oft bis zur
Insertion des darauffolgcnden Hochb. Schr seltsame Bliitenslande besitzen endlich noch
Loasa parvi[lora Schrad. und L. rupestris Gardn.; bei der ersteren sind die Hliiten-
stande wickelig verbunden und die Tragb. noch deutlich ausgebildet; die zweile dagegen
besitzt in der bliitentragenden Region keine Spur von Yorb. mehr, so dass der Bliiten-
stand scheinbar eineRispe darstellt. (Vgl. des genaueren die auf eingehende vergleichend-
morphologische Studien begrundeten Untersuchungen von Urban, in Ber. d. Deutsch.
bot. Gesellsch. X. p. 220.)

Die Bliitenverhaltnisse sind bei den L. sehr wechselnde und interessante (Fig. 37).
(Vergl. Urban, in Ber. Deutsch. bot. Gesellsch. X. p. 259(1".) Kclch und Blkr. sind ge-
wohnlich Bzahlig, selten 4- oder 6—7zahlig. Kelchb. meisl ott'en, seltener dachig. Bib.
klappig, dachig oder gedrcht, frei oder selten an der Basis vcrwachsen oder mehr oder'
weniger hoch verklebt oder endlich zu einer Rohre fest verwachsen. Die Form der Bib.
ist schr verschieden, linealisch und kelchahnlich oder rundlich, flach, hohl, kahnartig,
kapuzen- bis sackformig (Fig. 43 C, E). Sib. 5—oo. 5 Sib. linden sich bei Gronovia,
Cevallia und Petalonyx. Bei letzlerer Gatlung kommt es vor, dass einzelne der 5 Sib.
teilweise oder ganzlich unfruchlbar werden; so besitzt z. B. Petalonyx crenatus Gray
nur noch 2 fruchtbare Sib., wahrend die ubrigen auf fadenformige Gebiide reduciert sind.
Die Stf. sind meist frei, seltener an der Basis unter einander und mit den Bib. ver-
wachsen [Mentzelia Sect. Eumentzelia p. p.). Bei der mit einer verwachsenblattrigen
Blkr. versehen Gattung Sympetalcia gehen die Stb. aus dem oberen Teil der Kronrohre ab.
Bei S. rupestris (Baill.) Wats. (Fig. 37 F) sind die oo Stb. gleichmafiig nut' der Inncnseite
der Kronrohre verteilt, bei S. durea Gray dagegen sind die iiber die Bib. fallcnden vollig
unterdriickt und die A. besitzen, abweichend von alien ubrigen L., nur 4 Fach. Aufler-
ordenllich wechselnd ist die Ausbildung des Androceums bei denjenigen Gattungeu,
welche oo Stb. besitzen. Bei den meisten Arten von Mentzelia umgeben die Stb., samt-
lich fruchlbar, liickenlos den Gr. [Fig. 37 C). Bei einzelnen dagegen sind die nufieren
10 (Sect. Eumentzelia p. p.) oder 20 (Sect. Dendromentsclia) bed en tend grofier als die
ubrigen, bei anderen werden die Stb. nach aufien zu allmahlich zu unfruchlbaren,
zungenformigen Gebilden (Sect. Bartonia) und wieder bei anderen (Sect. Bartonia) sind
die aufierslen 5 vollig blumenblattahnlich geworden (Fig. 37 D). — Eine Anzahl Gat-
tungen der L. sind aber nun in dieser Richtung noch viel weiter fortgeschritten, indem
namlich bei ihnen stets die vor den Kelchb. stchenden Stb. sich gruppenweise zu aufier-
ordentlich mannigfach gestalteten Honigschuppen umgebildet haben. Den tlbergang
hierzu bilden, sich an Mentzelia Sect. Bartonia anschliefiend, die beiden monotypischen
Gattungen Sclerothrix und Klaprothia. Bei ersterer stehen die 4 2—24 Stb. in einem
Kreise, hiervon sind die je \—4 vor den Bib. stehenden fruchtbar; die je 2—3 vor den
Kelchb. slehenden sind jedoch steril und tragen hochslens noch eine Andeutung der
tauben A., sind aber sonst sehr verschieden gestallet (Fig. 37 G). Klaprothia ist in so-
lorn schon weiler vorgeschrilten, als man hier schon genau dieselbe Gruppierung der
Staminodien findet, wie sie bei den Galtungen Loasa etc. stets zu fmden ist, nur sind
dieselben hier erst unbedeutend am Grunde verwachsen (Fig. 37 II u. 40). Sie besitzt
namlich 28—48 Sib., von welchen je 3—7 fruchtbare in \—2 Kreisen vor den Bib.
stehen, wahrend meist 5, selten 4 sterile in der Weise in 2 Kreisen vor den Kelchb.
stehen, dass 3 der Staminodien dem aufieren, 2 dagegen dem inneren Kreise angehb'ren
(Fig. 40 C). — Bei den Gattungen Kissenia, Loasa, Scyphanthus, Cajophora und Blumen-
bachia find en wir dann endlich stets in der Bl. eine aus meist 3, seltener aus 4—5 Sta-
minodien fest verwachsene, oft recht umfangreiche Schuppe vor, welche von sehr ver-
schiedenartiger Gestalt sein kann, aber im allgemeinen eiformig, oval oder rechleckig ist
'Fig. 41 f, 42 CfLjM,^ 13 F, G). Dieselbe ist stets hohl mit nach einwarts ge-
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kriimmten Randern und wird von den Nerven der sie zusammensetzenden Staminodien
durchzogen, langs welcher haufig auf dem Riicken Leisten hervorspringen, und die nach
oben mcist in Fiiden mit odcr ohne Lappchen auslaufen. Den Eingang zur Schuppe von
der Bliitenmitte aus versperren nun stels 2, selten 4 weitere Staminodien von aufier-
ordentlich verschiedenartigem Bau. Der Yerschluss kommt auf die Weise zu Slande,
dass die 2 odcr 4 Staminodien entweder aufrecht stehen und so den Zugang unmoglich
machen (Fig. 42 C;, oder dass, wenn sie sich vorniiber neigen (Cajophora), der unlere,
Nektar absclieidende Teil der Schuppe durch 2 von dem unteren Teil der Staminodien
abgehende Lappchen bedeckt wird (Fig. 42 0, 43 G). — Die interessantc Bliitenent-
wickelung der L. wurde schon von mehreren Forschern. verfolgt (Payer, Organogenic
veget. comp. p. 390 IT., tab. 84 et 85; Gobel, Botan. Zeitg. 1882. Nr. 22—25 und
Yergl. Entwickelungsgescbichte der Pflanzenorgane, p. 300 ff.; Molly, Bliitenentwicke-
lung der Hypericineen und Loasacecn. Dissert. Bonn 4 875; Racine, Zur Kenntnis der
Bliitenentwickelung und des Gefaflbiindelverlaufs der Loasaceen. Dissert. Roslock 4 889),
aber nur in wenigen Punkten gelangten dieselben zu iibereinstimmenden Ergebnissen.

Die Bl. der L. auf ein gewisses Grundschema zuruckzufiihren, wie es z. B. E ich ler
(Bliitendiagramme II. 448) u. a. m. versuclilen, diirfte ein vergebliches Bcginnen sein.
Stellt man die Ergcbnissc der soeben angefiihrten entwickelungsgeschichtlichen Unterr

suchungon und die aus dem fertigen Bau der Bl. gewonnenen Resultale zusammen, so
erhalt man zweifellos folgende gut geschiedene Gruppen:

4. Es kommt ein Kreis von 5 mit den Bib. alternierenden Stb. zur Entwickelung.
Es lasst sich bei den hierher gehorigen Gattungen nicht die Spur eines vielleicht abor-
tierten zweiten Kreises nachweisen (Fig. 37 A). [Gronovia, Cevallia, Petalonyx.)

2. Eine Anzahl von Arlen bcsilzt 4 0—24 Stb., welche sche inbar in einem Kreise
stehen. — Sind dieselben durch Spaltung aus einem Kreise hervorgegangen oder war
ein zweiter Kreis von Primordien vorhanden, von dem dieselben herriihren? (Fig. 37 B, G)
(Mentzelia Sect. Trachyphylum, Sclerothrix.) EntwickclungsgeschichllicheUntersuchungen
fehlen I

3. Fur einige Gattungen und Arten ist durch die oben angefiilirten Forscher nach-
gewiesen worden, dass 4 0 Primordien vorhanden sind, von deren einem Kreis sich durch
Spaltung die Staminodien, von deren anderem sich durch Spaltung die Stb. gebildet haben.
Gobel hob allerdings hervor, dass die 40 Primordien nur die hauptsachlich begiinstigten
Punkte seien, dass sich aber auch in den Thalern zwischen denselben Neubildungen
bemerkbar machten und so erwiesen sei, dass sich eben iiberall da Sprossungen am
Vegetalionskegel fanden, wo Platz dafiir vorhanden sei. Dem gegeniiber beobachtete
jedoch Rac ine , dass bei Arten von Cajophora, Scyphanthus und Blumeribachia sich
zuerst die 5 Primordien der Staminodien bilden und dann erst die, aus welchen durch
Spaltung die Stb. hervorgehen, dass dagegen bei einer untersuchten Art von Loasa zuerst
die 5 vor den Bib. stehenden, zu fertilen Stb. sich entwickelnden Primordien angelegt
werden und dann erst die anderen 5. Wenn man nun auch in diesem Fall unentschieden
lassen will, was als aufierer oder innerer Kreis anzusehen ist, da an der fertigen Bl.
davon nichts mehr zu erkennen ist, ferner auch beriicksichtigt werden muss, dass die
Bib. bei der Gattung Loasa meist als hufcisenformige Gebilde angelegt werden, in deren
Ausbuchtungen Neubildungen der meiste freie Platz geboten wird und wo dieselben
demnach auch gewiss zuerst entstehen werden, so steht doch fest, dass eine Bildung der
Stb. sowohl wie der Staminodien von 2 in der Anlage stets deutlich nachzuweisenden
5gliedrigen Primordialquirlen sich herleitet (Fig. 37 H—Q) (Loasa, Scyphanthus, Cajo-
phora, Blumenbachia, wahrscheinlich auch Klaprothia, Kissenia).

4. Yon Arten der Gntlung Mentzelia (Sect. Eumentzelia p. p. und Bartonia) ist nach-
gewiesen, dass auf die Bib. ein abwechselnder Kreis von 5 sich nicht mehr teilenden
Primordien folgt, aus welchem die 'aufierslen, oft die iibrigen an Grofie bedeutend iiber-
trcffenden Stb. oder aber die pelaloiden Stb. hervorgehen. Nach innen treten dann dem
zur Verfiigung stehenden Raume der Vegetationsspilze entsprechend oo Hocker auf,
welche ohne Spaltungen zu erleiden zu Stb. heranwachsen. Hier konnte also hbchstens
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die Rede sein von eineni Primordialkreise, viel richliger aber wird man gehen, wenn
man auch davon vollig absieht und dor Ansicht zuneigt, dass die sumllichen oo Stb.
anstatt durch Spaltungen aus \ oder % Primordialkreisen mit Ausnutzung des zur Ver-
fiigung gestellten Raumes sich aus gleichvielen Specialpr imordien gebildet haben
(Fig. 37 C, D). Payer glaubte, aus seinen Defunden die Zusammengchorigkeit der
Gattungen Loasa und Mentzelia zu einer Familie bezweifeln zu diirfen; er wusste eben
nicht, dass in der Gattung Mentzelia allein mindestens 2 dieser Bildungslypen zu be-
obachten sind! Und gewiss wiirde es jelzt niemand mehr einfallen, die Zusammen-
gehorigkeit der Lu-Gatlungen zu bezweifeln, weil ilir Bliitenbau sich nidii anf mnen
)>GrundpIan« zuruckfiihren lasst.

Der Frkn. der L. ist meist untcrsiiindig und mit dein Receptacuhim vi-rwacusen.
Bei Gronovia, Cevallia und Petalonyx besteht derselbe aus nur \ Frb., welches \ von
oben herabhangende Sa. aufweist (Fig. 38 B). Meist aber ist der Frkn. aus 3—5 (Fig.
43 /, 70 (bei den meisten^altungen), oder 4 [Sclerothrix und Klaprothia, Fig. 40 G),
oder endlich sehr selten 6 (Mentzelia decapetala Urb. et Gilg) Frb. zusammengeselzt; die
Placenten — in der gleichen Zahl wie Frb. — sind parietal, in auBerordentlich ver-
schiedenartiger Weise ausgebildet und tragen die zahlreichen bis ooSa. (Fig. 42 E1 F),
welche bald hangend sind, bald horizontal abstehend, und zwar in letzterem Fall so,
dass die mittleren Sa. jeder Placenta ihre Mikropyle nach oben, die seitlichen nach dem
Winkel zwischen Frb. und der Placenta hinwenden (Fig. 42 F). Bei Kissenia spathulata
Endl. sind auch in der Anlage 3 Placenten vorhanden. Zwei derselben liegen einander
sehr genahert, die dritte auf der gegeniiberliegenden Seite. Jede derselben tragt je \ Sa.,
welche bei den beiden genaherten Placenten weil oben angeheftet und meist fruchtbar,
bei der gegenuberliegenden dagegen viel tiefer inseriert und stets steril sind (Fig. 44 F).
Letztere Placenta wiichst nun sehr stark durch das ganzc Fruchtknotenfach hindurch aus
und verwachst mit den beiden anderen, so dass der Frkn. 2facherig wird (Fig. 41 if).
Die Sa. der auswachsenden Platfenla wird nach der anderen Seite des Frkn. hiniiberge-
tragen und gelangt beim Yerwachsen in eins der beiden F'acher, welches dann also 2 Sa.
enthalt, von denen aber stets nur die eine zur Entwickelung gelangt. — Bei alien L. be-
sitzt die Sa. nur \ Integument.

Bestaubung. Die Bcstaubungsverhallnisse sind bei den L. schr intcressant (vgl.
hieriiber Urban, Berliner bot. Jahrb. IV. 36iff.). Samtliche L. besitzen Nektar ab-
sondernde Organe. Bei einer Anzahl derselben wird jener auf dem Frkn. abgeschieden,
bei den meisten dagegen entwickelt sich derselbe in besonderen, eigenartig gestalteten
Nektarschuppen (Fig. 41 C, 42 C, L—N, 43 F, G), welche haufig den siiflen Saft in
grofier Mcnge enthalten. Es unterliegt deshalb keinem Zweifel, dass die L. in typischster
Weise an Insektenbestaubung angepasst sind. Auf der anderen Seite konnte Urban
jedoch festslellen, dass bei alien Arten mit Notwendigkeit bei ausbleibendem Insekten-
besuch Selbstbestaubung eintritt, was in der Weise erfolgt, dass bei aufrechten Bl. der
Pollen bei Erschiitterungen auf die N. fallen muss oder dass die Bib. sich einmal oder
mehrmals offnen und schliefien, wobei dann die geo fine ten A. an die N. angepresst werden.
Manche Arten von Mentselia, besonders typisch die prachtige weifibliihende iU. decapetala
(Pursh) Urb. et Gilg (Fig. 39) sind Nachtbliiher. Die Bl. offnen sich in 4 auf einander
folgenden Nachlen gleich nach Sonnenuntergang und schliefien sich nach elwa 3 Stunden
noch vor Mitternacht wieder. Diese Art und noch zahlreiche andere, mit welchen Ver-
suche gemacht wurden," ergaben stets trotz ausbleibender. Insektenbefruchtung, auch
wenn dieselhe direct unmoglich gemacht wurde, in reichlicher Menge enlwickelungs-
fahigen S.

Die in Chile aufierordeallich haufige, auch in botanischen Garten schon ofters
cultivierte Loasa triloba Domb. ist — was bisher merkwiirdigerweise iibersehen wurde
— ausgezeichnet durch die Ausbildung kleistogamer Bl.

Am Ende des Stengels und der Seitenzweige stehen ziemlich groOe, weiBe, nickende
Bl. und straff nach oben gerichtete, oft mehr als 2 cm lange Kapseln. An den unleren
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Verzweigungon jedoch — falls solche iiberhaupt abgegliedert werden — bemerkt man slets
an gebogenem fadendiinnem Stiel sitzende, winzige, knospenartige Gebilde und kleine keulen-
ftirmige, dem Boden zustrebende Kapseln. Die knospenartigen Gebilde erweisen sich bei
genauerer Untersuchung als vdllig cntwickelte Bl., welche fertig ausgebildeten Pollen be-
sitzen und auch nie nur ann&hernd die Grofle der oberen Bl. erreichen. Die Bib. derselben
sind griinlich, oft nur noch als winzigo Liippchen ausgebildet, und zeigen nie die charak-
teristische Kapuzenform der Bib. der Loasa-Arten. Die Schuppen sind in manchen Fallen
iiberhaupt nicht mehr nachzuweisen, oft sind sie aber noch als winziges, am oberen Rande
unregelmUOig ausgcfranstes Gebilde zu erkennen. Die beiden inneren Staminodien dagepen
fehlen stets. An Stelle der fertilen Staubblattbundel findet man-manchmal noch 4 0 scheinbar
regelmUBig um den Gr. angeordnete Stb., meist sind jedoch nur noch 5 vor den Bib. stehende
Stb. vorhanden, welche grofie A. tragen. Der Gr. ist stets so Jang als die Stb., die Bl. hat
also ihre sonst so deutlich ausgesprochene Proterandrie vcrloren. Aus diesen kleistogamen
Bl. entwickelt sich stets eine kleine, hochstens 0,9 cm langc Kapsel, welche nur 3—6 S. zur
Entwickelung bringt. Diese S. sind durchweg ein wenig grttBy als die aus den chasmo-
gamen Bl. hervorgegangenen. — tiber dieses interessante Vorkommen kleistogamer Bl. bei
einer in so hervorragcnder Weisc an Insektenbesta'ubung angepassten Familie miissen noch
eingehendero Untersuchungen an lebendem Material vorgenommcn werden!

Frucht und Samen. Bei Gro?wvia} Cevallia und Petalonyx ist die Fr. (Halbfr.) ein
nicht aufspringendes Nusschen, bei Kissenia ist dieselbe stark verholzt und durch die
lang auswachsenden Kelchb. gefliigelt (Fig. 44 G), bei alien iibrigen Gattungen dagegen
entsteht eine sehr verschiedenarlige Kapsel, welche an der Spitze zwischen den Kelchb.
durch 3—6 septicide Klappcn sich ollhet (Fig. 42 //) [Mentzelia, Eucnide, Sympetaleia,
Klaprothia, Loasa) oder liings der .Placemen der Lange nach aufspringt, an der Spitze
jedoch fest vereinigt bleibt (Fig. 43 L) (Cajophora, Blumenbachia) oder endlicli von der
. Spitze bis nahe der Basis vollig in die einzelnen Frb. auseinander weicht (Scyphanthus
und Sclerothrix). — Einzelne Galtungen besitzen Arten mit gcdrehlen Kapseln (Fig. 43
L). Die Drehungsrichtung kann entweder fiir die Art (Arten von Cajophora) oder die
Galtung (Blumenbachia) stets dieselbe sein (linksgedrelit) oder siimtliche Fr. aller Exem-
plare eines Standortes haben die gleiche, aber an verschicdenen Standorten verschiedene
Uichtung der Spirale (Sclerothrix)} oder die in den Wickeln aufeinander folgenden Fr.
desselben Exemplars sind antidrom gedreht (Arten von Cajophora). — Die S. sind bei
den L. ganz auficrordentlich verschieden, meist klein, ja oft winzig klein, selten bis 5 mm
lang, und meist in grofier Anzahl entwickelt. Sie kommen gefliigelt und ungefliigelt vor.
Die Samenschale ist glatt oder mit stark vorspringenden Netzadern versehen (Fig. 42 G,
43 M), oder warzig, oder punkticrt, oder in verschiedenartiger Weise eingeschniirt.

Geographische Verbreitung. Die L. sind teils Hochgebirgspfl., welche in den
Anden von Chile bis Neugranada lioch hinaufsteigen und nicht selten noch in der Region
des ewigen Schnees gedeihen, Pflanzen der Auen und Walder, teils Wusten- und
Steppcnpfl., seltener Ruderalpfl. Thr Hauptverbreitungsgebiet ist Chile, doch sind sie
auch reich vertrclen in Peru, Bolivien, Argcntinien, Mexiko und Kalifornien. Sparlicher
treten sie auf bis in die nordostlichen Vereinigten Staaten und von Panama bis Brasilien.
2 Arten dringen bis Patagonien nach Siiden. — Die monotypische Gattung Kissenia ist
der einzige auBeramerikanische Vertreter der L: K. spathulata EndL ist verbreitet in
den Steppengebieten von Sudafrika (Damara-Namaland) und im siidlichen Arabien.

VerwandtSChaftliche Beziehungen. Irgend welche nahe .verwandtschaftliclie Be-
ziehungen der L. zu andcren Familien sind nicht mit Sicherheit fesigestellt, doch sind in
dieser Hinsicht schon die gewagtesten Vermutungen ausgesprochen worden. De Can-
dolle stellte die L. wegen der Anlage ihrer Stb. zu den Calycifloren, in die Nahe der
Oenotheraceae und Portulacaceae, er wies aber auch Inn auf ihre Verwandtschaft mit den
Passi/loraceae und Turneraceae einerseits und Papaveraceae und Cucurbitaceae anderer-
seits. Nach Bentham-Hooker sollen sie verwandt sein mit den Begoniaceae, Cucur-
bitaceae und Dipsacaceae. Eichlnr <$nh in den L. eine Mittelform zwischen Passi/loraceae
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und Myrtiflorae, mit Anklangen an Ocnotheraceac, Lythraceae, Flacourtiaceae und Myrta-
ceae. L i n d l e y wies hin auf eine Yerwandtschaft mit den Cactaceae. Bai l ion endlich
hielt sie fiir verwandl mit den Cucurbitaceae. — Das ist richtig, dass die L. »Anklange(r zu
alien diesen zahlreichen Familien aufweisen, da eben bei ihnen das Androceum aufier-
ordentlich verschiedenartig ist, dass sie abcr mit einer derselben phylogenetisch nahe
verwandt sind, kann kaum zugegeben werdeu. Was sie mit den Cucurbitaceaegemcinsam
haben, ist in Wirklichkeit nur der Habitus von Gronovia. Anatomie, Blutenentwickelung
und das eine Integument der Sa. sprechen gegen eine solche Yerwandtschafl. Sehr tief-
greifende Unterschiede zwischen den L. und Turneraceae, welche bis dahin iibersehen
worden waren, ergaben sich aus den Untersuchungen von Urban. Ganz ebenso verha'lt
es sich mit den Passifloraceae, welche in engslem Zusammenhang mil den Turneraceae
stehen. Mit den Oenotheraceae und Cactaceae haben sie ernstlich belrachtet kaum etwas
gemein als den unterstandigen Frkn. Was die L. aber gar mit den Papaveraceae, Fla-
courtiaceae} Myrtaceae, Portulacaceae und Dipsacaceae Obereinslimmendes aufweisen
sollen, ist rair absolut nicht erfindlich, aufier vereinzelten habituellen Anklangen und den
hiiufig vorkommenden oo Stb. Dagegen ist es nicht zu leugnen, dass sich zwischen den
L. und Begoniaceae manchcs Cbereinslimmende linden lasst; besonders der Bau des S.
ist ahnlich.

Nutzen. Einen directen Nutzen gewahren die L. nicht. Dagegen gehoren einzelne,
wie Cajophora lateritia (Hook.) Klolzsch und Mentzelia aurea iLindl.) Baill., zu den
schiinsten Zierden der Garten, und viele wiirden sich noch mehr dazu eignen, wenn eine
ausgiebigere Cultur derselben gelingen sollte.

Einteilung der Familie.

A. Frkn. Ifacherig, aus 4 Frb. zusammengesetzt, eine von der Spitze herabhlingende
Sa. enthallend. Stb. 5, manchmal auf 4 Oder 2 reduciert . . I. 1. Qronovioideae.

B. Frkn. aus 3—5, sellen bis 6 Frb. zusammengesetzt, an den Parietalplacenten zahl-
reiche bis oo Sa. tragend. Stb. 10—oo, meist ohne Staminodien, selten die aufieren
zu fadenformigen oder petaloiden Gebilden umgeformt. . . . I I . Mentzelioideae.
a. Meist 3 Frb., wenn 5, dann mit den Kelchb. abwechselnd. Placenten sehr ver-

schieden, aber nie im Querschnitle kreisformig und weit in das Fruchtknolenfach
hineinspringend. Sa. \ — Sreihig an den Placenten . . . . I I . 2. Mentzelieae.

b. Stets 5 Frb. vor den Kelchb. stehend. Placenten weit ins Fruchtknotenfach hinein-
springend, aufriem Querschnitt kreisfbrmig. Sa. in oo Reihen an den Placemen

II . 3. Eucnideae.
C. Frkn. aus 3 — 5 Frb. zusammengesetzt, an den Parietalplacenten mehrere bis oo Sa.

tragend. Stb. 4 2—oo, stets in fertilen und sterilen Gruppen stehend, erstere vor
den Bib., letzlere meist als eigenartige Nektarschuppen umgebildet vor den Kelchb.

I I I . Loasoideae.
a. fil. izahlig. Slaminodialgruppen unverwachsen oder hochstens am Grundc leicht

vereint I n « . 4 - Klaprothieae.
b. Bl. Szahlig. Staminodialgruppe zu einer Schuppe mit % die OlFnung derselben

verschliefienden freien Staminodien verwachsen. Frkn. durchAuswachsen der einen
Placenta zuletzt 2facherig werdend. Fr. durch Auswachsen der Kelchb. ge flu gelt

I I I . 5. Kissenieae.
c. Bl. 5-, selten 7ziihlig. Staminodialgruppe zu einer Schuppe mit 3, sehr selten 4

die Oflhung derselben nach innen verschliefienden, meist freien Staminodien ver-
wachsen. Frkn. stets Ifacherig. Fr. ungefliigelt I II . 6. Loaeeae.

i. i. Gronovioideae-Gronovieae.
S t b . 5 — 2 . F r k n . I f a c h e r i g , m i t { v o n d e r S p i t z e h e r a b h a n g e n d e n S a .

A . S t b . 5 , f a d e n f d r m i g . A . k l e i n , o h n e v e r l a n g e r t e s C o n n e c t i v . . . . 1 . G r o n o v i a .
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B. Stb. S sehr kurz linealisch. A. lanf'gestn.'okt, Connecth tuil eineni die A, weit iil>er-
ragenden, nncli oben ltilTelfiirmiy gusUi Helen Fortsaizo versehen . . . . 2 . Cevallia.

C. Sib. 5 oder 2, fodenftJrmig. A. mil 4, selten £ sctiarf von eina rider gescliiedenen F8cherchen,
Connectiv ohne verliingerleu Fortsalz 3. Fe t a lonyx .

1. Gronovia Linn. Bl. Bztthlig. Itcccplaculum verkehrl eifdrmig oder verkehrt
kegelfiirmig, orijipi^. Kelchb. mehr oder weniger bocb verwachseo, klappig. Bib, in der
Knospenlagc offen, mil dam Kelch nur onbedeutend verwacbsen, frc-i, bleibend. Sib. 5
wie die Bib. Enserieri, mil den Bib. ebwechselnd, bleibend; A. SHicherig. Staminodien
Fehlead. Gr. fadeafBrmig, laog, bleibend. Frkn. unlcrstlindig. liSoherig, init 1 von tier

(Irs Paches betabbSngenden, tUDgewendelen Sa. Fr. verfceihri kegelformlg oder kurz

cryiindriscb Srippig, Rippen
nach oben Bfigelartig her-
vorlreteod, Fruchtwand harl
Lederartig,niohtaalspringeiid.
S. verkehrt eifflrmig oder fas!
cylindrisch, mil dttaner
Samenschalo, ohne Niilir-

ebe. E. gerada, Cotyle-
donen c i itirni ig, Hypocoly]
sehr kiirz. — EiojSbrlge
Kr3uter vom Habitus der
Cucurbitaceen, kurz behaart,
aber auch hinge ankcrRirmige
Borsten iragend . millelsi
weJcher sie slcb beim Klim-
inen fcslliallen. U. abwech-
eelnd, lang gestielt, nieren-
formig odcr fast kreiafiirmig,
am Grande lief bcrzfSnnig
eiageschnilteii. Dl. inCyroen

Honocbaeiea stebend,
mil Verb, versebeo, von
deneo die frochlbaren an der
Arlise bis zur folgenden Bl.
emporyi n sind.

4 Arten, von denen die
eine, <t. tcandms L. (Fig. S

iiber Muxiko, Guatemala, Nen-
granado, Ecuador and Veoe-
zuola verbreitet isi and auch
in botaofscben Garten niclit
selten cnltivlert wird, wiihrend
die aadere, dorch viel gr(>15ere
BL ausgezeichnet, auf Mexiko
Leschrunkt isl.

icUultt;
C A., a Turn vorn, b TOO "dat 3pito, c von fiinten. (Original.)

2. Cevallift Lagasc. It I. BzSblig. Receplaculom verkehrl eifiirmig oder tmgelig-

verkehrt eifiirmig'. Kelchb. linealisch-langgestreckl, bleibend, aafgericbtel. Bib. in der

Kttospenlage odV't), von genau derselben Form uod GrftBe wie die Kelchb. und aoch fast

In demselbcn Kr^isft stebend, bleibend. Stamioodien feblend. Sib. 5 mit den Kelchb.

abwechselnd, bleibend; Stf. sehr kurz, linealischj A. mil eioem Connecliv versehen, das

Ksich oach oben in einenlMelfiJrniigenj dieA. well iiberragenden I erweitert. Gr..

sebr Icura, mil kopBger N. Frkn. onlerstSndig, einfficherig, mil einer von tier Spiize <:-

Faches herabliUtigenden, umgewendcten Sa. Fr. oval, undentlicb fOnervig, trockeilj nieln

anfspringciitl. S. oval, mit diimier Sameoschale. N'dbrgewebe tehlend. E. gestreckt, stiel-
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rund, Hypocotyl sehr kurz. — Eine krautige, aufrechte PH., welche dicht mit grauweiflen
Haaren bedeckt ist, zwischen welchen sich hie und da Borsten zcigen. B. abwechselnd,
sitzend oder kurz gestielt, langlich bis lanzettlich, gebuchtet bis fiederspaltig. Bl. in
Kopfchen stehend, welche sich aus sehr verkiirzten Dichasien aufbauen, yon Bracteen
und Yorb. eingehiillt, dicht weiflhaarig.

i Art, C. sinuata Lagasc., eine pra'chtige bis 60 cm hohe PH., in Mexiko, Texas und
Neumexiko einhcimisch (Fig. 38).

3. Petalonyx A. Gray. Bl. 5- oder seltcner 4teilig. Reccptaculum eiformig bis
lSnglich, unlerhalb der Spitze etwas eingeschniirt. Kelchb. in der Knospenlagc often,
linealisch. Bib. in der Knospenlage nur wenig dachig, lang genagelt, frei oder am oberen
Rande des Blumenblattnagels mit einander verwachsen oder mittelst Leisten, welche auf
der Innenseite neben den Randern abgehen, fast bis zur Spitze mit einander vereinigt,
abfallend. Stb. 5 zwischen Discus und Kelchlappen eingefiigt, hinfallig; Stf. in der
Knospenlage an der Spilze umgebogen, fadenformig, alle oder nur die 2 vordcren frucht-
bar, bei den scheinbar verwachsenblattrigcn Bl. aufierhalb der Bib. stehend; A. hervor-
ragend mit 4 stark getrennten im Querschnitt stemartig angeordncten Fiicberchen. Gr.
fadenformig, lang, hinfallig. Frkn. unlerstandig, \ lacherig mit \ von der Spilze herab-
hangenden, umgewendeten Sa. Fr.eiformig bis langlich, 5rippig, dichtbchaarl, mitdiinner
aber nicht aufspringender Fruchlwand. S. eiformig bis langlich, fast stielrund. Samen-
schale ziemlich hart. N'ahrgewebe fehlend. E. stielrund mit dicken fleischigen Cotyle-
donen und einem kurzen Stammchen. — Reichverzweigte Halbslraucher oder StrUucher,
dicht mit sehr rauhen Haaren beselzt. Borsten fehlend. B. abwechselnd, sitzend oder
kurz gestielt, eiformig bis linealisch. Bl. von weifier oder gelber Farbe, in endstiindigen
Trauben oder Ahren stehend, welche manchmal zu Kopfchen zusammengezogen sein
konnen. Bracteen an den Blutenstielen bis zu den beiden Vorb. in die Hohe geruckt.

4 Arten, davon P. linearis Greene auf die Kiiste und die Inseln des kalifornischen Meer-
busens, P. crenalus Gray auf das'nordlichc Mexiko beschr&nkt, w&hrend P. Thurberi Gray und
P. nitidns Wats, iiber die siidlichen Vereinigten Staaten und Kalifornien verbreitet sind.

it. 2. Hentzelioideae-Hentzelieae.
Stb. 4 0—oo, meist ohne Staminodien. Frkn. meist mit 3, scltener 5 Placenten,

an welchen die S. in I—2 Keihen sitzen.

4. Mentzelia Linn. Bl. 5zahlig. Receptaculum cylindrisch bis verkehrt kegelformig,
sitzend oder gestielt. Kelchb. an ihren unteren Randern dachig, oben often, bleibend.
Bib. dachig, frei oder an der Basis unler einander und mit den Stb. verwachsen. Stb.
10—200, frei oder verwachsen, gleichlang oder ungleich, gleichartig oder die aufieren
unfruchtbar und oft mehr oder weniger blumenblattartig werdend, \—5reihig. Gr.
fadenformig, lang, kantig, bleibend. Frkn. unterstandig, Ifacherig, mit 3 — 80 anatropen,
hangenden oder horizontalen Sa. Placenten 3 oder selten 5—6, fadenformig bis breit
bandformig, undeutlich oder weit in das Fach hineinragend, glatt oder querlamelliert.
Fr. cylindrisch bis verkehrt kegelformig, an der Spitze mit 3—6 Klappen aufspringend,
sitzend'oder mehr oder weniger lang gestielt, meist sehr dicht mit verschiedenartigen
aber nie brennenden Haaren besetzt, Fruchtwand dunn bis holzhart. S. \—2reihig an
den Placenten stehend, polyedrisch bis plattgedruckt, gefliigelt oder ungefliigelt, mit
hautiger oder lederartiger, punktierter oder gerippter Samenschale. N'ahrgewebe rcichlich
bis fast fehlend. E. geradc oder gekriimmt. Gotyledonen flach, kiirzer oder liinger als
das Hypocotyl. — Einjahrige oder mehrjahrige Krautcr, Straucher und Biiume, mit sehr
verschiedenartigen Haaren, vor allem mit Widerhakenhaaren bedeckt (aber nie Brenn-
borslen). B. abwechselnd odfer selten gegenstandig, sitzend oder gestielt. Bl. in Gymen
odcr Monochasien stehend, entfernt von einander oder dicht gedr'angt. Bracteen laubig
oder hochblattartig, oft unterhalb der Bl. dichtgedrangt und blassgefarbt, oft mehr oder
weniger hoch am Blutenstiel oder am Kelchtubus emporgeruckt. Bl. klein bis sehr grofi,
meist weifi oder gelb.
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40 Arten, durch das ganze tropisciie und suhtropische Amerika verbreitet, seltener auch
die Wendekreise iiberschreitcnd.

Sect . I. Trachyphytum (Nutt.) Torr. et Gray [Acrolasia Pres], Chrysostoma Lilj.). Ein-
jUhrige Krfluter. B. sitzend, abwechselnd. Stf. 40—90, 4— 4roihig, gleichartig oder die vor
den Kelchb. stehendcn breitcr als die iibrigen, alle fruchtbar, frei oder an der Basis unbe-
deutend den Bib. anhangend. Kapsel moist schmal cylindrisch, an der Basis kaum verjungt,
sitzend, dunnwandig. Placenten 3, sehr schmal fadenformig, kaum hervomigend. S. 40—40,
4reihig, eiformig bis kugelig, polyedrisch, Kanten oft flugelfdrmig hervorragend, feinporig;
Ntthrgewebe reichlich; E. gekriimmt; Cotyledonen allmUhlich in das Hypocotyl verschmUlert.
— 8 Arten, davon 2 in Chile einheimisch, z. B. 3/. bartonioides (Presl) Urb. et Gilg, 4, M.
Solierii (Gay) Urb. et Gilg (Fig. 37 B), liber Chile und Argentinien verbreitet, 4 auf Argentina
beschriinkt, w ah rend die iibrigen in den dstlichen Vereinigten Staaten und hauptsachlich in
Kalifornien einheimisch sind. Besonders zu erwahnen sind von diesen: Jtf. albicaulis Dougl.,
cine sehr variable und in zahlreichen Varietiiten und Formen ubcrall in den dstlichen Ver-
einigten Staalen und in Kalifornien vertretene Pfl., und Jtf. aurea (Lindl.) Baill. (Fig. 37 C),
welche, aus Kalifornien stammend, ihrer groCen prachtigen, goldgelben Bl. halber hUufig in
Garten gezogen wird.

Sect . II. Micromentzelia Urb. et Gilg. Ausdauernd. B. sitzend, abwechselnd. Bib. 5,
frci. Stb. 30—35, 2reihig, gleichartig, frei. Kapsel eiformig, unterhalb der Spitze einge-
schniirt, sitzend, diinnwandig. Placenten bandartig, aber nicht vorspringend. S. 5—6,
zweireihig an den Placenten angejieftet, eiformig-vierkan tig, gliinzend, ungefltigelt, ohne
Punkte und Rippcn, schwarz. NUhrgewebe vorhanden. E. gerado. Sta*mmchen doppelt so
lang als die Cotyledonen. — 4 Art, AT. Torreyi Gray in Kalifornien und Nevada.

Sect . III. Eumentzelia Torr. et Gray. Einjahrige oder ausdaucrnde Krauter oder
Halbstrauchcr. B. sitzend oder gestielt. Bib. 5, mit den Stb. zu einem Ring fest verwachsen.
Stf. 40—420, gleichartig oder die UuGeren allmalilich starker verbreitert oder endlich die
4 0 auBersten bis doppelt so lang und so breit als die iibrigen, verwachsen. Kapsel cylin-
drisch bis verkehrt kegelfdrmig, sitzend oder lang gestielt, diinnwandig oder sehr hart-
wandig. Placenlcn breit, bandformig, unregelma'Big gefaltet und runzelig und deutlich ins
Fruchtknotenfac-h hineinragend. S. an den Placenten 4—2reihig, gefliigelt oder ungefliigelt,
deutlich gestrcift und dicht mit kleinen Hockerclien besetzt. Na'hrgewebe sehr sparlich
oder fast fchlend. E. gerade. Cotyledonen plotzlich in das cylindrische Stammchen abge-
setzt. — 20 Arten. — A. Kapsel cylindrisch, nach unten nicht verjungt, dunnwandig oder
meist mit barter, fast holziger Wand, sitzend. — Hierher gehdrt die fast nirgends im Ver-
breitungsgebiet der Gattung fehlende, auch allein in Westindien vorkommende Jtf. aspera L.
und die iiberall in den siidlichen Vereinigten Staaten hUuflge M. oligosperma Nutt; ferner
sind hierher noch 2 argentinische Arten zu bringen. — B. Kapsel verkehrt kegelfdrmig,
nach unten allmfihlich deutlich verjungt, sehr selten fast cylindrisch, aber dann langgestielt,
immer diinnwandig. — B a. Stb. alle gleichartig, gleichlang oder fast gleichlang. — 5 Arten.
— Jtf. chilensis Gay in Chile, besonders in der Atakama; Jtf. adhaerens Benth. in Kalifornien;
M. floridana Nult. in Florida; auBcrdem noch 2 in Te\as und dem ndrdlichen Mexiko
verbreitete Arten. — B b . SCb. ungleichartig, die 40 iiufiersten bis doppelt so lang und viel
breiter als die inneren. — B b I. S. ungefliigelt. - B b l « . B. sitzend. — 3 Arten, davon
2 in Mexiko und 4, Jtf. ignea (Phil.) Urb. et Gilg, in Chile und Peru. — B b I p. B. mehr
oder weniger lang gestielt. — Hierher 6 Arten, davon 5 in Mexiko einheimisch, darunter
auch die als Hcilmittel gegen Syphilis verwandte, sehr verbreitete Jlf. hispida Willd., 4 in
Argentina. — B b II . S. mehr oder weniger breit gefliigelt oder wtfnigstens mit einem
fliigelartigen Quersaume versehen. — B b I I « . Reife Kapsel sitzend. 4 Art in Mexiko. —
B b II {1. Kapsel gestielt. — 5 Arten, davon 4 in Bolivia, 4 in Venezuela, 4 in Neugranada,
2 in Mexiko, darunter die strauchige, bis 3 m hoch werdende und durch prachtige dicht-
gedrangte Bliitensta'nde ausgezeichnete Jtf. polyantha Urb. et Gilg.

Sect. IV. Dcndromentzelia Urb. et Gilg. Baum oder boher Strauch. B. gegenstandig
und decussiert, langgestielt. Bib. 5 an der Basis untereinander schwach verwachsen, samt
den Stf. in eincn Ring vereint und mit denselben auch nach der Bliitezeit abfallend. Stf.
OO, an der Basis verwachsen, 4reihig, die 20 auBersten breiter und bedeutend la'nger als
die inneren. Gr. fadenformig, 6kantig. Kapsel fast oval oder verkehrt kegelfdrmig, lang
gestielt, dunnwandig. Placenten sehr breit bandfdrmig mit horizontal gestellten Lamellen,
zwischen welchcn die Sa. und S. liegen. S. 4- oder 2reihig, horizontal. — Nur 4 Art, M.
arborescens Urb. et Gilg mit prachtvollen reichblutigon Bliitenstanden und sehr groGen Bl.
in Mexiko.
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Sect. V. Bicuspidaria Wats. Einjahrifjc Krtiulor, dicht rait Widerhakenhuaren bedeckt,
zwischen denen sicb relcblich lanf;o, gelbe Stochborston eingeslreut finden. B. sitzeml.
1Mb. 5, frei, Bchwefelgelb. Sir. 80—130, frei, ungleloh, obon 3spitzig, die tnittlere Spitze
A. tragend, 'lit' beiden anderen unfrtichlbar. Kapse! cylindrisch, aufgeblasen, silzcnd, diimi-
wandig. Plauenten aehr breit bandWrmig, weit vorspringend mit zahlreichen bortzontalen
l.amelicn vewehett, zwischen denen (tie Sa. und S. iie^en. S. 1 &— 0̂, Sreihig, unregclma'Cig
bOckerig oder falHg, ungefliigoU. Ntthxgewebe vorhanden. E. gerade. — 4 Arten, in Cali-
foroiL'ti und tellweise bis Arizona und Sonora vordringdnd, daruater M. triouspis Cray mit
laiilihhittrtrligen, entfernt stehenden und M. hivolucrata Wats, mil uliter iler lit. dicht-
gedrfiDgten, blossen Bracleen.

t. VI, Itartonia (Sims) Torr. et Gray. Ausdaxternde KrHuter mit silzenden B. Bll).
5 frei, weiB oder gelb. Staiiiiiioctien fehlend odei ids 5 den Bib. fast vellig gleichgebildcta
Orgmie verlreten. Stt. ao
bis 2Ul)> frei, glefcbarttg,
oder die UuCeren melir oder
wenij:er verbreitert and
unfrachtbar. Kapsel cylin-

- :

-̂

mit dunner Wan'duug.
eaten 3 oder selten 6,

wciL vnrspringend mil hori-
zontal stehenden Lam<
vcrsehen, zwischen denen
die S. and ^n. licgen. S.
50—SO, Sroihig. /usaiiiiiicii-
Kedritckt und mebr oder
weoiger breil
imnktiert, Nubrgewebe
handen. E. ^era
6 Arlen. —• A. Staminodien
fehlend. •— $ Arten, d
jW. laevicautis (Dougl.) 'run',
et Gray, eine prttcbtige gnil)-
blQtige Pfl., In den »
lichen Vcreini^ten Staoten
sohr verbreilet. — B. B
minoditm blomenblattartig.
— B a. Allo Str. faden-
fOrmig und F;isl glelch-
laag. — 1 Art, M. decape
[Parsh) irli. et Gilg («• .1/.
ornata [PurahJTorr. el Gray)
mil \Minderbaren wei
BL, welche In manchen

Punkten an die der Cacteon eiinnein [Vig. 89). — B b. AuGore Stf, alltniihlicli breitcr werdend
als die inut-ron, die KofierBteri mancbaial anfruchtbar. — a Artcn, davon JIf. albesceni (Gill.)

ab, in Argenttnien sehr verbreilet, aber avtch in Texas und Mexiko etaheimisch
37 I) , wtthrend .1/. pumfla (Null.) Torr, fit Gray und 31, nuda (Pursh) Torr. et Gray, beides
acbOnblttlwnde I'd., ul.er die inillleren und sUd!U Staaion verbreitet gind.

Fig. 39. iftutedia decaptMa (T'ursli) Urb. at tfilg, llabitu*. (Original.|

ii. i. Mentzelioideae-Eucnideae.

Stb. oo. Frkn. siets mil B Placemen vor den Kelchb., die ersteren im QuerschoJll
kreisforoiig, die Sa, in oo Keihen.

A. Bib. vollig frei. . . 5. E u e n i c i e .

B. Klb. verwachaen 6. Sympetaleia.

B. Eucnide Zucc. (Merc , Hook, 111. BzShlig. Beceplaculum fasl Itugelig bis
rerkehrl kcgelfiirmig. Kelchb. in der KnospenJage dachig, sellen often, B]b.
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dachig, an der Basis verwachsen. Stb. oo %—Sreihig, an der Basis verwachsen, mit den
Bib. in einen Ring vereint und auch mit denselben abfallend. Staminodien fehlend. Gr.
fadenformig, 5kantig. Frkn. unterstandig. Placenten 5, selten 4, mit den Kelchb. ab-
wechselnd, weit in den Frkn. vorspringend und auf dem Querschnitt dick kreisformig,
mit der Fruchtknotenwand nur durch eine diinne Lamelle verbunden. Sa. sehr zahlreich,
iiberall die Placenten vielreihig umhiilleud, horizontal. Kapsel verkehrt-eifonnig oder
-kegelformig, innerhalb der Kelchzipfel an der Spitze mittelst 5 Klappen aufspringend.
S. oo, winzig klein, cylindrisch oder langlich, auf beiden Seiten oder nur an der Spitze
zugespitzt, Samenschale erhaben gerippt. Nahrgewebe vorhanden. E. gerade. Stammchen
kaum schmaler und langcr als die Kotyledonen. — 4-oder 2jalirige Kriiuter, mitBrenn-
borsten oder secernierenden Borsten bedeckt, aufierdem aber auch iibersaet mit zahl-
reichen Widerhakenhaaren. Untere B. gegenstandig, die iibrigen abwechselnd, sitzend
oder gestielt. Bl. in Cymen und Monochasien stehend, oft grofl und schon, gelb
oder weifi.

6—7 Arten, da von 5 in Mexiko und teilweise bis Texas vcrbreitet, so z. B. E. barto-
nioides Zuccar. (Fig. 37 E) und E. lobata Gray, welche beide auch h&ufig in botanischen
Garten cultiviert werden, 4, E. urens Parry, findet sich in Utah, Arizona und Kalifornicn und
4 hat ihr Verbrcitungsgebiet in Meiiko und Kalifornicn.

6. Sympetaleia A. Gray (Loasella Baill.). Bl. Bzahlig. Receptaculum kugelig-
verkehrt kegelformig. Kelchb. linealisch, aufgerichtet, bleibend. Bib. hoch verwachsen,
hinfallig. Krontubus cylindrisch, Kronlappen in der Knospenlage dachig. Stb. 25—60,
mit kurzen Stf., dem Krontubus von der Mitte an bis zum Schlunde inseriert. A. 4 facherig,
nach innen aufspringend. Staminodien fehlend. Gr. fadenformig. Frkn. unterstandig.
Placenten 5, mit den Kelchlappen abwechselnd. Sa. sehr zahlreich, an den Placenten
mehrreihig befestigt. Kapsel kugelig oder oval, zwischen den Kelchlappen an der Spitze
mit 5 Klappen aufspringend. S. sehr zahlreich, winzig klein, oval. Samenschale diinn,
unregelmafiig gestreift. Nahrgewebe splirlich. E. gerade. Kotyledonen ein wenig kiirzer
und brciter als das Stammchen. — Ijahrige Kriiuter, dicht mit Widerhakenhaaren und
Borslen bedeckt. B. abwechselnd, lang gestielt, herzformig-rundlich, gelappt oder ge-
kerbt. Bl. in wenigbliitigen Gymen stehend, gold gelb.

2 Arten auf der Halbinsel Kalifornien und in Sonora einheimisch, z. B. S. rupestris
(Baill.) Wats. (Fig. 37 F).

in. 4. Loasoideae-Klaprothieae.
Bl. 4zahlig. Stb. vor den Bib.; Staminodien vor den Kelchb., nicht verwachsen oder

hochstens am Grunde vereint.
A. Stb. 4reihigf 4—4 4 fruchtbar, zu 1—4 vor den Bib. stehend, 6—4 0 steril, zu 4—3 vor

den Kelchb. stehend. Kapsel deutlich gedreht, langs der Frb. von der Spitze bis zur
Basis aufspringend 7. Sclerothriz.

R. Stb. 4—Sreihig, 42—28 fruchtbar, zu 3—7 vor den Bib. stehend, 46—20 steril, in 2
Kreisen zu 5, selten 4, vor dem Kelcbb. stehend. Kapsel gerade, nur an der Spitze
zwischen den Kelchb. mit 4 Klappen aufspringend 8. Klaprothia.

.7. Sclerothrix Presl (Ancyrostemma Popp. et Endl.). Bl. 4zahlig. Receptaculum
verkehrl kegelfdrmig bis l'anglich linealisch. Kelchb. in der Knospenlage oflen. Bib.
schwach dachig, frei, ein wenig kahnformig. Stb. Ireihig, 4 — U fruchtbar, vor den
Bib. zu 1—4 stehend. Antherenfacher deutlich von einander getrennt. Staminodien
6—4 0, zu 4—3 vor den Kelchb. stehend, fadenformig, manchmal noch eine Andeutung
der abortierten A. tragend. Gr. linealisch, bleibend. Frkn. unterstandig. Placenten 4,
sehr diinn membranos in den Frkn. hineinragend, mit nur wenigen hangenden Sa. Kapsel
lineai-cylindrisch bis verkehrt kegelformig, rechts oder links gedreht, 4rippig, zuerst
zwischen den Kelchzahnen mil 4 mit den Kelchb. abwechselnden Klappen aufspringend,
endlich aber bis zur Mitte oder noch weiter sich oflhend. S. oval oder kugelig, mit er-
haben netzaderiger Samenschale. Nahrgewebe vorhanden. E. gerade. Stammchen so
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lang oder ivenig kiirzer ;ils ilie Kolyledonen. — (jUhri^e, krautige, kurzbaarige Pfl. ohne
Brennborsten. B. gegenstiiruiii.'. ^Mielt, eifiirmig, gesagt. Bl. in Cymen und Monocbasien
sletiend, klein, weiB Oder bliiulich-wcifl.

1 Art, Sc. fasciculata Presl, von Hexikc durch Urasilien bis nach Peru verbi
Fig. H G -

• I J W

h'iapmtliia tmnUtiioities H. !<• K. A llaliitun; It BlDLenHliipsPolnuU:
noiliunr, it juiiyus Stb.; J' blterait Sib.; 0 FrutliUiml-eunuoiscliniti; HI •irhrtlionhaur. (0

g, Klaprothia II. Ii. K. 111. tzShlig. Reoeptaculam Icagelig, eif&rmig oder seltei
verkebrt kegelfiJrmig. Kelchb. in der Knospenlage offen. Bib. dachig, Crei, etwas kabn-
roTmig. Sib. I—Srethig, 12—58 firacbtbap, m S—7 vor don Bib. stebend. Amheren-
iiicher dtMillidi von einander gctrcnnt. Staminodien 2reitiii.r, 16—10, zu !i, scltcn i vor
den Kelcbb. stebend, dichlbebaart, ;mder Spilze unregelmiiBig 3lappig, oil aucb mebrfacb
etngescbnitten. Gr. fadenrannig. Frkn. ontersiandig, mil A duonen, membranfis in deo
likii. hineiiimgiinden I'liiccalen, an denen nur wenige Sn. hUngen. Kapscl verkolirl

odcr ktnv oval gerade, mebr oder weniger deutlich i- oder Sri|)[iii;, anfanga
zwisoben den Kelcblappen mil t mil den Kelcbb. abwecbseladen Qappon auEspriagend,
zulelzl aber bis zur Mine diir Fr, oder nocb weiler sicb Bflnend. S. eiformig. — Krair
aufreobte ottfi- Qiederliegend-aufsleigende oder wabrscheinlich aucb windendi
knrzbaarige I'll, ohne Bremiborsten. B. gegensttindig, geslielt, eiformtg, gesagi. ir
('yincn und Monocbasien siehend, klein, weili.

t Art, A', uwitzeiioides H. B. K., in Nuugranada, Veoezaela und Ecuador hel
F i g , :i7 II. R g . i l

IIK- s. Loasoideae-Kisseoieae.
Bl. .;i/;ilili .̂. Sib. vor den Bib, Staminodien vor den Kelchb., za eli uppe mjt

1 diL* OU'nunij derselben verschlieflenden, ireien Staminodien verwaebsen. Frkn. durcli
Aoswachflen der einsa PlaoenU raletzl ig. Fr. durcli Aoawachsen der Kelobb.
gefiiigelt.
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u. Kissenia R. Kr. HI. SzShlig. Receptacotam scttmai vericenri tegei
Keicfab. hint;, in der Knospenlage olleu, elwa spatelftirniig, nach der Dliitezeil .;
auswacbgend. Bib. dachig oder gedreht, Trei, wcnig ausgehohlt, kiirzcr als die Kelclib.
Sib. in i, Kreisen slehend, 65—75 frucblbar, 13—1!5 zasaramen vor den Blh. stebeod.
Mit don Staubblatlbiindeln wechseln S'ektarschuppen ab, welche sicli ;ms 3 rerwacbsenen
Sili aafbauea. Dieselben laufen an dor Spilze in eine Ligola aos, welche zuriickgebogen
1st und mancbmal undeullich Slapptg'erscbeint. Auf der Innenseite der Schuppeu steben
dtircbweg jc t Siaminodien, welclie sicli iiber [brer Basis in ein deaUich.es, frei aus-
laufendes LSppchen verbreitera, Em ubrigen jedoch CadeQfiJrmig und an der Spilze uianch-
Mt.il kopfig verdickt sind. Gr. fadenrormig, Skantig. Frkn. aaterslSndig, Bngleichml
If&cherig, das grBBere Fach mil !, das kleinere mil 1 Sa., \ \ ;H dadurch za Stande komtnt,

dass 2 derje \ Ovulnm iragenden parietalenPlaceoten i rapriinglich 1 fScherigen Frkn.
einandet *̂*hr geoSberl liegdit, die 3. gegeniiber liegend<' aber samt rlu^ni Ovuliirn dnrcb
das Fach bindiircbwachst und sich mit jenen be id en Plaoenlen verbiodet. Fr. vcrkehrl-
eiformig bis elliplisch oder fasL cylindrisch, lOrlppig, holnig, oichl aofspringend. S. i,
Je I in cinem Facbe, selten nur i, la'ngHch, mil dQoner, fasl glalter Samensohale. Niihr-
gewebe febIt- EL gferade. KotyledoneD i\ivj\ so i;mg als das Hypocoiyl. — Kr.iit
rnuhhaarigerStraticli ofiiic Brenoborsten. B. abwechsdlnd, gcslieJt, gel/ippl odcr gezalinl.
111. in Cymcn und Monochasien stahend, ziemlich groB, gelb.

Nur l Art, Af. spathulata End!., in den Steppeogebieten des siidlichen Arahiens und
Siidafrikas IDointtra-Namnlanc!. einhefmtsoh l)u. ii -I. l;ig. H).

ff
•'Imhiiit Bndl. A Untitus; Blil.i C KwltUrschupiio, a von lijntsn, * von derrieila; D h

Slamlnoflmm; £ 3lb., a in A«t Niha der Schuppe «telieml. b nod c (intforotcr TOO denolbeit tttohend; /' Prkn.
FT.; H KruchtiriiorjitUDilt; J a, ; K E. \A Original; das Obrigo nacjj I ' r b m . )

Loasoideae-Loaseae.
Bl. 3 - , selien TzSblig, Gruppeu der Staminodton zu einer Schnppe mil

i die Oflbung dersetben nacb imien ver^clilieRendcn, nieisl freien Slaminodien
raohsen. Prkn. stefs I/Scherig.

f l u
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A. Kapsel gerade, keulenfdrmig oder verkehrt kegelformig, sell en fast kugelig, an der Spitze
zwischen den Kelchb. mit 3, seltenor 5 Klappen aufspringcnd . . . . 10. Loasa.

B. Kapsel gerade, linealisch oder sehr diinn cylindrisch, von Schotenform, an der Spitze
zwischen den Kelchb. mit 3 Klappen aufspringend, aber dann auch der Lunge nach von
der Basis bis zum Scheitel sich tifTncnd, und darauf die einzelnen Frb. zuriickgerollt

11 . Scyphanthus.
C. Kapsel gerade oder meist gedreht, bei der Reife an der Spitze stets geschlossen blcibend

und nur lungs der Frb. aufspriupend.
a. Stengel rund. Bl. in Cymen und Monochasien stehend, selten axillar. Kapsel dunn-

w an dig. Placenten breit oder dreigabelig, (lurch eine diinne Lamelle mit dem Frkn.
verwachsen 12. Cajophora.

1). Stengel 4kantig. Bl. cinzeln axillar, am Bliitenstiel unterhalb des Frkn. 2 Bractecn
tragend. Kapsel dickwandig, vor der Reife lleischig-saftig, zur Reife austrocknend,
leicht, aufgeblasen und dann als Verbreitungsmiltel der S. dienend. Placenten ungo-
teilt, leistcnartig weit ins Fruchtknotenfach liineinspiin?ond, a'uOciiich zwischen den
Frb. als breite Wulste sichtbar 13. Blumenbachia.

4 0. Loasa Adans. Bl. 5-, sellen 6—7zahlig, prolerandrisch. Receplaculum ver-
kchrt kegelformig oder keulenformig, selten mebr oder weniger kugelig, gerade. Kelchb.
in der Knospenlagc ofl'en. Bib. klappig, scltener dacbig, frei, eben oder mebr oder
weniger bobl oder kahnformig bis kapuzenformig, haufig genagell, zur Blulezeit aufgc-
richtet, ausgebreitet oder zuriickgeschlagen. Mit ihnen wechseln Neklarschuppen ab, die
sich zusammensetzen aus gewolinlich 3, selten 4—7 Staminodicn, von Gestalt ausge-
hohlt oder sackformig, d. h. nach innen often, auf dem Riicken oder unterbalb der Spitze
meist 3 oder % Fadchen tragend, in welcbe die Staminodialncrven auslaufen, auf der
Innenseile durch meist 2, scltener 3 oder5 Slaminodien,welche vonlinealischeroderfaden-
formigerGcstaUsindundmancbmalanderSpitzeauffaIlendcAnbUngseltragen,verscblossen.
Stb. 00, vor den Bib. in groBerer Zahl zusammenstebend, anfangs meist in den ausge-
hohlten Bib. liegend, dann aber sicb eins nach dem anderen aiifriclilend, sputer abfallend.
(•r. fadenformig, erst wUhrcnd der Bliitezcit plotzlich stark heranwachsend. Frkn. meist
unterstandig, seltener halboberstandig bis fast oberstundig, mit 3—5 parietalen Placenten.
Sa. meist 00, selten nur wenige. Kapsel keulenformig oder verkehrt kegelformig, sellen
fast kugelig, gerade, an der Spitze zwischen den ausdauernden Kelchlappcn mit 3—5
Klappen aufspringend, Klappen meist mit den Kelchb. ab wechseln d, selten vor denselbcn
stehend. Placemen fadenformig oder auf dem Qucrschnitt kreisformig oder manchmal
3 gab el ig. S. meist klcin und 00, seltener 5—6 mm lang und dann. weniger, mit nelz-
artig gestreifler, seltener lederartiger oder glatt diinnha'utiger Samenschaie. Nahrgcwebe
(Icischig. E. sticlrund oder zusammengedriickt. — Kruutcr oder Halbstraucher, selten
\\ indend, meist mit Brennborsten besetzt. B. gegenslandig oder abwcchselnd von vcr-
schiedener Form. Bl. in Gymen und Monochasien, meist gelb, sellener weiA oder rot.

84 Art en, welche besonders auf den Bergho'hen Chiles und Perus heimisch sind, aber
nach Norden bis Mexiko, nach Siiden bis Patagonien vordringen; in Brasilien sind nnr
wenig, in Guiana gar kcine Arten vertreten.

Sect. J. Euloasa Urb. et Gilg. Nectarschuppen stets von 3 Nerven durchzogen, d. h.
uus 3 Staminodien zusammengesetzt. Innere Staminodien stets 2. Kapsel an der Spitze
innerhalb der Kelchlappen mit 3—5 Klappen aufspringend, welche mit den Kelchlappen und
den Placenten abwechseln.

Schliissel de r Reihen:
1. Alle B. gegenstandig und decussiert (selten die B. in der Blii ten region mehr oder weniger

deutlich abwechselndj. Vergl. § 3, 5. 8, 9.
i. S. meist nur wenige, selten 20—60, 3—6 mm lang.

A. Kapsel unterstandig*. S. 20—60. Schuppen an der Spitze mit 3 Kadchen, welche
noch die reducierten A. zcigen §4. Acanthifoliae.

B. Kapsel unterstiindig. S. wenig, 3—4 0, sehr selten bis 30. Schuppen mit Fiiden
auf dem Riicken, welche am Grunde Ittppchenftirmig verbreitert sind, wobei das
dlinnhUutigc Liippchen sonkrecht steht und nach oben iillmUhlich wicder in den
Faden auslauft § 2. Alacrospermae.
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C. Kapsel halb- bis fast oberstandig. S. 3—7. Schuppen auf dem Rucken mit 3
orangeroten HOckern, von denen die Fiiden dusgehen. . . . § 3. Floribundae.

2. S. zahlreicli, klein Oder winzig, 0,5—1, selten 2 oder wenig inehr mm lang.
A. Riickenfaden der Schuppen an ihrer Spitze je in ein deutliches hilutiges Lappchen

verbreitert. B. immer fiederspaltig bis fiederteilig, Brennborsten 0 § 4. Pinnatae.
B. Riickenfilden der Schuppen diinn, fadenftirmig, nicht verbreitert.

a. Windende Kriiuter. B. herz-pfeilfo'rmig oder hand form ig 3Iappig oder endlich
3blattrig § 5. Volubiles.

b. Stengel unterirdisch, aufsteigend, von einer Blattrosette gekrttnt. B. dicht ge-
drtfngt, langgestielt, Blattstiele anderthalb bis 4mal langer als die Spreite

§ 6. Acaules.
c. Stengel niedcrliogend oder aufrecht, nie windend oder unterirdisch.

ot. Schuppen auf dem Rucken weder hornartige noch spornartige Bildungen
tragenri, Ruckenfatlen die Spitze der Schuppe erreichend oder iiberragend,
an der Spitze keulenformig oder k&pfchenformig . . . § 7. JJeserlicolae.

(3. Schuppen am Grunde mit 2 saclffdrmigcn oder horn- bis spornartigen Aus-
stiilpungen, Riickenfaden fehlend oder winzig klein, schr selten deutlich
ausgebildet.
ow. B. handforinig gcteilt oder gelappt. Schuppen am Rande eingeschlagen.

Diese Saume setzen sich iiber die Schuppenspitze als liingliche oder
3eckige bis lliOrnlge Fortsiitze fort § 8. Grandiflorae.

£$. B. nicht handfdrmig, gleich- oder ungleichmiiGig gelappt. Schuppen am
Rande scharf eingeschlagen. Diese Siiume setzen sich iiber die Schuppen-
spitze als auffallende Fliigel fort § 9. Alatae.

II. Alle B. abwechselnd oder selten die unteren oder untersten gegenstandig. Yergl. die
§ 3, 5, 8, 9.
1. Stengel deutlich windend. B. herz-pfeilformig oder handfOrmig Slappig oder endlich

3bliitterig §5 . Volubiles.
2. Stengel nicht windend. B. nicht lierz-pfeilformig oder handformig Slappig oder

3blattrig.
A. S. nur wenige, 3—7, grofi, 3—5 mm lang § 3. Vloribundae.
B. S. sehr zahlreich, klein oder winzig.

a. Schuppen auf dem RUcken am Grunde mit sackartigen oder horn- bis sporn-
artigen Ausstiilpungen, schr selten nur neben den Nerven aufgeblasen.
a. Ausdauernde Kriiuter mit gelben bis roten, meist groCen und schdnen Bl. Bib.

meist ebenf selten mit einer Vertiefung versehen.
§ 8. Grandiflorae. Vergl. oben.

§ 9. Alatae. Vergl. oben.
p. Einjahrige, sehr selten ausdauernde Krauter mit weifien, sehr selten gel ben,

meist kleinen und unansehnlichen Bl. Bib. stets tief kahnfOrmig oder kapuzen-
fOrmig §4 0. Saccalae.

b. Schuppen auf dem Rucken weder Ausstiilpungen noch Aufblasungen langs der
Nerven zeigend.
a. Schuppen ohne Ruckenfiiden, unterhalb der Spitze mit 3 deutlich hervor-

tretenden, verdickten, auffallend gefarbten Warzen versehen
§ H. Curunculatae.

?. Schuppen auf dem Rucken ohnc Warzen, aber stets mit deutlichen Riickenfflden.
ota. Blutenstande cymOs oder monochasial, Vorb. entwickelt.

* Frkn. unterstandig. Samenschale mit 7—8 den S. umziehenden Rinnen
versehen und etwas eingeschnurt . . . . §12. Malesherbioidcae.

** Winziges Pflunzchen. Frkn. fast oberstandig. S. winzig, mit rechts-
windenden Streifen versehen §4 3. Pusillae.

{ .̂ Bl. in Wickeln, ohne Tragb., zwischen je einem Paar opponierter B. am
Stengel stehend oder zu einer 40—Ubliitigen, aus Wickeln sich zu-
sammensetzenden, blattlosen Rispe vereint . . . . § 4 4 . Parviflorae.

§4. Acanthifoliae Urb. et Gilg. 2 Arten, ausdauernde, stattliche, bis iiber 4 m hohe
Krauter, in Chile verbreitet: L. sclareifolia Juss., eine sehr variable PH., L. acanthifoti" h<><r.
mit prachtvollen, groOen, orangeroten Bl., leider bisher noch nie cultiviert.

§2 . Macrospermae Urb. et Gilg. 8 Arten, 4jahrige Krauter, selten ausdauurnu, m
Chile und Peru. Hierher I. multifida Gay mit dreifach gefiederten B. und schdnen gelben Bl.



L acerifalia poiub. in Chile sehr verbreitet, /,. nitida Dosr., oft verwechselte Pfl., btsher
run- selten in Peru gesnmmell. L. tricolor Ker, auforordeatilcb variable I'll., sahr li I
iti Chile, init einer Varietal den Kaimn tier Amlen bis Argentinian Uberschrcftend. L. triloba
Domb. in Chile sehr verbreitet, ausgczcicbnot (lurch clelatogame 111.

§ 3 . Floribundae Orb. el Gilg. 4 A r t c n , wohl a u s d a u e r n d e KrHnter .— h. paUida Gil l . ,
eino I'll, der hohen Cordlllere, slellenweiso In Chile Bebr hfiufig [Cavallnaa der Chi] . L.
/loritmnda Hook, et Arm. cine priichlige reicbblllbende Til., in Chile,

§ 4, Pinnalae Urb. el Gilg. 20 Arten, fast SiJmtlich Uewuhncr der Itohen &ndeo Chiles unil
Argontinas, monche bis zuin ewigen Sclinea vordriiigeni), i in Pal igoaiea, retzesde ausdanernde,
tiicist niedero Kniuter, aber aucb einige windend, mil Gedertelllgen 1), utid schOnen, weiCcn

gel ben Ul. and aaffalleoden Nectarschunpen. Stefs ohne Brannborsten. — Zu den nichl-

F

tig. 12. A—// Laasa O H ™ Jttcq. i // III,; 6 u hlaton and ran Jar .Siiite; i iumtrog -
. & r i icuii t j iniV 8*.; F Hacenla mli 3». im

KUjipen ^if j e n < l* — J ^i-liu]ipe VIPO L. frttticasa (Phil.) • ^1^ IOJI liiateu. — A' iiinere Stttuiinoilial-
ippe vun 1 • iljt. — ~i, .- CjtpMatiUiui >on v»u da]

• Cafopbora cj/mbtftra Uth. ct (.iil(t
d«r Seit.). ( i , ,V u.' o Orii;iija!; Jus "

innoroa Btamlasdlnm von

wlndenden gebfirea; 6. aana rinl. an der Grenze des ewigen Scbneea lebe&d, /-- patagonica
U r b . c t G i i g i n I ' a l & g o n l e n IM'HU :, I ' g, Br. v o r k o n i m e n d , /-. pinnatifida Gil l . , einfi I'll, l e r B

p /.. petrophila Drb. et Gilg c ine hoehnni l i im I'll. Argentina*. — Wlndend s i n d : /.
>!is Domb. , einis suba lp inu in Chllo verbreltete I'll , 1. artemisiifbUa Pdpp., in der Ebene
sajialpln, ^ argBDlii irten and /-. B*rgti Uieron. am Rio Negro in Patagonien.
g 5, Volubties Urb. et O#g. t Arton, w i n d e n d e Kraater d e r Eboin- <:iiilu< - I

tola Hook, cl ktXL mil liei-z-pteilformigen I;.. L. Gâ o et Qllg — £,. Mjitfato Gay)
liaudffiruitg Sleiiigen B. und 1 \ntha I*t»|>f>. m i l Bbiat trJgen B .
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§ 6. Acaules Urb. et Gilg. 2 Arten, Hochgebirgspfl. Chiles. — Hierher L. laterilia Gill.
$ 7. Deserlicolae Urb. et Gilg. 2 Arten, Wiisten- und Steppenpfl. Chiles. L. Urmenetae

Phil, im nttrdlichen Chile, L. elongata Hook, et Arn. in der Atakama einheimisch.
§8. Grandiflorae Urb. et Gilg. 8 Arten, ausdauernde ineist.hohe Kriiuter mit priich-

tigen groOen Bl., hochalpin oder subalpin, von Venezuela und Neugranada bis Peru ver-
breitct. Leider noch nicht in Cullur. — Hierher: L. argemonoides Juss. in Neugranada
(Fig. 37 K), L. acuminata Wedd. in Ecuador und Neugranada, L. ranunculifolia H. B. K. in
Peru, L. grandiflora Desr. in Peru.

§ 9. Alalae Urb. et Gilg. 8 Arten, ausdauernde oft bis 2 m hohc ornamentale Stauden
mit grofien Bl., der vorigen Section nahestehend, auch von derselben Verbrcitung. — L.
calycina Benth. in Peru, L. loxensls H. B. K. in Peru, L. campaniflora Tr. et PI. in Ecuador
und Neugranada.

§40. Saccatae Urb. et Gilg. 4 3 Arten, meist cinjtthrige niedrige Krauter mit meist
weifien schtinen Bl., in Chile vdllig fehlend, aber in Peru reich vertreten und bis nach
Mexiko vordringend. — L. picta Hook, in Peru, L. Schlimiana PI. et Lind. in Neugranada,
L. urens Jacq. (= L. hispida Linn, fil., L. ambrosiifolia Juss.), eine schtine Zierpfl., ha*ufig in
hot. Garten, in Peru heimisch (Fig. 37 L, Fig. 42 A—H), L. triphylla Juss., sehr variable PH.,
hiiufig in Garten, in zahlreichen Varietttten von Peru bis Mexiko verbreitct.

§ 4 4. Carunculatae Urb. et Gilg. 2 Arten, ausdauernde KrUliter von scho'nom Habitus.
L. carunculata Urb. et Gilg in Peru, die and ere in Neugranada.

§ 42. Malesherbioideae Urb. ct Gilg. 2 Arten, Ijiihrige Krauter, Wustcnpfl. des ndrd-
lichen Chile. L. longiseta Phil, und L. m ale sherbio ides Phil, in der Wiiste Atakama.

§4 3. Pusillae Urb. et Gilg. 1 Art, cin winziges 4jfihriges Pflanzchen, auf Felsen in
der Provinz Goyaz Brasiliens. L. rostrala Urb.

§ 44. Parviflorae Urb. et Gilg. 2 Arten, 4jiihrige Krauter. L. parviflora Schrad. eine
-Waldpfl. Brasiliens, L. rupestris Gardn. eine Felsenpfl. Brasiliens.

Sect. II. Huidobria (Gay) Benth et Hook. Nektarschuppen 4—7nervig, d. h. aus 4—7
Staniinodien zusammengesetzt. Innere Staminodien 2—3 oder 5. Kapsel an der Spitze
innerhalb der Kelchlappen oklappig aufspriqgend, Klappen mit den Kclchlappen und den
Placenten abwechselnd. — 2 Arten, beides Wustenpfl. des nordlichen Chile. L. fruticom
(Phil.) Urb. et Gilg ein pruchtiger reichbliihender Strauch (Fig. 42 J), L. chilensis (Gay) Urb.
et Gilg, 4jahrige krautige Pfl. mit eigenartigem Bliitenstand (Fig. 37 M, Fig. 42 K).

Sect. III. Presliophylum Urb. et Gilg. Nektarschuppen 3nervig. Innere Staminodien
immer nur 2. Kapsel an der Spitze innerhalb der Kelchlappen 5- oder 4klappig aufspringend,
Klappen vor den Kelchlappen stchend und mit den Placenten abwechselnd. — 4 Art, L.
incana Grah. (= L. alriplicifolia Presl), wahrscheinlich ausdauernd, eine unscheinbare, aber
morphologisch sehr interessante Pfl., in Peru. (Fig. 37 N.)

14. Scyphanthus Don [Grammatocarpus Presl). Bl. Szahlig, prolerandrisch. Re-
ceptaculum sehr diinn, verkehrt kegelformig, gerade. Bib. in der Knospenlage dachig,
lang genagelt, der obcre Teil lief spornlormig ausgehohlt, zur Bliitezeit aufgerichtet.
Nektarschuppen 3nervig, schtin helm form ig gestaltet, mit 3 auffallend langen Riicken-
faden, auf der Innenseile durch 2 Staminodien verschlossen. Stb. sehr zahlreich. Frkn.
unterstiindig, Ifacherig, die 3 wandstiindigen Placenten fadenformig, nicht ins Fach vor-
springend. Kapsel 3kantig, dtinnwandig, linealisch oder sehr dunfi cylindrisch, fast
schotenformig, gestielt oder sitzend, an der Spitze zwischen den Kelchzahnen mit 3
Klappen aufspringend, welche mit den Kelchlappen abwechseln, aber aucb der ganzen
Lange nach von der Basis bis zum Scheitel sich ofTnend und darauf die einzelnen Car-
piden zuriickgerollt. S. nur wenig, winzig klein, mit diinner, netzaderiger Samenschale.
E. gerade. — Ijahrigc oder ausdauernde Krauler, welche meist winden, self en niedrig,
aufrecht sind. Brennborsten fehlen. B. gegenstandig und decussiert, fiederspaltig. Bl.
schon gelb, ziemlich grofi, in Cymen und Monochasien stehend.

2 Arten in Chile, haufig hoch in die Anden aufstcigend. S. elegans Don mit sitzenden
Fr. (Fig. 37 0, Fig. 42 L, M). 5. stenocarpus (Poepp.) Urb. et Gilg mit gestielten Fr.

4 2. Cajophora Presl (liaphisanthe Lilja). Stengel stielrund. Bl. 5-, selten 6—7-
ziihlig, proterandrisch. Receptaculum verkehrt kegelformig, sehr selten fast kugelig,
gerade. Bib. klappig, seltener mehr oder weniger dachig, eben oder kahnformig oder
kapuzenformig, zur Bliitezeit ansgebreitet oder aufrecht. Nektarschuppen stets 3nervig,
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A ie bei Loasa, meist mit 3 oder sehr selten 2 Riickenfaden, nach iunen slels durch 2
Staminodien verschlossen, welche iiber ihrer Basis in ein au ffall end es Lappchen ausge-
zogen sind. Stb. wie bei Loasa in 5 oder 6—7 Biindeln vor den Bib. stehend. Frkn.
unterst'andig, sehr selten halboberstandig, mit 3—5 Parielalplacenten. Sa. sehr zahlreich.
Kapsel keulenformig oder verkehrt kegelformig bis kugelig, gerade oder deutlich stets
nach links oder abwechselnd nach rechts und nach links gedreht, bei der Reife die 3—5
Garpiden sich seitlich von einander loslosend und die S. entlassend, an der Spitze vollig
geschlossen bleibend. Placenten meist breit und weit ins Kapselinnere einspringend,
selten im Querschnitt 3gabelig, bei der Reife sich meist von den Garpiden loslosend und
in der Kapselachse eine scheinbare Centrals'dule bildend, seltener mit den Garpiden ver-
bunden bleibend. S. klein oder winzig, ungefliigelt oder selten breit gefliigelt. Niihr-
gewebe entwickelt. E. gestreckt. — Niederliegende, aufrechte oder windende, \ jahrige
oder ausdauernde Krauter, meist dicht mit Brennborsten bedeckt. B. gegenst'andig und
decussiert, manchmal zusammengesetzt. Bl. gclb, weifl oder rot, in Gymen und Mono-
chasien stehend, selten axillar.

:iO Arten, verbreitet in Chile und Argentinien, seltener in Peru, Bolivia, Paraguay und
Brasilien.

Sect. I. Orthocarpae Urb. et Gilg. Stengel niemals windend, unterirdisch oder oberirdisch,
niederliegend oder aufrecht. Bl. 5— 7ziihlig. Bib. stets deutlich kahnfttrmig oder kapuzen-
formig. Nektarschuppen auf dem Riicken ohne verdickte Warzen. Kapsel gerade, ungedreht
oder sehr selten an der Basis ein wenig gedreht. Saincnschale erhaben netzadrig, zwischen
den Netzen mit Gruben.

§ 4. Pentamerae Urb. et Gilg. Bl. stets 5ziihlig, Frkn. 3za*hlig. — A. Pfl. mit grund-
standiger Blattrosettc und wenig entwickcltem Stengel oder mit schwachem niederliegendem
Stengel, Bl. scheinbar achselstUndig. — A a. Kleine oder winzige Pflunzchen mit grund-
standiger Blattrosette. — Hierher 5 Arten in Chile, Peru und Argentinien. C. Rahmeri R. A.
Phil., eine hochandine Pfl. Chiles, C. rosulala (Wedd.) Urb. et Gilg im Hochgebirge Perus,
C. anemonoides Urb. et Gilg mit dichtfilzigen B. in der Wiiste Atakama, — A b . Stengel
verlangert, niederliegend. —2 Arten, davoni, C. coronata Hook, et Am., eine prachtige Pfl.,
sehr verbreitet auf den hohen Anden zwischen Chile und Argentinien, die andere, C. Lechleri
Urb. et Gilg in Peru, ausgezeichnet durch unterwSrts wenig gedrente Kapsel. — B. Pfl. mit
aufrechtem kriiftigem Stengel und in Gymen oder Monochasien stehenden Bl. — 8 Arten,
fast sSmtlich schtine auffallende Pfl., subalpin oder hochalpin. C. boliviano Urb. et Gilg. mit
reichbliitigen Cymen in Bolivia, C. macrocarpa Urb. et Gilg mit machtigen 4—5 cm langen
Kapseln in Argentina, C. carduifolia Presl. in Peru.

§ 2. Pleiomerae Urb. et Gilg. Bl. 6—7zahlig. Frkn. 4—Szahlig. Bl. oft einzeln end-
stand ig oder in wenigbliitigen Gymen und Monochasien. — A. Placenten breit, eben, durch
eine diinne Lamclle mit der Fruchtknotcnwand verbunden. — 8 Arten, samtlich mit grofien
prfichtigen, goldgelbcn oder zinnoherroten Bl. — C. mollis Urb. et Gilg, ohne Brennborsten
und deshalb zur Cultur sehr zu empfehlen, in Argentina, C. superba R. A. Phil, auf den
Hochgebirgen von Peru, Bolivien und Chile, Bl. 6—7 cm im Durchmesser, C. horrida (Britt.)
Urb. et Gilg in Bolivien, C. albiflora Urb. et Gilg, mit weifien schdnen Bl., in Nordargentinien,
C. heptamera (Wedd.) Urb. et Gilg in Bolivien. — B. Placenten 3gabelig, der mittlere Ast
bedeutend stUrker als die seitlichen. — 4 Art, C. Orbignyana Urb. et Gilg in Bolivien
(Fig. 37 P).

Sect. II. Dolichocarpae Urb. et Gilg. Stengel stets windend. Bl. 5zahlig. Bib. stets
kahnfdrmig oder kapuzenfdrmig. Schuppen auf dem Riioken ohne verdickte Warzen. Kapseln
stets deutlich abwechselnd links und rechts gedreht. Samenschale erhaben netzadrig, zwischen
den Netzen mit Gruben. — Hierher 4 3 Arten, fast s&mtlich mit prtichtigen zinnoberroten
Bl. und desh'alb h&uflg in Gultur. C. hibiscifolia (Gris.) Urb. ct Gilg mit tief Sspaltigen B.
in Argentina, C. cemua (Griseb.) Urb. et Gilg, sehr variable Pfl., in Argentina weit ver-
breitet, C. lateritia (Hook.) Klotzsch in Argentina einheimisch, in botanischen Garten haufig
cultiviert (Fig. 43) C. contorto (Desr.) Urb. et Gilg in den Anden von Chile und Peru, <\ Pavonii
Urb. et Gilg in Peru, mit breit gefliigelten S . .

Sect. HI. Platypetalae Urb. et Gilg [JUairea Lenne* et G. Koch). Stengel stets windend.
Bl. ozahlig. Bib. stets eben oder fast eben. Schuppen auf dem Riicken ohne verdickte
Warzen. Kapseln abwechselnd links und rechts gedreht. Samenschale erhaben netzadrig,
zwischen den Netzen mit Gruben. — 2 Arten, davon die cine, C. canarinoides (Lenne" et C.
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Koch) Urb. el Gilg, eioe Pfl. mil [triichtigen. grofieii, hochroton 1)1., in Bolivian heiiniscli,
friiher in CuHur,

Sect. IV. Bicallostte Urb. et Gilg. Stengel windond. Bl. KsBhtig, Bib. stets deutlich
kiihnftirmig. Schuppen auf dam Itiicken unlerhalb derSpite* mit i stark hervrirspringenden,
verdicklen, an den AljgangssteUen der Riickenfiiden bogig nach unten verlaufeiuien LefsteD
verscbcn. Kapsel abvfechselnd links und rcchts gedrelit, Samenschale erhabeii neteadrlg
zwiscliun i leu N&lzen mil Grub en. — 2 Arten, die eine in Peru, die andere, C. Arechavaleiat
Url). in Urugum,

rig. i\i. Cajoplwm latiritia (flook.J KloUech A Habitus; U KUUKJIO; Q Bl .; D B)0taii!(ities80li
von hlnten: 0 Selnippn "" Lunsssclinitt von dorSe i t e ; H Frkn.; J salir jtingor Frkn. itn

H g w F r t a . im Querscliniti; I roife, oufges[(run(;en(3 Kapael; MS.; If 8. Liu LacigsscltnilL M
dap ntinge n»«h U r l u u . 1iitirigo nach Urlian.)

D B)0taii!(ities80linitti K lflU.;
lir jtingor Frkn itn Qawjchn i l t :

0riKiu»li

Sect. V. Angulatac Urb. et Gilg- Steugel unlerirdisch odor veriftngerl, aufrocbt odei-
windend, B). Bz&bUg. Bib. kahnftJrmig, Kapsel stets links gedreht. Samenschale mil mete
Oder weniger -sveit unrogeliniiGig vorspringenden Kan ton vcrseben, sehr Qndeatlloh BChwach
iietzadrig, ungefliigelt. Bt. endsttlndig oder seltener axilliip. — 7 Arten, meist mit unschein-
baren Bl. — C. dissecta iHook. et Arn.) Urb. t:t Gilg mil mehrfach fiederteiligen B. in Chile,
C. Esptgn, ay) Urb. et Gilg in Cbile, C. J'rictea (Guy) t r b . el Gilg mit uaterirdischem
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Stengel und schoner Blattrosette in Chile, C. scandens (Meyen) Meyen et Klotzsch (= Blumen-
bacliia sUvestris Pfipp.) in Chile weit verbreitet und bis Argentina vordringend.

Sect. VI. Bialalae Urb. et Gilg (Gripidea Miers). Stengel windend. Bl. 5zuhlig. Bib.
kahnftirmig. Kapsel stets links gedreht. Samenschale mit mehr oder weniger weit unregel-
mafiig vorspringenden Kanlen versehen und undeutlich schwach netzadrig, breit Sfliigelig.
Bl. in Cymen und Monochasien. — 3 Arten, siimtlich in Brasilien heimisch. C. Eichleri Urb.
dicht mit Brennborsten bedeckt, C. scabra Urb. ohne Brennborsten.

4 3. Blumenbachia Schrad. Stengel stets scharf ikantig, niederliegend. B. gegen-
standig und decussiert. Bl. 5zahlig, Bliitenverhaltnisse im iibrigen wie bei der Gattung
Cajophora. Bl. einzeln axillar, am Bliitenstiel unterhalb des Frkn. 2 Bracteen tragend.
Frkn. kugelig, mit 5 weit ins Fruchlknolenfach einspringenden, ungeteillen, fieischigen
Placenten, welche auch aufieriich zwischen den Frb. deutlich als breite Wiilste sichtbar
sind. Kapsel kugelig, stark links gedreht, bei derReife trocken, aufgeblasen, sehr leicht,
abfallend und als Verbreilungsmiltel fur die S, dienend, zuletzt die Carpiden sich von
den Placenten losend und dorl die S. enllassend. S. ungefliigclt. — Ijahrige Krauter,
mit Brennborsten und Widcrhakenhaaren dicht besetzt.

3 Arten, davon B. Hieronymi Urb. auf Argentina beschrankt (Fig. 37 Q), die beiden andern,
B. insignis Schrad. und B. latifolia Camb. iiber Brasilien, Uruguay, Argentina und Paraguay
verbreitet.

BEGONIACEAE
von

0. Warburg.

Mit 76 Einzelbildern in 40 Figuren.

(Gedruckt im Jauuar 1804.)

Wichtigste Liiteratur. Systematik: A. De Candolle in Prodr. XV. 4 p. *G6—4us
und Memoire sur la famille des Begoniacees in Ann. sc. nat. 4 ser. t. XI 4859. — End-
l icher , Gen. pi. 5453. — Klotzsch, Begoniaceen-Gattungen und Arten in Abh. Ak. Berlin
4855, 485 p. — Bentham-Hooker, Gen. plant. I. p. 844—844. — Bail lon, Hist, des pi.
VIII. p. 493—499. — A. DC. in Fl. Brasil. IV 4 p. 338—395. — C. B. Clarke, On Indian
Begonias. Journ. Linn. Soc. XVIII 4 880 p. 414—428 und in Fl. Br. Ind. II p. 635—656. —
Liebmann, Mexicos og Centralamerikas Begonier. Ges. d. Naturf. zu Copenhagen 4852.

Morphologie: Eichler, Blutendiagr. II 453—456 und Ges. naturf. Fr. 4880 p. 35—44.
— Beneckc, Beitrag zur Kennlnis der Begoniaceen in Engl. bot. Jahrb. III. 4889 p. 228—
348. — Od end a 11, Beitrage zur Morphologie der Begoniaceenphyllomc. Bonn 4 874 Diss.—
Du chart re, Observations sur les ileurs doubles des Beg. tub. in Bull. soc. bot. 4880
p. 434—440; ebendas. 4888 p. 454 u. p. 309; Notes sur les bourgeons axillaires de BCgonia
in Bull. soc. bot. 4 877 p. 483—4 88; Note sur la situation des bulbilles chez le B. discolor
in Bull. soc. bot. 4 879 p. 202; D6veloppement et structure des B6g. tub. in Comptes rendus,
Paris 4883 p. 4 4 4—416; Sur un Be*gonia phylloman. in Bull. soc. bot. 4 887 p. 4 82—484. —
Colin, fiber Begonia phyllomaniaca, Jahrb. schles. Ges. vat. Cult. 4884 p. 358. — Caruel,
Nota su di una transformazionc di peli in gemme. Nuovo giorn. bot. ital. 4 875 p. 292—294.

Anatomic und Entwickl i fngsgeschichte . Hi ldebrand, Die StBmme der
Begoniaceen. Berlin 4859. — Westermaier, (Jber das markstandigo Biindelsyst. der Be-
goniaceen. Flora 4879 p. 477—201. — Haberlandt, Zur Anatomie der Begonicn. Naturw.



122 Begoniaceae. (Warburg.)

Verein in Steiermark. Graz 4888. — Fellerer, BeitrSge z. Anatomie u. Systematik der
Begoniaceen. Oiss. Munchen 4892. — Fr. Regel, Die Vermehrung der Begoniaceen aus ihren
Blattern. Jenaer Zeitschr. f. Med. u. Naturw. Bel. X. 4876 p. 447—492. — Hansen, fiber die
Adventiv-Sprosse und -Wurzeln der Begonien. Flora 4 879 p. 254—256; sowie Abhandl.
Senckenberg naturf. Gesellsch. Frankf. 4880 p. 4 80—494. — Mayewski, Evolution des Bar-
bules du Bdgonia manicata. Bull. soc. nat. de Moscou 4873. — Wakker, Onderzoekingen
over adventieve Knoppen. Diss. Amstcrd. 4 885. — Sol ere der, Syst. Werth d. Holzstruct.
p. 440. — Schenk, Beitr. z. Biol. u. Anat. d. Lianen. 4893 II p. 450. — K. Miiller, Ent-
wicklungsgesch. des Embryos Bot. Zeit. 4847 p. 758 ff.

Horticultur. AuDer sSmtlichen Horticultur-Journalen noch besonders: Wi11mack,
Zur Geschichte der Begonien. Bull, du Cong, intern, de bot. et d'hort. de St. Pltersb. 4884.
— Fournier, Rapport sur des Begonias tubereux in Journ. soc. cent, d'hort. de France 4879.

Merkmale. Bl. monocisch, meist etwas zygomorph, sellen ganz strablig, mit ein-
facher oder doppeller BIh., letzteres selten (Hillebrandia und Begoniella), ersteres vor-
herrschend, dabei unentschieden, ob dieBl. apetalgewordenod.typischbaplochlamydeisch.
cf Bl.: Blhb. mit Ausnahme von Begoniella immer frei, meist SI oder 4, im ersteren Falle
kloppig, im zweilen paarweise opponiert, das auBerePaar groBer und das innere mit ihm
aliernierende Paar deckend. Bei Sonderung in Kelchb. und 131b. dielelzteren klein und mit
den Kelchb. alternierend (Hillebrandia) oder auch zu einem kurzen Napfe verwachsen (Be-

goniella). Stb. oo (nur bei Begoniella 4), in vielen Kreisen, entweder frei oder die Stf. mehr
oder weniger verwachsen. Stf., soweit frei, fadenformig. kahl, A. 2facherig, an der Basis
angeheflet, von verschiedener Form, rneist mit seitlichen Liingsspalten, selten mit Poren
aufspringend, das Gonnectiv haufig verlangert. Q Bl.: Blhb. oberstiindig, fast stets frei
(mit Ausnahme von Begoniella und Symbcgonia), meist 2—5 (selten 6—8), wenn mehr
als 2, die aufleren % die inneren mehr oder weniger deckend. Bei Sonderung in Kelchb.
und Bib. die letzteren klein, und dann entweder frei und mit den Kelchb. alternierend [Hille-

brandia) oder mit einander verwachsen (Begoniella). Frkn. meist ganz unterstandig, selten
der oberste Teil frei [Hillebrandia), meist 4—3-(selten 6-) fliigclig, zuweilcn nur mit
Kippen, Hdrnern, oder ganz fliigellos, gewohnlich (wenigstens zur Reifezcitj vollstandig
2—3-(sellen 4—6-}facherig, Placcnten meist vom Innenwinkel der Facher ausgehend und
dann entweder einfach oder 2spaltig, selten dopftelt 2spaltig; noch seltener gehen die
Placenten von den Scitenwanden der Facher aus. Sind die Facher nicht vollstandig, so
endigen sie in 2 riickwarts gekriimmte Placenten [Hillebrandia). Sa. oo, sehr zahlreich,
umgewendet, mit 2 Integumenten, die Placenten rings, oder, wenn jene sich paarweise
decken, dieselben von auflen bedeckend. Gr. 2—3 (selten 4—6), zuweilen an der
Basis verwachsen, meist tief 2spaltig, selten die Aste abermals gespalten oder vielfach
zerschlitzl [Begoniella), die Aste oft schraubig gedreht. Narbenpapillen gewohnlich
ein beide GriOelaste gemeinsam umziehendes Schraubenband bildend, seltener die Griffel-
aste rings umgebend, oder eiformige, gelappte, nieren- oder mondformige Flachen be-
deckend. Fr. eine meist hornige, selten papierartigc, lederige oder fleischige Kapsel, die
ineist neben den Fliigeln in geraden Langsrissen aufspringt, seltener unregelmafiig auf-
reifit; sehr selten ist reine dorsale Spaltung oder Offnung zwischen den Gr., Oder
dauerndes Geschlossenbleiben. S. minimal, sehr zahlreich, gerade, mit brauner, sproder,
punklierler oder punktierl-geriefter Testa, Nalirgewebe fehlt in reifem Zustande, Keim-
ling gerade, dick, kaura diflerenziert, Keimb. meist kurz, dick, dicht auf einander
lagernd, Wiirzelchen kaum hervorlretend, die Zellen des Keimlings enthalten viel
feltes 01. — Krauter oder Straucher, hauflg Knollengewachse. B. abwechselnd, meisl
schief, gewohnlich handnervig oder hand-fiedernervig, seltener fiedernervig, ganzrandig,
gezahnt oder gelappt, manchmal peltat oder handformig zusammengesetzt. Nebenb. vor-
handen, oftmals bleibend, Bekleidung aus sehr verschiedenartigen Gebilden bestehend.
selten ganz fehlend. Bl. meist in end- oder achselstundigen, dichasialen Gymen mit
Schraubeltendenz. Gystolilhen vielfach vorhanden.
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Vegetationsorgane. L>ie n. ^ind gioBienieils KrSuier, metsi aufreeht, g

kriecbend oder slongeUos mit unlerirdiscb kriecbendem Rbizom oder mil basalen ICnollen;
bei den Sectioned ffussta Fig. H B] uud Ewpstalwm der Gattong Begonia scbwellea ilk-

oberen Teile des hypokolylen Gliede n Knollen ;in, die ilaun AdveniWwurzeln
Ireiben, wfibrend die PrimSrwurzel zti Gnmde gcht, in underen Ffillan isi <li.' Knollo ein
Teil deskriecbenden Rhizoms. Ks giebi In der G«tl \ i d p kletlernde Arten,
grtiCtenteils eclilo Wnrzelkletlerer, ein/.elne amerikaaische Arten s!nd als SpreizUica
zu bctnichtcQ, bei der Seel. /; onia fand Verf. die ersleti An range ties Haken-
kletteros in Gestall schwach g^kriimmter, elwas verlSnserler Ajtilteriraospea; sonst siml
KleitervorrichUmyun nichi bfikiinui; die Stamms der WuTzelklelterer slnd znweilen ab-
geplaltetj in anderen Fallen ist das Holz oi\\;is exceotrisofa aosgebildet. Die l!. -ichen,
wenn uiclil basal, zu DQebreren an der Knollej ^iri- abwechselnd, bei den kriechenden
Arteu uml Wtir/flklfMiererii dorsiventral distich, die beidea Zeilen aber nacfc

e der schmalen Ulaitiiiitfte geniilion, d. ii- bei tloti aufrechten A.riea,wo die Lrciic

ili i i t tk ' d ie O b e r s c i t e d e s Z w e i g e s e i n n i n m i i , u n t e r s e i l s , bei k r i e c b e n d e n . \ i h > n .

m n g e k e h r t e Yerhii l lnisse obwalteo, obc r se i l s . Die N e b e n b . >iiul iiu:isi graft, zawei l en
Zwelge gaoz umlassead and Rtognarben zuriicklasseud, rige Blall

mit unwchlieBend, hSufig persisleal und hautig [Fig. 45 Ii)> zuweilen sogar fast
lederii;: das N'-bt-nh. der brelleren Stengelhlilfte wird von dem anderen bedeckl. A
die Axiliarknospan <iml symmelrisch; die Blattstellnngsebene der Achaelproduote kreuzt
sidi mil der ties Mmiersprosses bei deu aulrechlen Arleti, bei <loti oiederliegeadei) siml

Axillnrkaospen oaoh der Dnterseiie des Mm.- »es liinabgerii(;kt, so (la-;̂  .<ie in
der Achsel des zweilen >!. h. des bedeck(en) Nebenb. zu slehen kouuneQ. Bierdurct
wird erreichl, dass die B, soft m Ansireiben in cine gunstige Lage Icommen.

L. r. B. I k i; F:.
iiien Briicleen. — 0 b

uhora i n j l . — l> Bl. umliu! : ID B. {Squamt
t. M nauli Hook. f.; J7 n:i iniL)

Die BlUlter >ind r^st siels, bating [an It, meisl dirk, abernie
bnet oder mil Metal! Sarametglaoz, vielfach onterseits, wie ancb I!>T

lilall.sliel rot geHrbt; bei der iilifrwiegenden MebrzabI sind die B. bandnerrig, oder
hand-fiedernervig, d. b. der tfingere Mitlelnerv besilzi seilliche Fiederner n lictlcr-
nervig is! /•' n und <-\w Reibe Seclio " ? , i~ H. Lq

•'

Urn. . Der Btattrand tsl gaa

gelappt, hSufig lief eingeschoitten oder viiliig geteill, handffirmig od pedal :
vtelfecb bei i , ja selbsi fied« jonta). Sect.
Monophyllon besitel oar ein Sinziges B., von dessen Spreitengrood inebrere BlfltenstSode

enlspringen; bb wir bier blattbi ode anneamen miisse

nach D u c b a r t r e bei Hybriden ron B. Roeslii uud Bmanti vorkomme

Bull. soc. boi. 1886, i>. s n - -in , oder ob es rich ava siuende B. liandelt, isi sehwer

za entscbeiden.
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In dun Acbseln dcr B. finden sich hSiufig einzefne odw Gruppeo kleiner KnfllJcheo,
sifl sind morphologisch als Achsengehilde zu belracblen, vorlrelen alter imr sellen i\'u\
AHiselsprosse selb.sl, sondern gewohnlioh ersl die Scilensprosse dcrselben. indem sic
den Achseln dec Voii). derselbfin entspringeo, zuweilen tragen sic dann selhst wiedcr
schuppenartige B., and zvtst paarweise Oder decussat, in derselben Anordnving wie die
Bracleen der IHiilcitsiiiinlc; auch tragen sie zaweilen abermals Tochicrliiilhilli'ii. JJei li,
gemmipara Hook. f. silzen Knollclienpackele in Biindeln von 4, von Vorb. unihiilil, in den
Arliseln eincs Nebenb., wob) durch friihzeilige scilliche Verschiebung von dcr Blaltacbscl
dorthtn geriickt (Fig. -ii A). — Ganz abweichend verliallen sich d icBrutknospen , die bei
B.socotrana Half, basal an dem verdicklenKbizonislelien, es sind zwiebelartige, nus viclen
dicken Scliiijjpen bcslchonde Gebilde, die znsainiiien von oiner liauli^cn Schcide einge-
hiilli wcrden; zuweilen entwickelt sich die Achse dieser (jcbildo durch Auswachsen zu
eineni mebrere Zoll langen Bliitensland, an tlem die Sdiuppen dann die Stelte der
imteralen B. eiouehmen, cs ^ind demnacb moditicierte DlaHorgane, keinc Aclisenorgane
w i t * d i e K i i ( i l l c l n ' i i .

Besondersinleressant cradmebrfach 8todiert(cf. Literatarveraeichn.) sind dicAdven-
U v k a o s p e n , die sich bei dieser Pamilie mil besondererLeichtigkeil ZLI bilden verniogen,
namentlidian isolierl(»iiBI;illteitpn, weJclieMethodegiirtnerisch viclfaclieVerwertunglindri.

ichdem (z. B. belB.rex) eiDeCallus-
bUdungdie Sclinillwunde versclilossen
bai. enlslehen an den Blallnerven auf
derOberseite desB. zaldreiclieSpros.se;

sowohl an der DurchschneidongssteUe
des Nerveu selbst, als anch enlfernt
(iavon; erslcregelun hervoraus einem
inerislematischen G e w e b e , das sicli
herausdifferenziert ans dotu Gallus-
gewebe dcr Wundstelle, welches sich
unler [telciligung von Epidermiszellcn
und Collenchypa bildet; leiziei-e cni-
stehen a us eincm meristemalisohen
Gewebe, Welches >ich durcb Teilung
(•Lii/HneroderGruppenvon Epidermis-
/'•Men bildei; aametulicb sind Zt:!k*n
der Epidermis, welche Trichorae
tragen, fiir diosc split ere n TeilnriLcu
i;ii[i->ltL; | i n i i l i s [ i u n i i - r l ; e r s l S p U t e r bfl

leiligen sicb liypoderm^lc Scfaicliten
ati der Entwickelungj wenn sicb die

Adveativknospen durcb neu angelagte GeRiSbiindel mitdeu Hiiruleln des Tragb. in direele
V êrbifidudg selzen; dlese \crbindung bleibl lange erhallen, zumal in den hanfigen I'iUlen,
wo die Knospen iiberbanpt keiae eigeneu Wurzein liihlen, sondcru mil den voni Mutler-
blall ausgaheadeil Advefltivknospen kuollig verwachseo, Ahnliche Advcniivknospen
werden auch von Aelisenorganen gebildet, nameallich ijekatiTil be! tier sog. fl- phtjllo-
nianiacu. Mart-, wo sie sich aber tuir dann zu neuen PH. weilemtuvkkeln, weon an den
isolierlen und ai]sge|>n;uizien SleQgelslucken keine Axillarknospen in dcr Nahc siml;
diese PIT. bildei schon im normaleo, unver{et2ten Zusiande am Siengel solehe Adveotiv-
knospen (Fig. \-> i . da aber Dachartre die gleicbe Erscheimmg adventiver Blatibildung
am Siengel von einem Hybrtden von B. incarnata und hiriihi ln-nbarhiel hal, so ticgl die

Auiuih n i l i i ' , dass ;uicli phylloff)aniaca nur eine scbon etwas anormale Baslardform
darstelH, Die Adventtvknospen Ireteu bier haaptsUcbJich an der Basis eigeniiiitilicli blatl-
arltger Btnergenzen de s Slengels auf, viel leicht a b e r s ind letzlere svhon selbsl als i
B. verkummerter Knospen zu belrachtoo, woffif spricbt, dajss sie hSufig in Zwei- odor
Mebrzalil von gemeinscbafllicher lia^is entspringen; es lassen >icli iibrlgens aach an

i A Jjt<j<twu{3fagmisia)iihj)llt>MatitacaNntl., Adventivlj.
und Kaospen u St«ngel. — ii li, (Ltpaia) folioaa Kill, mil
blib liiutigon Stipeln. (A nacb. Hot. Mag.; B original.)
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anderen Orten des Stengels solche Advenlivknospen erzielen, die dann aus einer einzigen
oder mehreren Epidermiszellen enlstehen. — In dieselbe Kategorie von Bildungen mogen
auch die sog. Nebenspreiten gehb'ren, die Fr. Miiller bei einer brasilianischen Art be-
schreibt, wo sie an dem Blattansatz gelegentlich, aber sicber als abnorme Bildung, gleich-
zeitig bei einer Reihe von Individuen cultiviert und im Walde auftraten.

Die Adventivwurzeln bilden sich nicht an bestimmten morphologischen Orlen;
dagegen besitzen die wurzelkletternden Arten an den Knolen normale Wurzelanlagen,
abwechselnd neben den B. (nach dem Substrat zu) stehend, in Einzahl, sell en zu % oder
mehreren; kommen sie nicht zur Entwickelung, so sind es warzenformige, von Wurzel-
hauben bedeckle Erhebungen, deren GefaBbiindel sich in normaler Weise dem GefUfi-
biindelring des Stengels anlegen. Die echten Adventivwurzeln dagegen entstehen seitlich
an einem peripherischen Gefafibundel, also endogen, und treten friihzeitig durch Geflifie
mit den Mutterbiindeln in Verbindung.

AnatomiSChe Verhaltnisse. Die GefaBbiindel stehen entweder isolierl in ring-
formiger Anordnung, durch Grundparenchym getrennt, oder sie bilden einen mehr oder
weniger geschlossenen Ring. Die Unlerbrechungen des Ringes bestehen bei den auf-
rechten, strauchigen Arten gewohnlich aus langgestreckten Zellen mit schriigen, etwas
spitzen Endflachen und dicken, verholzlen Wanden mit Spalttiipfeln und sparlichem In-
halt, also nicht aus eigenllichen Markstrahlelementen, wahrend bei manchen wurzel-
kletternden Arten diese Zellen auf gewohnliche Weise radial gestreckt oder isodiametrisch
und zartwandig sind, und zwar treten diesen auch im s ecu n dare n Holz bcibehaltenen
primaren Markstrahlcn auch spaler keine secundSren hinzu; die Markstrahlen ziehen sich
in gleicher Breite auch durch die Rinde. Haulig springen die einzeinen Gefiiflbiindel
convex ins Mark vor. Vielfach, namenllich bei knolligen und dickstengeligen aufrechten,
zuweilen auch bei klctternden Arten linden sich auBerdem stammeigene GefaB-
btindel, die innerhalb der Internodien ohne Anaslomosen verlaufen, in den Knot en aber
teilweise anaslomosieron, und sich daselbst einzeln ohne bestimmte Ordnung dem Geftifl-
biindelring angliedern, namentlich als Ersatz, und zwar dort, wo dickcre Strange ins Blatt
(seltener in die Axillarknospe) abgegeben und also grb'Bere Liicken entstanden sind.
Nach einigen Internodien treten diese Forlsetzungen der Marks!range dann gleichfalls in
dieB. ein, teils als Median-, toils alsSeitenstriinge; einzelne markstnndige Strange biegen
auch direct vomMark aus, ohne vorher in denGefaBbiindelringaufzugehen, in den Blattstiel
oder den Axillarspross ein. Westermaier bringt die Markbundel bei den knolligen Arten
mit der Steigerung des Leitungsbediirfnisses in der Zeit des Einziehens im Winter, bei
dickstengeligen Arten dagegen mit der centripetalen Tendenz des Mestoms in Vcrbin-
dung, indem das Slreben der Mestomstrange, durch Anlehnen an die festeren peripheri-
schen Elemente Schutz zu gewinnen, bei dickeren Stammen wegen ihrer grofieren
Starrheit und Unbeweglichkeit schwacher sei als bei diinneren. Wie so vielfach bei
solchenZweckmafiigkeilserklarungen, geniigt auch diese nicht, da Markbundel bei manchen
Arten mit knolligem Rhizom ohne Winterruhe (z. B. Sect. Platycentrum), ebenso bei.der
durcliaus nicht dickstengeligen B. convolvulacea etc. vorkommen. Einzelne Arlen besitzen
auch r indenstandige Gefafibunde], die unten im Knoten aus dem Gefafibtindelring
entspringen, isoliert verlaufen und meist schon im nachslen Knoten, wo sie ersetzt
werden, in das B. austreten. — Die GefaBperforation ist sehr verschieden, selbst bei
derselben Art und sogar bei demselben GefiiB, einfach bisreichspangig-Ieilerfonnig, oder
auch eine Verbindung beider Typen; bei einfacher Perforation ist die hsiufig vollig ver-
schwindende Querwand horizontal, im anderen Falle meist geneigt. Die GefaBe stehen
in Radialrcihen, die UuBeren sind successive grofler, sie sind unmittelbar von etwas Holz-
parenchym umgeben, nam*entlich die primaren SpiralgefaBe, im iibrigen dann von
Holzfasern umschlossen.

Sehr genau ist die Bla t tanatomie studiert von Fellerer . Die E p i d e r m i s -
zellen sind im allgemeinen groBlumig. meist auf beiden Blatlflachen glcich, hUufig
besitzen sie eine papillose OberUache; die Wande derselben sind meist sehr diinnwandig,
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vielfach getiipfelt, die Verticalkanlen collencbymaiisch verdickt, der Zellsaft ist meist
larblos, an der Blaltunlerscite haufig rot, und zwar vielfach gerade bei Ursvald be-
wohnenden Arlen, wo von eineni Schutz gegcn zu starke Insolation, namentlich bei der
Blattunlerseite, naliirlich nicht die Rede sein kann. Ein 4- oder mehrschichtiges, ent-
wickelungsgeschichllich zur Epidermis gehoriges grofizelliges Hypod erm mit collenchy-
matischen Wandungen tritt bald an einer, bald an beirfen Dlallseiten auf. — S p a l l -
of fnungen find en sicli nur unterseits und besitzcn 3—6 Nebenzellen, und zwar bilden
stets 3 einen inneren Kreis, um welcben sich die iibrigen, falls vorhanden, herum-
gruppieren; die aufieren Nebenzellen scbmiegen sich aufien entweder den polygonalen
Epidermiszellen an, odergreifeniibersiehinaus und sind in diesem Fall aufien abgerundet.
Die Spaltoflhungen stehen entweder zerstreut oder gruppenweise (Fig. 46 0) iiber gemein-
samen Atemhb'hlen, oft aufierlich schon als weifie Punkte sichlbar. — Auch cinfache
Wasserspalten finden sich hiiiifigoberseits amBlattrandc. — DasPalissadengejwebe
scheint stets Ischichtigzu sein, die Zellen besitzen, wenn lang gestrcckt, haufig eine
ziebbarmonikaarlige Fallung auf den langen Seitcnwanden, wenn kurz, verschma'lern sie
sich haulig nach innen; meist schliefien sie dicht an einander, dagegen werden die Silbcr-
flecke der B. haufig dadurch hervorgebracht, dass die Zellen sich abrundcn, dem
Schwammgewebc ahnlich werden und von lufthaltigen Intercellularraumen umgeben sind.

— Das S c h w a m m g e w e b e selbst ist ziemlich einformig, meist mehrschichlig. — Die
Gefafibiindel besitzen freie Enden nur im Blattrand, zuwcilen finden sich, z. B. bei
h. crenata Dalz , in den Gcfafibiindein cigentumliche, tonnenformige, weitlumige Zellen
mit Spiralverdickung und einfachen Tiipfeln, sie stehen nach Fe l l erer oflenbar mit der
Wasserlcitungsfunction der Gefafle in Verhindung.

Von Inhal l skorpern sind vor allcm die Krystalle und Gyslolithen zu orwuhncn.
— Die Krys ta l l e , aus Kalkoxalat bestchend, gehoren dem quadratischen System an und
treten als Oclaedcr, Doppelp\ramiden, oft in der abgeplaHelen (Briefcouvert-)Form, auch
als quadratische Saulcn mit Pyramidenabschluss auf, entweder als Soli la re oder zu Druscn
vereinigt. —Die c y s t o l i t h e n a r t i g e n Gebildc treten in Form sog. Doppelcystolitlien
in 2 benachbarten Zellen auf, in Gestall von Doppelhalbkugeln oder Doppelkugeln, die
oft mit brciter Flache auf der Scheidewand si4zen, und zwar an einem deutlichen Tupfel,
oder auch durch einen Stiel mit der Scheidewand und mit einander verbunden sind.
Zwar sind sie in den B. am haufigsten, doch finden sie sich auch in Nebenb., Achsen-
organen, Blutenstielen, in der g Blh., imFrkn. und Or. — Sie sind cntweder geschichlet
oder ungeschichtet, und bestehen nach Fe l l erer in den meislen Fallen aus einer gum-
mosen oder schleimigen, mehr oder weniger mit Harz und kleinen Bei men gunge n anderer
Sto(Fe infiltrierlen Grundsiibstanz, am meisten ahneln sie den Cyslolithen von Momordica.
F e l l e r e r unterscheidel nach Structur und Zusammensetzung Cystolylen und Cyslo-
spharen (Fig. 46 P— T).

Als mechan i schc E lemente kommen Steinzellen, Stabzellen, Prosenclnmzellcn,
Spicularzellen und Collenchym in Belracht. — Das Gollenchym tritt meist in dem
Ulaltstiel unter der Epidermis als gcschlossencr King auf, in der Spreile als obere und
untereBedeckung der primuren Nerven. — S t e i n z e l l e n , meistclwasgestreckte, treten
seltener auf, gewohnlich im Blattslicl, sonst in der Niihe der Nerven. — Die Sp icu lar -
z e f l e n sind zuweilcn bis zum Yerschwinden des Lumens verdickt, meist unregelmafiig
zerstreut, haufig quer durch das Mesophyll bis m das Hypoderm als Stcifungsmittel aus-
gespannt; selbst in diescn Spicularzellen sind Krystalle beobachtet. — Die Stabzel len
und Proscnchymzellen bildon an beiden Seiten oder nur an der Aufienseite der Ge-
falibiindel sichelformige Gruppen, sellener treten sie einzein auf, die Prosenchymzcllon
dicnen zuweilen sogar den Zotten als Aussteifungsmiltel (Fig. 46 F).

Ganz aufierordenllich mannigfaltig sind die Haargcbi lde. Es finden sich vielzcllige
llaare der vcrschiedensten Form en nebst Cbergangsstufen (Fig. 46 C u. J)f peilschen-
formig verl'angerte, einfache oder mehrfache Zellreihen (Fig. 46 A), oft mit basalen,
kurzen Gliederzellen, .Zotlen der vcrschiedensten Formen, ofters mit zitzenformigen
Ilervorragungcn (Fig. 46 //), auch morgenslernformige (Fig 46 D) Zotten, sowie durch
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einzelne oder mehrere Sclerenchyffizellen nii^wteifle [Fig. 4ti f). Sterntaaare mil Sliel-
zellen [Ftg. 46 iff), Buschelhaare, Kupfclicnlianre verscliiedener An [Fig. 46 L—JV , mil
oder oline S< rmigc Uaare L;ig. ili It), Scliiill'ern nnd schuppenartige Baare, ead-
Ucb die merkwtirdigcn Meyen'BChen Perldruseo (Fig. 46"/:), d. h. aus gTofieti, i
bauUgen Zelten gebildete K«>pr<'1iftn. die biiufig sot eineta mebrzelligen Stk'1 sitzen und
bei der leisesten Bertihrnng abfallen, was eine tJntersuchong einer event, Beziehang der
Drusen zuAmeisen nls wunsCheaswert erscheinen liis^t. Imeressanlsind auoh die vielen
{ ber^lnge von einraclien echten Baaren zu Emergenzen. bei deren Anfbau auch das
unler der Epidermis tiegende i'nreticliym belcili^ • ie man solclie z, B. bei R. pkyllo-

tiaca M.ni. Hndet; is tetirterem Palle aebmea diese V'.inergenzen obeti hSufig Blatt-
slructur und -Form an (Fig. 46 K), \ind gerade die zellige Basis dieser Emai i ist,
wii- WIT sahen, cin besonders bcgiinsligler Ort iiir Advenlivknospen.
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Blutenverhaltnisse. DieBliHen&tandegteheu meislaxlliar undbilden (OUT liego-
niella besilz! znweiten endst^ndlga iraubige BlulenstSnde zosamnn
enlweder inreinerForm, also bis in dielelzteaVerzweiguogen braubel-
tendenz, also scWiefllioh in kurze Scbraubdo ansgebend. Sin
Trauben mil dtcbasial cyffl6senSeiienverz-« eiguogea. ObgleicL uroprtingHcb radial -
niiidiedorsivantraleAusbilduog tuanchjnalscbonin der KHO.-JU'Mzu 'I Hiliebrai
Baden Bich zwischen 4cn &ebeiasten ali leu Adisen kleine verkiim-
merte, wie efi scheinl bSufig Q 111.; bei Begonia scblieQ mil
r71 BI., die i I'-i/.ten, friihesieus in dor vorletzten ition aui

also die Vorb. dor Q B] mebteDS, abcr niohl immer steril sind. hi.' \
tmion mwsl paarig ;nif, nor an der leizten, sinh nicht weitei
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tioa sind sie, wenniiberhau.pl vorlianden, in zwischen 4 und 3 variierender An/.;uil.
welch lelztercs nacli Benecke ant Spaltung der vor dem Fruchtknotenflugel stehenden
Vorb. zuriickzufiihren sein soil. Wie bei den vegetativen Verzweigungen, so sind aucb
bei den BluteoslSnden die atif einander folgenden GeneralioneD mil eiminder gekreuzt,

n.so die auf cinander folgenden Bracleenpaare; doch trill aucb hier cine melir oder
weniger deulllche anlrorse Coavergenz in Ersch.ein.ung. A. De Cando 11 o bracbte bei den
//. die Jlracleen morphologisch niclit mil den B., sondern mil den Nebeob. in Zusammen-
Nang, eine Anschauungsweisc, die sicb wohl kaiim melir Hiifrechl erhollcn Ifisst. Zu-
we.ilcii *intl die liryclcen sclir grofi nml persisleat (Sect, liossmanniu, Fig- Vi if), hiiuii^
geDirbt, Doanchmal zo einem beoherfSrmigea Sect Gyaihoonemis, Vi$- 44 0 0<'tbr den
ganzen BUilensland irichterlbnaig umgebenden Gebilde (Sect. Squamibegonia, Fig. 44 D)
verwachsen. Die beiden Geschlechter linden stch raeislf aber nicht immer, in eioem
Bliiicnsiand vereioigt, I'iii1 gewisse fiectionen Isl sogflr dieEingeschlechllichkeit der Blulen-

charaklerislisch.

F
fig. 47. Stb. VUIL Itctibnia-Arlau. A M. iLoaeibcijottia) quaUfialataVfaiii,; It It. i Doratomttra) Wnliichiamt Stond.;
C It. lltiklituliiimiti] aiioeoccinta (Kl.) Hook. f.; SB. iWtilbatkia) Uehmnuni D<;.; E B, {Vospariia) fvmgtntu
fKl.) Wurb.; F B. [Augiistia) Dr»g*i 0. ctD,; 0 B. iCatpari/a) umhtUeta Kik : // B. [Solaitani
.1 It, (Huaijea) matabavica L m u . ; A ' U. ypitdtria) urttetfoUa ( K l . ) W a r b . ( T o i l s n a c l i K l o t i s t h ; t o i l s O r i g i n a l . ]

Die to Son l i chen Bliilen a;eigea in oonnftlem Zuslaiide niemala Fracltlknotea-
riidimonte, dit' Blhb. sind sieis alle corollinisch, nur bei Begoniella (H^. 53 verwachsen,

jnst stels frei, bei Iffllebrandiu [Fig. SO) in Funrz;il>l mil schwach dachziegeliger Decknng,
i«-i Begonia und Symbegonia Fig. 88) in ZweizahJ klapptg, in der Knospenlage schwaoh

reduplicat, oder aber in Vterzalil (Fig. 51 A—C), decudsal,dasiiufii£rt'meislgroCerR Paw mil
dan Vorb. gekreuzt; sclten, und fast ansschiieillich in Ciiltur. ^iiul mehr Hlhb. vorliandi'ii
{Seel. Busssim), (lurch Dedoublement oder darch eorollinische Aasbildaog der iinflt'islen
Stb. "NTur bei tfillebrandia .sind Ideine, mil den Kelchb. alternierende, spalelformige Bib.
vorhanden (Fig. 50 D), sowie zuweilen be! ' la, wo sie /.u einer ktirzen, inneron,
die Sib. amgebenden Rohir verwaebsea sind (Fig. 53 B). die Sib. sind frfi bei Bille-
braadia end vielen Begoniae (Fig. 47 />), paarweise verwachsen bei lieganiella (Fig S3 (
-.uuilirli melir oder weuiger verwachsen bei Symbegonia (Kg. 52) und rtelen Begonia-
Arten I .lie A. sind stels frei. Die Eotstehung der Stb. isl basifugal, ge-

inlicb entsiehen die erslen rings an der Husi- des bolsters, niit den Kelchb. allcr-
aterend, gleicbzeilig, mweilen aberauch ;iuf der eiaen Seite friiher als auf der anderen,
und /w;tr m extremen Fallen derart, dass die Sib. auf der einen Seiie von iinu-n uaeh
dem Gipfel der BIutenaohsQ aufsteigeod, auf it r aaderen vom Gipfel wieder absleigend
>ich bilden; auch bei gleichzeitigeoi Beginn ist die Entwickelung oftmalti uogleicli. Trill
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Verwachsung dcrStf. ein, so enlspringen die Hreiea leile ealweder a]]e auf detn iiipf«I der
t slumpfenS&ule Fig. 47 i whiedener Hfihe an

derselbcn, onlwedor altseiltg [Fig. 47 B, Fig. -j I D), Oder our ftof einer Seite (Pig. 47 I
Die A. ii I In en tlcb selten mil apicalen Poren [Fig. ii H , gewBholich mil iangereB oiler
kittv-oii Spalten, meist eattrors, obgleich arspriingiich die Facher tosi laterale Anlage bc-
sijtzen, hSnfig aber auch je aach der BliHenhfilfle nacb 2 vcrschiedeuen Seileo, die cine
HUlfte exlrorSj die andere inirors, d. b. dcr Lage nach atlc nach obco; das Connectiv
b&ufig elwa ngerl (Fig. &~ raweilwi kapazenfBniiig Pig. 47 en borslen-

W d l ' i 7 G H )
g g (

rdrmig (Fig. 47 !•:}, d;is Langenverh5llnia von A. isl si?hr verscWeden , H).

•

/ /

• n Ifegonia. A Ii. \
'•! aiji >u s ia) fit sea Liobm.; It Ii, tC. S—K

v e r H > Q £.
[Rttaliia] lohuta ;t,tgonta) guadrtalata W.t:

urgia] fruttuna A. DC. — i u. Jf S. von Ii. {Kwatdia . von tioUcii mid iui Laiipasthnitt. — Jl f
iiDilto dnrcli iiufsesju-iinjetie Fr. A' B. [Rtichtnhamia) fibrosa C).; 0 J n«pa-

!:.f. f.-1-e, i" Elotstab; JT—Pnac)
das Lilirige Original.)

weib] i besitzen keinc Slaminodienj wean man nicht klcino
Driisen, welche den Frkti. von flillcbrandia omgel Is solche ansohon will. Die
Bibb, siml bei B « in den Q^ HI. verwacnsen, desgleicben auch bend

denc?B1.)b( onslXrei; bei Hilt deutlicheKelchb.
vorbanden; dagegen Ireten bei Begonia B, haufig al>er auch 2—4, selten and gewShnlich
nurl ofor • Sect. Husx aaebr als B Blhb. auf, voa denen man

cherheil sagen kann, ob <•> Kelchb. oder Bib. Beien, da ea zweifelhaH 1st, ob
Bib. abortierl Bind oder ob von Anfeng au nur eifieBlb. enl^ ickelt wurde. U onn 5 Blhb.
VOT* M die Deckung Idappig, wenn 3, meist das dritte innere viel kleiner;

i B, so i-i die Dectrang syaametrisch liegende
SuBere, sich klappig berQhrende Blhb. rwischen >i(iti das Panfte kleinste cinsclilieGen,
wfthrend sie mil Jen freion Seiten das 3. und 4. B-, die sich gleichfalls t berahren,
docken. Dabei >imi die Blhb. Dichl nnr symmelrisch, wie hieraiis hen sondern
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die Bl. sind zugleich quer zygomorph. Meisl warde biaher etn Toil der Blhb. als Kelcbb.,
der aiiderc als lUb. botraehlel, doch ohne facLischcUnterlage. Wo Kelclib.iunl Bib. in der
Familie deuUtcb unterscheidbar sind, wie Lei Uiliebrandia und Beganiella zuweilen (wo
sii> sidisanz soverballen wie bei Bl.), so sinddie Mb. minimal. Eskaun hei diesen
beiden Galtungen der ersle Anfang ciner Blkr. vorliegen, es konntc aber avich bei den iibrigen
B. Reduction der Bib. angenonimenwerden. BeiderSdiu ien^keil einerlMilsclnMdungdieser
Frage empiichll es sicli dalier, bei den meisteo It. gar nicht von Kelchb. uud Ulb. zu sprechen,
aondern DOT die Bezetdinung Blltb. zu gebraiichau, — Der Frkn. ist bis auf Billebrandia,
wo er unvollslfindig i—6f^cherig ist[Fij;.007:), volIsiaudiggefScbert, meislS—3fiicherig
(Fig. 4 9 ) , u n d / \ \ : i r a l l e r n i e r e n \ m l e t z t erea F a l l c d i e 3 C a q i e l l e m i l d e n i n n e r e n Dl l i l ) . :
besitzt eins der Fiichcr emen [UngerenFKigel, so ist esniclu dasjenige, « etches zn dem Blhb.
symmeirisc!) slehl, also dnszwischen dem Blhb. 3 und 4, sondern elu seiUicheS, und zwar
(!;^ znr Abstammungsacbse bin gerlchlete Fach. Die SeitenwStide dcr FScber ^dilieBen
zoweil( jsi spSter(mancbmal iiberhaopt aichi vtillig) imCentrum zusammen, sodaas dann
derScheiii anvoltelfindigerracberuhgjOdergarparieialerPIaceniaiionveraiiJassi H ird (Sect,
Mczlerca). OberdieTeilung der Samcnleisten vergl .Mer tmale , sowie Fig. 49. Zuweilan
siml iii demselben 1'rkn. geteille und ungclcille Placcnten gleiclizeilig beobacbtet, so \<m
A, De CaudoIIe in der Section PoeciJia und Begoniastrum, von F e l l e r e r bri Pritzelia,
\<m IInoker bei B. Scharffli (Hot. Mag. (. 7028). Die verschicdenen Grillelformen und
Narbenbildungen siclie imler Mcrkma le (sowie Fig. 48 A—K).

; '. i'juihtknolrtnqiiersfliiutle von IJtponiu-Atlvu, A !i. {RtithtHktimia} itnera Drjfcuil.; S U. {Gaertilii
. [!>i)tiahlin\ til mi folia it u cub.: 1) II. {Kupetatum) tiuuiliclnniilit Wnlj).; A' //. (Sguamibi

batcot* H o o k . f . ; F B. {Flalyetutrum) vubrort.ii.ia ( K l . j l l o u l c . f. (A—ltt J? n u c l i K l o t x s c b ; K O r i g i n n l . )

Bestaubung. fticlicrcs ist bieriiber nichi bekannt, docb spricht scbon die durcii-
BtngeschJecbtliciikeU der Bl. und die Batwickelung des Sohaaapparates, beslebend

in der hellen, raeist weiCen [und dann zoweilen rfillich Oder violett gestrichelten), ufl-
mals aber auch brennend rolen, zinnoberTOlen oder selbst gelben Farbung der Bill., die
zuwrilen noch duTch gefSrble Bracteen imlersliilzt wird, genugsara fur Fremdbeslaubnng;
dn/.u kiuniiit nor h die dem Auflliegen von Inseklcn gii Lagc der aiisgcbreilclen
Hlhb., so\\ic dio wenn auch meist nur schwache Zygonjorpbie; ebenso isl die bei
manchen Alien nacli oben geriditete Lage der N. far frerndbestBubang endlich
die epStere Bliitezeii der Q Bl., welche dii- leizten Verz^reigungen sclilieBen, so dass in
der crsifii Zeit der Bliiteperioda eines Bliilenslandes BQT _/ Bl. on i. Deutlicbe
Neciarien sind fiTiiiili nicht wirhanden, nar die Frooblknoiendriiaen von Hillebra
kiMinU'ii als solche gelten. Ebenso falilt jedenfalls den meislen Arten ein deuliicher
Garucn, doch war oin geringer, aber feiner und aagenebmer Dufl bei B. suaveolms Lodd.
aus Weslindien schoa lan«e bekannt, und neuerdin^-. ist in tier amerikanisohen K

•mm Lein. eine prachtvolle, wie Ihcerosen riechende Art enldeckl. — Die vielen
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kleinen Insekten, die Yerf. hUufig auf Begonienbl. in Hirer Heimat beobachtete, zeigen
jedenfalls, dass die Lockmittel auch Erfolg haben. Ob die bunten Zeichnungen der B.,
meist in silberweiBen oder roten bis violetten Flecken Oder Bandern, seltener in metal-
lischen oder sametartigen Farbentonen bcstehend, gleichfalls diesem Zwecke dienen,
oder in ihrer Bedeulung anders zu erklaren sind, bleibt fraglich, ebenso die merkwiirdig
haufige rote Farbung der Blaltunterseite an schattigen Orten.

Frucht und Samen. Die Fr. (wegen des Anteils der Bliitenachse streng genommen
eine Halbfr.) ist, wie erwahnt, meist eine aufspringende Kapsel, nur die Sectionen
Mezierea und Squamibegonia (Fig. 49 E) besitzen Beerenfr., die aber nicht besonders
saftig sind, Begoniella, Symbcgonia und die me is I en B eg oni a-Arten gefliigelte Fr., Hille-
brandia (Fig. 50) harle Kapseln, die zwischen den Gr. aufklaffen, Fusibegonia diinn-
hautige, lang-spindelformige, nicht aufspringende Fr. (Fig. 48 / / ) , Sphenanthera lederige,
auf dem Uiicken der fliigellosen Facher schliefilich aufklattendc Fr., ebenso Alaecida mil
gefliigellen und Casparya mit gchornlen Fr. (Fig. 48 F). Alle iibrigen Sectionen springen
neben den Fliigeln auf, und zwar die papierartigen Fr. (speciell Parvibegonia) in un-
regelmafiiger Linie, die sprbderen, pergamentartigen Fr. der meisten in bestimmten
regelmafiigen Linien (Fig. 48 N—P}. Die Zahl der Fliigel ist \ oder 3 (bei Sexalaria
sind noch 3 schma'lere alternierend), meist ist ein Fliigel breiter und la'nger als die
anderen (Fig. 48 G), die zuweilen nur Rippen darstellen. Die S. sind sehr einfdrmig
gebaut und stets minimal, rundlich bis langlich, haufig eckig (Fig. 48 L), stets mit
brainier, sproder Testa mit grubig punklierter oder im oberen Teil geriefter Zeichnung;
das iibrige siebe unter den M e r k m a l e n .

tlber die Verbreilungsweise wissen wir wenig; alsbesondereVerbreitungsanpassungen
kiimcn hochstcns die Fliigel der Kapseln in Betracht, doch cntlasaen die Fr. meist ihre S.,
obnc abzufallen; bei Rossmannia slellen die milwachsendcn Bractecn vielleicht ein Ver-
breitungsmittcl dar; ob die Beerenfr., soweilsolchevorkommen, gefressen werden, wissen
wir nicht. Zweifellos ist dieYerbreitung eine nur locale; rein oceanische Inseln sind frei
von B. — Durch ihre Kleinheit und rauhe Oberflache bleiben die S. iiberall haflen, in
Rindenrisscn, an Schnabeln von Yogeln, Krai 1 en und Russeln von Tieren etc., zugleich in
den kleinslenErdkliimpchen; einBeweis ist dashiiuiige unvermuteteAuftrelen neuer Arten
in hiesigen Gewachshausern, in der Erde anderer eingefiihrter Pfl.; ob die Beccari 'sche
Hypothese, das Vcrscblingen durch Regenwiirmer, die spaler Vogeln als Nahrung dienen,
in normalen Fallen eine Rolle spielt, erscheint zweifelhaft. Die Keimungsverhaltnisse
sind wenig sludiert, die bekannten Fiilta 'of. Lubbock , On seedlings, vol. II) zeigen
nichts bemerkenswertes.

Teratolog'lSCheS. Die bei den B. aufierordentlich haufigen abnormenBliitenbildungen
wurden auch hier haufig zurmorphologischenErklarungderBl.benutzt; fast slejs aber nur
imHinblickauf einzelne Erscheinungen, wie sie gerade dem betr. Beobachter .or Gesicht
kamen. Sie sind aber in ihrer Gesamtheit so mannigfallig und vieldeutig, dass wie so
oft, so auch hier der Wert dersclben zur Ermittelung phylogenetiscfier Probleme ein
minimaler ist. Als teratologische Bildungen dageren an und fur sich sind sie von Interesse.
Wahrend die Zahlvermehrung der Blhb. und dus Gorollinischwerdcn von Yorb. und Stb.
einen sehr gewohnlichen Fall darstellt (4 874 wurden gefiillte B. zuerst gezuchtet), trelen
uhnliche Erscheinungen auch im Gynoeceum auf; nicht nur finden sich vielfach pelaloid
umgebildele Gr., mit haufigen Papillenrudimenten, auch mit Yermehrung der Griflelzahl
verbunden, und zuweilen unter gleichzeitigem Yerschwinden der Frkn., sondern auch
dieFrb. selbst werden haufig oberstandig, und dabei mehr oderwenigerp6taloid, zuweilen
noch mil deutlichem Gr. oder Narbenansatz; oft bleiben diese oberstandigen Frb. ge-
schlossen, oft aber sind^sie oflen oder ausgebreitet, und tragen dann haufig am Rande
Trkn. oder deren Rudimente; meist ist die Zahl dieser Frb. abnorm vermehrl; zuweilen
t re ten trolzdem noch Fliigel an dem ja fruchtknotenlosen Blutensliel auf. Dcr umgekchrte Fall
des Herunterreichens der Gr. wurde von Magnusbeobachlet, indem erkurze, kissenformige,
mit Papillen beselzte N. auf den Fliigeln des Frkn. fand. — lnterrossant ist auch die

9*
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liaufig beobachtclc Geschlechtsvermischung in den Bl., indem in, der Bauanlage nach,
CT Bl. ein Teil der Stb. ersctzt wird durch inchr oder weniger corollinische Carpiden,
mil mchr oder minder ausgebildctcn Gr. und Sa. am Rande, oder durch Gr. ohoe Car-
piden, und dies nicht nur in der Mitte der BL, also innerhalb der Kreise wohlausgebil-
deter Sib., sondern, wie ich bei einem Hybriden einer Knollenbegonie fand, auch aufler-
halb derselben, so dass in diesem Falle 5 normal aus^ebildete Gr. ohnc Carpiden die
Stb. umgaben. Umgekehrt sind auch in Q gcfiilltcn Bl. hin und wieder cinzclne Stb.
beobachtct. — Einen drittcn interessanten Fall bildct die Erschcinung der Prolification,
die darin bcsteht, dass in der Mitte von gefiillten tf Bl. gcstieltc oder sitzende Bliitchen
stehen, die cnlwedcr tf sind, oder verkiimmerte, fruchtknotenlose oder gcfullle Q Bl.
darstellcn. — Erwahnt sei endlich noch das Yorkommen von Zwillingsbl., bei denen abcr
meist nur ein Teil der Kreise sich wirklich verdoppclt.

Geographische Verbreitung. Die B. sind durch den ganzen Tropcngiirtel ver-
brcitct, und zwar sind die 3 Gattungen Hillcbrandia, Sijmbcgonia und Begoniella streng
localisiert, die crsterc (monotyp) auf den Sandwichinseln, die zweile (monolyp) in Neu-
guinea, die drilte (3 ArlenJ in Kolumbien; Begonia dagegen mit iiber 400 Arten ist haufig
sowoiil in der alten wie in der neucn Welt, dagegen fehll sic in Polynesian von Fidji bis
zu den Galapagos, und in Australien ist nur einmal ein einziges Begoniablatt gesammelt.
Die Artcn sind meist ziemlich localisiert, nur cinzelnc Arten wie B. Evansiana, die von
Java bis Nordchina und Mitleljapan geht, B. laciniata, die von Vorderindien (Nepal) bis
nach Formosa rcichl, B. scandens von Jamaika und Costa Rica bis Peru, besitzen eine
woitere Verbreitung; auch die Sectioncn sind fast stets auf einen Continent, meist sogar
auf ein Gcbiel, beschrankt; namcntlich die ostafrikanischen Inscln und Westafrika sind
reich an endemischen "Sectionen. — Den groBlen Reichtum entwickelt die Gattung in
Brasilien und im Andengebiet bis Mexiko, das Insulargcbict der Antillcn trilt dagegen
auf fall end zuriick; ca. 6 Artcn finden sich noch im nrirdlichstcn Argentinien. Das zweit-
starksle Vcrbrcitungscentrum licgl im Oslhimalaya, den hintcrindischen Gcbirgen und
dem inalayischcn Archipel, mil Ausslrahlungen nach Siidindien und Ceylon, dem mitt-
lercn Himalaya, nach Pnpuasien und in das sinische Gobi el; Peking (40° n. Br.) ist der
nordlichste bckannte Standort einer Begonia. In tropisch Afrika schcint der cislliche Teil
iiuficrsl wcnigFormen zu besitzen (bishcr sind 3 bekannl, 2 vom Kilimandscharo, 1 vom
Victoria Nyanza), auffallend rcich dagegen ist das feuchte Westafrika, Kamerun, Gabun
mil den vorlicgenden Inscln, viel armer schon Angola und das nordliche Guinea; im
Siidosten crrcicht die Section Augustia in Natal das subtropische Gebict, im Nordosten
Afrikas mit 4 Art die Insel Socotra.

Schon aus der Verbreitung, mehr aber noch aus den Slandorten gchl liervor, dass
die bei weilem grofie Mehrhcit der B. Bewohner feuchter Gcgcnden, speciell schaltiger
Wiilder ist. Im Himalaya verschw inden sic in dem oHenen Buschwald der wesllichcn
Hal fie vollig, im ostliehen feuchten Teil dagegen steigen sie so hoch, wie der Regenfall
ein starker ist, im sehr feuchten Sikkim demnach am hochsten (B. laciniata Roxb. bis
2300m, B.meguptcraA.DC. bis 2600m und B.gemmipara Hook. f. bis 3G00 m, also noch
weil in die gcmaBigte Zone des Gebirges). In Sudamerika sind es vor allem die die Anden
bewohnenden Sectionen Huszia und Eupctalum, die sich irockeneren und speciell kiihlercn
Standorlen etwas angepasst haben durch die Bildung grofier, ausdauernder Knoll en,
wahrend die Blatter, sowie die Stengel, wenn solche vorhanden, nicht perennieren. Ebenso
besitzen die siidafrikanischen Arten (Sect. Augustia} in knollenformigen Verdickungen
i;leichfalls Scliulzorgane gegen Diirre und Kalte, das auffallendste Beispiel ungewohnlicher
Anpassung ist aber eine Form dersclben Section, die Socolrn bewohnt, auf dieser trockenen
Insel freilich aber nur in den feuchtcren Felsspalten gcdeiht.

Fossile Reste. Abdrucke von Begonia-K. sind bisher nicht bekannt ^
Dies liegl, da die Form der B. ja nicht zu verkennen ist, und der Hauptstandort, am
Ufer von Waldbiichon, oinor Bcgrabung mitgefiihrtcr B. nicht ungiinstig zu sein scheint,
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gewiss vornebmlich an der Zartheit und Saftigkeit der B., die dadurch leicht der Ver-
wesung ausgesctzt sind. Weitere Aufschliisse diirften auch zukiinftige Funde kaum
bringen, da das Verbreitungsgebiet auch heute noch ein so ausgedehntes ist, dass das
fossile Vorkommen iiberall in ehemals tropischen Gegenden erwartel werden darf;
bliitenniorphologiscbc Besonderheitcn werden sicb aber auch im gunstigen Falle anFossilien
kaum bei den zarlen Bl. klar legen lassen. Inslructiv dagegen fiir die friihere Vcrbreilung
sind solchc Relicte wie Uillebrandia auf den Sandwichinseln, und namcntlich B. soco-
trana, die ihre nachsten Sectionsverwandlen (Sect. Augustia) in SQdafrika besitzt,
anderersoits aber auch der asiatischen Section lieichenheimia nahe steht. — Bczichungen
zwiscben der alien und neuen Welt werden auch heute noch vermittell (lurch die chine-
sischen Formen der Section Diploclinium (subs. Knesebeckia), welche amerikaniscben Arlen
der Sect, Begoniaslrum (subs. Knesebeckiopsis) so nahe stehen, dass sie friiher zusammen
als eine Section angesehen wurden; ob aber friiher nicht auch in anderen Richtungen,
beispielsweise iibcr Europa, die Yerbindung hergestellt war, muss fraglich blciben.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Verwandtschaft der B. ist oflmals discuticrl
worden, ohne dass man dein Ziele viel naher geriickt ist. Nur die Datiscaceae besitzen
zweifellos enge Beziehungen zu den /*., namentlich zu der Gattung Hillebrandia. Der
untcrstandige Frkn., die Eingeschlechtlichkeil, die Blattnervatur, die Placentation, selbst
die Oflhungsweise der Fr., namentlich aber die Form und der Bau der Samcn und des
Keimlings zcigen Analogicn. Die friiker belontcn Beziehungen der B. zu den Umbclli-
ferac, Campanulaccae, Euphorbiaceae, Cactaceae, Aristolochiaceae, Halorrhagidaceae sind
zu geringe und meist zu aufierlicher Art, urn beriicksichtigt zu werden; naher dagegen
stehen die Passifloraceae und Loasaceae. Da die B, sich noch im Ubergangsstadium zu
vielfacherigen Frkn. befinden (Hillebrandia und Mezicrea), so lassen sie sich ungezwungen
den Parictales einreihen, und werden innerhalb derselben zusammen mil den Datiscaceae
dann am leichtcslcn den Loasaceae angcreiht; auch dasFehlen des Endosperms bietet, da es
meislanfnngsvorhanden, kein Hindernis. DieCucur&ftaceaehabenmitden/i.gemeinsam die
EingeschlechllichkeilderBl., den unlcrstand igen Frkn., die Vcrwachsung dcrSlb., dieCyslo-
litlien, die BJattnervatur und bisweilcn die Blattform und namentlich die Placentation (genau
wie bci Hillebrandia), ferner die S. (ohne Niihrgewebe und fetireich), weichen aber ab
durch die bicollatcralenBiindel und ihre eigenliinilithenSprossverbaltnisse. Andcrcrscils
sind Analogien vorhanden zwiscben den//, und den Saxifragaceac (Ifydrangceae), abermals
durch llillebratidia, die etwas perigync Insertion, die parictale Placcnlalion, die Form und
Kleinheit der S., das Aufspringen der Fr., auch die Blattform biclen Obereinslimmendes.

Nlltzen. Der Wurzelstock viclcr namcntlich siidamerikaniscber Arlcn ist zusammen-
ziehend und bitter, und wird deshalb local als adslringiercndes Mittcl, z. B. bci innercn
Blulergiissen vcrwandt, auch zuweilen bei gewissen Ficbern, auch als barn- oder
schweifitreibendes und antisyphililisches Mittel; einige Arton wirken purgicrend. Von
einzelnen asiatischen Arten werden die B. als Gemiise gegessen, wiihrend amerikaniscbe
auch gegen den Scorbul vcrwandt werden; ferner soil in Tern ate der saure Saft zum
lleinigcn von Walton benutzt werden; docb sind alle dicsc Vcrwendungen nur locale,
und nur den Eingeborencn der bctreflenden Lander bekannt. Der llauptwert fiir die
Cullurvolker bestcht in der Verwendung als Zierpfl. Wurden friiher vornehmlich Blalt-
begonien cultivierl, hauptsachlich aus den asiatischen Sectionen biploclinium, Platycentrum,
Haagea und den amerikanischen Pritsclia, Magnusia, Giirdtia, Eioaldia, Scheidweileria,
daneben noch cine Reibe Blutenbegonien, namcnllich aus der Section Bcgoniastrum, so
steben jelzt die K n o l l e n b e g o n i e n , namenllich aus der Section Huszia, weniger Eupc-
talum und Augustia, im Yordergrunde des Interesscs. Man hat versuchl, die moisten
amerikanischen Knollenbegonicn in ein Subgcnus Lemoinea zusammenzuzichen, doch
sdieitert dies an der Bliitenmorphologie. Durch Kreuzung hat man dann den Wuchs und
die Grofie der Bl. noch verbessert, namentlich durch Kreuzung der grofibliitigcn stamm-
losen Huszia-Arien mit •hochstengeligen Arten anderer amerikanischer und asiatischer
Sectionen, besonders B. (Barya) boliviensis, B. (Platycenlrum) Evansiana und B. (Bego-
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niastrum) Pcarcci. Kreuzung der knolligen und doch stengeligen afrikanischen Augustia-
Arlen mit amerikanischen Knollenbegonien scheint dagegen nicht zu gelingen; im iibrigen
setzen selbst fernstehende Sectionen der Kreuzung kein Hindernis in den Weg, z. B.
gelangen Kreuzungen bei B. (Begoniastrum) semper (lor ens mit B. (Monopteron) nepalensis, B.
[Magnusia) imperialis mit B. (Platycentrum) rex, B. (Magnusia) manicata mit B. (Haageq)
malabarica. Gefiillte B. lassen sicb leichter bei Qf als bei g Bl. erzielen, und gerade
hierbei tret en besonders viele teratologiscbe Erscbeinungen zu Tage.

Einteilung der Familie. Die B. gehoren zu den Familicn, bei denen man noch
nicht zu einer definitiven Kliirung der Gattungsgrenzen gelangt ist. Dadurch, dass
extreme Formen habituell so sehr von einanderabweichen, wird dasBestreben, Spaltungs-
versuche anzustellen, begiinstigt. Nachdem Gaudichaud wegen parietalerPlacentation
Mczierca als Gattung aufgeslellt, Wight die Gattung Diploclinium mit geteilten Placenten
geschaflen hatte, fiigte L i n d 1 ey denselben noch Eupetalum mit 4 Blhb. hinzu; Klotzsch
belrieb die Spallung systemalisch, und gelangte zu 41 Gatlungen, nach Scheidungsmerk-
malen, die, wie A.D e C a n d o 11 e nachwies, insgesamt secundarer Art und bei dem inzwischen
angeschwollenen Material nicht mehr streng scheidend waren. Neben Begonia liefi De
C a n d o 11 e nur Mezierea und Casparyabestehen, indem er letzterer eine erweiterte Form gab,
so dasssie alleArtennmfasst, derenKapseln auf demBiicken derFacher aufspringen. Indem
er MeziereainZ, Casparya in 8, Begonia in 59 Sectionen zerlegle, erhielt er insgesamt 69, von
denen die meislen zweifellos rccht geschickt umgrenzt sind. — Bentham und Hooker
zogen alle 3 Galtungen wohl mit Recht wieder zusammen, zerlegten aber die ganze Masse
in recht kiinstlicher Weisc in 5 Hauplgrappen, einzelne davon abermals, sodass 9 Gruppen
resullierten, dazu kam dann die ncue sehr gut charakterisierte Gattung Hillehrandia.
Hierzu trat dann spater noch die gleichfalls gut abgegrenzle Gatlung Begoniella und endlich
im vorliegenden Werke zuerst als vierte die papuanische Gatlung Symbegonia. Im iibrigen
glaubten wir uns mehr der De Candolle'schenSectionsbildung anzuschlieCen zu sollen,
als der Bentham-Hookcr'schen Gruppenbildung, oder gar der Klotzsch'schen
Gatlungslrcnnung. Einzelne Seclionen, wie z. B. Trachclocarpus, Gobcnia, die 2 beeren-
friichtigen Sectionen (Squamibegonia und Mezierea in erweiterter Form), liefien sich wohl
unbedcnklich als Gattungen separieren, aber dann kUmen wieder andere mit fast gleichem
Becht in Frage, und so weiter, bis wieder dieAbsurditaten einer zu grofien Zersplitterung
deutlich zu Tage trelen wtirden, indem z. B. SI Teile desselben Frkn. 2 verschiedenen
Galtungen angehoren wiirden. 52 von den 69 Sectionen De Can do lie's mussten bei-
behalten werden, viele freilich slark modificiert, 6 neue kamen hinzu, d.h. 4 afrikanische
und 2 asialische, einc davon (Alaecida) nach G. B. Clarke, dessen im ganzen recht
gluckliche Einteilung der indischen Formen uns im allgemeinen dafiir als Bichtschnur
diente. Als Hauptziel suehten wir zu erreichen, einerseils leicht erkennbare und deshalb
leicht bestimmbare, andererseits aber doch moglichst naturliche Gruppen zu bilden; wir
haben in den iiuBerst seltenen Fallen, wo sich diesebeidenMomente nicht vereinigenlieBen,
letzteres Moment gegeniiber dem ersteren elwas in den Uintergrund treten lassen, es
aber dann im Text ausdriicklich hervorgehoben. Dass die neu gewonnene Einteilung
wenigstens im grofien Ganzen eine nicht allzu unnatiirliche sein kann, geht aus den
geographischen Yerbreitungsbezirken der Sectionen hervor. Anatomische Merkmale
wurden nur teilweise berucksichligt (z.B. das Yorkommen der Cyslolilhen), da die Arbeit
Fel ler er's zeigt, dass die geradezu auf De Can do lie's Einteilung bin ausgesucblen
und zugestutzten anatomischen Merkmale im allgemeinen recht secundarer, subtiler und
selbst oft schwankender Art sind, so dass sie wohl nur sellen praklische Yerwendung
finden diirften.
A. Blhb. der 3 und Q Bl. frei.

a. Blhb. 4 0, in 2 alternierenden gleichza'hligen Kreisen, die innern 5 sehr klein, Frkn
nicht vtillig unterstandig, Fr. zwischen den Gr. sich offnend . . 1. Hillebrandia.

b. Blhb. weniger als 4 0, bei den Q Bl. nie in 2 regelmaGig alternierenden Kreisen;
Frkn. vtillig unterstiindig, Fr. fachspaltig aufspringend oder aufreifiend, sehr seltcn ge-
schlossen bleibend . . . . 2 . Begonia.



B. llilib. der c5 Bl. frei, der Q hocli verwaehsen, mir \ Kims vorbnnden; sil). jahlreieb,
soust wie Begonia 3. Syinbegonia.

C. Illlili. der cS und £ Bl. verwnchscn, 1 oder 2 Kreise vorbanden; Stb. wenig, sonsl wio
fonia 4. Begoniella.

). Hillebrandia Oliv. BI. monocisch. (?: Kelchb. 4—5, frei, Icaum uogleich, sicfa
schwach deckctulj HI!). ['•>, mil den Kelchb. abwechselnd, sehrklein; Stb, oo, Stf. frei,
fadenformig, A. Uinglicl), an der Basis angeheftet, mil scbwach verlnngertcm ConnectW,
rnit 2 seillichen L&ogsspallea iiurspringenclj FrachlknoleoTudiment felilt. ^: Kulclib. 5,
fasl obersl&ndfg, spitz-eifornaig, bleibend, Clb. 5, mil de» Kelchb. abwecliselnd, selir

kleio, spatelformtg, Frkn. QUT oban etwas frei, Qugellos, halbkugi
uiivoIlslHnilig iifiit'lierig, jede Seilenleisle in 2 riickwJirts gekrummte Sameoleislon ;uis-
latifend. Frkn. hSaGg von kleinen gestieltea Dniscn Gr. 5, bleibeod, den
Kelcltb. opponierl, i'nii, Stspallfg, Griffelasle von i znsanimeuliihigendcn Sftiralband
von Narbenpapillen umsUumt. Fr. ruodlich, niigeDos, scbliefilich oben zwisclien den Gr.
mil Loclicrn aafspriagend. S. sehr klein, mit punl riefler sprOder Testa. Nfihr-
gewebe felill. — Aufrechtes veiraweigtea Kraut mil langgeslielten, schwach unsymme-
Irischen, baadneFvigen alappigen behaarten B. ohm; Cyslolilhen, Nebenb. bleibend, Bl.
in endslSndfgen grofieo cymiisen Blutenstanden. Bracteen bleibeiul.

//. sandwic&isit OJ. au! Hawal, fin/i^e Art !

Vig. Mi. JlillehraudM uiHdtcictnsis 01. ,1 ft III,; B Hib.; V L BLj 1> fast roito JFr. uuuli Knlfi-ruiing der Kolchb
E qtUMetault 'ltircli ili'> FT, (Ori^loftl.J

2. Begonia L. Bl. monooisch. J1 Bl.: Dili, nirht in Kelch ond liliunenkrono gc-
sonderl; BIhb. 2 oder h, die beiden inneren miiisl kl< hr selu-n 3 oder mehr als
i, frei, \£eno mehr ajs 2, mil dachziegeliger Deckung; Sib. oo, Sir frei oder tnelir oder
urn ten ganz) v e r w a e b s e o - A. verscb ieden geformt, meisl eifOrmig, lii^ l
s e l t en r u n d l icli o d o r l inear, meiat mil soil l i chen Spalten, se l ten mil Poren an do r S
sirli Sffoead, daa Conneclis tiiiulig (meisl stumpf, selten uidenftirmig) verliingerl. Frucht-

knoieorudimeni tehlt. Q Bl.: Bibb, i—S sellen 6 — 9), frei, meisl ungleich, dach-
••lig, meisi elwas qoerzygomorpb, baufig bleibend. Fritn. aaterstSndig, 3-

2- , aosaabmsweise each i~ 6-)f8cherig, sehr selten aocfa SOT Fruchtreife anTOlistSndlg
du'i i; Samenlelsten moist vom Innenwinkel, selten von den SeitenwSnden dcr PUeher

ansgehend, hiiiilig 2-, (selteu naebr-Jspaltigf. S;t.oo. anatrop, Gr. i—6, hSuflg an der Basis
erwachsen, meisl 2- (selien mehr-Japaltig, SriffelSsU

miirli. setten kurz and dick; N. meisl cin eitiziges bdde GriBfelSste otnzieheQ-
des selten an der Basis traterbrochenes) Sobranbenband bildend, seliencrdie GriffelSste
rings gleichmUfiig nnigebend-, odei die mond-, oieren- oder kopfformigen Eodungen der
GriHelHrite bedeckend. £r. meisi [•ride, selten hSulige oder tederige Kapsel noch
sellenef eine nichl aufepringende Beere , meisl I- 1]S> 0 (f° r ^:enifj;siens gerippl
oder gebSrnt, locnlicid aubpringend, seitengenau In der HitlellLnie def Fficher, gewtihu-
lich oeben den Fliigeln [meist mit regelmaBigen Rissen]. S. minimal mil sprbder
liniierl-geriefter Testa; Niiiirgewebe folili im reifen Zosiande,
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<T 400 Strlucber oder Krtfuter, bfiufig steogellcs, oft initknolliger Basis oderntii kriecben-
dem EUtizom, hiiuiigwurzelklellernd. B.mebroderwenlgeriinsymiaetrisoli, baad- seltener Bod
nervig, gelappl gezfihnt pder ganzraDdig, peltai oder Iitmdfg, getoiH, sebr selten fiederschnlltig.
lil. in basalen, achsel- odereml-iiiinligoii cymfisen ISlLitensUinden; Brnclecii ol'lnmls Lleihend.

Fig. SI. .4 lliiUtnsUld vou Ii. {'itHi-Jtiu) uudulatu Sthoit. — B lluinui! inl.l »fl B. (Huxtia) roaatjtora Hodk. t.
— C, D B. (Darya) boUtitt>*tt DO. 1> AndiSosum. — JE—/' it. (JVac/ii-lnrnrjins) rftuocm-jia 0. olO. /" Andrguoum.

(J»—A nacli Hot. Mug.; JT— ** OrlffiDttl.)

i be rsicbt & er sectioncn.

A. Tr. -fleischig, beercnar t ig , nicht aufepringend, angeOUgelt (nur ausnahu mit
gchwachen ni igel leisten], Samenleis len tneist von den m w e i i e n in dci- MiUo niclit
zuSHiniiieii^loCendeii Seitonwtindon der V • -^ehend.
ft. AuTrecht, wolten kli inmend, kraatfg Oder Btrauohift Bitttenstand groD, Bracleon vonmi l l l e r e r

(iniBe. Bekloidong felUen.l oder aasHaaren bestehend; t r o p . A f r i k a , o s t a f r i k . I D S .
t I. M

h. WurzelklcUernd, hrniitig ode r etWW hokif;, l l l i i tmsb iu i in cist Icnia, hBoflg von j;mI3en,
incisL bleibenden Bracteen lUBgeboo, Bekleidung auaSchnppen bcs lehend; I r o p . A f r i k a

Sect. 11. Squamibegonia.
B. I r. horaig oder papiorartig, sellen lederig oderbiiulig, nicht fleiscbig, fasl slots gotliifiell

it kantig, fast st«is uuTspringeiid oder B

j n .
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a. Samenleisten nicht gespalten.
a. Fr. nicht oder kaum geschnabelt, Stf. frei oder nur teilweise verwachsen.

I. N. nierenformig, gelappt oder kopffdrmig, Gr. nicht oder undeutlich Sspaltig; sehr
kleine Krauter.
40 6 2, S « Blhb., B. fiedcrig eingeschnitten, Westafrika

Sect. HI. lilicihegonia.
2° £ 4, £ 4 Blhb., B. handnervig, nicht fiederig eingeschnitten, Madagaskar

Sect. IV. Muscibegonia.
3° (J 4, Q 6 Blhb., B. fiedernervig, aber nicht eingeschnitten, Madagaskar

Sect. V. Ermine a.
II. N. bandformig, spiralig; Gr. deutlich Sspaltig.

1° §2 Blhb.; aufrecht, krautig, Sudas ien Sect. XIII. Haagea.
20 Q mehr als 2 (meist 4—6) Bibb.

* B. handnervig.
i Krautig.

O Kriechend oder stengellos, viclfach knollig, ohne Cyslolilhen, Sudas ien
Sect. XIV. Heichenheimio.

OO Aufrecht, selten mit verkurztem Stengel, meist knollig, ohne Cysto-
lithen, Siidafrika, Socotra Sect. VI. Augustia.

OOO Kriechend, Wurzelstock nicht verdickt, mit Gystolithen, Brasi l ien
Sect. XXVIII. Philippomartiu.

O O O O Aufrecht, Wurzelstock nicht verdickt, ohne Gystolithen, Mexiko, Peru
Sect. XXIX. Doratometra,

ff Strauchig, grofie kleinblutige Bliitenstande, B. mit Gystolithen.
O B. hand-oder fuGfonnig geteilt, £ 5 Blhb., Frkn. 3fa*cherig, Brasi l ien

und Peru Sect. XXX. Scheidweileria.
OO B. nicht geteilt, meist gelappt, Q 5 Blhb., Frkn. 3facherig, B r a s i l i e n

Sect. XXXI. Ewaldia.
O O O B. fast ganzjandig, Q 6—7 Blhb., Frkn. 4—Sfacherig, B r a s i l i e n

Sect. XXXII. Plurilobaria.
•* B. fiedernervig.

•;- Slipeln und Bracteen bleibend, hiiutig.
O Stf. frei.

A Blutenstand endstandig, ohne Cystolithen, And en
Sect. XXXIII. Pildcria.

A A Blutenstand achselsttindig, mit Cystolithen, Bras i l i en
Sect XXXIV. Trendelenburgia.

OO Slf. unten etwas verwachsen, Blutenstand achselstandig, ohne Cysto-
lithen, And en Sect. XXXV. Lev si a.

•H* Stipeln und Bracteen hinfallig, Stf. unten verwachsen, mit Cystolithen,
Bras i l ien Sect. XXXVl. Steineria,

HI. N. die Griflelaste rings umgebend, Gr. deutlich 2spaltig.
40 A. langcr als die Stf., Cystolithen vorhanden, Mexiko-Brasi l ien

Sect. XXXVII. Pritzclia.
2° A. schr kurz, viel kiirzer als die Stf., Cystolithen fehlen, Columbien

Sect. XXXVIII. Meionanthera.
(3. Fr. lang gcschniibelt, Stf. vollig verwachsen, A. dadurch ungestielt; krautig, kriechend,

Brasi l ien Sect. XXXIX. Trachelocarpus.
b. Samenleisten Sspaltig.

a. Die beiden Samenleisten jedes Faches an einander gedruckt, nur auCen Sa. tragend.
I. B. fiedernervig, A. mitUngsspalten sich offnend; Fr. mit 3 ziemlich gleichen Flugeln,

Bras i l icn Sect. XL. Gaerdlia.
II. B. handnervig, A. mit Poren an der Spitze sich offnend; Flu gel etwas ungleich,

Brasilien Sect. XLI. Solananthera.
p. Die Samenleisten jedes Faches nicht aneinander gedruckt, beiderseits Sa. tragend.

1. Stf. vollstandig*oder fast vollstandig zu einer SUule verwachsen.
40 Kriechend oder kletternd, B. handnervig, A. sitzend, keulig, £ 6—7 Blhb., Gr.

fast fehlend, N. 2lappig geohrt, Nordanden . . . Sect. XL1I. Gobenia.
2°. Aufrecht, B. fiedernervig, A. lang, linear, sehr kurz gestielt, Q 5 Blhb., Gr.

lang 2spaltig, N. ein Spiralband bildend, Mexiko Sect. XLlll. Podandra.
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II. Stf. allseitig aus einer rclativ langen SUule entspringend, Q 4—6 Blhb., Gr. Sspaltig.
40 Griffelfiste auffallend verlaiigert, spSter noch weiter wachsend, Connectiv die

A. etwas iiberragend, Blhb. (<J 4) spitz, aufrecht, Bra si lien und Peru
Sect. XLIV. Barya.

20 Griffelaste linear, aber nicht weiter wachsend, A. etwas ausgerandet, Blhb.
(£ 4) nicht aufrecht noch spitz, Siidasien(?) . Sect. XXVI. Baryandra.

30 Griffelaste kurz, A. nicht ausgerandet, Blhb. {<$ 2) wie gewflhnlich, Malayi-
scher Archipel Sect. XXVII. Petermannia.

HI. Stf. mit ihrem unteren Teil zu einer nur kurzen, manchmal (bei Sect. Sexalaria t

Quadrilobaria, Bracteibegonia) fast fchlenden SUule verwachscn, alte Welt.
40 p 2 Blhb.

* Gr. deutlich Sspaltig, Narbenpapillen ein spiraliges Band bildend, Westafrika
Sect. VII. Scutobegonia.

** Gr. nicht deutlich 2spallig (in einein Falle mehrspaltig), N. nierenfb'rmig
oder kopffdrmig, Westafrika Sect. VIII. Loasibegonia.

20 Q 3—6 Blhb.
* Fr. mit 6 Flugeln, Westafrika Sect. IX. Sexalaria.

** Fr. mit 0—3 Flugeln.
§ Fr. nicht aufspringend, diinnhautig, lang spin del formig, fast stets fliigellos,

<5 und Q 4 Blhb., kletternd, mit Sternhaaren, trop. Afrika
Sect. X. Fttsibegonia.

§§ Fr. auf dem Riicken aufspringend, seltener geschlossen bleibend, hornig
oder lederig, nicht spindelftirmig.
f Fr. flugellos, 3—4furchig oder rund,manchmal gerippt oder gehornt, lederig,

etwas lleischig oder hornig, nicht oder sehr spat aufspringend, robuste
Krauter oder Halbstriiucher, Siidasien Sect. XV. Sphenanthera.

-K* Fr. mit 3 kurzen Flugeln unlerhalb der Mitte, dreikantig, dunnhornig,
auf dem Riicken aufspringend, kleine Krauter, Hinterindien

Sect. XVI. Alaecida.
§§§ Fr. neben den Flugeln in regelm&Oigen Rissen aufspringend, hornig;

groGe Krauter.
O Fr. mit'4 Fliigel. Aufrechte PH., Indien Sect. XVII. Monopteron.

OO F»*. mit 3 Flugeln, 2 davon haufig recht klein, hUufig mit kurzem,
kricchendem oder knolligem Rhizom.
A Gr. 2, Siidasien Sect. XVIII. Platycentrum.

A A Gr. 3.
X Blaltgrund von langen Haarzolten umgeben, lang stengelige

Krauter, trop. Afrika . . . Sect. XI. Rostrobegonia.
X X Blattgrund ohne Haarzotten.

— Stf. fast frei, stengellos, Knolle meist von groCen bleibenden
Stipeln bedeckt, Madagaskar Sect. XII. Quadrilobaria.

BS Stf. unten deutlich verwachscn.
I Gr. deutlich 2spaltig, aufrecht oder mit dickem oder

knolligem Rhizom kriechend, Siidasien
Sect. XIX. Diploclinium.

|| N. nieren- oder halbmondformig.
.... Aufrecht, ein grofies Kraut, mit Kno'llchenpacketen in

den Blutenachseln, Himalaya Sect.XX. Putzeysia.
:::: Aufrechte kleine Krauter, ohne Achselkndllchen, mit 2

groCen bleibenden Bracteen, Bliitenstand den B. schein-
bar gegenstfindig, MalayischerArch.

Sect. XXI. Bracteibegonia.
Fr. auf den Flachseiten unregelmaGig aufreifiend, papierartig; zartc
Krautor.
+ Fr. flugellos, Hinterindien . . . Sect. XXII. Apterobegonia.

•H- Fr. geflugelt.
O Mehrere B. wirtelig stehend, gestielt, fiedernervig

Sect. XXIII. Lauchea.
OO Mehrere B. abwechselnd stehend, gestielt, handnervig, Su da si en

Sect. XXIV. Parvibegonia.
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O O O Ein einzigesB. sitzend, handnervig, Bliitenstand dahcr scheinbar aus
dem Blattgrund, Hinterindien . . Sect. XXV. Monophyllon.

IV. Stf. frei (nur bei Begoniastrum zuweilen verwachsen), neue Welt .
40 Fr. flUgellos, dagegen haufig gehornt, auf dem Riicken der Facher aufspringend,

Gr. 3—inehrspaltig, Papillen die Grifleliiste rings bedeckend, An den
Sect. XLV. Casparya.

2<> Fr. mit Fliigeln, neben denselben aufspringend.
* Narbenpapillen die Griffelaste rings bedeckend, Anden Kolumbiens

Sect. XLVI. Tittelbachia.
** Narbenpapillen ein Spiralband bildend.

A Gr. 2, 21appig, stengellose oder fast stengellose Krauter, Mexiko
Sect. XLVII. Weilbachia.

A A Gr. 3 oder mehr.
T Bracteolen mit der Fr. verwachsen und uiitwachsend, 4 Flugel auffallig

verla'ngert, Peru Sect. XLV11I. Rossmannia.
•J+ Bracteen zu einem becherfOrmigen Gebilde verwachsen, Peru

Sect. XLIX. Cyathocnemis.
Bracteen nicht verwachsen, Bracteolen nicht wetter wachsend.
O Einjahrige Kr&uter mit dicken, perennierenden Knollen, Bl. groO.

A Gr. meist mehrmals gespalten, N. muschelformig geohrt, Anden
Sect. L. Huszia.

A A Gr. 3—Sspaltig, Narbenpapillenband unten unterbrochen, Anden
Sect. LI. Eupetalum.

O.O Perennierende Krauter oder Straucher, meist ohne Knollen.
A Gr. 3—5spaltig, Narbenband unten zusammenha'ngend, Anden

Sect. L1I. Hydristyles.
A A Gr. 2spaltig.

X Q Bl. mit 2, selten 3 oder 4 Blhb.
— Fiedernervig, Cystolithen vorhanden, strauchig, aufrecht oiler

klimmend, Peru-Centralamerika Sect. LIU. Ruisopavonia.
= Handnervig, ohne Cystolithen, meist stengellos oder mit dickem

kriechendem Rhizom, selten aufrecht, Mcxiko-Centra lamerika
Sect. LIV. Mag nu si a.

XX C Bl. mit 5 Blhb.
— N. 2lappig, geohrt, Bras i l i en . . . Seel. I.V. Latistigmiu
= N. 2spaltig. . •

I Stipeln groC, bleibend, hautig, Cystolithen vorhanden
.... B. fiedernervig, Venezue la . . . Sect. LVI. Donaldia.
:::: B. handnervig, Columbicn . . . Sect. LVI I. Saueria.

|| Stipeln nicht groC, selten bleibend, Cystolithen fehlen, Brasil ien-
Mexiko Sect. LV1II. Begoniastrum.

Sectiones africanae.

Sect. 1. Mezierea Gaud, (als Gatt.) c5: 2 oder 4 Blhb., Stf. frei, A. langlich oder
linear, Connectiv nicht hervorragend, so lang oder langer als die Filamente; Q: 2 oder 4 Blhb.,
Gr. 3—6 frei, zuweilen bleibend, 2spaltig; Narbenpapil len ein cont inuier l iches
Schraubenband bildend. Samenleisten in Mehrzahl, meist von den Sei ten-
wanden der zuweilen nicht ganz sich schlieOenden Fficher ausgehend. Fr.
beerenfo'rmig, f lugel los, nicht aufspringend, dickwandig. — Aufrechte
(selten klimmende)Straucher. B. handnervig, Blutenstandegrofi, achselstandig, Bchaarung
meist fehlend, sonst einfach. — 5—6 Arten, in Afrika und den ostafrikan. Inseln zer-
streut. B. salaziensis (Gaud.) Warb. auf Mauritius, B. comorensis Warb. auf deuComorcn,
B. cladocarpa Bak. auf Madagaskar, B. Meyeri Johannis Engl. auf dem Kilimandscharo,
B. oxyloba Hook. f. in Angola. [Mezierea Moileri C. DC. von St. Thome gehort wohl zur
Section Fusibegonia, dagegen B. Henriquesii C. DC. ebendaher wohl in diese Section.)

Sect. II. Squamibegonia Warb. j: 2 oder 4 Blhb., Stf. frei oder unten schwach ver-
wachsen; A. linear, langer als die Filamente, stumpf. £: 2 oder 4 Blhb., Gr. 3—6, meist blei-
bend, oben 2spaltig, Narbenpapillen ein continuierl iches Band bildend; Samen-
leisten in Mehrzahl, ha'ufig von den Seitenwa'nden der Fiicher ausgehend.
Fr. beerenartig, nicht aufspringend, dickwandig. — Wur7»ikletternde
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Oder kriechonde Halbstraucher mit hand- oder fiedernervigen B., und kurzen
BliitenslUnden; Bekleidung schuppig; Bracteen haufig groB, die Blulenstande ein-
hullend und oftmals bleibend. — 7 Arten in Westafrika, nur B. ampla Hook. f. (Fig. 44 D)
auch bis ins ostafrikanische Scengebiet vcrbreitet, diese Art und B.poculifera Hook. f.
mit blcibcnden becherformig verwachsenen Bracteen, B. baccata Hook. f. (Fig. 49 E), B. cala-
ractarum J. Br. et K. Sch. in Kamerun.

Sect. 111. Filicibegonia A. DC. <J: 2 Blhb., Slf. frei, A. langlich, obovat, etwas iSngcr
als die Stf. Q: 2 Blhb., Gr. 3, nicht bleibend, etwas keulenfdrmig, nicht gespalten, N.
lappig gebuchtet, Samenleisten nicht gespalten, Fr. mit 3 gleichenFlugeln,
zwischon denselben noch 3 Rippen. — Kleines, aufrechtes Kraut mit gef ieder-
ten Aspleniumartigcn B. — Einzige Art, B. asplenifolia Hook, f., auf den Gebirgen dcs
tropischen Westafrika.

Sect. IV. Muscibegonia A. DC. 3 : 4 Blhb., Stb. wenig, verwachsen, A. elliptisch, Con-
nectiv die Facher etwas uberragend. Q: 4 Blhb., Gr. 3, frei, bleibend, N. kopfformig,
Samenleisten ungeteilt, Fr. mit 4 Flugel und 2 Rippen, S. rauhstachelig mit
langem Funiculus. — Stengel loses kahles Zwergkraut mit eiformigen grobge-
zahnten 4nervigen B. und 4—3blutigen Bliitenstlinden. — Einzige Art, B. perpusilla A. DC.
in Madagaskar (Insel Nossib6), die kleinste aller D.

Sect. V. Erminea A. DC. <J: 4 Blhb., Stf. unten verwachsen, A. langlich; Q: 6 Blhb.,
Gr. 3, 2spaltig, N. nierenformig, Fr. mit 2 rippenformigen und 4 groBeren Flugel.
— Kleine KrUuter mit Knollen, fiedernervigen B. und wenigblUtigen Bluten-
stiindcn. — 2 Arten in Madagaskar, B. Erminea L'H£r. mit Stengel, B. nana L'H6r. ohne
Stengel. Diese Section kann vielleicht mit Muscibegonia vereinigt werden.

Sect. VI. Augustia Klotzsch (als Gattung). 3: 2 oder 4 Blhb., Stf. frei, auf dem etwas
erhabenen Bliitcnboden; A. lang eifdrmig, lunger oder kiirzer als die Stf., Connectiv etwas
hervorragend. Q: 5 l4—6) Blhb., Gr. 3, bleibend, unten verwachsen, kurz 2spaltig,
Narbenpapillcn ein continuierliches Schraubenband mit 4— 2 Windungen bildend.
Samenleisten nicht gespalten, Fr. mit 3 ziemlich gleichen (selten 4) Flugeln.
-rAufrechte Kra'uter (B. geranioides Hook. f. sehr kurzstcngelig), hiiufig mit knolligcm
Hhizom und gcschwollenen Gelenken mit handnervigen, haufig gelappten, selten pel-
tate n B. — 7 Arten, 6 davon an der Ostkiiste Siidafrikas, namentlich von den Bergen
Natals, die meisten auch in Cultur. B. Dregei 0. et D. (Fig. 48 B und 47 F)t B. natalensis
Hook, f., B. sujfrulicosa Meifin., B. Sutherlandi Hook. f.y B. geranioides Hook. f. und B.
Mchardsiana Mast. Die 7. AT\, B. socotrana Hook. f. bildet eine besondere Subsection
{Peltaugustia Warb.), mit peltaten B., nur 4 flugelige Fr. und kleinen zwiebe l -
ariigen Kni)llchenha'ufchen auf dem angeschwollenen Wurzelstock; sic
bildet einen Lbergang zur asiatischen Section Reichenheimia, in Cultur, namentlich zur
Hybridenbildung benutzt.

Sect. VII. Scutobegonia Warb. <$: 2 Blhb., Stf. unten mehr oder weniger verwachsen,
A. langlich, stumpf, etwa so lang wie die Stf. £: 2 Blhb., Gr. 3-(2—4), manchmal bleibend, an
der Basis verwachsen, 2spaltig, Narbcnpapillen ein continuierl iches Schrauben-
band bildend. Samenleisten gespalten, Fr. 3- (2—4;flugelig. — Kriechende
Kra'uter mit meist pe l taten, zuweilen aber auch eifOrmigen und dann meist hand-
fiedernervigen B. und wenigblUtigen Bliitenstlinden, Bracteen persistent, haufig am
Rande eingeschnitten, gewimpert. — 4 4 Arlen in Westafrika, alle in Kamerun und
Gabun. Hierher B. lacunosa Warb., deren B. unten mit Vertiefungen versehen sind, denen
oberseits mit Borsten gekronte Hocker entsprechen.

Sect VIII. Loasibegonia A. DC. (J: 2 Blhb., Stf. mehr oder weniger hoch zu einer
Sttule verwachsen. A. lineal oder langlich, etwa so lang wie die Stf. Q: 2 Blhb. Gr. 3—4
unten verwachsen, kaum oder sehr kurz 2spaltig, se l ten mehrfach verzweigt'
N. niereji- oder kopfformig. Samenleisten 2s-paltig. Fr. prismatisch, manch-
mal sehr lang, mit 3—4 meist schmalen zuweilen nur angedeuteten Flugeln
— Krtiuter, haufig kriechend, se l ten stengellos, mit handnervigen hfiufig
peltaten, meist lang gestielten B. — 5 Arten in Westafrika, darunter 8 vomVestland

B. prismatocarpa Hook. f. in Fernando Po, B. Thomeana C. DC. (Fig. 48 D) in St Thomfi
besitzt haufig hirschgeweiharlig geteilte Gr., B. quadrialata Warb. (Fig. 47 A 48 J) und die
anderen in Kamerun . '

Sect . IX. Sexalaria A. DC. 6'- 4 Blhb., Stf. frei auf dem etwas erhabenen Blbd. A.
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l iches Band bildend; Samenleisten Sspaltig. Fr. Gfliigelig, darunter 3
grofiere etwas ungleiche, die 3 kleineren nur am untern Toil der Kapscl.
— Kahles aufrechtes Kraut mit handnervigen B. — Einzige Art, B. annobonensis
A. DC. auf der Insel Annobon bei Kamerun.

Sect. X. Fusibegonia Warb. 3' 4 Blhb., Stf. mehr oder weniger verwachsen, selten
frei, A. langlich, meist liinger als die Stf., Connectiv nicht oder kaum hervorragend. £:
4 Blhb., Gr. 3 (seltener 2), nicht bleibend, an der Basis manchmal verwachsen, oben Sspaltig,
Narbenpapi l len ein cont inuier l iches Band bildend; Samenleisten gespalten,'
Fr. lang spindelformig, ungefltigelt, diinnhautig. — Kletternde, an den Ge-
lenken Wurzeln bi ldende, mit Sternhaaren bekle idete Krauter mit f ieder-
nervigenB. und achselstandigen, meist nicht reichbliitigen Blutensta'nden. St ipeln groB,
nicht bleibend, aber ringformige Narben zurucklassend. — 43 Arten, grdBtenteils
im tropischen Westafrika, B. Preussii Warb. und die meisten anderen in Kamerun,
B. Eminei Warb. am Victoria Nyansa, B. Poggei Warb. (Fig. 48 H) im Kongogebiet,
B. Molleri (C. DC.) Warb. auf St. Thorne\

Sect. XI. RostrobegoniaVfavb. <3: 4 Blhb., Stf. unten mehr oder weniger verwachsen,
A. linear, £: 4—6 Blhb., Gr. 3, bleibend, sehr kurz, tief 2spa l t ig , Narbenpapil len
ein cont inuier l iches Schraubenband bildend, Samenleisten 2spaltig, Fr. mit
2 Hippen oder'schmalen Fliigcln und 4 horizontalen schnabelartigen Fliigel.
— Aufrechto Krauter mit handnervigen, an der Basis lange Haarzotten tragenden B.
und achselstiindigen verzweigten Bliitenstanden. — Etwa 3 Arten in dem tropischen Afrika.
B. rostrata Welw. in Angola, B. Quintasii G. DC. auf St. Thome, B. Johnstoni 01. am
Kilimandscharo.

Sect. XII. Quadrilobaria A. DC. (J: 2 (selten 4} Blhb., Stf. basal nur wenig ver-
wachsen, A. langlich, l&nger als die Stf., Connectiv slumpf, kaum hervorragend. Q: 4 Blhb.,
Gr. 3, meist bleibend, nicht verwachsen, 2spaltig, mit linearen Griffela'sten, Narben-
papillen ein continuierliches Schraubenband bildend. Samenleisten 2spaltig,
Fr. mit 3 ungleichen Fliigeln. — Stengellose Krauter mit handftirmigen B. —
Etwa 40 Arten, 9 davon auf Madagaskar, B. Nossibea DC. die bekannteste; die 40. Art,
B. diptera Dryand., auf der Comoreninsel Joanna.

II. Sectiones asiaticae.
Sect. XIII. Haagea Klotzsch (als Gatt.). <J: 2 Blhb., Stf. frei auf dem etwas er-

habenen Blbd., A. langlich, ziemlich so lang wie die Stf., stumpf, Connectiv nicht hervor-
ragend. g: 2 Blhb., Gr. 3, schlieGlich abfallend, fast gar nicht verwachsen, 2spal tig,
Grifleluste divergierend, Narbenpapillen ein continuierliches Spiralband bildend.
Samenleisten nicht gespalten, Fr. mit 3 fast gleichen Fliigeln. — Aufrechter
•Halbstrauch mit hand-fiedernervigen, kurz geslielten B. und achselstiindigen, nicht
sehr reichbliitigen Bliitenstanden. — Einzige Art, B. malabarica Lam. (Fig. 47 J), in Vorder-
indien vom Concan bis nach Ceylon verbreitet (nach A. DC. 3 Arten darstellend ;
uuch in Cultur und bei Kreuzungen benutzt.

Sect. XIV. Reichenheimia Klotzsch (als Gatt. incl. Mitcherlichia Klotzsch; Sect. Uniplacen-
tales Clarke, auch Untergatt. Aschisma Clarke). 3: 4 Blhb., Stf. frei oder an der Basis ver-
wachsen, A. obovat oder langlich, so lang wie die Stf., Connectiv nicht hervorragend. Q:
2—6 Blhb., Gr. 3, meist bleibend, an der Basis verwachsen, kurz 2spaltig, Narben-
papillen ein cont inu ier l i ches Schraubenband mit 4 Windung bildend. Placenten
nicht gespalten. Fr. mit 3 wenig ungleichen Flugeln. — Stengel lose oder
fast s tenge l lose Krauter mit knolligem oder dickem Rhizom, grandstandigen
Bliitenstanden und handnervigen, manchmal gelappten oder peltaten B. und
bleibenden Nebenb. —Etwa 45 Arten, 6 davon in Vorderindien auf den Gebirgen
der Westkiiste und'Ceylons, darunter B. albo-coccinea Hook. f. (Fig. 47 C) und B. tenera
Dryand. (Fig. 49 A), 3 sind in Burma, die iibrigen 6 auf den groCen Sundainseln, wo
namentlich B. mollis A. DC. weit verbreitet ist. Einige, z. B. B. subpeltata und albo-coccinea,
werden cult iviert . — Vergl. A. DC. n. 300—303, 344—346.

Sect. XV. Sphenanthera A. DC. [Casparya Klotzsch als Gattung, incl. Sect. Holoclinium
A DC). <J: * Blhb., Stf. fast*frei, A. langlich, Connectiv nicht oder wenig hervorragend; &:
4—5 Blhb., Gr. 3—4, nicht verwachsen, tief 2spaltig, Narbenpapillen ein c o n t i -
nuierliches Schraubenband mit mehreren Windungen. Samenleisten Sspal t ig ,
dick vom Innenwinkel der Facher ausgehend. Fr. lederig , d ickwandig ,
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zuwei len sogar etwas fleischig, fliigcllos odcr schwach gehiirnt, nicht oder
sehr spat, und dann auf dem Rucken- der F&cher aufreiBend. — Kriechondc
oder aufrechte, selton stengellose groGe Krauter oder Halbstra'ucher mit hftufig dickem
Rhizom, sehr schiefen handnervigen B. und kurzen Blutenstanden. — Etwa 8—9 Arten
auf dem bstlichen Himalaya, im westlichen Hinterindien und den grofien Sunda-
inseln. A. robusla Bl. auf Java, B. Roxburghii A. DC. in Burma und dem Himalaya sind
die bekannlesten, auch /*. trisulcala (A. DC.) Warb. besitzt geteilte Placenten, folglich liegt
kein Grund vor, die Sect. Holoclinium aufrecht zu halten. —- Vergl. A. DC, Casparya Nr. 45—22.

Sect. XVI. Alaecida Clarke. £: 4 Blhb., Stf. unten verwachsen, A. ovat oder obovat,
Conncctiv nicht hervorragend; Q: 4 Blhb., Gr. unten verwachsen, Sspaltig oder halb-
mond ftirmig gelappt, Narbenpapillen ein continuierl iches Spiralbandbildend.
Samenlcistcn gespalten. ' Fr. mit 3 kurzen Fliigoln unterhalb der Mitte, mit
Hissen gcnau auf dem Rucken aufspringend. — Aufrechte kleine Kr&uter mit
handnervigen B. — 3 Arten in Burma: B. alaecida Cl. mit behaarler, B. tricuspidata Cl.
und B. triradiata Cl. mit kahler Fr.

Sect. XVII. Monopteron A. DC. (Untergatt. Platycenlrum Clarke Sect. Elasticae). ($:
2 Blhb., Stf. unten etwas verwachsen, A. obovat, Connectiv nicht hervorragend. Q: 3—4
Blhb., Gr. 2— 3 fsolten 4), bleibend, fast frei, 2 oder manchmal 3—4spaltig, Narbenpapillen
ein continuierliches Schraubenband bildend; Samenleisten 2spaltig, Fr. mit
4 horizontalen Fliigel. — Strauchcr mit fiedernervigen an der Basis mehrnervigen
B. und achsclslandigen kurzen verzweigten Blutenstanden. — 2 Arten im Osthimalaya,
B. nepalensis (A. DC.) Warb. und B. Griffilhiana (A. DC.) Warb., erstcre die grfiBte Art Indiens.
— Vergl. A. DC. Gatt., Mczicrea Nr. 4—2.

Sect. XVIII. Plalycentrum Klotzsch (als Gatt., Sect. Euplatycentrum Clarke). (J: 4 Blhb.,
Stf. an der Basis mehr oder weniger hoch zu einer dicken Sttule verwachsen, A. lunglich,
lUnger als die Stf., hUufig mit hervorragendem Connectiv. Q: 4—6 Blhb. (ausnahmsweise 8);
Gr. 2, nicht bleibend, unten verwachsen, 2spaltig } GrifTciaste gewunden, Narbenpapillen
ein continuierliches Schraubenband bildend. Samenleisten 2spaltig; Fr.
nickend, mit 3 ungleichen Flugcln, meist dcr eine bedeutend verliingert.— KrUuter
meist mit kriechendem dickem Rhizom, slengellos, odor mit diinnem, wenigbluttrigem Stengel.
B. hand-, selten hand-fiedernervig. — 25 Arten, meist im (istlichen Himalaya,
Hinterindien und Java, weniger auf der vorderindischen Halbinsel und Ceylon,
im Norden bis Hongkong gehend. Eine Reihe Arten werden als Blattbegonien cult i -
viert, z. B. B. xanthina Hook, f., (besonders die Yarietaten pictifolia und lazuli), rubro-venia
Hook. f. (Fig. 49 F), B. laciniala Roxb. und namentlich B. Rex Putz. — Vergl. A. DC.
Nr. 494—213.

Sect. XIX. Diploclinium Wight (als Gatt., incl. Sect. Triloharia A. DC. und Knesebeckia
A. DC. z. T.). $: 4 (selten 2) Blhb., Stb. an dcr Basis verwachsen, A. obovat, Q: 3—5 Blhb.,
Gr. 3, bleibend, an der Basis verwachsen, 2lappig oder 2spaltig; Narbenpapillen
ein continuierliches, oft schraubiges Band bildend; Samenleisten 2spaltig, Fr.
mit 3 mehr oder weniger ungleichen Fliigeln. — Kr&uter, fast immer mit
knolligem Rhizom, stengellos oder mit meist kurzen dicken Stengeln, und
handnervigen oder hand-fiedernervigen B. — Etwa 50 Arten in Asien; das Centrum
der Verbreitung liegt im Osthimalaya und in Hinterindien, von wo sie einerseits durch
den malayischen Archipel bis nach Neuguinea, anderseits durch die vorderindische
Halbinsel nach Ceylon, endlich durch ganz China bis nach Japan hin ausstrahlcn.

§ 4. Trilobaria A. DC, mit 3 Blhb. der Q Bl.
§ 2. Eudiploclinium Warb., mit 4 Blhb. der Q Bl.
§ 3. Kncscbeckiopsis Warb. mit 6 Blhb. der Q Bl. — B. Evansiana Andr. ist in ver-

schiedenen Formen von Java bis Nordchina und Japan verbreitet, die iibrigen Arten
bewohnen begrenzte Gebiete. Mchrere Arten in C u 11 u r, z. B. C. picta Sm. und Evansiana Andr.,
letztere vielfach zu Kreuzungen benutzt. — Vergl. A. DC. n. 93, 96, 98,422—426, 436—444.

Sect. XX. Putseysia Klotzsch (als Gatt.). <$: 4 Blhb., Stb. unten kurz verwachsen,
A. obovat, abgestutzt; Q: 5 Blhb., Gr. 3, fast getrennt, nach oben verbrcitert und
endlich mit abgestutzter, nierenformiger odcr halbmondfiirmiger N. endend.
Samenleisten 2spaltig, Fr. mit 3 fast gleichen Flugeln; S. mit angedruckten
Papillen. — Aufrechtes Kraut mit knolligem Rhizom und groGen Kndllchenan-
hiiufungen in den Blattachseln, von denen immer 4 durch eine besondere
Bractcole napfformig umschlosscn werden, nahe jeder Bl. sind 2 groOe persi-
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stente Dracteen. — Einzige Art B. gemmipara Hook. f. (Fig. 44 A) auf dem ostlichen
.Himalaya bis 3600 m Meereshohe, wird auch zuweilen cultiviert.

Sect. XXI. Bracteibegonia A. DC. <$: 4 Blhb., Stf. frei oder schwach verwachsen,
A. liinglich, lunger als die Stf., nur an der Spitze aufreifiend; Q: 5 Blhb., Gr. 3, lange
bleibend, unten verwachsen, N. mondformig gelappt, Narbcnpapillen ein conti-
nuierliches Spiralb'and mit einer Umdrehung bildend. Samenleisten 2spaltig; Fr.
mit 3 gleichen Fliigeln. — Aufrechte oder aufsteigende KrSuter mit fieder-
nervigen B. Der Bliitenstand den B. gegenuber, mit 2 grofien gcgenst&ndigen Brac-
teen. — Nur: B. bracteata Jack auf Sumatra, B. lepida Bl. in Java und Sumatra.

Sect. XXII. Apterobegonia Warb. <$: 2 Blhb., Stf. verwachsen, A. sehmal obovat, Q:
4 Blhb., Gr. 3; N. mondformig; Samenleisten 2spal t ig , Fr. f luge l los , schwach
3rippig, unregelm&Big aufreifiend. — Kleines Kraut mit nicht knolligem Rhizom
und handnervigen, kaum unsymmetrischen B. — Einzige Art B. delicatula Cl. in Hinterindien.

Sect. XXIII. Lauchea Klotzsch (als Gatt.). <J: 4 Blhb., Stf. lang verwachsen, nur 8,
A. lunglich, Connectiv nicht hervorragend. Q: 4 (selten 5) Blhb., Gr. 2 an der Basis ver-
wachsen, nicht bleibend, mit 2 kurzen GriffelUsten. Placenten 2spaltig'l Fr. mit 3
sehr ungleichen Fliigeln, unregelmiifiig aufreifiend; S. kleine Papillen auf den Riindern
der Nctzzcichnung tragend. — Kleines aufrechtes Kraut mit knoilenartigem Rhizom,
wirtelig stehenden, diinncn, grob gesagten, fiedernervigen B. und achselstUndigen
Mel- und kleinbliitigen Bliitenstanden. B. verticillata Hook, in Burma die einzige Art.

Sect. XXIV. Pai-vibegonia A. DC. (inch Dysmorphia A. DC. z. T., Papyraceae Clarke),
r}: 4 Blhb., Stf. zu einer Saule verwachsen, A. obovat, nahe der Spitze sich oiTnend, &:
4—5 Blhb., haufig mit der Fr. verwachsend, Gr. 2 (selten 3), huufig bleibend, unten ver-
wachsen, kaum gelappt; N. nieren- oder mondformig. Samenleisten 2spaltig
nur ausnahmsweise nicht gespalten), Fr. mit 1 oder 3 ungleichen Fliigeln und

papierartigen Wunden, unregelmafiig aufreiOend. — Kleine aufrechte Krttuter
mit knolligem Rhizom und handnervigen B.; Blutenstunde end- oder achselstttndig.
— Vergl. A. DC. n. 216, 217, 219—221, Clarke n. 45—52.

§ 1. PapyrobegoniaVfarb. mit nicht sehrhervorragenden Fliigeln, A. mit kurzen
Spalten aufspringend. Gr. und Bib. abfallend. — 6 Arten im westlichen Hinterindien,
Sumatra und Sudchina; B. sinuata Wall, gehtirt hierher.

§ 2. Dysmorphia A. DC. mit grofien, abstehenden Fliigoln, A. mit Poren auf-
springend. Gr. und Q Blh. bleibend, letztere der Fr. anwachsend. — 2 Arten von den
westlichen Ghats in Vorderindien; hierher B. crenata Dryand.

Sect. XXV. Monophyllon A. DC. <J: 4 Blhb., Stf. lang verwachsen, A. la'nglich, Con-
nectiv nicht hervorragend. Q: 5 Blhb., Gr. 2, nicht bleibend, Griffelilste gekriimmt;
Samenleisten 2spaltig, Fr. mit 3 sehr ungle ichen Fli igeln, unregelmafiig
aufreifiend. — Kleine aufrechte Krauter mit knolligem Rhizom und einem
einzigen si tz en den, handnervigen B.f von dessen Grunde aus mehrere BliitenstUnde
tMitspringen. — B.prolifera A. DC. und B. paleacea Kurz in Burma sind die einzigen Arten.

Sect. XXVI. Baryandra A. DC. £: 4 Blhb., Stf. allseilig an einer verliin^erten Saule
stehend; A. rund-eiformig, ausgerandetj Q: 4 Blhb., Gr. 3, kurz verwachsen, schlieClich
abfallend, mit langen, aufrechten Asten; Narbenpapillen ein continuierliches
Schraubenband mit 2 Windungen bildend. Samenleisten gespalten. Fr. ungleich
3fliigelig. — Kraut mit handnervigen B. — Einzige Art B. oxysperma A.DC, sin soil
aus dem malayischen Archipel stammen, Was aber noch nicht feststeht.

Sect. XXVII. Petemannia Klotzsch (als Gatt.). $: 2 Blhb., Stf. rings an einer kcgel-
fdrmigen SUule stehend, A. obovat, ungefahr so lang wie die Stf.; Q: 5 Blhb., Gr. 3, 21appig,
nicht bleibend; Narbenpapillen ein continuierliches Schraubenband bildend.
Placenten 2spaltig, Fr. mit 3 ziemlich gleichen Flugeln. — Halbstraucher mit
fiedernervigen oder hand-fiedernervigen B. und endstttndigen oder blatt-
gegenstandigen Bliitenstanden. —Etwaii Arten im malayischen Archipel, haupt
sUchlich auf- den Philippinen, B. isoptera Dryand. ist in Java hauflg.

HI. Scctiones americanac.
Sect. XXVIII. Philippomartia A. DC. <$: 2 oder 4 Blhb., Stb. frei auf dem etwas

erhabenen Blbd. stehend, A. linear, vicl ltinger als die Stf., stumpf, vom Connectiv schwach
tiberragt. Q: 5 Blhb., Gr. 3, nicht bleibend, unten kurz verwachsen, 2spaltig, Griffel-
.iste stumpf gedreht, Narbenpapillen ein continuierlichos Schraubenband
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bildend, Placenten nicht gespalten. Fr. mit 3 schmalen, etwas ungleichen
Flugeln. — Kleine kriechende oder fast stengellose Krauter mit wenigen hand-
nervigen, Cystolithen enthaltenden B., die an dcr Basis am Ansatz des Blattstieles
eincn Ring tentakelartiger Fortsatze tragen. Blutenstande endstandig, wenigbliitig, lang-
gestielt. — 2 brasilianische Arten: B. membranacea A. DC. und B. neglecla A. DC-

Sect. XXIX. Doratomelra Klotzsch (als Gatt., incl. Sect. Poecilia A. DC). tf: 2 oder
4 Blhb., Stf. frei oder an der Basis verwachscn, A. eiformig oder lUnglich, stumpf, etwas
Janger als die Stf., das Connectiv schwach hervorragend. Q: 4—5 Blhb., Gr. 3, bleibend,
basal kaum verwachsen, 2spaltig, mit linearen Griffel&sten, Narbenpapillen ein
continuiorlichfes Schraubenband mit \—2 Windungen'bildend; Samenleisten nicht
gespalten (nur ausnalimsweise ein einzelnes Fach gespalten). Fr. mit 3 fast gleichen
Flugeln. — Aufrechte Krauter mit schlanken Stengeln, handnervigen B. und seit-
lichen wenigblutigen Bliitenstanden. Bracteen sehr klein, zuweilen persistent. — 40 Arten,
da von 2—3 in Mexiko fwenngleich B. Wallichiana A. DC. [Fig. 47 B] aus Indien angegeben
ist;, 2 in Centralamerika, 3 in Guyana und 2 im ostlichen Peru. — Vergl. A. DC.
n. 287—296.

Sect. XXX. Scheidweileria Klotzsch (als Gatt). <J: 4 Blhb., Stb. frei auf dem etwas
crhabenen Blbd. stehend, A. elliptiscb, schwach nusgorandet, kurzer als die Stf. Q: 5 Blhb.,
Gr. 3, nicht bleibend, getrennt, 2spaltigf Griffelasto aufrecht linear, Narben-
papillen ein continuierliches Schraubenband mit 3 Windungen bildend. Samen-
leisten nicht gespalten, Fr. mit 8 meist gleichen Flugeln. — Straucher mit
hand- oder fuCformig geteilten, Cystolithen enthaltenden B. und groCen ver-
xweiglon langgestieltcn Blutenstiinden mit kleinen Bl.; B. und Bliitenstand oft habituell
Sambucus iihnlich. — 5 Arten in Brasilicn und dem ostlichen Peru; namentlich B.
muricata Scheidw. und B. luxuriant Lem. sind in die Garten wegen der eigentiimifrh
geteilten groCcn B. eingefiihrt. — Vergl. A. DC. n. 260—264.

Sect. XXXI. Ewaldia Klotzsch (als Gatt. incl. Gurltia und Nephromischus Klotzsch..
.($: 4 Blhb., Stf. frei auf dem etwas erhabenen Blbd. stehend, A. langlich stumpf, den Stf.
ungofUhr gleich, das Connectiv kaum hervorragend; £: .5 Blhb., Gr. 3, bleibend, unten
kaum verwachscn, 2spa 1 tig, Narbenpapil len ein continuierlichesSchraubenband
bildend,Samenleisten nicht gespalten, Fr. mit 3 ungleichen Flugeln. — Straucher,
meist dicht behaart, mit fiedernervigen, gelappten o'der pcltaten, Cystolithen
enthaltenden B. und groCen ausgebreiteten BliitenstUnden mit mittclgrofien Bl.,
Bracteen meist bleibend. — Etwa 6 Arlen meist in Brasilien, z. B. B. tomentosa Schott,
li. Boucheana (KI.) A. DC. in Venezuela; B. lobata Schott (Fig. 48 G, L, M) in Brasilien;
B. Scharfpana Reg. und andere werden cultiviert. — Vergl. A. DC. n. 265—269.

Sect. XXXII. Pluriloharia A. DC. $-. Q: 6—7 Blhb., Gr. 4—5, bleibend,
kaum unten verwachsen, tief 2spaltig, Griffelaste gedreht. Samenleisten nichtgespalten,
Fr. mit 4—5 Flugeln, ciner davon groBer. — Aufrechter Halbstrauch mit hand-
nervigen, beinahe ganzrandigen B. und groCen ausgebreiteten vielbliitigen Blutenstiinden.
— Einzige Art B. Schlumberycriana Lem. in Brasilicn. Viellcicht ist es nur eine anomale
(Garten-?)Form einer zur Sect. Ewaldia gehttrenden Art.

Sect. XXXUI. Pilderia Klotzsch (als Gatt.). 5: 2 oder 4 Blhb., Stb. frei auf dem
etwas erhabenen Blbd. stehend, A. eiformig, stumpf, kurzer als die Stf., Connectiv etwas
hervorragend. Q: 5 Blhb., bleibend, Gr. 3, bleibend, unten verwachsen, Sspaltig. Griffel-
aste linear, Narbenpapillen ein conlinuierliches Schraubenband mit 2 Win-
dungen bildend. Samenleisten nicht gespalten, Fr. mit 3 ungleichen Flugeln. —
Krauter oder Halbstraucher mit gelblicher Behaarung, fiedernervigen kurzgestielten
B. ohne Cystolithen, bleibenden Bracteen und endstandigen vielbliitigen Bluten-
stand en. — 3 Arten in Kolumbien, Venezuela und Ostperu, davon B. urticifolia (Kl.)
Warb. (Fig. 47 Ar), auch cultiviert.

Sect. XXXIV. Trendelenburgia Klotzsch (als Gatt.). 3: 4 Blhb., Stb. frei, Blbd. kaum
erhaben, A. langlich, stumpf, etwa so lang wie die Stf., Q: 4—6 Blhb., Gr. 3, lapgc bleibend,
2spaltig, Griffelaste diinn, aufrecht, Narbenpapillen ein continuierliches
Schraubenband mit 2 Windungen bildend. Samenleisten nicht gespalten, Fr. mit
3gleichon, sehr schmalen Flugeln.—Dunnstengeliger, etwas klimmender Strauch
mit fiedernervigen, Cystolithen enthaltenden B., vielfach bleibenden hautigenStipeln
und Bracteen und achselstandigen Blutenstanden. — Einzige Art B. fruticosa A. DC. (Fig. 48 A'j
in Brasilien; auch cultiviert.
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(, XXXV. lepsia Klotzscb als Gatt.). r j : 4 Blub., Stb. nnten rerwochseo, A.
eifdrmig, el was spitz, lunger als die SLf., onectiv iiborragt, Mlib., Gr.
der Basis verwudisen, meisl b ain
t inuferl loea Schraubenband n illdend. 5amenl< aicht ge
s j K i l i u n g l e l c b e n in. — D t i n n s t e n g e l l g e , e l \ \ ; i s k l t m i
S t p a o o h e r mit Ueioen kuragestielten l i e . ) j gen 1',. o h n e r.y s i n I i Lbun, b f t a t i g e
b l e i b e n d e n s Li j>c] n u n d B r a c t e e n , und wcnigblit l igen achselstiindigen BIQtenstfinden
dem Habitus oacb ganz wl urcli dio brelteo Fltl r lalch

(lidi. — B Aricn dcs tropischen Ai i Venezuela Ms Peru, darontc
'. foliom Ktb. (Fig. \'< Is, in K o l u i n b i e n ; auch OQltlvTert.

VJ. Slelneria Klotzi t: + Blhb.,Stb a, traubig
der istnnbfUdcn»iaiile stclicnd; A. obovnt, sluntjif, etwaa ItOW lie Stf., Connectiv

aum hervorragend. L: 3 Mlhl)., G r . 3 , Icurst, t i e f 3 s p u t t i g , bteibend, N a r b e n p a p l l l e
r i n c o n l i nu i e r l ic t ies Scbraobdaband mil I W i n d u a g e n In id end. Sa me nl elate
n icht g e s p a l t e n , Fr. mit a ziumli^ chen PIQgetn. — Hone S t r S u c h e

d e r fast baumffirmtg, mit f iedernervigen, Cysto l i then entha l tenden B., und
reic!il)lutigen, fast ends' irelteten Bltttenstanden und idainea Bi — I
tu Bras i l i en , darontsr B. arborescens iltidd. ein (i—s' holier Strjim--li in Rio it Janeiro.

t. XXXVII. PtitxeHa Klotzsc tncl. Wagmtria Klotatoh> j 4 nihk,

"

Mb. fret. A, lUoglicb stumpf, Iflnge e Stf., this Connectiv die Faoher kmim g
:, Blhb an d«t liasis kauiu verwai ' spa I t ig , blcibeod, Grif.fel

fieist zienilich lung, a l l s e i t i g von Narbenpapt l l en bedsokt ; S a m e n l Die
jespal ten . i f e l l e r o r beubacbtute bier gespaltein- und angespaltene Plaoanton in derselbc
SI.) Fr . u i l l .1 n i e l s l z i e m l i c h g l e i c b o n F lft g e l a . — H o l b s t r a u o h « r O d e r KrSntf l l
aeist kahl, ( [ l e t t e r e d , B. oft sehr onsymmetriach h o n d - f l e d e r j i e r v i g o d e r p a l t a t ,

mit Cys lo l i t hiTt nuch Pellorer), unlen haulig p u r p u r r o t ; Brnclecn trad Nebenb. «Ft
groB, BlUtenstflode aicht besonders groI3 urtd ansgebreitet. — Etwa 3C A.rteoI da von ;:o in

Uiyii, v.. It. IS. s'inijuinea Itadd., ii. longipes Hook, f,, ii. vitifotia Sdiolt, Ii. edeei
Hook. I',, /(. Fiseheti 0, et D, (Fig. W E ; i Arten in V e n e z u e l a , I in Mexiko, Ii. do

i A. DC in M. DomiQgOj endiicb B, sen- v, von Jatuaioa, G u y a n a , Vej
cue la, (.luati'-mata. Peruj cine fiir eiae \it dieser Familic auftallend w<

tetetero, sowic mebrere a net ere, z. B. If. sagtttata llort., />'.
in Cultur. — V«r$. \. DC. o. ii3—837.

Sect. W W l l l , mionanthera A. DC J: ! oder 4 Blhh., Sib. irt-i, A sehr kk-in,
fast kugelig, vie! kiirzer ah die sir.. Conneottv nielil 1= : S (?j Bllib. • ;

l lange blelbend, 9 NBrhenpopill Lsta rinj abend.
iontenloisten o i cb t gespa l teu , FT. n i t 4 groQcn and 9 n u r nnged e u t e ten Fill gel».
- SLriiuflier jnit f i c d c r n e r v i g e i i kurzgesticUcn B., ohnc Cysto lI theo . —EfnzigoAii

Hottoni t A. DC. in K o I u m 1> I en.
Sec t \ . \ \ l . \ . Traehetocarpu* Slotzs GatU). (; i BIhb., S

scblanken Sfiuie verwaebsen, an deren Bode die obovaten A. sitzen. <.: B Blfib.,
Gr. 8, an der Basis vcrwaci arbenp&pit len efn cjontianierl l land
tUdead e n l e i s t e n n ic l iL g o l e i l t . I - ' rka. p, tn einon nvahf odet

>• langea thnmea Schnabel odor Hala auslanfeod, mit 3 s&bmalon
etn. — Kriecbende Kraul tedernervigen verl

roro Begoniaoeentypus sheoden H., bit Sllpela, gn
gen I.ui and fast Bitzendcn iMiii igon ^ I)

- Etv ten in BrastUen, /. U. B. herbacea Veil. Fig. 51 E—',

!. XL. GaenJUa Klotzsch auf dem elwas arhabe
.Blliuden, A. [ten sich Offnend. in a,
8cblieJ3iicb Bbfallend . irbenpapillen mllnuterilol

I
uratband mit 1 1 Windungen bildend.

s Facbes aneinander gedrilckt, nut ;- Pr. mil I /!•

^ le ichen Flilgeln. — Kahl a Halbstr anchor mil fiedei ''it odor handfied
aervlgen B. und cichl sehr relcbJiliiti BQ BlUt'ei Lrton In
Brasi i iaa, darantat //. mnatiatti Radi oholt (Fig. 64 A)\ It.
K, -'la u. D, b, in Ko I vi mbie ;> Bind unvoltstfindifi bekaanl

ihre Zugel era wohl aher EU Begoniattrun ;ia

in verscbiadeneD Variel&ten in C u l l u r , ebensi orr.
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Sect. XL1. Solananthcra A. DC. (J: 4 Blhb., Stf. frei, A. linear, viol langer uls die
Stf., nahe der Spitze mit Poren aufspringend. Q:. 5 Blhb., Gr. 3, schlleBlich abfallend,
petrennt, 2spaltig, Griffelttste aufrecht, Narbenpapillen ein continuierliches
Schraubenband bildend. Samenleisten 2spaitig, die 2 Leisten jedes Faches
aneinandcr gedriickt, nur aufien Sa. tragend. Fr. mit 3 ungleichen Fliigcln.—
Halbstriiucher, etwas kletternd, mit handnervigen B., wenigbliitigen Bliitenstfindeii
und groGen Bracteen. — 2 brasilianische Arten, B. populnea A. DC. (Fig. 47 H) und B.
solananthera A. DC.

Sect. XLH. Gobenia A. DC. (J: 4 Blhb., Stf. verwachsen, A. keulig, stumpf, sitzend.
Q: 6—7 Blhb., bleibend; Gr. 3—4, minimal, bleibend, mit dicken 21appig gedhrten
N. Samenleisten 2spaltig, Fr. 3—4rippig, oder mit nur 4 Fliigel. — Kletternde
Krfiutcr oderHalbstrfiucher mit handnervigen B. und bleibenden Bracteen undStipeIn;
grofie bleibendeBracteoIen dem Frkn. angedriickt; habituell kleineren Convolvu-
laceen ahnlich. — 2—3 Arten in den nflrdlichen Anden, B. maurandiae A. DC. die httufigste.

Sect. XLIII. Podandra A. DC. #: 4 Blhb., Stb. 40—42, Stf. zu einer Sfiule ver-
wachsen, A. lang linear, viel linger als die sehr kurzen, auf der Spitze der Sfiule
sitzenden Stf. Q: 5 Blhb., Gr. 3, bleibend. an der Basis verwachsen, tief 2spaltig,
Griffelfiste linear, Narbenpapillen cin continuierliches Schraubenband bildend.
Samenleisten Sspaltig, Fr. mit 3 ungleichen Fliigeln. — Krautig mit fieder-
nervigen B. — Einzige Art, B. decandra A. DC. in Mexiko.

Sect. XLIV. Barya Klotzsch (als Gatt.). j: 4 Blhb., dicse aufrecht, schmal lanzcttlich,
Stf. allseitig an einer sehr verlfingerten diinnen Saule sitzend, A. eiftirmig, den Stf. etwa
{.'lcichlang, mit stumpf hervorragendem Connectiv; Q: 4—6 Blhb., aufrecht, spitz lanzett-
lich; Gr. 3, kaum verwachsen, bleibend, mit langen, aufrechten, spfiter weiter-
wachsenden Asten, Narbenpapillen ein continuierliches Schraubenband mit
5 Windungen bildend. Samenleisten gespalten. Fr. mit 4 grofien und 2 kleinen
Fliigcln. — Halbstrfiucher mit hand- oder handfiederncrvigen B. und wenigbliitigen
achselstandigen Blutenstanden. — 2 Arten in Peru und Bolivien, B. monadelpha Ruiz et
Pav., und A. bolivicnsis A. DC. (Fig. 84 C, D), letztcre eine sehr schOne, viel cultivierte
und zur Kreuzung benutzte Pfl.

Sect. XLV. Casparya A. DC. (als Gatt. z. T.) £: 4 Blhb., Stf. frei, A. linear, Connectiv
hfiufig wcit hervorragend. Q: 5—6 Blhb., Gr. 3, hfiufig lange bleibend, 2spal t ig , aber
die Aste wieder mehrspal t ig , die Verzweigungen aufrccht, rings von Pa-
pi l len umgeben. Samenleisten 2spalt ig , vom Innenwinkel der Fficher aus -
gehend. Fr. nur selten mit deutl ichen Flugeln, dagegen meist 3kantig und
gewb'hnlich diese Kanten oben in je ein Horn auslaufend, an diesen Kanten
schlicOlich aufspringend. — Aufrechte oder kletternde (z. T. vielleicht schlingende)
Halbstrfiucher mit f iedernervigen B. — Etwa 44 Arten in den Anden.

§ 4. Stibadotheca Klotzsch (als Gatt.) Connectiv in eine Borste auslaufend.
— 2 Arien in den Anden Kolumbiens und Ecuadors, B. ferruginea L. fil. (Fig. 47 E)
upd B. fuchsiacfolia (A. DC.) Warb.

§ 2. Andiphila Klotzsch (als Gatt.). Connectiv kaum hervorragend, Fr. nicht ge -
sxhniibclt. — Hierher 5 Arten in den Anden Kolumbiens und Ecuadors, nfimlich
B. umbellata Kth. (Fig. 47 6), B. antioquensis (A. DC.) Warb., B. Trianae (A. DC.) Warb., B.
grewiaefolia (A. DC.) Warb. und B. longirostris Benth.

§ 3. Aetheopteryx A. DC. ebenso, aber Fr. mit 3 horizontal zusammengedruckten
Flugeln. Einzige Art B. trispathulata (A. DC.) Warb. in Kolumbien.

§ 4. Sassea Klotzsch (als Gatt.). Wie Andiphila, aber Fr. oben in e . inensaulen-
oder kegelformigen Schnabel auslaufend. — 6 Arten, B. cordifolia (A. DC.) Warb.
(Fig. 48 F) und B. columnaris Benth. in Peru, B. urticae L. f. und B. trachyptera Benth. in
Kolumbfen, B. montana (A. DC.) Warb. und B. brevipetala (A. DC.) Warb. in Venezuela.

Sect. XLVI. Tiltelbachia Klotzsch (als Gatt.) 3: 4 Blhb., Stb. frei, A. lfinglich, stumpf,
etwa von gleicher Lange wie die Stf. Q: 5 Blhb., Gr. 3, an der Basis kurz verwachsen,
tief 2spaltig, bleibend, Griffelfiste bleibend, lang, aufrecht, rings von Narben-
papillen umgeben, Placenten 2spalt ig , Fr. mit 3 ungleichen (2 sehr kurzen)
Fliigeln. — Kahle aufrechte Halbstrfiucher mit dem Habitus von Lepsia mit
fiedernervigen kleinen B. ohne Cystol ithen, bleibenden hfiutigen Stipeln und
Bracteen; Bl. in langen nickenden Blutenstfinden in den obersten Blattachseln. — 4—2
Arten in den htiheren Berggegenden Kolumbiens, B. fuchsioides (Kl.) Hook. f. (Fig. 48 A),
vielleicht mit B. elegans Kth. identisch; wird auch oultivicrt.
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Sect. XLVlf. Weilbachia Klotzsch (als Gatt.). (J: 2 oder 4 Blhb., Stf. frei, A. langlich,
stumpf, lunger als die Stf. Q: 2—8 Blhb., wenn 3, so ist das innere kleiner, Gr. 2, nicht
bleibend, unten verwachsen, 2lappig, GriffelUste kurz, Narbenpapillen ein conti-
nuicrlichesSpiralband bildend, Frkn. 2fUcherig, 3eckig; Samenleisten 2spaltig,
manchmal die einzelnen Teilleisten gelappt. Fr. 3kantig, 2facherig, nickend,
mit 3 ungleichen Flugeln. — Stengcllose oder fast stengellose KrUuter mit
kriecbendem Rhizom und langgestielten handnervigen B. — 4—5 Arten in Mexiko,
z. B. B. Liebmanni A. DC. (Fig. 47 /)).

Sect. XLV1IL Rossmannia Klotzsch (als Gatt.). (J: 2 Blhb., Stb. frei auf dem flachen
Blboden, A. elliptisch, stumpf, etwas kurzer als die Stf., mit bervorragendem Gonnectiv. Q:
2 Blhb., bleibend, Gr. 3, bleibend, frei, 2spaltig mit aufrechten linearen gedrehten
Griffelasten, Narbenpapillen ein continuierliches Spiralband mit 3 Windungen
bildend. Samenleisten 2spaltig. Fr. mit 3 sehr ungleichen Flugeln; ein Fliigel
ungewdhnlich verlUngert. — Kletterndes Kraut mit fiedernervigen B., und end-
stUndigen Bliitenstanden. Bracteolen der Q Bl. bis zur Fruchtreife mitwachsend. — Einzige
Art B. Rossmanniae A. DC. (Fig. 44 B) in Peru.

Sect. XL1X. Cyathocnemis Klotzsch (als Gatt.). £: 2 Blhb., Stb. frei auf dem etwas
crhabenen Blboden; A. long-linear, lunger als die Stf., Connectiv etwas hervorragend. £:
2 Blhb., Gr. 8, schlieClich abfallend, kurz, unten verwachsen, 21appig, Griffelaste
stumpf, zusammengedriickt, gekriimmt. Samenleisten Sspaltig; Fr. mit 3 sehr
ungleichen Flugeln. — Aufrechter, kahler, fleischiger Halbstrauch mit hand-
nervigen B. und grofien Stipeln; Bracteen groG, paarweise die langgestielten
Blutenstande an der Basis becherformig umgebend. — Einzige Art, B. cyathophora
Pfipp. et Endl. in Peru (Fig. 44 C).

Sect. L. Huszia Klotzsch (als Gait.). £: 4—8 Blhb., Stf. frei auf dem kaum er-
habenen Blboden, A. obovat oder liinglich, Connectiv zuweilen etwas verlUngert; Q: 4—6 (ge-
wtthnlich 5) Blhb., Gr. 3, nieist bleibend, unten kurz verwachsen, muschelftirmig, 21appig,
Narbenpapillen ein continuierliches Spiralband bildend; Frkn. 3fiicherig;
Samenleisten Sspallig,^ manchmal die Teilleisten noch gelappt, Fr. 3kantig,
mit \ groBeren Fliigel. — EinjUhrige, meist s tenge l lose Kriiuter mit bleiben-
der dicker Basalknollc, langgestielten handnervigen, titters pelt a ten, kaum schiefen
B., vielbliitigen grofien Bliitenstanden mit besonders grofien Bl. — Etwa 20 Arten in
den An den von Peru und Bolivien bis nach Kolumbien verbreitet in Hohen bis
42500'. — Hieiher B. oclopetala L'H6r., B.rubricaulis Hook, f., B. Veitchii Hook. f. mit grofien
zinnoberroten Bl., B. Clarkei Hook, f., B. rosacflora Hook. f. (Fig. 51 B), B. Davisii Hook, f.,
B. Froebelii A. DC, B. Baumanni Lem., letztere wohlriechcnd. Fast a lie in Cultur als
boliebtc Knollenbegonien; viele zur Kreuzung benutzt.

Sect. LI. Eupetalum Lindl. (als Gait.). <}: 4 (selten 5—8) Blhb., Stf. frei auf dem
etwas erhabenen Blboden oder schwach an der Basis verwachsen; A. lUnglich, stumpf, etwas
kurzer als die Sib.; g: 5 (selten 4—9) Blhb., Gr. 3 (selten 2), bleibend, unten kaum ver-
wachsen, 3- oder mchrspaltig; Narbenpapillen ein am Grunde der Griffellisto
unterbrochenes Spiralband mit mehreren Windungen bildend; Frkn. 3- (ausnahms-
weise 2-)facherig; Samenleisten 2spaltig (in Ausnahmefallen einmal nicht gespalten),
manchmal die einzelnen Teilleisten gelappt. Fr. mit 3 ungleichen Fliigeln.
— Aufrechto Krauter mit Stengel und dicker bleibender Basalknolle, hand-
nervigen kaum schiefen B. und wenigbliitigen, nicht besonders grofibliitigen, end-
standigen und achselstiindigen Bliitenstanden mit anemonenahnlicheuBl. — Etwa 8 Arten
in den Anden von Peru, Bolivien und Argentinien; darunter B. Gaudichaudit Walp. (Fig. 49 D)
und B. petalodes Lindl.; hierher auch B. micranthera Gris. aus Argentinien. Einzelne Arten, z. B.
B. geraniifolia Hook. inCulturalsKnollenbegonien. — Yergl. A. DC. n. 4—9 (incl. Begoniella).

Sect. LU. Hydristyles A. DC. (J: 2 oder 4 Blhb., Stb. frei, A. langlich obovat. Q:
5 Blhb., auGere groCer, Gr. bleibend, von der Basis an gespalten, Aste wieder 2—3spaltig,
inear, gedreht, Narbenpapi l l en ein con t i n u i e r l i c h e s Spiralband bi ldend.
Samenleisten gespalten. Fr. mit 3(—4) ungleichen Flugeln. — Halbstrilucber
mit hand- oder fiedtfrnervigen B.—2 Arten, davon B. Bridgesii A. DC. in Bol iv ien,
B. rosacea Linden in Kolumbien.

Sect. LIII. Ruisopavonia A. DC. $: 2 Blhb., Stf. frei auf dem etwas erhabenen Blbden;
A. lfinglicli, linger als die Stf., Connectiv etwas hervorragend. Q: 2 Blhb., Gr. 3, nicht
bleibend, unten kurz verwachsen, tief 2spalt ig , mit lang-linearen, gedrehten, zu-
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weilen wiedcrgetci l ten G riffeliisteii, Nurbeupapilleu *ehr broi le contiuuier-
iicho Biinder bildcnd. Samenleis ten 2spalt ig, Fr. mit 3 ungleichen Hugeln.
— StrUucher mit dunnen verholzten Zweigen, k le t te rnd , mit hand- f iederncrv igen
oderfiodernervigcn, Cys to l i thenentha l tondenB. und hiufalligen kleinen Bracteolen.
— Etwa 8 Arten, Gebirgspfl., B. alnifoliaA. DC. ist die einzige Art in Kolumbien in 2600 in
Hiihe, 5 Arten sind ausPeru, 2 aus Centra lamer ika bekannt. Bei B. carpinifolta Liobm.
in Costa Rica sind die Axillarknospen inoncfanial in kleine Kletterhfikchon
umgewandelt.

Sect. L1Y. JUaj/ntMia Klotzsch (alsGalt. inch GireoudiaundRachiaKlotzschteilweise, sowie
Psalhuron A. DC). <5: 2, seltener 4 Blhb., Stf. frei, A. eifdrmig oder langlich, stumpf, liinger als
die Stf., Connectiv nicht oder schwach hervorragend; Q: meist 2 (seltener 3 odor 4) Blhb., Gr.
3, bleibend, moist kurz 21appig, Narbenpapi l len ein cont inuier l iches Band
bildcnd. Placenten 2spaltig, Fr. mit 3 mehr oder weniger ungleichen Flugoln.
- A u f r e c h t e oder meist kricchende, d ickstengel igeKrauter oder Halbstriiucher
mit zuweilen otwas knolligem Rhizom, meist langgestielten, gewtthnlich groCen hand-
nervigon, sel tener peltaten, oft gelappten, meist wenig schiefen B. ohne Cysto-
lithen mit grofien Slipcln; Bliilenstand meist groC, Bl. klein. —Etwa 44 Arten lnMexir.
und Centralamerika.

§ 4. Gireoudia (Klotzsch) mit 2 Blhb. der <> Bl., hierzu bci weitem dio Mehrzalil der
Arten. B. fusca Liebm. (Fig. 48 C) und B. maxima A. DC. bildeten fruher allein die Section
Magnusia, sie besitzen liingore Griffoliiste als die meistcn andercn; B. heracleifolia Cham, et
Scht. und B. crassicaulis Lindl. mit tief gelappten B., B. hydrocotylifolia Hook f. mit ganz-
raiidigen B., B. phyllomaniaca Mast, mit blatturtigen AnhUugen an den Stcngeln (Fig. 45 4).

§ 2. Rachia (Klotzsch) mit 3 Blhb. der £. Bl.; \tenig stark bchaarte KrUuter, z. B. B.
incana Lindl.

§ 3. Psalhuron A. DC. mit 4 Blhb. der fc Bl.; hierher B. pinetorum A. DC. aus.Mexico.
li. Lyncheana Hook. f. in Mexiko besitzt 2 oder 4 Bib. an den Q Bl.

•Eine Reihe der hierher gehorigen Arten wird cul t ivier t , meist groBblii t tr ige
kruftige Formen mit zicmlich kleinen reichblutigeu Bliitenstanden; z. B. B. hydrocotyli-
folia Hook, f., phyllomaniaca Mast., manicala Brogn., imperialis Lem. (namentlich var. smarag-
dina Luin), Boesli Reg. — Vergl. A. DC. n. 432—4 35, 4 54-M88.

Sect. LV. Latistigma A. DC. r}: 2 oder 4 Blhb., Stf. frei auf dem schwach erhabencn
Blhoden, A. la'nglich, etwas kurzer als die Stf. £: 5 Blhb., Gr. 3, an der Basis kurz ver-
wachsen, N. gedhrt, Slappig, Narbenpapillen ein continuierl iches Band bildend.
Placenten 2spaltig. — Halbstriiucher mit groBen handtei l igen B. und groGcn
ausgebreiteten Blutenstiinden. — 2 Arten in Brasilien, B. platanifolia Gran, und aconilifolia
A. DC; die erstere Art zuweilen cultiviert. Diese Section ist nur durch die 5 Kelchb. der
L Bl. von Gireoudia verschiedon.

Sect. LVI. DonaldiaKlotzsch (alsGatt. z.T.). $: 2 (selten 4)Blhb. Stf. frei auf dem Blbd.;
A. langlich, stumpf, ungeftihr so lang wie die Stf. Q: 5 Blhb., die iiuBeren kurzer. Gr. 3,
bleibend, an dor Basis kurz verwachsen, 2spal t ig, mit gedrehten Giiffeliiston,
Narbenpapi l len ein cont inuier l iches Spiralband b i ldend. Samenleis ten
Sspaltig; Fr. mit 3 ungle ichen Fltigeln. — Halbstri iucher mit f iedernervigen
Cystoli then enthal tonden B., bleibenden htiutigen Nebcnb. und endstandigeu
Blutensti inden. — 2 Arten, B. ulmifolia Humb. (Fig. 49 C) in Venezuela, B. dasycarpu
A. DC in Brasilien.

Sect. LV1I. Suite)ia Klotzsch (als Gatt.). <3'> 4 Blhb., Stf. frei auf dem etwas erhabenen
Blboden, A. langlich, elwas lflnger als die Stf., Connectiv etwas hervorragend. £: 5 Blhb., die
auBeren kurzer, Gr. 3, bleibend, unten verwachsen, 2spaltig, Griffelfiste gedreht,
Narbenpapi l len ein cont inuier l iches Spi ra lband mit 2 Windungen bi ldend.
Samenleisten 2spal t ig , Fr. mit 3 ungleichen Flugeln. — St rauchig mit hand-
nervigen, Cystolithen enthal tenden B. und groGcn bleibenden Stipeln. — Einzige Art
B. sulcata Schcidw. in K o 1 u m b i e n.

Sect. LV1II. Begoniastrum A. DC. erweitert (incl. Moschkowitzia Klotzsch, Begonia
Klotzsch, Knesebeckia Klotzsch z. T.) d- * (selten 2j Blhb., Stf. meist frei, seltener unten
verwachsen, A. l&nglieh, stumpf, so lang oder etwas liinger als die Stf., Connectiv kaum
hervorragend. £: 5—6 (gewohnlich 5) Blhb., Gr. 3, bleibend oder abfallend, unten kurz
\etwachsen, Sspaltig, Griffeliiste oft gedreht. N. ein continuierliches Schraubcn-
band bi ldend. Placenten 2spaltig. Gr. mit 3 ungleichen Flugeln.—- Mci*t
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»u f ree l i te (sellcm el, WHS klcllcriulc) Kri* l i t e r n d c r Halbs tr t tnaher , Diem a Is Stengel*-
l o s , m i l l i o i i d - f i e d e r n e r v i^en n d e r f i e d e r n e r v i g e n seHoner b&ndnefvigeo, incist
soliielVn itml ppilzen-B. o h n e C y s l o l i t b e n , ziiwcilcn mit knnlligcr Stensiclbnsis uml mit
k loin en Knttllclien in den LllaUochseln. — Etwa 75 Arton In Amerika, von Hexiko
AntiMi;n bis zmii snbtropischen SBdamerika verbreitet, davon vicle in Cnltur.

jj 1. MoseMcmoitsia Klotzsch fnls Oatt.) mit 2 Bttib. der -5 Bl. — Hierhcr li. Wage
neriana Honk. f. in V e n e z u e l a .

§ 2. Enbcgonia Warb. mit 4 Blhli. dw 5 Bl., ohne Knoll en. -- Uierher B. nilida Ail
in J a m n i c a , B. smtperfiorens L. ct 0. in B r a s i i i n n .

5 8. Eukwr W:!rli. mil 4 HI lib. <lcr rS BI-. Stf. mi I en verw. Krauler,
laweilea mit Knnllen an dor Slengelbasis, sowie mit axillSren KnOllchen. -- Hierhei

moptvra L. et 0. in Moxtko.
E i n e s e t i r g roOn Anz;i]>l von Arten w i r d c u l t i v i e r t , / . I t . It. semper(loren. \avec

lens Lodd.. Ottonis Wnlp., niiUbt Ait., acuminaia Dry and., P. in ok. f., Qracilis Kth..
midtiana Reg. etc., feraer Cncarnata L ct 0. als Hiingebogonle.

An: Seotionen unsiulierer StelJuny.

i. PulyschUma A. DC (sen. I'rodr. Bl. uabekannt. l-'r. ungeJIi igcl
S f S c h e r l g , m i l B I a a n r s p r i n g e n d . I irl JB. crasricou/ij (A. DC.) "Warb.
in .laVII.

trio A. ur.. Bibb., str. frei, ant dena kaum whabenen B
A. tang, obovat, etwas kitrzer »Is dleStf^Pr. m i t 3 a n g l e i o h a t i Flf tgeln, Gr, 3, SQblioJ
[ ioh n b f a l l t j n d . S a m en ]e Is (en n i e : ^ e s p a l t e n , x<> «;telten No
d a r c h z o g e n , — H a l b s l n m c i i mi l b a n d n e r v i g e n R. — 2 Arlen, B. I . i>C unt
IS, Murom Dsik. in M a d a g n s k a r ; nacli der imvollstiinJigen BeBChreibung î t die Si
schwer ZH placieren, vlele> deatet aaf Verwandtschaft mit Augvstia,

9. Dasysteles A. DC. cj: 4 Blhb., Stb. frai, A. langlicb, langer itls di« -if. C: a—3
DlhK, Gr. 3, frei, J s p o l t l g , GrilTelllste aufrecht, r ing a mit P a p i l l e n l>-
loiaten ungeteilt; Fr, mil 3 ziom! b e n l l f i q e i n . — K l e i n o r H a l b s t r a u c h m i t
handnervfgeu B. ond h.Sn - rfiisteoten Mi[ieln; BlUtenstami istielt tins
den oberaten Blattachseln. — Die einzige Art ist H. f< , D C , Garten form,
Ili'i-kunft, vom Ibliiiii> der a f r i k a n l s c h e n an Augustia nnd sebr variabel; vergi
Bot. Mag. t. >n.nT wo cine Zwttterbl. mil obersltindigem Frkn. mid h Blh bildet ist
Vermutlich i.̂ l die Seclion g;ir ntcbi natilrlich, sondarn Folge obier Bastardierang. Die
BuGei le si i niiin.'ii va / doob isi der Kabitas ein roobt verschlcdi

3. Symbegonia Warb. Bl. monociscli.

iil.: Blhb'. 2. oichl vervt\ Stf.

grtJl zu einerSSuk yerwaobseo, an

dif> l i—20 A. allseilig ;ttif kiirzea Stiej

sitzen, A, langlidi eifSrmig, mil seltHcl

Spalteo stcb (Sffeend, an d

Q Bl.: Blhb. r.u ciner an dor Spiize kur/

i.iltigcn RiJbre verwachsen, die ZipH mil

schwacii da ligw Deckoogj Frkn. .̂ iinz

untersiSndig, mil 3 ziemHch t;]eicben 1 •

:l, :ni der B;tsis xc. its /inn

Grande 2spallt§ on hfarben-

paptllen bedeokt. Samcnlcislen gRsj>;iitt-n, von

bedeclrt.
Ul Insbor beU;

= .. in tfengttioea [Ffg. t

4. Begoniella Oliv. Bl. moadciscli. cf B 1- : Blh. aus Kel«bb. and Bll abend
nlor ohne U'WAa- i ilappig, Bib., \

vorluimien, si-lir klcin mid gleichfalls \ p p f . S t b . 4 j

frei odor paarweise oin wen: ichseo , kurz , A. lingli" (ten, ausge-
randel oder 8lampf, sriilii^li aubp r ingead . Q Bl.: Blh. wit1 it) der c f ; Frkn. un

f

A
W, Sinnl/tgoni-- ; vim Wwb., .

Q Bl
un.i
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staadtg, mil 3 stpitz aufeletgenden Fliigeta, vollstandig 3lucheriB, In jedem Fach cine von
CenlromausgeheBdeungeteilteSainenleiste; 8a. oo. GritmregelmlBigmehriappig, Naifeeo-
lappeo kui-z, viclspaliij;. —Aufreclilc, elwus behaarle KlSoiOT mtt dislichen lieder-
nervigen B., b l e i b e n d e n N e b e n h . l t h i i e n s i u m t o achselsiSnaMgfl Cyaaen o d o r d m d i ^
T r n u b e n b i l d e n d , mil bUttbenden, bUufig groB(.-n. g e W r b t e o B r a c t e e n .

Btgoitiilla KMbrtyrri 01 iv. A aimwoS
(Nmtli

9 \rten atis Kolir /'. 117it/ci 01. mil groQun gefarbten Bracteen und
Trauben, a. A ;, 58} und B. onjf«»H/'oHo 01., lnjiilu mit abhaelsUtndtgen Cynien,

!•• mit doppelter Blh., loUlere mit eiofaoher Blh. umi an dec Spitze Brweiterlein aus-
(.'Qrandetem Connect!v.

DATISCACEAE

\ on

0 .

Mil 18 Kitizeltuklern in 2 Figuren.

• Bekt in ,1 uni.ii- tSli-l.j

Wicht igs te Lttterafur. U e C a n t L , Prodr, KV. i p . 40;)— H i , _ E m ) h e t i e r , Gen .
I?. — E i c b l e r , CUilondiagr, II. 4Et. — H O D li t am ct H o o l . . p l a n t . I. p. 8 4 4 .

l i l l o n , H i s t d e s pi. 111. (p. 4 G 3 — 4 0 4 . — B o i s s . , II . O r i e a t II. p . 768 . - H o o k e r ,
N. Br. Ni.i 11. p, 838 . — B e n n . , PI. Jav. Rar. 7B 1. ) 7 . — U i q . f VI. Ind. Bat, 1. i p. 7S6
ond IV. | i . ':

Merkmale. lil. strahlig, diociscb oder sellen polygam, diplochlamydeiscb oder
J1 111.: Kelchb. 4 — ( j , enhveder UT\ unil solir uogleich oder YM ainet, mehrodet



weniger laogen, weiten Ho'hre verwachsen and dann nur am Ende als iiJnjuere oder kiirzere
Zipfd Frei, H!b. 0 oder in gleicher Zahl wie die Keicbb. Sib. entweder in gleicher Zahl
wie die Kelchzipfe) und ihnen opponiert, oder in anbestimmter Zahl ohne beslimmic
Slcllung zu den Kelehb.; A. SfScherig, mil sriilichen Spallcn sich Sffhend, fas* an fler
Basis angeheftel. Q lil.: Kelehb. stets verwachseo und dem Frkn. angetvachsen, mi
noch denselben iiberragemi, OIJL'H uaim in :i — 8 kleincn, aufredilen Zipfeta endend.
Bib. 0. Stauhblattrudimente 0, Gr. in gleicher Zahl wie din Kelchzipi 'Iben op]
nierl und hiHifig am Kande des Kolchschlundes inserierl. Gr. Jspaltig fadenfflrmig,
fceulenffirmlg odor eine kopff&rmige N. Iragend. Frkn. ifficherig, mil 3—8 wandslSndi
Sa nlci^icii. Sa. oo, umgewendet. Fr. eine Kapsel, die entweder oben zuriscben den
Gr. aufspringt oder seitlicb aufreiGl. S. oo, auCersl klcin. AuBere Samenachale eiffiro
oder spindelFiJnnig, grob punktiert oder mit netzformigen Leislen, hiiuli^ nur sus wenigen
ZelleB bestehend and den S. our sehr locker amgebend. Nfihrgewebe Fehlend: Keimling
cylmdrisch, gerade.— Hohe Baame oderSlavidon mit groBen, bandnervigen und ongeteilten
odor gelappten oder tief eiog€»chnilteBen bis gefiedericn D. ^ebeob, fehlen. HI. in
Atiren, Biisdieln oder Traaben, Hracteen meisi kleio, pfriemllcb,

Vegetationsorgane. Von den 3 Gattuogen sind Ootomeles uiid Tetrameles holie
Miiuiih," mil ganiErandigeii oder bocbslens etwas gelappteo H., Tetrameles milgroBeaStanim-
leisten; Datisea i-i eine Slaude mil zerscblitzten oder gefiedertenB. Ootomeles ist durcli
eng anliegendfl Schuppen, namenilich an den A.ehren and jungen H., Telru lurch
einfacbe oder stemfdrmig angeordnete Ilaar.r cbarakferisiert, wlihrend Datisca kalil ist.

AnatomiSChes Verhalten. Weder Schleim- noch Uarzgiinge sind vorhanden, wedcr
rintlcii- noch inarksiiindigc Biimlel. B«i Ortomcles bilden (nach eigener Unlersucbong)
in der primiren Riade rfie Baslbiindcl ciuon fasl unuiiterliniclnMion, spiiter durcb Scleren-
chymetnJagerong itiilucise wieJer volUrtSndig gemachlen Ring, die Harkstrablen sind
tiicbl in der Rinde erweiteri; in der secundfiren Blade Baden sioh wie im Harke groBe,
Lang geslreckte ond verzw-eigto SclereachyinzfeHen. Die zahlreicbea, iioregelmSflig
stehendeo, grofiea (Jeffifle besiizen e'mfacbe Perforation, das Prosencbym i>t weitlumig,
kiium gefiicrlicri nuii besU/.l einfaohe Tiipfel, Bolzparenobyna findet sich danebeni die
Uarkstrahlen sind iablreicb, \—3scbichl!g. — Das Holz von Datisca isi Sbolicbj dieGefUfie
aehr grofi, die Markslrahlen schnuil und zahlreich, das Prosenchym Behr wefllumig, nichi

cbert; Bolzparenobyna sehr wenig. In tier Binde Fehli der Bastrascrring.

BlUtenverhaftnisse. Die Gattangen Oetomslas und Tetrameles haben ao langon
Aehren silzendc Bl., wfibrend Datisca geslielte Bl. besilzt, die biischelig in den Blatl-

seln, oder in den Aehselo von Bracteen stchen. WHhrend die Q HI. alle nach eir i
Typos gcbaul sind (cf. onler Herkmale), und sich im Grande mir durch iii»> ZabI der
Teile Datisca 3—ii, Tetrameles i, Octomeles 6—8 onterscbeiden, sowie durch die Form
der Gr. fcspaltig, nichl verdicki. Tetramelts am Ende kealenRrmig, Octomeles

kopfffirmig rerdickt] . 80 weichen 'lie (j1 Bl. von Tetrameles dadurch von den beiden'
iren Gattungen ab, dass im ersteren Palte die Beziebangen zwiscben Sib. und Blbb<

verloren gegangen sind, indem die Kelchb. ihre robrenarlige Verbindung verloren baben
und pngleich geworden sind, wShrend sich in dem dadurch zu (iebole slehendcn groGeren
Kaitm vicl mehr Sib. in anbeslimmi tbJ enlfalteji konoien. Octomeles und 'L
tneles sttilleit offenbar (sehoo uegen der Ahnlichkeii von $ and Q Bl den arspriing-
licberen Typua dar. Die Stf. sind bei Octomelet und Tetrameles tang und die A. bei

tmeies kurz, bei Octomelss lang and in deriagend amgebogea] oach Innen gewendet,
ind die bes lei \. nur kurz ^L-.-iifit und ohne besondera

Stelleng.

Bestaubung. Cfttgteich wedcr von Neclarien nocb von Scbauorganen die Rede sein
kana, ist InsektenvermUteluag I in der FamUte berrsdienden Diikie nichi ar
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schlossen, wenngleich die MassenhaftigkeLt der Bl., namentlich bei Tetrameles im hochslen
(iipfol dor Haume, sowie die bei den vom Verf. untersuchten Octomeles und Datisca glatt
cirmidlichc Form des Pollens w»W *J"*r WindbestiiuhunR wahrsrheinlich mnohen.

Frucht und Sameti. Allc 3 (iniiuugen besitzen hautige Kapselii, die bei Ualisca
Langsrippen odcr -Iinien Iragen, bei Dalisca und Tetrameles zwischen den Gr. sicb oflnen,
wUhrend sie bei Octomeles seitlich aufplalzen, wobei im lelzlcren Falle die elaslischen,
bornartigen innercn KapseKvandsiiicke sicb slernformig ausbreiten. Die S. sind aufler-
ordentlicb klein und zahlreich, sie werden von einer spr5den, den S. haufig nur locker
umgebenden, punktierlen oder netzformig gezeichneten braunlichen Samenschale umgeben;
dcr Kcimling (nur von Datisca bekannl) ist geradc, besitzt balbrunde Keimb. und wird
nur von einer sebwacben, spiiter versebwindenden Lage Nahrgewebe umhiillt.

VerwandtSChaftsverhaltniSSe. Die verwandlschafllichen Beziehungen sind oil dis-
culiert worden, obnc dass cine Einigkeit erzielt wurde. Bald biell man sie fur Verwandlc
dcr Cucurbitaceae, bald ordnete man sie nabe bei den Saxifragaceae ein, indem z. B.
Adanson Datisca in die Nahc von Hydrangea, Philadelphia elc. brachte, wahrend
B a i l l o n sic den Saxifragaceae als fraglich anreiht, und darin einen Obergang zu den
Piperaceae und Urticaceae sicht. Mcislcns wird aber nebenbei die Verwandlschaft zu den
Begoniaceae bclont (Lindley und Be nib.-Hook. z. B.), ebenso zu den Loasaceae (Ano-
nym us in Linnaea XIV), auch A. D e G a n d o l l e reiht sie diesen Familien an. In dcr
That liabon die 1). mit den Begoniaceae eine Reihe von Merkmalcn gemeinsam; die Frucht
und namenllich die eigentiimliche Samenbildung, die iingerformige Anordnung der Blalt-
nerven, auch die unsymmetriscbe Blatlbildung ist bei Tetrameles wenigstens angedeulct.
Dass die Sib. bei Jiegonia vcrwachscn sind, ist kein tiefer Unlerschied, scbon bei Datisca
sind die Sib. so unregelmSiBig und stehen so dicbt, dass bis zum Verwachsen derselben
kein grofier Schrill mebr ist; auch bei den Begoniaceae giebt es iibrigens viele Arten, bei
doncn die Verwachsung der Stb. kaum angedeutet isl oder ganz fehlt.

Nlltzen. Datisca cannabina wird wegen ihrer billeren Bestandteile als purgatives
HeilmiUe! gcgen intermillierende Fieber, gaslrische Zustande und Scrophulose im Orient,
gelcgcntlich auch in Ilalien angewandt. Die Wurzel enthalt cinen Datiscin genanntcn
golbcn, namcntlich im Orient zur Seidefiirbung benutzten Farbstoff. Octomeles besitzt ein
wenig fesles Icichles liolz, ebenso Tetrameles^ welches dentliche, durch fcinere Poren an-
gcdeutetc Jahrcsringe besitzt, von Gamble wird das Holz ev. fur Theekisten empfohlcn.

Verbreitung. Wahrend Tetrameles inVorderindien, Ceylon und Java in denWUldern
der Ge^enden mittlcrer Feuchligkeit, in Java z. B. in den blattabwerfenden Teakwaldungcn
dus mittleren und (istlichen Teilcs, in Indieo in den westlichen Ghats, Ceylon, Sikkim
bis Tenasserien und Andamanen vorkornmt, Octomeles dagegen im fcuchten malayischcn
Archipel und Papuasien viclfach in den immergriinen Waldern der Ebene als einer dor
huchsten Baume auflrilt, so bildet Datisca nur mehrjahrige Staudcn in % vollig getrenntcn
sublropischcnfiebieten; D. cannabina inWestasien bis zum Himalaya, in letztercm Gebirgc
mir an der Siidseile, und zwar in den trockenen, westlichen, sowie in den miiJJig feuchten
Tcilen des mittleren Himalaya; D. glomerata, auch als besonderc Gattung Tricerastes
abgelrcnnt, von Kalifornien bis Mexiko verbreitet.—Wahrscheinlich hat es ehemals auch
Forinen in Europa gegeben, die aber noch nicht in fossilem Zustande entdeckt worden sind.

Einteilung der Familie.

A. Bl. an langcn Ahrcn sitzend, Kelchb. der tf B. 4 oder 8, mehr oder weniger lioch vcr-
wachscn, Stb. einzeln den Kclchzipfeln opponiert; B. fingernervig, Baume

.. I. Tetrameleae.
a. Aliron unverzweigt, (f Bl. obnc Bib., Kclchzipfel, Gr. und Sib. 4, Kapsel zwischen

•1<MI (ir. aufspringend, Haaro 1. Tetrameles.
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b. Ahren verzwoigl, tf BL mil Bib.. Kelcimpfel, (ir. mnl Sib. 8, Kapsel >oiili<:ii
aufplatzend, Sdiuppen 2. Octomeles.

B. 111. in Busfiheln, gestielt, Keichb. der tf HI. frei, von yeracbiedener GrrSfie, B. ge-
liedcrl oder fief zersclilil/.i Standen n. Datiseeae. 3. Datiaen.

t. Tetrameles 11. Br. mmo). 111. diijcisch. cJ1: Kelcbtubas
curz, Relebzipfeli, eifcinnig DderJftngliehj gleich oder angleicb, zuweilen noohdazwtecbeo

iilinclien. fllh. 0; Sib. K den Kelcbzipfeln Iberam Baade (io> veriieften Bluleu-
enii stebead; SH'. iang; A. korz, aach innen

^cwendet. mil 2 seilliclien Spallen auf-

Bprlogeod. Spur des Frkn. vorhanden (daon 4-
ider fehlend. O; Der mil ere gri

Teil der KelchTohre etwas iocktg, dem Frkn. on-
anBen kleine erhabene Drtlsee uad

oflmals sterof&rmig siebcndo Ilanrc tragond,
Jer obere Teil oapffdrmig, etwas bretler, hohl, in
K breit lanzettliohe ;mfrechie Zipfcl endend; Bib. 0,
SiU. unit Stamioodien n: Gr. 4, den Eelchzipfelo

,n Kaode dea telchacblundaa iusci
aufrechtj hdeafflrmig oder vielraebran der SpftzG
jlwas fceoleoflinnig verdtcid ood verbretlen, die
Marbenpapilfen sitzeu ;nif der der Bliilenai

irtaa Soiic. Frkn. dem Kelchtubus ai
pachsen, Ifachertg, mil i wandslandigen Placet
tie in mobreren ReihenooS. tragea. I T . t;ino f;isi
iinde, tftirchige liSutige B sben <l<:u

ir. aofspringl, S. zahlreicb,*minimal, ellipttsch,
abgeplaltetj iiuBcre Samettscbale lose and ii^i
grtifler ah den S., eine grobnetzigeHaatbildend.—
Holier Baum, an der Basis mil groflen Stanomleislen,
mitperiodischabfall©0den,laagg6slieIleQ,eif(Jrinigen
oder randlichen, an der Uusî  maochnaal elwos

fberzfermlgen zugespitzl a oder
n, amen dicbi b -i It. Hi. :t,v dea

B. efscbeinead ( an verlfegerten, verzweiglen und
bebaartea, endstiindigeo Aliren zerstrout, aber

ilzcnd, oder selir iturzgestiell,
mil kleinen ptriemlichen Bracieon.

I Art, /'. nudiflora H. Br. pn Vorfer-
imlien, Ceylon and J;i\ii bokannt,

i. Octomeles. Miq. Bl. diScisch. • j 1 ; &
tubus hulil. halbrund bis ^lockenlonnii;. mil
Schappen beaetsl, mil n--s dreieckigen, auf-
rcchien, spitzen Zipfeln; am Rande des Ketch-
tnini> steben zwiscben den Zipfe|n f> — 8 na-li
mfien unagewendete, lauzeiilicbe oder zngespilzi

able Bib. von doppcller Laoge, wie die Kelebzipfel; Sib. zwiscben den

gleichfalls am Kelcbscfalunde iaserieri, in gletcher Zahl. Sir. lang, etwas plati,
pfriemeofdrmig, V. groB, II knimmi, in dar logend gaoz bafeisenrdrmig
aurQclcgebof an '!'•! B oa< b Inn Ilichen 1
spaltcn sich Bflnend, vom Frkn. fehJ •: Kelchlubns waizenformigj dor

basale grofiere Teil baach 81bt, dei flindrisch and aobJ, sebwach & -8 kaoiig.

Kelchzipfel (i—B, dreieckig, spitz, aufrecht. Itlb. n. SlaminodienO, &r.8—8, den Keichb.
ri und ;im lUinde des KeMih jehrkurz, mit dioken, kojifffii

•• 5

I)

170

B
l̂ jg. SI. .1 Ttiramtlts nudfflon

.'.••» wolureann Wnrb. B f J D t . ;
1-1.1 /' frm-Utatami n

(ilnor 8. (Uri^



Frko. fan bauchigen Teil des Kelchlubns, vollkoinmen angewachsen, ifUcberig, mil
s wandslSodigen, elwas eiospringenden Samenleisteo. £;»- OQ in sehr grotter Zahl. Fr.
eine schJieBlicb derarl aufepringetide Kapsel, d;i»s dt« verscbrumpfifi AiiBenscbicbi der
I-1'. .ilsu ilcr Kelchtubus mit den Kelcbzipfeln mid Griffoln. efnreifil und abfallt, und die
Innenachicbl, aus bornartiger, elastiscber Masse besicbend, sidi in C—8 Kiiippen spallei
und slernfiinnig luriickscblSgtj wodarcb die 8, fortgeacbleuderi werdeu. S. minimal,
spindelfttrmig, kauco I nun Iiin^r, '/4mm dick. Samenscbale braunlicb, auawenigeo /elleu
beslebeod. tloh« BHome mit dicken Zweigeo. B. groB, ditan, laiiggesliclt, herzformig
Oder berzeifiJrmig, zngespitxt, ganzrandig, 3—7nervlg, danerad od.er wenigstens in der
Jugend unterseifcB Schuppen Iragend. HI. an Bebrlaagen uoverzweigten, Schuppen try^eu-
• Ii'ii Aiiren sMzeaij BracteeQ klcin, pfriemlioh.

2 wenig vorscliicttene Aden im niniuyischen Arcliipcl; 0. aumatrana Mlq. im wesUichen
Teilo mil haibrondem, sohwaoh gesUeltem l^ulclitubus der ^5 Bl. uiul 7—8 tick1 Imp rein, It.
iiuch sjt.,t. ,• Schoppen tragaod; 0. moiuccana Warb. Fig. Hi A—K) in Celebes, Antboina,
Pbitippinen vm\ Neugulnea mit kleinen Bl., glockenfarniigcni Ba i |Z sittendem Kelcbtubos,
(i—7 Eelcbrtpteln, B. s pater kali I.

i—0 hnlticu cu>.
£ Vt.l i' S.; 0 S. im

1 1 4 K1 1 4 K 3 PS ; it S BI.l C Q BI.I n Frkn. im Liu
. — & B. ,jU,,, il) BF at H., Jj Bl. (Original.)

8. Datisca L. Ti Prasl . Bl- dtScLscb oder selteo polygam.
lilt; Kelchzipfel i—9, sebr QDgleicb, scltmal lanzeltlich, am Kande

mitumaleo Scheibe verkiimmcrtenBlulenbodena -iizend; Bll>. 0. Sil», in b
;ii, 8—00 , 'itiiinif Slellung zu den Ke-Icbb., sir. sebr kurz, A. tang Linear,

licben Utngsrissen srcli tiffneod, ;m der Basis aogebeflet. S|>n: rkn. Fehlt-
eif&rmig, mil 3—5 acbwa< enkrecbten Kaoteo, Kelcteipfel
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klein, aufrecht, lang dreieckig, Gr. 3 - 5 , fadenformig, tief gspaltig, dicse fadenformigen
Lappen tragen an der Innenseile die Narbenpapillen. Frkn. 4 facherig mil 3 — 5 wand-
stiindigen Placenten und sebr zahlreichen Sa. § Bl.ebenso wie die Q, our steht zwischen
den Kclcbzipfeln noch je ein Sib. mit kurzen Stf. Fr. eine sich oben zwischen den Gr.
olTnende, 3—Srippige oder Llingslinien tragcnde membraoose Kapsel, S, langlich oder ei-
fo'rmig, am Hilum verbreitert; minimal, Samenschale grob vertiefl punktiert oder nelzfdrmig
gezeichnet. Nahrgewebe fehlcnd. Keimling cylindrisch, axil, gerade.—Stauden vom Habi-
tus des Hanfes. B. abwechselnd, lief eingeschnitten, 3ziihlig oder meist unpaarig gefiedert
mit gegcnsla'ndigen, eingeschnitten gesa'gten Abschnitlen. Nebenb. fehlen, 1)1. in aclisel-
stiindigen Biischeln, die dadurch, dass die sie Iragenden B. zu bracteenartigen Gebilden
reduciert sind, bci den Q Bl. dcr einen Art die Gestalt verla'ngerter Trauben an-
nehmen.

2 Allen, die eine /). canna&ina L. (Fig. 55 A-G) im westlichen Asicn bis noch Nord-
indien gehend; Tragb. derQ Bl. zu lanzcttlichcn, ganzrandigco Bracteen utugebildet, D . g l m -
ralu (Presl) B. et H. (Fig. 55 H), aus Californicn bis Mexiko, mit nichl umgebildeten Trogb,
grdCerea Fr. und zuweilen polygainen Bl.

• ' If
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Wichtigste Litteratur. Pyr. De Gandol le , Prodr. III. 4828. p. 457; Revue de la fomillc
dos Caches. Paris 4839. — Pyr. De C a n d o l l e et R e d o u t s , Plant, grasses. Paris 4799—
4829. — Haworth , Synops. plantarum succulent. — S a l m - D y c k , Cact. in horto Dyck.
4849 cultae. Bonn 4850. — Pfe i f fer , Enumcratio diagn. Cactearum, Berlin 4837. — Lc-
maire , Cactearum aliquot novarum in horto Monvilleano (flscriptio. Paris 4838; Gact. gen.
nov. et spec. hort. Monvill. Paris 4839. — Ftirster, Handbuch der Gacteenkunde. Leipzig
4846*). — Labouret , Monograph, des Caches. Paris 4853. — E n g e l m a n n , Synopsis or
the Cactaceae of U.S. and adjacent regions in Proc. Amer. acad. III. 4 856 und viele andere
Werke. — Benth. et Hook., Gen. pi. I. 845. — Ba i l l on , Hist. pi. IX. 28. — S c h u m a n n ,
Cactaceae in Flora Brasilicnsis (Fasc. 408). — S u r i n g a r , Melocacti nov. Archip. Ind. occ.
in Act. acad. bat. 4885 u. 4 889.

Anatomie , M o r p h o l o g i c , B i o l o g i c : S c h l e i d e n , Beitr. zur Anal. d< .
Petersburg 4 839. — Payer , Organogenic de la flour, t. 78. — Glos, in Mem. acad.
scienc. Toulouse V. s6r. IV. 324. — V o c h t i n g , Beitr&ge zur Morph. u. Anat. der Rhipsa-
liden in Pringsh. Jahrb. IX. — H. Caspar i , Hautgew. der Cact. Diss. Halle 4 883. —
L a u t e r b a c h , Secretbehiilter d. Cact. Diss. in Bot. Centralb. XXXVII. — Goebel , Succu-
lenten, in Pflanzenbiologische Studien I. Marburg 4889. — W e t t e r w a l d , Blatt- und Spross-
bildung bei Euphorh. u. Cact. in Nov. act. cur. nat. 4 889.

Merkmale. Bl. £}> strahlig oder durch Kriimniung des Perigons und des Gcnilal-
npparatcs zygomorph, mil gerader oder sehr scllen schiefcr Oflhung. Kelch und
Blkr. nicht deull ich gctrennt, gewohnlich verliingert, prasentierlcller- oder
trichterformig, selten radformig, aus oo, selten nur 8—10 B. zusammengesetzt, die
meist zu ciner Rohre vereinigt, weniger haufig frei si ad. Stb. oo der Ilohre ange-
wachsen, selten aus dem Bliitenboden entspringend; A. am Riicken oder am Grunde an-
geheftet, nach innen gewendet oder an den Seiten durch Langsspaltcn
aufspringend. Pollenkorner gclb, kugelig, glatt oder sehr fein warzig, meist klein.
Frkn. unterstandig, 4facherig, mit mehreren wandstiindigen Samenleisten, die nur
selten so weit in den Raum vorspringen, dass sie sich beruhren. Sa. gewohnlich oo an
jeder Samenleisle, gewendet mit % Integnmenten, meist gegen den Nabclstrang
cingebogen und diesen beriihrend. Gr. einfacb, meisl hoh], in so viele N. aus-
gehend als Samenleisten vorbanden sind. Fr. einc meist fleischige, Ifacherige
Beere. S. gewohnlich oo, zusammengedruckt, sellen rundlich, kleingrubig vcrtieft oder
gekornt oder glalt; Keimling gebogen oder ,hakenformig gekriimmt, mit blattartigen,
diinnen Keimb. in reicblicherem oder sparlicherem Nahrgewebc oder cylindrisch oder
kculenformig, zuweilen fast vollkommen ungegliedert, dann fell It meistens das Nahrge-
webe. — Fettgcewachse mit eigentumlichcn, saulenfdrmigen, keu l igen ,
kugcligcn, kantigen oder drehrunden, zusammenhangend gcrippten oder
warzigen Stiimmen und Aston, seltener mit diinneren, cylindrischcn oderbreiteren,
blattartigen Gliedern, einfacb oder verzweigt, nur wenige sind bebliitterte Pfl. vom ge-
wohnlichcn Aussehen der Dikotylen. B. bei den crsteren gewohnlich mil'

Die II. Auflage, von Rumpler besorgt, ist mangelhaft.
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Schuppen reduc ie r t , zuweilen groficr, cylindrisch oder ilacher, B. hauiig bald ab-
fallig, auch die Schuppen verschwinden spater nicht selten. In den Achseln der B.
oft mehr oder weniger behaart oder filzig und ruit Stacheln versehen .
Bl. aus den Achseln der Schuppen oder aus der Spilze eigentiimlicher Warzen, gewohn-
lich grofi und auffallend gefarbt, einzeln, gepaart, sellen zu mehreren, nur bei einer
Galtung vielbliitige Ilispen bildend..

Vegetationsorgane. Die S. der C. pilegen aufierordentlich schnell, zuweilen schon
vor Ablauf dcs ersten Tages (z. B. bei Echinocereus Poselgerianus Eng.) nach der Aussaat
zu keimen; ja man hat sogar nicht selten die S. in den Fr. von Phyllocactus in bereits
kcimcndem Zustande vorgefunden. Blattartige Kotyledonen sind bisweilcn grofi und
deutlich entwickelt, z. B. bei Opuntia, lihipsalis (Fig. 56 G), zwischen denen das St'amm-
chen zu einem Kiigelchen anschwillt. Es bringt in der Regel mit jenen decussicrt 2
schwache Warzchen von der unten zu besprechenden Beschaffenheit her vor, auf die
spater erst die iibrigen in spiraliger Anreihung. folgen. Bei anderen Gattungen (Echino-
cactus, Mamillaria etc.) fehlen die Keimb. und an dem Kiigelchen treten sogleich die
Warzchen hervor (Fig. 57 F)\ Die mit blattartigen Gliedern versehenen Phyllocactus-
und die flhipsalis-Arten erzeugen zuerst kantige Glieder, die haufig durch eine viel
reichere Bestachelung eine von dem definitiven Aussehen ganz a^weichende Tracht
zeigen. Auch spater erscheinen manchmal ohne eine erkennbare a'ufiere Ursache solche
cereiforme Sprosse unter den normalen. Bei Mipsalis dissimilis ist das hochste Mafi
der Yerschiedenheil zu bcobachten, indem die basalen, kriiftigen, gerundet vielkantigen,
reichlich beborstelen Glieder aus ihrer Spitze heraus 3kantige Aste treiben, welche vollig
oder nahezu vollig borstenfrei sind.

Jeder Keimling erzeugt eine verhallnismiifiig kraflige Pfahlwurzel, die auch an den
in der freien Natur sich entwickelnden G. dauernd erhallen zu bleiben scheint; bei vielen
Arlen, Tiamentlich in der Gatlung Anhalonium und bei manchen Mamillaricn, wird sic
dick riibenformig. Bei einzelnen Arten schwellen die Seitenwurzeln an {Opuntia filipen-
dula Eng., 0. macrorrhiza Eng.), die cpiphytisch lebenden bringen oft sehr zahlreiche
Luftwurzeln hervor. In der Gultur wird das Wurzelwachstum haufig durch Pilze und
Faulniserscheinungen beeinlrachtigt; die durch den Schnitt entfernten Wurzeln werden
aber schnell durch adventive aus dem Korper ersetzt, wie iiberhaupt die reichliche Er-
zeugung derselben die Vermehrung durch Stecklinge sehr begiinstigt. Selbst abgc-
trennte Warzen, wie z. B. von Mamillaria uberiformis Zucc, M. long im a mm a DC., M.
sphaerica Dietr. etc., wachsen leicht an und bringen dann zuweilen am Grunde, zuweilen
an der Spitze neue Sprosse hervor.

Nur die Gattung Peireskia ist mit grofien, laubigen, clwas ileischigen B. (Fig. 71)
versehen. Bei P. aculeata PI. und nach miindlichen tierichten bei P. Bleo (H. B. K.) DC.
enlwickeln sich 2 Arten von Zweigen. Die einen sind Langtriebe, bei denen die spiral
gestellten B. weit aus einander geriickt sind [ in den Achseln derselben befinden sich 2
kurze, krallenartig nach unten gekrummte Stacheln, iiber deren Natur noch unten die
llede sein wird. Diese gedehnten Achsen stellen Klimmzweige dar; aus den Achseln
ihrer B. scheinen im nachsten Jahre erst die Bl. erzeugenden Kurzlriebe zu entspringen,
an denen zunaohst ebenfalls spiral gestellle B. auftreten; die Internodien derselben abor
bleiben viel kiirzer.

Bei wcilen die meisten G. haben "auBerst kleine, schuppige B., die mit breiter Basis
aufsitzen und bei lihipsalis, Epiphyllum und Phyllocactus, sowic im jugendlichcn Zustande

•auch noch bei manchen Arten der Gattung Cereus deutlich zu erkennen sind.
Die Gatlungen Opuntia und Nopalea >crbinden die beiden genanuten Formen. Sic

sind dadurch ausgezeichnet, das» sie in jugendlichem Zustande fleischige, spindelformige
oder etwas abgeflachte, abstchende, zuweilen bis 6 cm lange, griinc, manchmal riick-
wlirts. gckriimmte oder flach angepresste B. besitzen, die in spiraler Anreihung
aus einem kcgelformigen oder nur wenig verbreiterlen Vegetationskegel hervortr.elen.
WIMIII die Sprosse beider Gattungen spater eine ilacherc, fast blattartige Form annehmen
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(am ausgezeichnelslen bei 0. brasiliensisHnw.), so ist diese Gestalt erst durch secundarc
Wachsturasprocesse erworben.

In viclen Fallen, namentlich bei den Gatlungen Mamillaria, Melocactus, Echinopsis,
sind die B. nur in der allcrfriihesten Anlage als kurzc Lappchen deutlich nachweisbar.
Sie bleiben meist derart unenlwickelt, dass man sie spiiler nicht mehr zu erkennen ver-
mag. Sie entstehen entweder in spiralcr oder in orlhosticher Anordnung aus einem
fiachen Vegetationskegel; er besitzt ein verhaltnismiifiig breites endstandiges Feld, das
frei von Neubildungen ist und das von den jiingeren Blattanlagen oder vielmehr deren
weiteren Ausgliederungen iiberdeckt wird.

In den Achscln der B. bildcn sich schr friihzeitig nach ihrem Entstehen Anlagen von
Lateralsprossen. Sie sitzen aber nicht wie gewohnlich im Achselgrunde, sondern be-
findensich, deutlich durch ein Zwischcnstiick getrennt, auf dem Blattprimordium, genauer
auf dem Teile desselben, wclchen man Blattkissen nennt. Bald nach der Entstehung des
Achselproductes wird durch weitere inlercalare Dehnung im Zwischenstiicke der ganzc
Korpcr unterhalb des B. erheblich verdickt und vergrofiert; auf diese Weise werden jene
pyramiden-, kegcl-, zitzcn- oder warzenartigen Gcbilde erzeugt, welche die Gattungen
Mamillaria, Melocactus, Echinocactus in einzelnen Arten, besonders charakterisieren.
Fliefien die einzelnen Erhebungen zusammen, so biiden sich die perpend iculUren oder
schraubigen Rippcn aus, die besonders bei Cercus*), Cephaloccreus, Pilocereus, aber aucli
bei vielen Arten von Echinocactus angelroffen werden.

Abnorm verbreiterte, fasciierte und darmformig gewundene Glicder hat man in
cinigcn Gattungen gefunden, sie werden gewohnlich unter den Namen var. costata culti-
viert und sind fiir den Sammler wertvoll, man sieht sie haufig bei Echinopsis Eyriesii,
Mamillaria nivea etc. Um den Yegetationskegel des Achselsprosses bildet sich nach
seiner Anlage, wenigstens bei Mamillaria und Echinocactus, an dencn ich die folgenden
Beobachtungen gemacht babe, eine 3seitige, flache, schiisselformigc Verlicfung aus, die
so orienticrl isl, dass die Spitze nach dem Blattrudimenle zu gewendet ist. Zwischon
dem flachen, urglasformigcn Kegel des Seitensprosses und der Spitze der leicht umwalltcn
Grube liegt ein meristernalisches Gewebe, durch dessen Thatigkcit der Raum zwischen
beiden nach und nach vergroflert wird. In leisem Zusammcnhange, zuweilen auch ohnc
erkennbare Verbindung mit dcm Yegetationskegel, entslehl in der sich auflhuenden Liicke
ein flacher, kreisformig umschricbcncr Hocker. Auch dieser riickt wicderum, durch einc
Dehnung zwischen ihm und dem Yegetationskegel bewirkt, von lctzterem ab, bleibt in der
Niihe der Spitze der umwallten Flache, und in die Liicke, die jetzt gebildet worden ist,
treten rechts und links zur Mediane % ncue, paarig gestellte Korper von gleicher Be-
schaflenheit wic der crstc. Bei ihnen konnte ich ebenfalls, wenigstens zuweilen, eine
Yerbindung mil dem Yegetationskegel des Achselsprosses in der friiheslen Zeit nach-
weisen. Der Process kann sich untcr forlwahrcnder intercalarer Dehnung mehrfach
wiederholen und so entsteht ein zur Mitlellinie symmetrisch angeordnetes System von
kleinen, flachen Kegelchen.

Wcitet sich hierauf die 3sci(igc (irube auch in latcralcr Rich lung, so treten rechts
und links vom Yegetationskegel dieselben Korper hervor und endlich kann dadurch, dass
auf der lliickscitc des Achselsprossprimords freier Raum geschaffen wird, der Kranz
dieser Neuanlagen durch dorsal gelegene llocker geschlossen werden.

In vielen Fallen ist aber mit diesem einfachen Kranze, dessen Elemente in den ein-
zelnen Arten verschieden an Zahl und Grofic sind, die Menge der Anlagcn gleicher Natur
nicht crschopft; in Sonderheit bildet sich zwischen dem medianen, an der Spitze" ge-
legenen llocker und dcm Yegetationskegel haufig ein besonde'rs kraftiger Kegel aus und

ihm und den randlichen Korpern konnen sich, je nachdem der Raum vor -

*) Bei Ccreus peruvianus DC. kann es vorkommen, dass die VerJiindun^ der Hticker zu
Ungsrippen nicht stattfindet, dann liegt die unregelmttfiig warzige, vielfach cultivierte Form
vor, welche unter dem Namen C. peruvianus DC. var. monslrosus oder Felsenkaktus be-
kannt ist.
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handen ist , neue einschalten. Alle diese Organe sind die ersten Anfunge der fur die
Gharakteristik der C. so wichtigen Stacheln. Neben und mil ihncn treten aus dem Felde
und seinem Rande Trichome in verschiedener Grofie und Zahl hervor, die in vielen
Fallen eine kurze Filzbekleidung, zuweilen auch dabei eine langere, schlaOere Behaarung
erzeugen.

Eine AbUnderung dieses Enlwickelungsganges liegt bei Peireskia in sofern vor, als
das Primordium des Lateralsprosses in jeder Blatlachsel die gewobnliche Lage im Achsel-
grunde bat. Diese Pfl. legen die Slacheln zuerst paarig an, nicht in der Einzahl und in
viclcn Fallen, z. B. bei den Klimtnzweigcn, bleibt das transversale Paar die alleinige Art
der Bewebrung; bei den Kurzlriebcn, die z. B. Peireskia Bleo (H. B. K.) DC. in unseren
Gewachshausern iiberhaupt nur hervorbringt, konnen sich nocb weitere Stacheln hinzu-
fiigen; ihre Entstehung vollzieht sich wahrscheinlich in ahnlicher Weise, welche icb l'iir
Mamillariaund Echinocactus geschildert babe; icb babe indes nur die Entwickelung von
4 Stacheln verfolgl und muss deshalb die weitere Untersuchung der Zukunft anheim-
stellen.

Das Primordium aus der Acbsel dor B. kann sich spater verschieden verhallen. In
den meisten Fallen bleibt es vollkommen unenlwickelt, bei den Peireskia-krten entstebl
daraus eine Laubknospc, bei den proliferierenden Echinopsis-Avien bilden sich aus ihm
die oft in groficr Zahl am Stocke auftretenden Seilenzweige, die leicht abfallen und Krut-
pfliinzchen darslollen, endlicb konnen aucb Bl. daraus wcrden. Die Flachcn, auf welcben
nacb der geschilderten Weise die Stacheln, die Filzbekleidung, das Lateralprimordium
resp. die Bl. entstchen, nennt man Areo len . Wie aus der Beschreibung hervorgeht,
werden dieselben auf der Spitze der zitzen- oder warzen form igen Erhebungen oder auf
der Firste der durch Verschmelzung der Warzen entstehenden Rippen liegen; so bei
Ccreus, Melocactus, Echinocactus, Echinopsis, Lcuchtenbergia. Es kommt aber auch vor,
dass sich am Grunde der Warze und zwar auf ihrer Oberseite ein secundarcr Vegelations-
kegel enlwickelt, der seiner Zeit unler Umstanden eine Bl. hervorbringt, dies isl der Fall
bei Mamillaria, deren Arten also ihre Bl. nicht auf der Spitze der Warzen, sondern am
Grunde derselben auf der schei lei warts gelegenen Seite, in den Ax ill en , erzeugen.

Was die morphologische Homologie der Stacheln anbelangt, so hat Zuccarini zuerst
darauf hingewiescn, dass sie fur umgewandelte B. anzusprechen seien. In neucster Zeit
ist diese Mcinung von Gobel und Wet terwa ld vertreten worden. Jener hat auf Grund
der Wahrnehmung, dass durch die Decapitation eines Sprosses von Peireskia das Austreiben
von Seitenzweigen aus den untcren Blattachseln bewirkt wird, die Behauplung Zuc-
carini's experimentcll zu erharlen gemeint; dieser hat die Gebilde nicht mebr Stacheln,
sondern, weil sie nicht trichomatischcr Nalur seien, Dornen genannt.

Das Gobel'sche Experiment kann nicht als einwandfrei angesehen werden. In der
Acbsel jedes B. wird bei den G. cine Seitenachse angelegt und auCerdem werden urn das
Primordium derselben berum Stachelanlagen erzeugt. Bei Peireskia wachsen die Lateral-
strahlen gleich denen anderer normal gebauter Dikotylen spater, wenigstens biiufig, in
bolaubte Sprosse aus. Dass man die Entwickelung von Seitenzweigen durch das Stutzen
der relativcn Hauptachsc befordern, bez. uberhaupl veranlassen kann, ist eine bekannte
Tbalsache. Wcnn in den Vcrsuchsobjecten der Stachelaustrieb unterblieb*), so ist die
Wahrnehmung interessant; ein Beweis dafiir aber, dass jene Stachelanlagen sich zu B.
umgebildet hatten, ist nicht erbracht.

Gegen die Homologie der C.-Stacbeln mit B. spricht vor allein die Anlagefolge der-
selben. Diese Gebilde enlstehen in aufsteigender Folge in U'aumen, die durch gewisse
Dcbnungsprocesse in der Nachbarschaft des Achselsprossprimordiums frei werden. Wcnn
sie auch zuweilen wenigslens mit der Basis des Yegetationskegels in Yerbindung steben,
wenn man sio also aiieh als von diesem ausgegliedert anschen kann, so bilden sic sicb

*) Vielleicht kann man nur sagen vorlttufig unterblieb; es ist nicht ausgeschlosscn,
dnss in spateren Zeiten ein Stachelaustrieb noch erfolgen kann, denn die aileron Triche er-
zeugen oft noch sehr lange weitere Stacholn.
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dock nicmals in aoropelalcr spiraliger Anreihung, wic dies sonsl bei fi. geschieht, son-
do rn in aufsteigender, bilateraler Anordnung. Ferncr vollzieht sich sehr oft eine Inter-
calation spiiterer Slachcln zwischen bereits vorhandenen, die dann bestimmt mit dem
Vegetationskcgel in keiner Bezichung stchen, eine Erscheinung, die meines Wissens von
Laubb. ebenfalls bis jetzt nicht bekannt ist. Dies sind auch die Ursachen, weshalb es
riicht gelingt, durch die Construction von Parastichen in den Stacheln eine sogenannte
genelische Spirale zu gewinnen. Die Anordnung derselben schliefll sich vielmehr der
Configuration der Fischschuppen an, sie ist zur Mitlellinie ungefahr symmetrisch, doch
tretcn durch ungleiche Entlaltung der GroBe hiiufige Slorungen auch in dieser Anreihung
auf. Die Zahl der Stacheln ferner ist zuwcilen eine so grofie (ich zahlle bei Opuntia
pubescens Wendl. iiber 250, bei 0. microdasys Lehm. iiber 220 Glochiden), dass die
Zahl diejenige der B. auch dor am reichsten mit ihnen beladenen Zweige um das viel-
fachsle iibertriflt. Ein Kurztrieb, der abcr eine solche Menge B. tragen konnte, ist wenig-
slcns fiir mich nicht vorstellbar.

Ich habe deshalb diese Dinge uuler dem indiflcrentcn Bcgrifle der Emergenzen
untergebracht. Ilomologien mit anderweitig bekannlen Organen kann ich nicht herbei-
ziehen, die Stacheln der C. nehmen in der Morphologie eine .eigentiimliche, isolierle
Slellung ein. Ob es gelingen wird, die Fragc nach phylogenelischer Auffassungsweise
heller zu beleuchten, muss die Zukunft lchren.

Einige, auch fiir die Systematik wichtige Besonderheiten der vegetaliven Organe
sollen bier noch besondere Erwa'hnung finden. Die Achseriorgane zeigen eine solche
auflerordeutliclie Mannigfalligkeit der iiufieren Form en, zuweilen selbst in einer und der-
selben Gattung auf, wie sie in keiner anderen Pflanzengruppe wieder begegnet.
Was zunachst die aufiercn Umrissc, welchc die siufiere Tracht bedingen und wclche mehr
als gewohnlich xur Gruppcngliederung benulzt werden miissen, anbetriift, so wollen wir
von den kugelforinigen Gestalten, die vielc Echinocactus- und Echinops is-Arian zeigen,
ausgehen; sie konnen wahrhaft grganlische Dimcnsionen gewinnen, so beobachtete Kar-
winsk i in Mexiko Excmplare des E. ing ens luce, die 4,5—2 in iin Durclunesserzeigten;
ja Ehronbcrg gab an, dass cr Stocke von E. platjjacantkus Ehrbg. bis zu 3 m Hohe
und 2 m Durchmesscr geschen habe, die unten, von Stacheln entblofit, Eichcnstiimpfcn
glicheo und nur an der Spitze griinlen; von dieser Art kam um 4 830 nach Berlin ein
Exemplar, das iiber 350 Pfund wog. In England hat man noch unlangst Echinocactus
Visnaga Hook. (= E. ing ens Zucc.) cultiviert, in Exemplaren, deren Korper 500 und
700 Pfund schwer waren und einen Umfang von 2,5 m hatten; s. auch den Lichtdruck.

Yon diesen Formen zu den hoch saulenformigen Cereus-Arien, welche wie der C.
giganteus bis 20 in Hohe und cine Dicke von 50—60 cm errcichen, finden sich alle

'Obergange. In unsercn Gewuchshauscrn, z. B. im Berliner botanischen Garten, hat C.
peruvianus DC. die Hohe von 4 2 in bci ciner Dickc von \ 5—20 cm erreicht. Die grofierc
oder geringere Neigung, Seilenzweige hervorzubringen, priigt den Formen ein sehr
mannigfaches Aussehen auf, das fiir die Charakleristik der Art en ebenfalls von Belang ist.
Sind die siiulcnfcrmigen Gestalten fast oder iiberliaupt nicht verzweigt, so fiihren sie in
Mexiko den Namen Columna, woraus in eigentiimlicher Verkennung der Name einer
Art Pilocereus Columna Trajani Karw. entstanden ist. Zuweilen werden solche Arlen
ziemlich cng neben einander gepflanzt, um cinen Zaun zu bilden (C. Dumortieri Scheidw.).
Durch das Dickenwachstum bewirkt, beriihren sie sich endlich so eng, dass sie eine fast
homogene Masse bilden.

Erzeugen die hohen Sa'ulen einige Aste, so gewinnen die Formen das Ansehcn,
welches man armleuchterartig nennt; die Aste wachsen zuerst horizontal und wenden
sich dann ziemlich unvermittcll rechtwinkelig nach oben. Eine reichlichere Sprossung
besonders aus dem Giimde des Hauptstockes bringt das rasenformige Wachstum hervor,
welches nicht bios kleinere Geslallen, wie fast alle Echinocereus- und manche Mamillaria-
Arlen (M. caespitilia DC.J charaklerisiert, sondern auch einzelnen, bis 3 m hohen Arten
vou Cereus [C. Warmingii K. Sch.) cigentiimlich ist. Solche Sprosshaufungcn sind wegen
ilircr Dielite und Bcslachelung z. B. an der Kiiste von Brasilien vollkommen unpassierbar.
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Die mehr kugel form i gen Gestalten zeigen in der Regel eine geringere Neigung unter
nonnalen Verh'aUnissen zu sprossen, wenn immerhin einige wie die Echinopscn, z. fi. E.
multiplex Zucc, die davon den Namen hat, und auch Mamillarien wie M. centricirrha
haufige Seitenzweige machen. Sehr eigentiimlich verhalten sicb M. Parkinsonii Ehrb.
und M. perbella Hildm. Gat. deswegen, weil bei ihnen die Seitensprosse hoch am Scheitel
und mit der Machtigkeit der Hauptachse erscheinen, die Rasen selien deshalb wie
wiederholt dichotomisch geteill aus. Sehr eigentiimlich und besonders hervorzuheben
ist die Fiihigkeil einzelner baumfdrmiger Cereus-Arien, besonders ist C. geometrizans
nacb dieser Richtung hin bekannt, aus weit unter dem Doden hinkriecbenden Wurzeln
Knospcn und m'achtige Triebe zu bildcn, die im Gegensatz zu den Keimpfl., wie die
oberen Aste von An fang an sehr stark bewehrt sind. Die Neigung, Lateralstrahlen zu
erzeugen wird bei alien Art en, auch den sonst einfach bieibenden wachgerufen, wenn
man die Pfl. decapitiert, und diese Praxis wird von den Gultivateuren reichlich ausgeiibt,
urn Nachkommenschaft von sellenen Arten zu gewinnen. Da der abgeschniltene Kopf
meist sehr leicht wieder als Steckling anwachst, so hat man durcb dieses Verfahren einen
Verlust nicht zu furchten; er ist aber sicher gerettet, wenn er auf saftige Ccreus-Arlen
(bes. auf C. Spachianus Lam.) veredelt wird. Diese Veredlung ist iiberhaupt fur die
Gultur von ungewohnlicher Bedeulung, da sich die veredelten Pfl. viel schneller und, was
besonders wichlig ist, vollkommener entwickeln, als wurzelechle; sie bliihen auch friiher
und manchePfl., wie z. B. C. tuberosus Pfersd., bliiht fast nur, wenn sie auf Peireskia acu-
leata Plum, odor eine andere C. gepfropft wird.

Die zweite Forrnenreihe der C. sind diejenigen, welche mil blattartigen Gliedern
versehen sind; von den Laien werden diese Gebilde iiberhaupt B. genannt und in der
That ist die Ahnlichkeil mit jenen oft eine iiberraschende. Besonders tritt diese tlber-
einslimmung hervor, wenn die Glieder am Rande gekerbt Oder ges'agl sind, wenn sich
eine blatlstielahnliche basale Zusammenziehung einstellt und wenn durch die Ausbildung
centraler Leitstrange, von denen sich reichliche, regelmafiige Abzwcigungen nach den in
den Kerben befindlichen Areolen abzweigen, Mittel- und Seitennerven vorgeliiuscht werden;
auffallend ist dies Verhullnis bei Bhipsalis pachyptera PfeilF., /?. Regnellii Lindb. und
einzelnen Phyllocacten. Wie bei den wirklichen B. Abwandlungen vorkommen, die einen
krausen Blaltrand bedingen, so kann man auch an diesen blattartigen Achsen gleiche
Bildungsabweichungen linden (li. rhombea PfeiiF. var. crispata K. Sch.).

Die Opuntia-Avien haben, soweit sie nicht in die Section Cylindropuntia gehoren,
ebenfalls flache Glieder, die aber wegen ihrer z. T. sehr betrachtlichen Dicke weniger
an wirkiiche Laubb. erinnern. Bei ihnen ist der in llhipsalis nicht selten ausgebildcte
Stiel minder deutlich enlwickelt, nur 0. Brasiliensis Haw. macht nacb diesen Richtungen
eine Ausnahme, wie iiberhaupt diese Pfl., welche durch einen krafligen, drehrunden
Stamm ausgezeichnet ist, von wcitem mehr einem belaubten Baume, als den unformigen
Verwandten gleicht.

In der Gattung Rhipsalis begegnet uns die grofite Mannigfaltigkeit der Achsen, ncben
den schon besprochenen Formen finden sich auch jene bindfadenartigen Strange, die
auf der Oberflache in spiraler Anordnung mit den kleinbeschuppten Areolen beladen sind.
Sie hiingen z. B. in Kamerun in zahllosen 2—4 m langen Strangen als Epiphylen von den
Baumen herab und verleihen durch ihr massenhaftes Auftreten dem Walde einen eigen-

'tiimlichen Gharakter.
Was die Form der Warzen anbetrifft, so wurde diese oben schon fliichtig beriihrt.

Auf einige merkwiirdige Bildungen will ich hier nochmals ziiriickkommen. Von unge-
wobnlicher LUnge (bis zu \ 0 cm) sind die kantigen, kng pyramidenformigen Warzen der
Gattung Leuchtenbergia] sie tragen auf ihren endstandigen Areolen Stacheln, die wie
schmale Papierstreifen aussehen; aus ihrer Milte treten die schonen, grofien Bl. hervor,
nicht, wie man friiher meinte,*aus den Axillen. Sehr merkwiirdig sind die Warzen in der
Gattung Ariocarpus, zu der icb nur A. fissuratum (Eng.) (Fig. 68) und A. prismaticum (Lem.)
recline. Lemaire hat die Gattung deswegen mit dem Namen belegt, weil er meinte,
dass die Arten keine Areolen besaficn. Die Pfl. sehen mis wie kurzblattrige Aloe-Arlen,
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von einer Aroulr ist ;m don blaitartigen dreistfttigen Warzen beim crslen Aublick uicbts
zu sHien. Sielu man ;iber gemmer bin, so be inertt roan an der Spilze der Warze ein
heJles, wenig deullichesFeldj dieses ist dieAreolc, die aber mir im

d W'olltj }>ci_lockl ist and kerne Slacboln Iragt,

B

-ir

J>

\
K

Fig. T*. StaebMbQtHiel A vnn Vtm&Aria B Jf. yhtUosptrma En((.: (? init BL von ErkUtocaetun
brtrthttii'-f "*•; t' Sl k; f von

.-/K7W,IH)I Knit ; uuJi'i urn -Wtftfljia S.-DjcS
ierualbon . I n ; ./ 0 ••' ' '• DC. ; A' 0, dmdttuela Lsni.; Z 0. tubttl*

•

Ul.]

Hit* ii;uuiiis; Peieoj/pAora besitzl linHdja, voo tier Seilo her atari zusammen-
triickte, bellfSriUlge, Tom geslutttfl Warzen, die einc vordere LSni aufweisen;
w iid tsilweise bedeckt durch zahnfSnnlge Anb&nge, wekhe dem 6dbilde in der That

el berflSchliche ibnlichkeit mil Kellcr;isse]n geben und die der eintMi Ari den
atelliformit verschaffl baben.



Cactaceae. (K. Schumann.)

Im Folgenden sollen die Stachcln der C. etwas genauer besprocben werden. Man
hat vor alien Dingen darauf zu achten, ob alle Stacbeln gleichmafiig gestallet sind (Fig. 56 yl),
Oder ob, was besonders haufig ist, zwischen ihnen in Farbe, Form und Gonsistenz Unler-
schiede vorliegen (Fig. 56 B, />). Sehr oft wird man bemerken, dass sich die Central-
s l a c h e l n von den Randstache ln unlerscheiden: auf diese Dilferenz muss fast in jeder
Diagnose Riicksicht genommen werden. Hirer Uufieren Gestall nach sind die Stacbeln
ebenso wie in der Farbung sehr verschieden. Es giebt sehr zarte, borstenformige und
kraftige bis iiber fingerlange, derbe, pfriemliche, ferner stielrunde, kantige oder flache
Stacheln. Ihre Oberflache ist bald glatt, bald zierlich quergestreift (Echinocactus Emoryi
Eng. [Fig. 56 /)], E. cornigerus DC, E. Grusonii Hildm.), in seltenen Fallen sind sie auch
behaart (Fig. 56 A) (sehr zierlich bei Mamillaria criacantha Otto, weniger bei M. lasia-
cantha Eng.). Sie sind entweder gerade oder, dies gilt besonders von den breitcren,
hornformigen, sanft gebogen; sellener findet man die diinneren Stacheln kurz hakenformig
umgebogen (Echinocactus Emoryi Eng. [Fig. 56 D], Mamillaria phellosperma Eng. [Fig. 56
B] etc.); manchmal sind sie auch unregelmafiig gcwunden (Echinocactus cy I indraceus Eng.,
Mamillaria centricirrha Lem.). Wenn zwischen Hand- und Gentralstachcln ein Unter-
schied bemerkbar ist, dann sind die letzteren regelmafiig slurker; gewohnlich wcichen
auch sie allein von der geraden Form ab.

Die typische Bestachelung erscheint nicht immer in den Jugendzuslanden, viele C,
besonders die Formen mit auffallender Bcwaflhung bilden ihre charakteristischen Slacheln
erst spater aus. Die Farbung der Stacheln ist in der erstcn Entwicklung, also nahe am
Scheilel am schonsten, spaler verbleicht sie oder sie vergleichmafiigt sich haufig zu einem
wenig schonen Grau oder Schwarz. Viele C. werfen spater die Slacheln ab. Zu den mit
schon rot gefarbten Stacheln bewaflhelen Formen gehoren Echinocactus longihamatus Eng.,
E. spiralis Karw. u. s. w*., mit reingelben Stacheln sind E. Atonvillei Lem. und E. Grusonii
Hildm., mit wcifien Stacheln viele Mamillarien wie M. Celsiana Lem., M. nivca Wendl.
und viele andere bedeckt. Yollkommen stachellos sind nur wenige C. wie z. B. Echino-
ruclus myriostigma Lem. (die Bischoflsmiitze) und'€ercus Hildmannianus K. Sch.

Eine ganz besondere For.m der Stacheln ist ausschliefilich den Opuntioideae cigen,
welche wegen ihrer Form W i d e r h a k e n s t a c h e l n oder Glochiden (Fig. 56 G} H)
genannt werden. Sie fiillen in aufierordentiicher. Menge zwischen dem Filze entweder
allein oder im Vereine mit glatten Stacheln die Areolen der GJieder, wie der Frkn. und
Fr. an. Der grofien Zahl entsprecliend sind sie von sehr diinner Beschaflenheit, aber
gerade deswegen bohren sie sich leicht bei einer Beriihrung in die Hand ein, bleiben
dort haflen und erzeugen nicht bios ein sehr schmerzhaftes Gefiihl, sondern werden
hiiufig Veranlassung zu kleinen Geschwiiren. Ihretwegen mussen die cssbaren Fr. der
Opuntien sorglich vor dem Genusse geschalt werden.

Bei zwei Gatlungen Mclocactus und Cephalocereus findet sich cine eigenliimliche
Veranderung der Stammoberflache, welche man Cephalium (Fig. 60, 65 A, B) genannt
hat. Diejenigen C, welche eine sehr reiche Filzbekleidung der Areolen mit langeren
Trichomen zeigen, sind durch einen dichten Wollschopf an ihrem Scheitel ausgezeichnet,
der durch die dort s tatt find end e, engere Annaherung der Areolen hervorgebracbt wird
(Malacocarpus, Pilocereus). Wenn sich die Arten der letzterwahnten Form zum Bliihen
anschicken, treiben sie aus den alleren Areolen einen noch uppigeren Wollfilz hervor,
aus dem dann die Bl. auftauchen. Bei Pilocereus scoparius soil dieser Filz eine so erheb«-
liche Grofie erreichen, dass der Stamm wie mit einem Felle behangen erscheint. Yon
dieser Bildung finden wir den Weg zu dem eigenllichen Cephalium, wie es Melocaclus
zcigt: die Areolen vergrofiern sich verhaltnismafiig sehr bedeutend, kommen endlich bis
zu gegenseitiger Beruhrung und platten sich an den Seiten ab, wobci die Hohc der Warzen
abnimmt. Die ganze Oberflache treibt nun lange Haare hervor, die Stachcln werden in
pfcrdehaar'ahnliche Borslen umgeandert, welche die Oberflache des dichten Filzes iiber-
ragen (Fig. 60 u. 65). Auf diese Weise entsteht auf dem Scheitel der Melocacten ein cylin-
drisches Gebilde, das etwa mit einer Sammetbiirste verglichen werden kann; aus ihm
nehmen dann in regelmafiigen Kranzen die Bl. jahrlich ihren Ursprung. DieGroBe der
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Gephalien kann selir bedeutend werden, so dass die von Melocactus communis den Baicn-
miitzcn dcr englischen Infantcrie gleichen. Auf ganz dieselbe Weise wird bci dem Cereus-
ahnlichen Cephaloccrcus Melocactus (Veil.) K. Sell, aus Brasilien und bei C. scnilis (Haw.)
K. Sch. ein einseitiges Gephalium gebildet, das 4—5 und mehr Rippen vollig aufzehrt;
es 1st quer gcfurchl und sieht wic eine riesige Raupe aus, die an dem Stammc sitzt
(Fig. 65), oder gleicht einem dichfen, einscitigen, zottigen Pelze.

Anatomisches Verhalten. Wie alle Succulenlen, so zeigen auch die C. und zwar
besonders in ihren ausgepriigten Geslallen, einige besondcre Eigentiimlichkeiten im ana-
tomischen Bau, die wenigstens teilweise an anderen Pfl. iiberhaupt nicht bekannt sind.
Hire Epidermis ist mit einer dicken Guticula iiberzogen. Wie man aus der griinen Farbung
der Korpcr erkennen kann, bleibt sie, indem sie durch fortgesetzte Teilungen der Zu-
nahme derselbcn folgt, vicleJahrc, oft sogar Jahrzehntc lang, wie bei einigen Cereus- und
Ecliinocactus-Avicn, crhaltcn. Die Zellcn derselben umschlieBen bei manchen Arlen z. II.
bei Opuntia pubescens Wendl. je einc Druse von oxalsaurcm Kalke, die anderen, sogar
verwandlen Arten, wie z.B. O.microdasys Lehm., in dieserZone fchlen kann. Frei davon
sind stels die Spaltotthungsschliefizellen, sowie einige der Nebenzellen. Wird dcr oxal-
saure Kalk in der Epidermis vermisst, so liegt er in den Zellen der Rinde. Schleiden
gicbt an, dass 85% dcr Trockcnsubslanz von Ccphaloccreus scnilis oxalsaurcr Kalk sind.

Was die Zahl dcr Spaltolinurigcn anbetriin, so nennt sie zwar de Bary lioch, dies
kann aber nur gellen, falls man sic mit dem Yorkommen auf griinen, bebla'lterlen Zweigen
verglcichl; cs finden sich 4 5—4 8 auf dem Quadratmillimeter; diese Zahl entspricht nur
der lot/ten von W c i B mitgcteiltcn Huiifigkcilsslufe auf Laubb. Sie sind stets von mehrcren
Nebenzellen eingeschlossen, dercn Anordnung darauf schlieBen lasst, dass sic ilnrch
sctirage WUnde aus der urspriinglichen Obcrhautzelle herausgcffthnillcn werder*.

l laarbi ldungcn gehorcn auf der Korperoberflache nicht zu den haufigun i.i-
schcinungen, koimnen indes bci 0. microdasys z. B. vor, wo sie sich als einfach erweisen
und so dicht stchen, dass sic eincn sehr fcinen, gliinzcndcn Sammetiiberzug bedingen. In
iibcraus rcichlichcr Mcngc crschcincn sicahcrauf den Areolcn, die in dcr Jugend aus-
nahmslos mil eincm mehr odcr minder dichlen Filzo aus cinlachen, mchrzclligcn llaarcn
beslehend, iiberzogen sind. EinebesondereForm derTrichome stcllen die Glochiden od.
Widcrhakenslacheln der Opuntien dar, welche einzellig und im Gegensafz zu jenen
aufierordcntlich slark vcrdicktsind; der ganzc obere Teil isl mil nach riickwarts gekehrlen
Fortsatzen bedeckt, welche zwar leichl in fremde, nachgicbigc Korpcr cindringen, aber
vcrhindern, dass sie wicder herausglcitcn konnen. Durch eine wenig vcrdickte, basale
Trennungszone, die vertrocknet, losen sie sich leicht von der Untcrlage und werden aus
dem Filze der Arcolen herausgezogen. Neben den Filzhaaren finden sich zuwcilen, wic bei
Mamillaria senilis Lodd., Cephalocereus scnilis (Haw.) K. Sch. krufligere Haare, die einen
Zellkorper darslellen; ahnlich sind die pferdehaanihn lichen Borsten in den Gephalien dcr
Melocactus-Arlcn und von Cephalocereus Melocactus (Veil.) K. Sch., von dencn man riickwarls
schrcitend allc Obcrgangc zu den echtcn Stachcln finden kann. Am Aufbau dicser konnen
sich bci zunehmendem Uml'angc auch unler dcr Epidermis gclegcnc Gcwcbcziigc betciligen.

Die Wachsausschcidung auf der Epidermis geschieht in dcr Form zusammen-
bangender, spaler wohl in Schollen zerfallender Oherziige, wie sie sich an llhipsalis
paradoxa (Pfeilf.) S.-Dyck und an Opuntia finden. An anderen tritt das Wachs dergestalt
auf, dass es an den jungen Trieben einen schonen, grauen. oder weifien Reif bildet, der
leicht abgewischt wcrden kann (Piloccreus Houlletii Lem., Cereus pruinosus (PfeifF.) S.
Dyck clc); wahrscheinlich wird derselbe durch Kornchcn hervorg«ibracht, die Koslbarkeit
der Malerialien hal aber eine Untersuchung bisher nicht gestatlet.

Unler dcr Epidermis licgt einc zusammenhangende, %—3, vielleicht auch mehr
Zelllagcn umfassendc Collenchymschicht, aus kurzen, stark verdickten, grob porosen Zellen
gebildet. Nurdorl wird sic untcrbrochen, wo sich die urspriinglich nicht besonders ver-
lieften Atemhohlen befinden, die spiilcr die bckannte wschlotahnlicliea Gestall annchmen.
Wir werden unten sehen, dass diese spatere Form in dcr langanhaltenden VergroBerung
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der Rindengewebe ihrc Ursache haben muss. Auf dieses Hypoderm folgt die chlorophyll-
fiihrendc Hinde, bei dcm fast ausnahmslosen Fehlcn der Dl. das einzige assimilicrcndc
Gewebe; die Zellen derselbcn sind nicht palissadcnformig, sondern kugelig. Die nun
zu besprechende Zone ist die farblose Miltelschicht, deren Zellen rcichlich mit Scbleim
oder mit wasseriger Fliissigkeit gefullt sind; wird eia Schnitt unter Alkohol beobachtet,
so zeigen sich die Schleimmassen aufierordenllich reichlich und zart geschichlet.

Bei einigen Mamillarien, Bary nennt Jl/. angularis Hort.ber., M. Zuccariniana Mart.,
M. Hystrix Wart., ich kann hinzufiigen M. Schlechtendalii Ehrbg., Echinocactus Wil-
liamsii Lem. und den wo hi kaum verschiedencn E. Lewinii (llcnnings) kommen Milchsaft-
schlauche vor. Sic entstehen schizogen und durchziehen alle parenchymatischen Gewebe
(in dun Mamillen dringen sie bis unter das einschichlige Hypoderm) mit einem reichlichen
anastomosierenden Netze. Die Schleimschlauche scheinen den Arten zu fehlen, welchc jene
besitzen. Audi schizogeneKrystallschlauchesind bei Opuntiapcruviana (einer mirunbekann-
ten, in der Litteratur nicht wciter genannten Art) und bei 0. robust a WendL gesehen worden.

Was die Leitbiindel anbetrifR, so besteht der Hadromteil In den ErstlitigsgcfaBen
aus engen Spiral- und Ringgefaflen, spatcr treten dann ebenso verdickle Tracheidcn
und Tracheen auf, deren Yerdickungsleisten oft scharf und weil in das Lumen vorspringen.
Audi NetzgefaBe stellen sich ein, deren schrage Perforationsoflhungen wenigstens h'aufig
leiterformig zu sein scheinen. Einfache radiale Reihen von llolzparenchym vcrbinden
diese Elcmcnlc untcreinander. Sie sind oft vide Jahre hindurch durch breitc Priraar-
markstrahlcn gesondcrt. Bei den meisten Arten wahrl cs sehr langc Zeit, ehe die geson-
dcrlen Strange durch Inlerfascicularbiindcl geschlossen werden und ehc cs zur Hildung
cities zusammenhangenden Vcrdickungsringcs kommt.

Der kcine Besondcrhciten bietende LeptomleiL wird bei den langlcbigen und kraftigen
Formen von kurzen Bastsicheln geschiitzt, die ich aber an den kleineren Arten nicht nach-
/uweisen vermochte.

Alle Gewebe des Gactcenstammes sind verhallnisraaBig lange Zcit in tcilungsfahigem
Zustandc und tragen zur Vcrdickung des Stainmes bei, ich mafi an eincm Echinopsis-
Kcimling von 2,5 cm Durchmcsscr die Weite des Uadromringes zu 5 mm, die Rippen
des Korpers erhoben sich urn wenig mchr als 4 mm iiber die geschweiften, sie trennen-
den Furchen; von der aufiercn Peripherie des Uadromringes bis zu den Buchten zwischen
den Rippen betrug die Entfernung 9—4 0 mm. Dieselbc Art ergab an einer fiinQahrigcn
Pfl. folgendeDimensionen: InncreWcite des Hadromringes \% mm, Rippenhohe 18—$0
mm, Entfernung von der auBercn Hadromgrcnze bis zu den Buchten 20—25 mm, dem-
nach hatte im Laufe von 4 Jahren folgcndcr Zuwachs slatlgcfunden: Mark urn 7 mm
Durchmesscr, Rippen urn \1—4 9 mm, Rindc um H—4 5 mm. Diesem Umstande ist
ohne Zweifel die Bercitwilligkeit der Stecklinge, Wurzeln zu bilden, ebenso wohl zuzu-
schreiben als die Lcichtigkcit, mit der die C. vercdclt werden konnen; es geniigt z. B.'
einen Trieb von Peireskia aculcata zuzuspitzen, so dass die Gewebe frci gelegt werden,
und ihn in den Korper einer M ami liar ia oder einer Echinopsis hineinzustofien, um eine
vollkommcne Vcrwachsung bcider vorzubercitcn; in gleicher Weise brauchen nur die
glattgeschiiiUenen Korper zweier Arten lest aneinander gedriickt zu werden, um zwischen
beiden eine Yerbindung herbeizufiihrcn*). Ich babe sogar auf das bcstimmtcslc von
durchaus zuverliissigen Gultivaleuren die Behauptung gehort, dass aus der freion Schnilt-
flachc einzelner Arten neue Knospen liervortreten, iibcrdies ist ja langst bckannt, dass aus
den abgeschnittenen u. bewurzcllen Warzen der Mamillarien, z. B. besonders leicht von
.1/. longimamma, die jungen Individuen entstehen, die entwedcr aus den Areolen hervortrelcn
- eine Erscheinung, die nichts befremdliches hat, weil in jeder dersclben cine Knospe

;11)gelegt ist — oder am Grunde derselben oberhalb der Bewurzelungszone aussprieBon;

*) Diese Thatsache ist von einer besondcren Bedeutung, da sie zeigt, dass zur Veredclung
bez. zur Verwachsung zweier Korper nicht imrner die unmittelbaro Beriihrung der Carnliicn
notwendig ist, dass sie vielmelir unter Unistiindon geschchen kann, wonn sich teilungsfUhige
(icwebc beriihron.
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es konnen sogar Sprossungen aus den Wurzeln z. B. bei C. geomctrizans Marl, hervorge-
rufeii werden. Wurzeln sowobl wie Sprossbildungcn werden aber nur dann moglich,
Avcnn die P(1. noch aufien griin crscheint, sie trclcn in dem MaBe zuriick, als der Korper,
wie man sich technisch ausdriickt, »verholzl«, d. h. zur Borkcnbildung durch Periderm-
erzeugung iibergcht. Aus dieser Ursache fiirchtet man auch bei den aus der Heimal ein-
gefiihrten PH., denen an Orl und Stelle samlliche Wurzcln glalt abgeschnitten wcrden,
nichls rnclir als ihr zu holies Alter; an solchcn Pfl. gclingt es oft nur ciner jahrelangen
Bchandlting im warmon Kaslen, mn in ihnfcn die schlummcrnde Thatigkeil wiedcr anzu-
fachen und sie zur Wurzclbildung zu bewegen. An welcber Stelle der Rinde die Peri-
dermbildung iibrigens anhebl, ist bislang noch niclit ermittelt worden; sie ist zuweilen
uicbt unergicbig, wie z. B. die Bliitterborkenbildung an den Opuntien-Stikmmen bezeugt.

Das Secundiirholz erweist sich auch bei den machtigsten Cerccw-Formen, wie z. B. bei
C. peruvianus Haw., in seiner ganzen Ausdehnung aus dcnselben Elementen aufgebaut,
die wir oben besprochen haben. Es ist dabei sehr fest und dauerbaft und wird geradezu
als Bauholz verwendet. Was den Verlaui" der Mestomstrangc anbetrillt, so bieten die C.
eine Mannigfnlligkcil dar, wclche kaum in cincr andercn Gruppe der Gewachsrcihen
wiedcr geschen wird. In dem cinfachsten Falle sind die Lcilbiiiidcl ausschliefllich als die
Spuren, hier frcilich nicht der B. sondern der Areolen anzuschen. Sie durchsetzen ziem-
lich genau rcchtwinkclig die so umfangreichc Rinde und biegen dann nach unten,
urn sich nicht scltcu bin- und hcrschliingclnd und anaslomosierend an die tieferen be-
nachbartcn Strange anzulegcn. Ncben diesen Spurstrangcn linden wir aber auch noch
l i n d e n - und markstandige Biindcl. Die ersleren stchen wie gewohnlich init den
Blaltspurcn in engem Zusamrncnhangc; sic zweigen sich nahe der Eintrittstellc in die
Rinde von jenen ab, durchlaufcn schriig hcrabsteigend, vielfach mit cinander anastomo-
sierend und ein don Blattnerven Uhnliches Nelz bildend, die Rinde, und treten schlieClich
mil dem Gcntrnlringe in Ycrbindung. In ganz besonderer Entwicklung begegnen diese
rindenslandigcn Biindcl bei den C. mit blallarligen, gcliugcltcn Stcngeln. Vochting hat
zuerst auf dicsc Bcsondcrhciten bei Hhipsalis hingewiesen, ich habe sie dann auch, wie
zu erwartcn war, bei den Artcn von Phi/llocactus gefunden. Alle diese Glieder tragen
namlich nur an den scharfen Kanten schuppenartige B. mit Areolen und nur von ihnen
konnen Blaltspurcn ausgehen, welche jene oben erwahnten Netze erzeugen. Trockncn
diese Glieder ein, so sinkt das zarte Blaltgewebe zwischen den Maschen, die aus wider-
standsnihi^cn Zellcn bestehen, ein und die Ahnlichkcit dieser h'aufig gezahntcn und ge-
kcrblcn lilicdcr mit Laubb. wird noch dadurch crhoht, dass jetzt der Ccnlralstrang mit
den starkorcn Blattspurcn dem Mittelnervcn mit den Seitennervcn crstcn Grades, das Nctz
(IIT rindcnslandigcn Biindcl aber dem Venennetz gleicht.

Durch die Blattspuren wiirde in den blattartigen Gliedern nur ein Teil des Central-
siran^es auf leichtc Weisc gebildet werden konnen; es tritt also in den auf dem Qucr-
schnitte clliplischcn Biindelvcrband noch ein zweites Element ein. Die nach den scharfen
Kanlcn zu gclegcncn Ilalbnionde oder viclmehr Ilalbcylinder werden namlich gesclilossen
durch stammcigenc Strange. Dunne Mestombundel der gleichen Natur verlaufen
iibrigens auch im Marko einzclncr Mamillaria-Xnen (z. B. M. anyularia) und gewisser,
aber nicht allcr grolicren Cereus-Yovmen (z. B. C. candicans Gill., wahrend C. peruvianus
Haw. kcineSpur von ihnen aufweist). Neben diesen markstandigenBiindeln giebt cs noch
and ere, die wiedcrum von Vocht ing bei den Arten mit gefliigelten Gliedern zuerst ge-
sehen worden sind. Scincn Angabcn zufolgc sind nun die schwacheren Blattspuren die
Componenten des Centralriuges drr Mcstomstrangc, sobald aber die Arcole einen Seiten-
zweig oder eine Bl. crzeugt, cntslclit cine viel stiirkcrc Spur als gewohnlich, sic cnthalt
mehrcre Strange, wolchc sich gegenseitig das Hadrom zukehren. Im Gegensatze zu den
gcwohnlichcn Spuren treten nun diese iiberhaupt nicht oder, wie mir schcint, nur z. T.
in den Verb and dos Ringes, sie dringen vielmehr durch die breiten Blarkstrahlcn in das
Mark ein, verzweigen sich dort roichlich und trclcn erst, nachdem sie den Markcylindcr
eine wcite Strccke hindurch durchlaufen haben, mit jenem in Conncx.
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Yom biologischen Standpunkte aus bctrachtet sind slimtlichc C, auch diejenigen,
welche wie Ithipsalis, Phyllocactus und Peireskia wenigstens teilweise in don dunstge-
sattiglcn Urwaldern gedeihen, einor xerophytischcn Lcbensweise angcmessen gebaut,'
sic sind Xcrophytcn. Die Herabselzung dcr Vcrdunstung, welche allein bci diesen
Gewuchsen in Fragc kommt, wird bcdingl: \) durch eine Reduction dcr B., die fast zu
einem vollkommenen Fehlschlag fiihrt, 2) durch eine starke Cuticula, 3) durch einc geringe
Zahl von Spallollhungen auf den assimiliercnden Organen, 4) durch das Yorhandensein
von iiberreichlichem Schleime, der das Wasser nur sehr ziigernd zur trocknon Jahreszeil
abgiebt. Die C. konnen unicr Umstanden bis zur Unkenntlichkeit zusammenschrumpfen,
um bei rciclilicher Wasserzufuhr sehr bald wieder ihren Turgor zu erhalten und weiter
zu vegetieren.

Es ist eine sehr auffallendc Thatsachc, dass nahezu alle Epiphylen xerophytisch
gcbaul sind; fur die C. trifft die Wahrnehmung durchaus zu. Darin liegl auch die Ursache,
dass viele derselbcn, was ja auch bereits fiir die Bromeliaceae bekannt ist, bcliebig ihren
Standorl von den Asten anderer Pfl. auf die slerilsten Felsen, die ihnen notorisch nichts
gewahren als einen Wohnplatz, wcchseln konnen. Wahrschcinlich sind alle diese Ge-
wachse genotigt, ihren Wasscrgchalt vorsichlig und spars am zu vcrwalten, da die schnell
voriibcrgehenden tropischeii Gusse oder auch selbst langerc llegenfullc die freiliegenden
Wurzeln doch nur ungeniigend mit dem fliissigen Klemente vcrsorgen.

Trotz der im ganzen wenig widerstandslahigen Elemente, die den Korper der C. in
dem grofilen Teile aufbauen, ubcr 90% sind zweifellos an einem 20jahxigen Cereus
dunnwandige Parenchymzellen, sind die C. doch mechanisch vorlreHlich gebaut, sic sind
relativ sehr kraftig und biegungsfest construiert. Am wichtigsten schcinl bei den Formen,
welche kcinen fcslcu Uolzkorpcr entwickeln, der starke Turgor der Parenchymzellen
zu sein, dcr durch den Schleiminhall mit seiner Bcgier Wasser aufzunehmen gefordert
ist. Aufierdem diirfle die plattgespannte und auflen stark verdicktc Epidermis ins Gewichl
fallen, besonders wichtig ist a^er zweifellos in mechanischer Uinsicht die Kippenbildung,
welche nach dem Princip des Wellbleches die Biegungsfestigkeit bedeutend erhoht.

Blutenverhaltnisse. Wirkliche, reicher gegliedcrtcBlutenstando wcist unter alien f1..
nur die Gattung Peireskia auf. Sic sind terminate llispen mil Tragb. von Hochblattnalur,
die fruhcr oder spiiter abfallen; so weit ich* die Artcn kenne, find en sich aucli in ihren
Achseln die charakteristischen Filzbekloidungen, welche bereits bei den Areolen erwuhnt
wurden. Der terminate Hauptbliilenstand wird nicht seltcn durch Uhnliche Bliitenstande
aus den oberen laubigeu B. bereichcrt. Die Seitcnstrahlcn der Bliitenslandn verzweigen
sich in kreuzgegenstandiger Weise und bilden bald Dichasicn, die durch Yerarmung in
wickclige Monochasien iiborgehen konnen. Bei weitem am haufigsten haben die C.
Einzelbl., die aus der Mitte der Areolen oder aus ihrem obereu Teile, zuwcilen sogar
(besonders bei gerippten Echinocacten, z. B. E. Wislicenus Eng.) dicht hintcr den Areolen
hervortreten. Bei der Gattung Rhipsalis indes bemerkt man in gewissen Arlcn, z. B. bei
II. macropogon K. Sch., /{. Mi/urus (S.-Dyck) K. Sch. u.«. w., dass aus dem Grunde der
vertieftcn und reichlich mit Haaren ausgekleidct(kri Areolen inehrere (bis 9j Bl. sich ont-
wickeln, welche in abstcigender lleihe genau untereinander od«r paarweise nebeneinander
stehend erschcinon; auch /i.paclu/ptera VieiiL hat in den Arcolcn, wenigstens an kraftigen
brasilianischen PH., bis 6 Bl., iiber dercn Anordnung ich keine Klarheit gewinnen konnte;
ruir schien, als ob die unteren jiingeren in % Reihen geordnet hervorbrechen; nach miind-
lichen Mitteilungen ist auch Cereus geometrizans durch ahnlichc Scharcn kleiner Bl. aus-
gezeichnel. Dcr Frkn. der (\ ist immer untcrslundig und cnlhall gewohnlich cinen ziemlich
grofien Uohlraum, auf (lessen Wandcn die verdicklen Samenlcislen in dcr Zahl der
Narbcustrahlen hcrablaufen. Meist springen dieselbon nur schr unbedcutend in das
Lumen vor, manchmal sind^sio bios schwache, nervenformige Emporhebungen z. B. bei
Opuntia). Nur selten babe ich beobachlet, dass sie zu gegenseitigcr Bcriihrung im Cen-
trum gelangen, und bei R. grandiflora Haw. und It pachyptcra NeilY. fand ich am untcrsten
IVile des Frkn. zuweilen eine sichcre Yerbindung dcr keilformigzugeschiirftni, ccntripc-
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lalen Kanten, so dass also eine Facherung bcwirkt wurdc. Dicso Pfl. konncn leicht zu
Irrtiimern Veranlassung geben, indem zuwcilcn von dcm Scheitel der Fruchtknoten-
wolbung ein Gewebezapfen zwischen die Samenlgistenendigungen hincinwachst, an
welchen sicb die Kantcn anlcgcn. Untersuchl man gclrocknctcs Material, so wird man.
iinter Umstandcn meincn, dass die an diescm Zapfcn festgcklchlcn Planenten eino voil-
kommene Facherung dcs ganzcn Frkn. bewirkcn.

Bei den moisten C. liegcn die Arcolen, aus denen die Bl. hervoi'lruleii, oberliiichlich
und dem enlsprechend ist der Frkn. cxsert; bei einzclnen aber, z. B. bci den oben er-
wa'hnten lihipsalis-Arien, welche die friihcre Gaitung Lepismiwn bildelen, aufierdem aber
auch bei Ji. Ncves-Armondii K. Scb. sind dicAreolen von Gewebc umwallt und der Frkn.
ist somit cingeschlossen. Bei Melocactus und Ccphalocereus ist er ebcnfalls nichl sichtbar;
bier wird er aber nichl durch eine Umwallung verborgen, sondorn dm-ch die Fiillo dor
Haare und Dors ten, welche das Gephalium (s. oben) bilden.

Der Frkn. der C. ist bei alien den Kormen, wclcho ihn nichl oU'cn zu Tage treteu
lassen, nackt; vicle Frkn., die frei liegen, sind von giddier Beschaflcnhcil; andere aber
sind mil B. von grofierer oder gcringerer Ausdehnung beseizt, welche in solcher Menge
vorhanden scin konnen, dass sie den Frkn. mil eincm dichlen, dachzicgclig deckenden
Schuppenklcide iiberzichen (Fig. G3J. Dicse Schuppcn sind in den Achseln kahl oder mil
eincr ofl schr rcichlichcri Wollbchaarung und nicht selten mil Borsten (Echinocactus
Oltom's Lchm., Malacocarpus Sellowianus S.-Dyck), wenigerhaufig mit Stacheln (letzteres bei
Peireskia aculeata Plum.) verschen. Sie vcrhallen sich also wie dieLaubb. der C.in ihrer
ausgebildclcn oder reduciertcnForm. Es soil auch vorkommen, dass Stacheln und Wolle,
durch inlcrcalarc Dchiiung im Blallkissen gehoben, nach der Spitze zu aus den die Bl.
beklcidcnden Schuppen hervortrclen. Die Analogies mit wirklichcn B. wird dann am voll-
kommciistcn in die Augen springen, falls aus ihren Achseln, wic bci Peireskia Bleo
(II. B. K.) DC. fast slots, auch haufig bei Opuntia (z. B. bei 0. polyantha) neue Bl. oder
Laubsprossc (Fig. 57 11) hervorgehen. Aus diesen Thatsachen hat man geschlossen, dass
die Frkn. als Achsenbcchcr bctrachtct wcrden miissen, dio im Standc sind, B. und nntcr
Umslundcn Bl. und Sprosse zu bilden.

Die Sa. sind gcwohnlich in sehr grofier Zahl vorhanden (Fig. 57 //, D), die wenigstcu,
namlich nur 4—5, fand ich bci Peireskia aculeata Plum., wo sic der auficrordentlich
nicdrigon llohlung ontsprechend mit der flachen Scitc dem Bodcn angepresst sind. Meist
sind ihrer sehr viele, zuweilen wohl mehrere llundert vorhanden. Am haufigsten sind
sie an einem langen Nabelstrang angeheflet; mehrere oder viele von diesen sind am
Grunde verbunden und bilden so ein vielslrahliges, rcich verzweigtes Buudel, das der
Samenlciste aufsilzt. Die Sa. sind gewendet und gewohnlich gegen den Nahelstrang ein-
gebogen (Fig. 57 (\ D), der, in der Nalie der Mikropyle verbreitert, die lctztcre wie cine
Fa-ltc umfasst. Die Seitcn dcs Nabclslranges sind nicht selten mit nach oben gerichteten
Papillchcn beseizt, die als Lcilhaare des Pollenschlauches anzusehen sein diirften. Er
vermag also unmiltclbar von dem Nabelstrang in die jenen beriihrende Mikropyle einzu-
dringen. Ist die Aufhangung der Sa. kiirzer, so beruhrcn die Mikropylen entweder die
Fruchtknotcnwand, wie bei Phyllocactus Gartneri (Kcgl.) K. Sch., oder sic sloBen an die
Sanienleislcnplaltcn, wie bei Jihipsalis grandiflora Haw.

Sehr rnerkwiirdiK gcbaut sind die Sa. der Gattung Opuntia und der so. eng vcr-
wandlschaftlich verbundenen Nopalea. Betrachtet man dieselbcn von aufien, so bieten sic
schcinbar keine Abweichung von dem gewohnlichen Vorkommen bei den C. Schneidct
man sie aber Tangs durch, so sieht man, dass sic von eincr cigentiimlichen Kapsol ein-
geschlossen werden. Diese muss als eine iiberma'fiige Vergrofierung der Falte des Kabel-
stranges, in welche die Mikropyle so vielcr Sa. cingesenkt ist, angeschen wcrden. Wie
Payer's Enlwickclungsgcschichte zcigt, beschrcibt die Sa. im jiingslen Zusland einen
vollcn Spiralgang, che sie sich dazu anschickt, durch den gewohnlichen, cinseilig ge-
lorderten Wachstumsproccss in die anatrope Form iiberzugehen. Payer hat angegeben,
dass die Sa. der Opuntia, wie bei den iibrigen G. mit % Integumenten versehen sei; ich
fand bni O. monacantha Haw. und hci O. brasiliensis Haw. nur eins.
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ganze Reihe von Opuntia- und Echinocactus-Avicn bei einer solchen Hulie angetroflen,
(lass sie alljahrlichen tiefen Frostlemperaturen ausgesetzt scin miissen. Sie haben den
sehr harten Winter 4 892/93 in Darmstadt ohne ersichlliche Beschadigung iiberstanden.
Opuntia Rafinesquii Eng. und 0. camanchica Eng. sind l'angst dafiir bekanut, dass sie den
deutschen Winter ertragen.

Die Gattung Melocactus w'achst hauptsachlich auf den Antillanischen Inseln und reicht
von hier bis Golumbien, Venezuela und Rio de Janeiro; in der Tierra caliente Mexikos
tritt sie ebenfalls auf und hier gesellen sich ihr auch noch and ere Formen hinzu, welche
die fcuchteren Gegenden nicht unbedingt scheuen, wie Phyllocactus, besonders auch
Piloccreus Houlletii Lem. und einige Arten von Cereus. Den dichten Urwaldern sind die
baumbewohnenden Arten eigen, wie Rhipsalis, Epiphyltum, Phyllocactus, deren Haupl-
verbreitungsgebiet in Brasilien liegt. Besonders die erste Gattung tritt hier mit einer
Artenzahl auf, welche nirgends in der Welt erreicht wird. 40 derselben sind be-
reits aus diesem Gebiete bekannt, von denen eine, R. Cassyta G'artn., bisMexiko ver-
breitet ist. Sonst sind nur noch 2 Arten von Rhipsalis von denAntillen und Mittelamerika
bcschrieben.

Lange Zeit war man der Meinung, dass die G. iiberhaupt nur der westlichen
Hemisphere eigentiimlich waren, und sah in ihnen eine der besonderen charakterislischen
Familien fur diesen Erdteil. Gegenwartig konnen wir aber nicht zweifeln, dass eine Art,
und zwar die erwahnte R. Cassyta Giirtn., auch in Afrika indigen,. oder dass sie wenigstens
nicht durch dieMitwirkung desMenschen dorthin gelangt ist. Zuerst hat sie Welwits ch
im portugiesischen Westafrika nachgewiesen, dann ist sie von Bii t tner im Gongogebiete
und von Job. Braun im deutschen Westafrika an den Edeafallen in grofien Massen ge-
funden worden, auch aus dem Pondolande habe ich sie gesehen. Ich habe oben darauf
hingewiesen, dass der Saft ihrer Beeren, der dem Vogelleim gleicht, die Verbreitung
durch Vogel sehr begunstigen muss. Auf Mauritius wurde sie iibrigens schon im vorigen
Jahrhundert gefunden, dort bekleidet sie sterileFelsen des Inneren, eine Erscheinung, die
nichts iiberraschendes hat, da auch andere Rhipsalis- und Hariota-Arten den Aufenlhalt
auf Baumen mit dem Standorle auf sterilen Felsklippen vertauschen. Yon Ceylon wurde
sie ebenfalls angegeben. In der neuesten Zeit Sind durch Weber in Paris noch mehrere
Arten vom Festlandc, den Maskarenen und Madagaskar, beschrieben worden, die von den
amerikanischen Fofmen verschieden sind, und auch im Pondolande kommt eine leider
noch ungeniigend bekannte, aber gewiss neue Art vor.

Durch Gultur sind einzelne Opuntia-Avien w eit in den warmen Landern der alten
Welt verbreitet worden und kommen zuweilen in solchen Mengen verwildert vor, dass
hier und da der Gedanke laut geworden ist, sie konnten urspriinglich auf der ostlichen
HalJ)kugel einheimisch sein. Namentlich gilt dies auch von der in Sudtirol wachsenden
Opuntia, die man als 0. nana Vis. bezeichnet hat, die aber wahrscheinlich nur eine
Form der 0. vulgaris Mill, darstellt.

Palaontologisches. Es giebt keine fossilen Resle, die auf C. zuriickgefuhrt werden
miissen, der von Brongniart als Mamillaria Desnoycrsii beschriebene Rest ist ein
Zapfen der Gonifere Brachyphyllum Desnoyersii Sap.

Nutzpflanzen. Der wichtigste Nutzen, welcher aus den C. gezogen wird, grundet
sich auf die Verwendung der Fr., die zum Teil aufierordenllich wohlschmeckend sind.
In den Tropen wird die Beere von Cereus triangularis Haw., welche die Grofie einer
geballten Faust erreicht und iiuBerlich von querverlaufenden Wulsten, den Ansatzen der
Fruchtknotenschuppen, bedeckt ist Fig. 57 A,B), alien iibrigen vorgezogenund die Pfl. ihret-
halben vielfach cultiviert. Auch die Fr. von Cereus gigantcus Eng. werden wegen ihrer
Sufiigkeit sehr geruhmt, nicht minder die von Cereus Thurberi Eng., welche Mexiko,
Texas und Arizona bewohnen. In gewissen Gegenden von Mexiko ist jede Hiitte von einer
aus 6\ iwuinosus S.-Dyck gebildeten Hecke umgeben, welcher der Fr. we gen gezogen
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wird. Diese Art wird desbalb auch C. edulis Web. genannt. In Siideuropa, besonders
auf Sicilien, liefert Opuntia Ficus Indica Mill, ( indische Feige) ein Volksnahrungs-
mittel, dessen ubermaBiger Gentiss abcr zuweilen choleraahnliche Krankheitszustande
erzeugt, die nicht sell en unheilvoll enden. Der Ham wird durch den Genuss der in-
dischen Feige rot gefarbt. In Mexiko werdea die sauerlich-siifien und aromatischen
Korper einiger Echinocacten alsGompot gegessen; die wasserreichen Glieder der Opuntien
dienen dem Zugvieh in Texas, iiber Neumexiko bis Mexiko, urn den Durst zu stillen, so
class die Strafien den Opuntien-Golonien zu folgen gezwungen sind; nicht minder wird
erzahlt, dass in den trockenen Campos Brasiliens das Herdenvieh in dertrockenenJahres-
zeit allein durcb die grofien Echinocacten getrankt wird; die Tiere wissen mit den
Hufen geschickt die zuweilen handlangen Waffen zu entfernen und fressen dann das
saftige Fleisch. Yiele derselben gehen aber doch an den Folgen der bosarligen Yerwun-
dungen durch die Stacheln am Kopfe und an den Fiifien zu Grunde.

In friiheren Zeiten noch mehr als gegenwartig war die Cultur der C o c h e n i l l c -
Schildlaus auf Nopalea coccinellifera S.-Dyck, Opuntia Tuna Mill, und selbst auf Itaresftta-
Arten von grofier commercieller Bedeutung. Die getrockneten Insekten lieferten das
Rohproduct zu jener ausgezeichneten Farbe, welche Go chenil le genannt wird. Durch
die Industrie der Theerfarbstofle ist aber der Cultur ein erheblicher Abbruch ge-
schehen.

Die weichen, saftreichen Glieder gewisser Opuntia-Arten werden in der Heimat der
Pfl. als kiihlende und zerteilende Umschlage verwendet; die Stiimme der Ccreus-Arlen
dienen in den holzarmen Gegenden Perus zu Bau>, Feuer- und Beleuchtungsmaterial
(daher der Name Fackeld is te ln) . Der an Milchsaft reiche Korper von Echinocactus
Williamsii Lem. wird von den Indian em unter demNamen Pel lo te (provinziell Pejote
gesprochen) alsHcilmittel verwendet; nachdenUntersuchungenvonLewinenthaltdervon
der eben erwahnten Art kaum zu trennende E. Lewinii (Hennings unter Anhalonium) ein
auflerst wirksames, dem Strycjmin ahnliches Gift, eine Eigentiimlichkeit, welche in der
sonst nur indifferente Stoffe enlhaltenden Familie aufierst auf fall end ist.

Das System der C. £s giebt wohl kaum cine Familie im ganzen Gewachsreiche,
welche der systematischen Gliederung solche erhebliche Schwierigkeiten entgegenstellt,
wie die der C. Die Ursachen liegen in zwei Umstanden, einmal ist die Variability in
gewissen Gruppen eine ganz ungewohnliche, und dann sind die Materialien in vielen
Fallen unzulanglich. Von einer ganzen Reihe der Arten, wahrscheinlich von der groflten
Uberzahl sind diejenigen Organe, welche erfahrungsgem'afi die zuverlassigsten Merkmale
zur Artabsonderung bieten, die Bl., Fr. und S., noch niemals gesehen Oder doch nicht
durch die Anschauung odcr Beschreibung dem sichtenden Botaniker bekannt gemacht
worden. Alsdann setzen diese Korper, wenn sie conserviert werden sollen, eine grofie
Miihe und Sorgfalt voraus, welche der Sammler in den Wohngebieten, auch wenn er es
wollte, nicht verwenden kann, und endlich erfahrensie, selbstbei sorgfal tiger Aufbewahrung,
wegen ihres reiche.n Schleimgehaltes und Saftes und wegen der Zarlheit der Bl. solche
VerUnderungen, dass sie nur bedingt zur Yerwendung geeignet sind. Ein weiteres Hemm-
nis fiir eine kritische Untersuchung der Formen liegt in dem Ubelstande, dass die Origi-
nate der Arten zum allergroBten Teile fehlen und dass wir auf die z. T. sehr mangelhaften
Abbildungen und noch weniger guten und vollstandigen Beschreibungen aus der friihersn
Zeit hingewiesen sind. Leider hat man ehedem verabsaumt, die abgeslorbenen Korper
der C. aus den botanischen Garten und den Sammlungen der Liebhaber aufzubewahren.
WSiren diese sorgfaltig aufgehoben worden, eine Vornahme, die nicht friih genug nach-
geholt werden kann, so wiirden wir heute viel eher ein Urteil iiber die Arten abgeben
konnen, die einstmals nach JLebenden Exemplaren, besonders aus den botanischen Garten
von Berlin, Miinchen, Leyden, Paris und Kew, so wie dem so aufierordentlich wichtigen
Garten des Herrn von Monville, wenn ich nicht irre in Rouen aufgestellt worden sind.
Jetzt sind wir in der iiblen Lage, eine ganze Reihe von Arten als verschollen der Ver-
gessenheit anheim zu geben, zumal manche von ihnen nach jungeren Importen von neuem
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bcschricbcn und bcnannt scin raogcn, odcr wir miissen auf Treu und Glauber die nicht
immer vcrlrauenswertun Identificationen spaterer Einfiihrungen hinnchmen. Ich babe
deswegen eine Sichlung des gegenwarligcn Artenbestandes in den deulschen Garten und
cine Zusammenstellung derselbcn versucht, die vorlaufig nur provisorisch scin kann,
durch spalcre Corrccluren abor zu cinem wirklichen Inventar des thalsiichlichen Beslandes
wcrdcn soil. Dieses Yerzcichnis wird an cinem andern Orl veroffenllicht werdcn.

Bci dcr mangelhaften Kcnnlnis der lloralen Region sind wir, falls wir anders in die
grofieFamilic eine auf wissenschafllichen Grundlagcn beruhcnde Ordnung bringen wollen,
auf die Merkmalc dcr vegetativen Sphlire angewicsen. Dicse Thalsache pragt sich in der
Abgrenzung der Gattungen auf das Deullichstc aus; in keiner anderen Fainilie wird man
auf das Vorhandcnsein oder Fchlcn von Laubb. mil wolil cntwickclter Spreile ein so her-
vorragcndcs Gcwicht logon, dass daraufhin die llauptableilungcn gomacht wcrden; ebenso
wcnig wird aus dcr Enlwicklung cincr bestiminten Slachelform (dcr G l o c h i d e n ) die
Ausschcidung cincr Unlcrfamilic vorgenommcn wcrdcn, wie bei den Opuntioidcn. Wenn
man dabci die Geslall dcr rolircn- oder radformigen Bl. als untcrstutzendes Merkmal hin-
zugezogen hat, so geschah dicse Walil deshalb, wcil man viclleicht zu vertrauensvoll
])cr analogiam aus dcm Kreise einer wcnig umfangreichen Erfahrung auf die Allgemein-
licil schloss, deun schon hculc wissen wir zicmlich sicher, dass fur Cereus geometrizans
dicAnnahmc nicht passt, und auch cin anderer, noch nichl beschricbener Cereus ist mir
bckannl, dcr cine sc.hr kurzrohrigc Bl. bcsilzl. Trolzdem miissen wir mit den beschninktcn
Kcnntnisscn rcchnen und auf Grand dcr Korpcrgcstalt, der Form dcr hckannlcn Bl. und dor
Ursprungsstollc dcrsulbcn unscrc Eintcilungen trcircn.

Die Gallungsumgrenzungen konnen bci der Flussigkeii «lur Furmcii, wclchc durch
Obergiinge mit einander verbunden sind, keine feslcn sein und es ist fur mich kein
Zweifel, dass cine llcihc von Gatlungen unler sich verbunden sind. Wenn also z. B.
Gocbel vorschlagt, dass Phyllocactus mit Cereus vcrcinigl wcrden miissle, wcil die
(irundglicdcr zuwcilcn aus der blaltarligcn Gcslalt in die kanlige iibcrgehen, so wird cr
nach dicscr Bichlung hin eincn krafligen Widcrstand kaum (inden. Was aber von diesen
gill, hat auch Bezug auf viele andere Gattungspaare, so z. B. ist sicher, dass von Echino-
caclus Lvconici Eng. iibcr K. Schcerii Eng. und E. brevihamatus Eng. zu Mamillaria macro-
metis Eng. bcziiglich der Anheftung dcr Bl. jeder nur wiinschenswerle Cbergang bestcht.
Ks giebt vicle Autorcn, wdche cine Scheidung von Echinopsis und Ccreus) von Echinn-
rcreus und Cereus aufgehoben haben wollen, und in der That giebt cs, wie ich unten bei
Cereus Pasacana Web. zeigen werde, wahrscheinlich gar keinen Untcrschied zwischen
der letztercn und Echinopsis formosissima. JManchen wird die Lange der Warzcn und die
papicrarlige Beschaflenheit der Stacheln von Leuchtenbergia keipeswegs geniigend er-
scheinen, urn dicse mcincm Ermessen nach best umschriebene Gatlung von Echinocaclus
zu sondcrn und Pelccyphora kann aus alinlichcn Griinden dann mit Mamillaria anstandslos
vcrkniipfl wcrdcn. Wenn ich nicht die Anwescnheil dcr Glochiden als einen unbedingten
Charaktcr von Opuntia crkannt hatle, so musste auch Peireskia mit dieser Galtung ver-
bunden wcrden, denn schon die Thatsachc, dass Opuntia subulata Eng. noch heule fast
allgcmcin fur eino Peireskia angesehen wird, ist ein Fingerzeig, wie leicht die Grenzon
auch hicr zu verwischen sind. Kurz ich meine, dass, falls die sonsl iiblichen Kriterien
fiir die Feslsetzung der Gallungsgrcnzcn bci den C. eingchalten werden, diese viclleicht
jc'zt schon-ubcr 1000 Arten umfassendc Familie, wenn es hoch kommt, in 3 Galtungen
geleilt wcrdcn miisstc: Cercust lihipsalis und Peireskia, denn diese sind es allein, zwischen
denen ich hcute Obcrgangsformen nichl zu nenncn wiisste, falls nicht Cereus geometrizans
mit seinen llhipsalidcnbl. und Pfeiffera cereiformis S.-Dyck mit ihren kleinen, an einzelne
Cereen crinnernden Bl. auch dort noch eine Scheidewand zum Umsturz bringen.

Ich meine, so lange nicht eine genaue und umfassehde Kenntnis der BL, Fr. und S.
vorliegt, konnen wir diu C. nicht wie die iibrigen Pflanzcnfamilien behandeln und miissen
voii den iiblichen (iepfiogcnheilcn in dcr Bchandlung dicscr Gruppe wcnigslens vorliiufig
Abstand nehnicn.
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Beziigiich der Nomenclatur will ich nodi folgendes bemerken. Sind die C. heute
wenig befricdigend bekannt, so warcn sie Linne noch weniger zuganglich. Er fassle sie
endlich in die Gattung Cactus zusammen, obschon er friihcr mcbrere Gattungen aner-
kannt hatte.

Dicser Name 1st nun von den Botanikern .und Licbhabern einfacb fallen golassen
worden, als man sich, besonders ist Haworth darin vorangegangen, entschloss, die sich
haufcnden Art en zu beschreiben. An dicser Yernachlassigung hat 0. Kuntzc Anslofi
genommen und hat, was mcincm Erachten nacli nicht anzuerkennen ist, fiir die crstc von
Linne beschricbene Art, den Cactus mamillaris und die dazu gehorigcn Form en, diescn
Gattungsnamen bcibehalten. Dies ist aber ein richtiges caput mortuum, denn man weifi
heutigen Tages durchaus nicht, was C. mamillaris Linn. ist. Bei der Schwierigkeit der
Unterscheidung der Galtungen kann dersclbe einc Mamillaria sein, vielleicht aber ein
Echinocactus, vielleicht gehort cr noch zu einer anderen Gattung — Grand genug, um
den Namen fallen zu lassen, denn man wird doch nicht wollen, dass bei dor Unsichcrheit
der crstcn Art er zur zweiten wandert Oder zur drittcn, bis er einen sichern Platzbekommt.

Audi den iibrigcn Abiinderungen, welche 0. Kunlze vorgcschiagen hat, kann ich
nicht beistimmen; ich will nicht die sachlichcn Griinde erorlern', warum z. B. der
Gattungsname Phyllarthus Neck, keine Anwendung finden sollte, sondern will nur
sagen, dass durch dieselben der unheilvollsle Dualismus cntstehen wiirde, denn mcine
Sprache wurde dann weder ein Botaniker, noch irgend ciner der zahlreichcn Liebhaber
vcrstehcn-. Und doch vcrdankl die Holanik den letztcrcn nicht bios das meisle, sondern
alles, da die grundlegendcn Hiicher wic die von Haworth, Pfeiffer, FiirstSalrn-Dyck
nicht von geschulten Fachmannern, sondern von einfachen Freunden dieser Gewachse
geschrieben worden sind. Ich sche mich deshalb genbtigt, mich selbst zu corrigieren,
indem ich den von mir fiir Epiphyllum truncatum Haw. geschaflenen Namen Zygocactus
hiermit in dieSynonymie verweise und, wie dnraus unmiltelbar folgen muss, den Namen
Phyllocactus wieder herstelle. *

Einteilung der Familie.

I. Untcrfamilie Cereoideae K. Sch. Succulenten, dcren Bl. auf Schuppcn reducierl sind;
sie sind zuweilcn nur in der Jugend, zuweilen nur cntwicklungsgeschichtlich nach-
weisbar; Sa. me ist an e inem langcn Nabclslrango. niifpi'li.-inL'iMi. ili»r vim <1IM-MiKmti\l<»

beriihrt wird; Widerhakenstachcln fchlon.
A. Bl. trichter- oder prascntierlellorformig mil deullidui i i-.u^uniunir.

a. Bl. auf oder nahe bci den Areolen sitxend (vergl. Fig. 56 C) Tribus I. Echinocacteae.

1. Stamm kanti^ gerippt oder die Kippen in bleihende Warzen oder llockcr aufgelOst.
T. Stamm verlangert gerippt oder kantig.

4. Cephalium fehlcnd; Areolen moist nur lilzig, nicht hchaart; Bl. priisontior-
teller- oder mehr trichtorformig, sclten ruhrenftirmig . . . 1 . Cereus.

2. Cephalium fehlend, Areolen filzig und behaart, an der Spitze oder untqr
derselhcn einen dichtcn Schopf bildend; Bl. ^locki^ trichtcrfdrmiR

2. Pi locereus.
3. Cephalium cntwickclt; Bl. moist klein 3. Cephalocereus.

II. Stamm verllingert, astig, gegliedert, die hliihendcn Glieder wenigstens flach
blattartig.
4. Stb. samtlich der Blkr. angeheftet; Bl. regelmaGig mit horizontaler Miin-

dung, nur zuweilen wie die Stb. gekriimmt und subzygomorph
4. Phyllocactus.

2. Die untcren Stb. auf dem Bliitcnhoden hefestigt, rohrenf6rniig verbunden,
Stauhhlattr6hre mit einer herabhangenden Haut versehen; Bl. zygoniorph
mit sHiiefrr Miindung, deutlich in Ohcr- und Unterlippe geschitMlen

5. Epiphyllum.
HI. Stamm verkurzt, kugel- odor kculenfiirmig oder kurz sUuIenforniig.

4. Blkr. sehr verlungort prUsontiortellerformig mit allmUhlich erwoitertec Ro'hre,
aus den a'lteren Teilen der Rip pen 6. Echinopsis.
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2. Blkr. kiirzer, prttsentierteller- oder trichterfdrmig.
* Stamm gegliedert, kurz cylindrisch, Bl. seitenst&ndig 7. Echinocereus.

** Stamm ungegliedert, meist kugel- oder keulenfttrmig, BI. scheitelstiindig.
j- Cephalium odef Wollschopf nicht entwickelt . . 8. Echinocactus.

*H- Am Scheitel mit einem Wollschopfe versehen. . 9. Malacocarpus.
+++ Cephalium vorhanden 10. Melocactus.

p. Warzen sehr lang pyramidal, endlich abftUHg, mit papierartigen, schmal-lineali-
schen Stacheln 11. Leuchtenbergia.

b. Bl. aus den Axillen bervortrelend (vergl. Fig. 57 E)
Tribus II. Mamillarieae K. Sch.

a. Warzen kegelformig, zitzenartig oder kantig 12. Mamillaria.
p. Warzen beilformig, vorn gestutzt und gefurcht 13. Pelecyphora*
f. Warzen dick, blattartig 14. Ariocarpus.

B. BL radformig Tribus III. Rhipsalideae S.-Dyck.
a. Frkn. mit Schuppen besctzt, deren Achseln Stachelchen tragen . 15. Pfeiffera.
b. Frkn. ohne Schuppen oder sehr klein beschuppt ohne Stachelchen.

a. Bl. endstandig; Glieder flaschenftirmig 16. Hariota.
p. Bl. seitenstandig; Glieder fadenfdrmig, kantig oder blattartig . 17. Khipsalia.

II. Unterfamilic Opuntioideae K. Sch. Succulenten mit runden oder flachen, blattartigen
Gliedern; B. in der Jugend entwickelt von cylindrischer Form, sputer meist abfallig;
Widerhakenstacheln sind vorhanden; Bl. radformig; Sa. mit kurzem Samentrager,
welcher sicb verbreitert und jene vbllig umhullt. . Tribus IV. Opuntieae S.-Dyck.
A. Stb. kurzer als die Blkr 18. Opuntia.
B. Stb. liingcr als die Blkr 19. Nopalea.

HI. Unterfamilie Peireskioideae K. Sch. Pfl. von der Tracht der Dicotyledoneae milbleiben-
den flachen B. und in Rispen gestellten BL; Widerhakenstacheln fehlen; Sa. mit
kurzen Samentriigera, der jene nicht umhullt . . . Tribus V. Peircskieae S.-Dyck.

20. Peireskia.
Anmerkung. Soweit als mdglich sind in dem systematischen Teile nur solche Formen

genannt worden, welche gegenwflrtig in den botanischen Garten, sowie in den Sammlungen
der Liebhaber cultiviert werden.

i. i. Cereoideae-Echinocacteae.
Succulenten, zuweilen mit hohem, holzigem Stamme oder saftig kaum verholzend;

Glieder entweder kantig oder gerippt oder mit Warzen bedeckt, die entweder in geraden
oder gewundenen Zeilen stehen, oder flach blattarlig; die Rippen sind entweder gleich-
miifiig forilaufend oder gekerbt; die blattartigen, flachen Glieder werden von nervenarligen
Strangen durchzogen und haben ebenfalls tiefere oder seichlere Kerbcn. B. auAerst redu-
ciert; Arcolen filzig und aufierdem zuweilen behaart, meist bestachelt; die behaarten
bilden zuweilen einen end- oder seitenstandigen Wollschopf, seltener jst ein Gephalium
entwickelt. Bl. aus den Areolen oder oberhalb in der Nahe derselben, regelmafiig,
gerade oder durch die Kriimmung der Rohre und Stb. subzygomorph, selten echt zygo-
morph. Sa. sehr viele mit 3 Integumenten. Fr. kahl oder beschuppt, meist saftig, sell en
trocken; S. gewohnlich auf langem Samentrager; Keimling wenig gegliedert.

4. Cereus Haw. Bl. aufrecht, vollig regelmafiig, prasentiertellerfdrmig oder schrag
und dann durch die Kriimmung der verlangerten Rohre und Stb. subzygomorph, mit
sehr ungleichen spiral ig gestel l ten B., deren unterste hiiufig den Frkn. bekleiden;
die mittleren kelchartig, die inneren bliitenblaltartig; jene in den Achseln kahl oder be-
haart, diese stets kahl. Stb. der Rohre angeheflet, eingeschlossen oder hervorragend mit
langen Fad en. Sa. oo mit langen Samentragern, die h'aufig buschelig verbunden
der vorspringenden Samenleisle entspringen. Beere durch Yerschleimung der Wand und
Samentrager sehr saflig, gehockert oder glatt. S. mit gla'nzender Testa. Keimling gekriimmt
oder bakenformig. — Succulenten mit aufrechten , d u r c h Dickenwachstum zu-
wei len machtigen, zuweilen aber auch schmacbtigbleibenden Achsen, die sich selten sehr
reichlich verzweigen und gegliedert erscheinen; die diinneren steigen nicht selten miltelst
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Haftwurzeln an Ba'umen, Felsen und Mauerwerk in die Hohe, oder hangen, indem sie
epiphytisch leben, von den Zweigen ihrer Wirte herab. Sie sind cntweder kantig oder
gerippt, nur in abnormer Ausbildung losen sich die Rippen in Hockerreihen auf. B.
s chuppenformig , sie sind oft nur in der friihesten Jugend nachweisbar. Areolen
filzig mil mehr oder wenigcr zahlreichen, gleichen oder ungleichen Stacheln bewehrt,
sehr selten sind sie unbestachelt. Bl. aus den altercn Areolen fast ausnahmslos einzeln,
in der Regel grofl und schon weiB, purpurrot, sehr selten orange, rein gelb oder grim
gefa'rbt.

Die Zahl der beschriebenen Arten beliiuft sich auf mehr als 400, von denen wohl der
groBte Toil in Mexiko wachst, aber auch auf den Antillen, im andinen Gebiet von Siid-
amerika, in Argentinien und Brasilien kommen viele Arten vor.

Reihe I. Sulcati S.-Dyck. Stamm aufrecht, ansehnlich, einfach oder spfirlich ver-
zweigt, cylindrisch oder nach oben verjungt, von 8—24 engen Buchten gefurcht; Rippen
gerund et.

A. Stamm auch im Alter schtin blau, oben bisweilen verjungt.
§ 4. Coerulescentes S.-Dyck. a. Stamm nach oben hin verjungt. — a a. Stacheln und

Areolenbekleidung schwarz, C. coerulescens S.-D^ck. — a /?. Randstacheln weiB, Areolen-
bekleidung braun, C. azureus Parm. — b. Stamm nicht verjungt, Stacheln und Areolen-
bekleidung schwarz, C. chalybaeus Hort. ber. Die ersten zwei stammen sicher, die letztere
wahrscheinlich aus Brasilien.

B. Stamm spa'ter nicht blau, auch in der Jugend nur zuweilen blSulich
bereift.

B a. Stacheln sehr groB (bis 40 cm lang), ha'ufig gewunden.
§ 2. Longispini S.-Dyck. a. Centralstacheln decussiert, der unterste sehr lang, C.

brachiatus Gal., stammt aus Mexiko, er wird sehr selten echt in den Sammlungen gefunden,
gewohnlich werden andere Arten unter dem Nainen cultiviert. — b. Stacheln ohne deutliche
Mittelstacheln, 4—5 viel la'nger wie die iibrigen, C. longispinus S.-Dyck eh en falls aus Mexiko.

B b. Stacheln nicht iij>er 6 cm lang.
B b a. Oberhaut kahl.
B b a I. Stamm cylindrisch oder nach oben verdickt.
B b a I 1. Rippen sehr zahlreicb, 48 und mehr, Areolen diclit.

§ 3. Multicostati S.-Dyck. a. BI. prascntierteller-trichterfdrmig, Echinopsis ahnlich. C.
Pasacana*) Web. aus Argentinien, eine der gro'Bten Form en, die bis 46 m hoch wird. C.
Spachianus Lem. wahrscheinlich auch aus Sudamerika, ist wichtig als Pfropfunterlage, da
er sehr saftig ist. — b. Bl. kurzer (4 0 cm lang), mehr prasentiertellerfdrmig. — C. Huascha
Web. aus Argentinien, hat rote oder gelbe BI.**) In diese Gruppe gehort auch der mit 48—24
Rippen versehene, bis 20 m hohe C. giganteus Eng. vom Rio Gila.

B b a 1 2 . Rippen hOchstens 42.
§ 4. Laticostati S.-Dyck. C. lamprochlorus Lem. aus Bolivien ist durch seinen frisch-

griinen, unter den Areolen etwas angeschwollenen Stamm sehr auffallend, er wird haufig
cultiviert.

B b a l l . Stamm nach oben verjungt.
^ 5. Attenuati S.-Dyck. C. repandus Haw. stammt von den Antillen.

Bb/?. Stammoberflilche unter der Lupe fein behaort.
§ 6. Velutini S.-Dyck. — C. spinibarbis Hort. ber. hat ebenfalls weifie Echinopsis-Bl
Reihe II. Angulati. Stamm aufrecht, ansehnlich, einfach oder spa'rlich verzweigt,

kantig, mit 4—4 0 stark vorspringenden Rippen und breiteren Buchten.
A. Stamm kraftig, 6-40kantig.

§ 7. Columnares S.-Dyck. a. Stacheln dunkel. — C. peruvianus (Linn.) Haw. aus Sud-

*) Er wird neuerdings aus keinem ersichtlichen Grunde in die Gattung Pilocereus gestellt.
**) Viele Angaben iibeY diese Gruppe, wie tiber die C. iiberhaupt, verdanke ich brief-

lichen Mitteilungen des Generalarztes a. D. Herrn Dr. Weber in Paris und Herrn Maths-
son, dem kenntnisreichen Vorstehcr der beruhmten Sammlung des Herrn Geh. Commerzien-
rathes Gruson in Buckau, den vortrelllichen Kennern dieser schwierigen Familie; ich bin
ihnen zu groBem Danke verpflichtet, dem ich gem auch an diesem Orte Ausdruck verleihe.

NaMrl. Pflanzenfam. ITT. r,.L. 12
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ainerikn, er -wird unter v 161 en Namen und in znhlroiclien Varietiiten, auch a b norm en For men
cultiviert, so gehtirt C. alacriportanus Hort. Monao. aus Brasilien (Porto Alegrej hierher; wenn
die Rippen in zusammengednickte, regellos ^estellte Hdcker gclOst sind, so ftibrt er den Namen
C. monstruosus (Felsenkaktus); er wurde schon von T a b o m a e m o n ion u s unter dem Namen
beschrieben. — b. Stacheln im jugendlichen Zustande weiOticli, zuweileu mit schwuzen
Spltzen, C. ebunwus S.-Dyck aus Chile.

B. S t a m m kr i i f l ig , 4—Skant ig , Areolen entlVnit stahend.

§ 8. I'auciangulares S.-I>yck. —* a. Slaumi reich vcriistclt, schon dunkelgriin, C. '
:ionus (Linn.) Haw. aus Brasilien. — b. Stamm blSulich griin, 4kontig; C. Forbesii Hort. b
stomnit wanrscheinlich aus Chile.

B c. Stamm krUfli?. 4—8kant ig , w e n i g a t e n s in d c r J u g e n d du rcli e i n e W a c h s
sc l i i ch t w e i C l i c h borc i f t .

§ 9. Pntinosi S.-Dyck. — a. Stamm dick, vier-
kantig, ('. pru&uuiu (Otto) S.-Dyct ous Mextko.
b. stamm coehrlfantig, in der Jugend fast aabestachelt
mtt spitzwinkcltg ziisamnienstoBonden, heltan Llntei
gezeichnet, C. geometrhans Mart, sptiter sehr veri
und mit groBen Stacheln versehen (C. paj
Lem.) aus Mexiko.')

C . S t a m m k r u f t i g , A r e o l e n genLlher t
wei l en •/.» sum in e n f l l u B e n d .

6 10. Gemmatt S, Dyck. — a. Stamm friscbgrmi,
liucliten fasl ganz (lach, C. gemtnatta Zocc. — b,
Stamm dunktlgrim, Buchlen verlieft, C.margtnatus DC,
beide aus Meviko.

Reibe ill. Protra MI. Stamm reich go-
pliedert, an Stlitzen getehnt aufateigend (n i ch l
H ii pzel ml .

A . i t i p p e n e t w a s g e d r e h t .

§ H. Tarluosi. A a. A—3 Rippen am liUm-
firiinen Stamm, C. BonptandU Parm. mis BrasHiea
oder Argentinien. — A b . 6—7 Rippen an dem dun!
grtinen Stammo, C. torivotut Forb. uus licraclben
Gegend,

B. Hippen 10—18, g e r a d e v e r l a u f c u d :
I , w e i G , g o r a d e u n d regelmfiBIg.
§ 42. Serpentini S.-Dyck. C. serpmtimts i

in Mexiko heimiscb.

C . R i p p e n 10—12, g e r a d e v e r l a u f e n d ,
(i r u u g e f a r b e n (Gallung r< u l.oin.)

g 13. Cotubrini K. Sch.— C a. 1)1. gerade, I'rkn.
behaart, C. melanwrus K. Sch. ana S&dbrastlien oder
Orognay. — C b . Bl. geradi*, Frkn. kahl, C. GlasioviilL.
.silt, ous dem siidliulK'ti Brasilien. — C c . Bl. gokriimmt.
r'tkn". bohaari, C. oalt&rinvs Otto [C Baumtmnii Leva.,
C. Tweediei Hook.) aus Argenlinien.

Stamm gegliedert, mi Heist Lu ft winze In klellernd oder

I (t ZDOC., 'i'rncht.

Reib« IV. Bap««t<i Pfeiff.
e p i . ; ) i i \ t i > i - h v o n d e n B f i n m e n

A . D e r s e h w a c h e S t a m m i . s t " ; — I b f o r c h i g m i l s e l l l a f f u n , p o i t s r h e n f i J i m i ^ e n

GHedern, t reo len meist sehr dloht gadr^ngt
g 14. Fiagrtformss S.-Dyck. — a. Stamm 7—sfurchig. — a «. Kanten acharf, Arcolon

mit seidigcrBehaaning, C. D<wiJtefcwrft S.-D\ck miter epiphytiscli'vn Orcft in BrasUlen.

• I'll, ist oaab gtttigea mflndliofaen Mitteiluugcn der Herren Dr. W e b e r
Mat l i s50n mit sehr kleinen, Bahllosen, weifien Bl. versehen, welclie zur Reifezeit sch
Kcorcn erzt;: wird unter dem Names Cnramboyo ais Obslpflan/.e gescbfiUt, Wa!

inlicb is) sJe der Typos eisar eigaoeo Gullimj.'. fiir die der Name Uvrtiliocactut past
•ware. Bin Drtell ist aber evsl dann nauer unt-Tsucht sein werden.

lllul

a rae
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— a/5. Kanten gerundet, Areolen nur filzig, C. leptophis DC. —' b. Stamm von 40 und mehr
Furchen durchzogen, C. flagelliformis Mill, mit schOnen, purpurroten BI. wie der vorige und
ebenso in Mexiko, vielleicht auch. in Westindien heimisch; er wird untef dem Namen
Schlangencac tus oder Pe i t s chencac tus haufig auch in Zimmern cultiviert; man hat
zwischen ihm und C. speciosus (Gav.) K. Sen., sowie mit Pkyllocactus phyllanthoides Lk.
Bastarde gezogen, jener ist der C. Mallisonii Hort. ang.; seltener sieht man jetzt C. flagri-
formis Zucc. aus Mexiko (Fig. 58).

B. Stamm 3—Gkantig oder von b r e i t e r e n Furchen durchzogen.
B a. Stamm u n t e r den Areolen gehocker t .

§ 45. Rostrati K. Sen. Zweige vierkantig, C. roslratus Lem. aus Mexiko.
B b. Stamm u n t e r den Areolen n i c h t hocker ig .
B b a . Zweige lang, w e n i g s t e n s im Al ter 5—7kantig, fast cy l ind r i sch .

§ 46. Extensi S.-Dyck. Areolen mit 4—8 kurzen Stacheln ohne Haare, die Bl. riecht nach
Vanille, C. grandiflorus Mill. (KGnigin der Nacht) mit gelben, a'uOeren strahlenden Bib.
angeblich auf den Antillen und in Mexiko zu Hause. — Areolen mit 4—4 Stacheln und krauser
Wolle bekleidet, C. pteranthus Otto et Dietr. (C. nycticalus Lk., Pr inzess in de rNach t j ; die
Bl. ist geruchlos, groCer als die der vorigen Art und die SuBeren strahlenden Bib. sind
brSunlich; zwischen ihr und C. grandiflorus ist ein Bastard gezuchtet, wclcher als C. grandi-
florus var. callicanthus in den Garten geht und bei einfachem Bastardnamen C. callicanthus
zu nennen ist; beide Arten sind gute Pfropfunterlagen.

B b | ? . Zweige Skantig mi t zugesch&rften Kanten.

§ 4 7. C. triangularis (Linn.) Haw. ist durch prachtvolle, sehr groBe, weiBe Bl. und sehr
wohlschmeckende Fr. ausgezeichnet; er stammt aus Mexiko, wird aber in den Tropen allge-
mein cultiviert.

B b y . Stengel scharf 4kantig f Bl. rot.

§ 4 8. Speciosi. a. Stamm nicderliegend, griin, C. coccineus S.-Dyck aus Mexiko; wenn
unter C. bifrons Haw., wie es wahrscheinlich ist, wirklich diese Art verstanden wird,
muss dieser Name vorgezogen werden. — b. Stamm aufstrebend, rot iiberlaufen, C. sp
osus (Gav.) K. Sch. {€. speciosissimus [Desf.] DC.) auch aus Mexiko, ist wegen seines rei
und prachtigen Bliitenschmuckes eine der schonsten Arten; er ist mit Phyllocactus ph*
thoides (DC.) Lk. bastardiert, aus der Kreuzung sind zahlreiche Gartenformen entstanden.

2. Pilocereus Lem. BI. schrag aufrecht, vo l l ig r ege lmaf i i g , mil w e i t e r fast
g lockenfo rmige r Uohre, die am Grunde schuppen- und blattlos ist; Bib. verhaltnis-
mafiig ku rz und f le i sch ig . Stb. in sehr grofier Zahl der Hohre mit Ausnahme des
untersten Grundes angewachsen, jene dicht bekleidend und ihr angepresst. Sa. oo mit
l a n g e n S a m e n t r a g e r n , die biischeligverbunden an den wenig vorspringenden Samen-
leislen sitzen. Beere glatt, fast kugelig oder niedergedriickt am Scheitel, saftig, zuletzt quer
iiberdenScheilel(wenigstens zuweilen)aufreifiend. S.schwarzmitglanzenderTesta; Keim-
ling hakenfg. gekriimmt.—Succulenten mit stets aufrechtem, verlangertem, kriif t igem
Stamme, der sich nur sparlich oder gar nicht zu verzweigen pflegt und slets g e r i p p t
ist. Die schuppenformigen B. sind nur in der friihesten Jugend nachweisbar. Die Areojen
sind neben einer flachen oder convexen Filzbekleidung noch m i t l a n g e r e n o d e r k i i r z e r e n
Haaren (Fig. 59 A) versehen, welche zuweilen die Stammspitze .hoch iiberragen und
mehr oder minder umhiillen. Die m i t t e l g r o B e n , t r i i b f a rb igen Bl. treten unterhalb
der Spitze aus d i c h t e r e n , unrege lmaf i ig v e r t e i l t e n H a a r b u s c h e l n , ein echtes
Cephalium ist nicht entwickelt. Die Fr. enthalten einen stark farbenden, carminroten Saft.

In diese Gattung werden gewohnheitsgemaC von den Kennern der C. alle diejenigen Cereus-
ahnlichen Gestalten gerechnet, welche in der Jugend behaarte Areolen besitzen, die also die
Gruppe der Lanuginosi in der Unterreihe der Columnares bilden. Da diese Beklcidung zuweilen
nur sehr gering ist, S6 fullt bei den verschiedenen Autoren der Umfang der Gattung ungleich
aus, manche, wie En gel man n, ha ben sie iiberhaupt nicht anerkannt. Ich erblicke aber in der
Bildung der dichten WollbuscheJ, in der eigentiimlichen Form der Bl., die im*Gogens<itz zu
den wohlriechenden Cereus-Bl einen meist widerlich fad en, zuweilen fast gurkenartigen, zu-
weilen nach mtindlicher Mitteilung zwiebelartigen Geruch ausstrtimen, und in der Beschaffenheit
der Fr. gule Merkmale zur Abscheidung der Gattung. Wie alle Sa'ulencereen bliihen sie
nicht haufig, mir sind nur vier Arten nach dieser Richtung bekannt, P. Houlletii Lem. (Fig. 59 ,
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ik. K. >• ^>r gckannt aster dcm jiingeren N'auien inter
ui (Otto) S.-Dyek und nach. gutiger Mittetlung d« >uch

<clibne R. pentacdrophorus GonS. Wir befinden uns deslnilb BOdh sclir iiu Dunklon
<lnmher. oh <Jio hier besprochonen krteo wiiUlcb In tier riohtigen Otittung untei
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Cactaceae. (K. Schumann.}

aus Guatemala nnd Peru angegelien wird. Der lelzterw&hnle Slandorl durfte aber gerade so
IrrtBmlleh sein. wie Brasilien, dos von I.eliiiiann als Vtitcrland dcr Pfl. gen., ule.

B b . Wolle gelb, 0. ckrysomaUus (Lcm.) K. Sch. voin Pic von Coltmti in Mexiko.*] —
Eine sehr hilufig ffenannte I'fl. ist C, cohtmM (Karw.) K. Sch. (Cereus colvmna Trajani K;i
von dcm friiher liiiuliger die Kb'ufe mil den gclhen, einein langhattrigen Kotzenfelt dim I

ialien in den Hamlet knmcn. Jetzt ist dfe I'fl. verscbollen, dl •iiiinihnigen unler
iem Nnmcii i'ilacereus caluv\na Trajani Lem. anzutrctTonden Pfl. sind teiiweise C. Past:
Web., teiiweise C. californicus hort. [ob Nutt.f. den Ech nicht auf den richtigcn Namcn
zurUckfiihren konnte; in der \u t ta l l schcn Ffl. vermulet BngelBLaso eine Optmtia.

A n m e r k u n g . Cher die PriorttSt des Gattungstiamens herrscbl einipe Unsichorhcit.
Friiher Tasste mon die beiden zuletzt besprochonen Gattnngen unler dam Nnmen PHo-
illgemein zusammen. Alter nber als er ist ohne Zweifel Cfiphalwtreus, der A838
T e i f f e r gebildft wqrde. In demselben Jahre hai L«mairc fur dicsclben Pfl. dc-,
Tephalopkoms geschafTen, dcr vielleichl noch vorjeneni vertifTcntlicht wurde, einp Tbols.•'•
lie icli heute nichC mehr control!ieren kann. Die Gattung Pilocereus, die genou dense!hen
tnhalt batte, wic die friiberen, wurde von L e m a i r e erst 1839 verOITenilichi; In der i
i>rastliensis ha be ich den erslerwiihnten Nflinen fiir die Galtung Pilocercus bevorzngt; jelzt,
lachdcm ich mich von der Notwcndigkeit oiner Zcrl«guog liircrzcugt babe, beidi

a zu ih re in Rccble koiumcn.

4. Phyllocactns Lk. [Spiphytlum Haw. z. grofi.Teile, PktfUarthtu Keck.?, Phyllanthtu

Hlq. Bl. regc lmi iCig oder durch die Kriimmung der Blkr. and Sib. mehr oder wenigsr
z y g o m o r p t i mit meisl sehr langer RSbra, die wie zoweilen dcr Frkn. beschuppl odei

beblaiiet isi. Bib. gleiclifurbig, pelaloid odor die Hofieren krk-harlig. Slbl der Riihre oder
(fern Sehtande der Btkr. cingcfii^t. Prkn. ntweUen kitntig mit oo Sa.. die ao Ian
Sameniriigern einzeln octer bfischdlig den Sameoleistea aofsitzen [Fi§ IV. b«

arlig, saftig, liaufig schief, feantig oder rund, besohoppl oder von Scbup] cm fiockerig.
8. oierenl^rmig, mit rartie&ea Pantten soabptmierli Ki-iitilini: li.ikii; gebogen. — EpI-
p h y t i s c b e StrSachet mil u n i o n k a n t i g c n , o b e n l i r c i i e n , b l 8 t t a r U g « n , g e -
k e r b t o n Gl i n t e r n , tlie von einetu LeitbOndelstrange wie von eim-m Hilletnerv li
(itirrh/uLicii worden. Areolen t n d e n K e r b e n , vnn kleioschtippigeti It. gesliii/t, v
filzig und b I. aus den Areolen, seitlich, einzeln, bSufig gdhr groC uud scbdn.

Etwa a Aden sind hokannt, die in Siid- and Hittelamerika wach9en.

A. Glk'tier sebr lief, ha\ rechtwinklig gekerbt, scbrotsligezUbnig, dick, irn Qtiersclmilt
elliptiscfa . anguliger Lem. in Maxiko.

a. Glleder dunner, zmveilen fiist lederarKg, seicbt gekerbt.

B a. Frkn. gefliigelt, vierkoi
B a a . Bl. rosenrot, niclit blUheode Glieder oben nicM gCbHrlet, P. Biutetlt
Bch. vom Orgeigebirge in Brnsilieo.
B a , 5 . Bl. cochenille-, fust scharlechrol, P. G&rtneri (Reg.) K. Scb. aus dcr Provi;

rina BrasMiens. — lleido Arten wurden friiher zu J und die letztere
rt, aucli die crsKye wird in

aber nicmals in den Snmmlungcn gefunden.

B b. Prkn. rand,
B b « . Blu men kronen robre viel linger als die Bll>.

B b K I. Bllir. kfliitig, gewunden, Blunienkronensfujm verfattltntsmfifiig kk'in, 5 cm Durch-
messer. /'. Phytlanthui I Lk. aus Brasilieo, Guiana und auf <len Anliilen.

B b « I I . Blkr. iO em im Darcbmesser, P. crmntm - tlunduras hat br;<
kelc.harlige Bib.. om. ebonfalls in Mlttelamerlka bat rote iiuCere Bib., bei beiden

->rt'jt weiQ.
B b ( i BlumeukrouenntJire detillioti kiir.: ^ rolett Bill.

B b ^ I . Aslc dnokdlgrfta, Bt, duokcl rosenrot, P. phyUunthoici-
Ueiiko, emu i" Stubcn gexogen werden.

B b , ; i l >tin, HI. scliti ">••>< H;i\\, >-I1 .

on dies' Id ganx sicher, ob sie in die Gattung gebOrt; dajiegen scbeiat
; ng. MCh der B« ;ig ein echter Ccphahcereut i



A u t i e r • ifaunmarteo werden von den Liebbabon EthUos« Bastarde und Spiel-
• gwogflQ, dlB li;iii]'lsilclilich an? i\ crmoltu, /'. 1-•'• rmrimin uml /', pAyUanlAotdw,

aucli uliter Milwirkung von Csrsw sjn-ciosus [C, tpedotissimw auct.j hervorgegaDgen siiul
i n l c r dem Niinicn Disocartus, Rpfiter Disisocaetus, hat L i n r t l o y OiDe Gattung nuf tlcn

in Miilelatnerika helmischcn /'. bifarmh [Liodl.] Lai), gegrttwtflt; w i»t von alien Qbrig«a
• gorin^e Zahl der petalolden ISlh. [I—"i1 uml Stb- [8—41) vcrscliioden, kuun

Kaum uir eifie rij;cno GnUum [ten werden .

n
1'tphgllnm truncation IIJIT. J Tr»chl; if III. in Lioeracluutt; 0 Frkn. uwd ^<&ubklutLr»br«i in LinM-

Klimtt. (OrigluaL)

... Epiphyl lum Saw, /. kleiaerau Teile u. Pfeiir. {Zygocuetus K. Sell.). Bl. d« a t l i e b

i m o r p f a , d i e O b e r l i p p e n n c l i r o c k w l i tgen mil gerader ll.

scbiefer liuadaug, <lie unlersten schappigen, aberhalb desFrkn . sitzesden B. kren

>\.wvi. : '-n ;m d urn befe -[firalig aogereiht. Sib. I

v o r r a t ;e in l , ilie UuCcren der Kiitirc, die inner^n dem Bluteogronde angev

leizteren rbbrigTerbimdeo, von derSpitzed«rR3b7e liiins'i e i n H a u t s a u m ala ll>

scbutz)naobiQneaberab(l 5a. oo den nie Sameulefc e i r e i b i g o u t s e h r

l e u r z e n S a m e a t r S g e r n angebenet , s i e be r i i l i r en m i l d e r Kifcropyl nclilknoteti-

wiiiid. Beere bii; l>eJt und bSoflg die vcrwelkto Hlkr.

S. klein, Etuami . , (It. hm Grunde scliief geslufzf. Keimllng gefcri

E. trnnvatum Haw. (1 ist wohl die elnzige AH, denr
.•t lifihe, m; E. li

8ber fn-Jiori «rfe I JU PkyUocaotus. Vet- Trpvs

n oti ere i) lindeit nrjtezogenen Zilhi
i«n Areoleii in Bdnraebi -Uzen und nur uiit kuxem Filw

and > aus
; iii der Omgebung

der im Dcoetnbcr o n i h e r die erslei
(fuel und his in don Jain inch vou iiun simi zaldlo und duiiLI'

%\eiCe For men d«rch die Cultur gewonn lea. B«
Arlen ieren Gattun^eu wei r t n e r e
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sole hen zwischen Him und Cereus ijrautliftorus Mill., H e r b e r t einen iuirleru mil PhyUocaettu
phytlanthoides Lk.

6. E c h i a o p B i s Z I K T . Bl. groB oder s e h r ?roG mil l a n g e r n a c b o b i ; n b i n vr-

w e i l t i r t e r K i i b r e , r c g c l m U f i i g oder dureta Krummting de r Rohre und x <t^r

[nnerea Sib. s a b z y g o m o r p b ; die Kohre wtt <h%r lYkn. isl bescbuppt and mil Wolla
und Borslen ans den Achseln der Scbnppeo beklefdet; die auBeren Bib. Bind bSofig in
Farbe und Consislenz von den inoeren versclneden. Stb. in zwei Rciben, die
kiirzeron demBlvmenkToneftsatime, die inncrcn ISngeren der RiJlirc angeheftet, jeofl stebeo
senkreeht, diese liegea der Baocbseite der Rdbre <m. Sa. c»rai l se l ir Ian g e m S a m e n -
s l range , biischelig den Samenleisten angewaebscn. Beere Itngeirormig oder ellipsoidu
be.sobuppi, wenig saflfg. S. -chief eiforraig, zosammeagedrSctct, mil soliiei
Keimtiog ellipsoidisch, liauti;; trngegSedert. — Stamm D i e d r i g , k o ^ e l fri rmig u

I c e o l e n f S r m i g , eiafach oder sehr reichlich a us den Slzigaa und mehr odrr weni
slacbellcn Areolen sprossend.

Uie Abgren&mg i;egen Cereus ist sebr sclnvieri. hoclis3ulenfbrm!ge A.rlen in
der lelzlerwahnleuGallung ^'«bt, die mil Edunopsis-BL rersehen ach melner Auf-
fassoog mussen auth die der E. pulcheUa Zucc. verwandten, klcinbliittgea Forracn ausge-
si hlossen und zu fcfir'Hoccreus.gcbracbt "warden ; dann verblelbeB in • 1«i- 0 a I lung mt
elwa I I.I Ar(en, die s&mtlicb dem siidlichen Sudamerika, ilien, LTn tod Chile
etgenliiniticb >unl.

A . R i p p e n p c k c r l i t .

5 f. J(O« S.-Dyck mil Ii. obrepandu* (S.-Dyck) K. Sch. (JE. Misteyi Lnl,.
[Eckitwcactus obrepandus S.-Dyck, spiiloi von ihiu selhsl in dci*

• mopsis vristata umgeiiniJert•;, die Bl. wcnlcu his 10 cm lan^ uud sind nuQon griin, inuvn
ifl, er slnmnit a»s Boliviea; es wlrd auch cino rotblfiheade Form erwShnt,
B. I t ipj 'cn f o r t l a u f o n d .

9.-Dyot. — a. Slachein kuw, Kttweilen knuin den File durdibrccli
Kiirper htiufig reicblich 9 !. '—ace. KeSrper itujieMg, spater zuwcilen Uutz keulenfonnig.
— a « I . Innore Bib. rosenrot. — a ft I 1. Rnndstacheln wciGiicb, Hit • <'hi gelbi
an <lcr Spilze hroun, E. mult. Llo]Zoce, — a « I 2. H;nidstuche]ii
gona fLk, el Otto} Zucc. — a r. I I . tnnere Bib. "woiG. — ac t H I . AuBere Blh. riickscito

IItich, Bl. schwach duflcnd, E. tubiflora (PfeilT.j Zuce. — a a II 2. Auiiere Ulh. rflck
wciti, Bl. stark nach Jasmin duftenii, Slacheln oft sehr kurz, A lie
diesf Arten slpinmgn uus Stidbrasilien oder Uruguay, .sic sind an roa einsadec
anler^cbieden und die Trennung wird fiurcli z:iliireiciic BasUrdfi ooch erhablicfi etscbwArt,
— a ;». Kftrper tcgeUOrmiq, E. Decaisneaita Lem. ist wahraduinlk l^rselben G«j

it, wie die vorigen Artcn. — b. Stacbelo sehr groC (fiber a cm lang), Stamm n
lirh sprossend. — b « . Stache ie, hhilrot. E. rhodacanH. k

krgentinien. — b rf. Slucheln gekriinmit. bonig^elb, i (L [E, can.
mlha S.-Dyck;* ebenfalls aus ArpciiLinicn.

7. Ecbinocereas Bog. Bl. r&gelm&fiig, Irichler- oder prSsentiertellerloiinig
ppter. Ijiiulig m | Wullc und Stacheln bekleidcler Ii

>lb. der Kobre angewachsen and dieser gleich oder miifiij; Uinger fete sic. l-'rkji. a

t die biofig K6nnig darob die a Sacaeatr&ger vi n u e n -

mUBig safllg, baufig bescbappl and S. meist

— Kurper a i e d r i f bfiufig durch r e i c b l i c b e 5 -'ing rai

u l d c n d , mil D ttener ziemlith

ti ri sell Oder k.mti:;. kurz s i iulenfurin j ^, BI mig. HI. s

BO.

Elwa 25—:iO Aden in Nurd- umi :ika.
A . 1 l o r t l a u f e n d , N a r b e n g r i i n .

tilier bevor J T e i f f e r die I'll, uuler / i.rieb, war sie ihm
\ on S c h n 111 s p H It n u nter dem Namen Ctreus i tinus ges.

orclen, tier al> ..it jcuen rarttBTeitlUi



A a. Ktir|' t s o h l a n f c and d u n n , SO—$0 cm hoirl i . a u f r e c h t , Ui
e n d l i c h g e g l i c t t e r t und v e r z w e

R e i h o 1 tl«$ Eng. E. tuberosus Poselg. mil fast endsUindigen, zablreiihen,
farbenen III. und knoll ig angeschwollenen Wurxaln, in Mc\iko am unteren Ilio I er

i
weon er auf Pvireskia veretlell wird.

A b . Kf irper k n r z u n d g e d r u n g e n .

A b « - U i | > i M i i 1 0 u n d m e b r , m i t e n t f e r n t o n A r e o l e n , d i e s t r a l i l i l u l l s i nd .

Rdihfi II. Decatophi Bog, — a, Bl. purpurrot, aur am Tage getiffnet: E.
Dg. w j d i s l mir looker rnsenftJrmig, dcr Centratstache) i>t wit- die Seitonslachelu zuweUen

at, in Neutnexiko von S. Fe bis ol I
iiircli dlcht rasigen V ad ^rraden C^nirnlstacliel. anch er ist. am Rio Grande von

al Paso bis Laredo helmisch, lir>i.lo bab«a einen nacb oben liin verjtingten Kt>rp**r. — b.
II. scharlachrot, walirond des Tages und dor Nachl blfihrad: /;. yhomiccus Eng. dioLt iwseii-
Irotig wachsend/ mil fast kugelfttrmtgen , stuni|jf(;n Gliedern, ist in Hexiko o ratio

v erbrcilet: B. pavcitpiiua Eag. onterscheidel Bioh dtUKli I'iuzeJne odor wenlg veriislelte, nach
verjijDj.'to Kbrper, er

A b ,-(. Hip p e n fl—6, w e i l v»>n e i u a n d e r i d, m i l it aunt b c s t a c b f t l l

HI. MM K. Sch. Hiorliev gebttrt die prachtvol sub-
ng. m i l sel ir n c d r u n g e n e m Korper u n d scidengl&nzunden, g e l b e n , groDen Bl.

Ito.
A b ) ' . Ri p pc n in e11 r ;i I * 10. A r e o I cn se h r g e n a h e r t, e U i p Us '• 1 n

t
" i i m i i i n i i r n i g .

R e i l i e I Ui S.-D;

. VHidiftOTi Bog. Bl. griin. — E. cirdiflorus Eng. bet hSohstani (3 Rippen, Arcolen
sbmal eUlpttach, 3 nzontal, Mi!1 tin febliv einzeln, im gan.
esUlchen Texas und in Ncniuexiko'; B. dtiottmthul ii 13—is Rippen, scbmsi la»/-

!en mil tinzolneu M-hriig nach vorn gebendt>n Seili'n- und 3—5 Centr:.

P i] cl Paso bSul
Bog. Bl. gelb. — E. dasyacaftlkus Enj;. ist .lurch 16—Sirtpptgen k<

und SO—30 st;trlit'll) in jeder der [gen Areote
sonkrecht; bei zu 13 sn and

[MuetUii oog horizonuil her-
. Hf hseii am Rio BfBI
ibriflori Eng. HI. rot. — 'iafm (Scbeidw.) Bog. hut )8—23 Rippen, die

von 3—5 Centralstacheln, cr i
ms Eng. bat htichstens 18 Rippen mid keine odcr nur einzclne winzigo

tnil ande bis HoBterey in Mc\ik [t0t.
B. R ippeo g e k e r b t odcr gattK in H o c k e r r e i l i e n n u r
B i , Are o I eo"me6 r o d er we u f v o r g e z o g e n c n W a r z e n s i t z e n d , Rippen

-verreihen me i s t 5—10. N:trben gri in.
talophi 8.-L>xck. — a. Rippeo 7. seltcner 8, E. Poselgeri Hi

, — b, Rippen D, nocl) ziornjich deullich zusammenljUnpoiK.!, E. prw
io Giuuilu. i- eu EUppea io 5—ti Hockerreibeo mr nllicbbu

, Rto Nil'
B b . Rippen zahire kerbt; S a r b e n gol l i l i

he \! . ( renati K. Soli, frtiher gc^ i zu Echinopsis gosiellt. — a. Rippen
;per *cL-

si eino di
Pentiaadii (S.-Dyck) K. Sch. :ius Peru rait sehr veriuiderii

t Ms purpum !• Sckesrii \mtlarinu B
det sich durcb zutilreiclierc Rl
IM. verlefhen Una efi

i ctavata I'hit. iius r.liile wurde i«r in I
kannt, den tt ie.

8. Echinocflctu8 U ollkommea regala wa-
. t l i ( t U t i l i r e w i t i l , w

In u



aucb uur beschuppL Die UuBeren Bib. sind h&afig dareb Farbe und Consistent son den
innercn verschiedon. Sib. eingesehlossen tind der Kohre angebeflet, die grundslSod
zuweilen nihrenfurmif; verbnndeXL. Frkn. nieht eingesenkt mit oo S;i., die gewShn-
licb an e ine in l a n g e n S a m e n l r a g e r e i n z e l n den Saznealetelea angeheCtet sind.

*

Fr. meist z i e m l i c b t r o c k e n , bihitig von ddr verwelktea Wkr. gekrOnt S. eiRJnnig,
hitufig hockerig oder grubig sculpturicrt. — Kiirpor k u g e l i g o d e r I teuIenfQrmig,
sellener turz cylindrisch, verlialtnismUBig dick, forllaufeud g e r i p p l oder die Bippen
durch Querftirchung melir oder weniger dentlich geleill odor end Itch in l inker nnd
Warzen aufgeliisl. Areolen lilzig, meist beslacheli; III. gipfelet&Qdig, einzeln atu <\<'n

Areolen oder dicht oberJi;i!l> ilcrselben.
Wohl an 200 Arten, die von don sfidwesUlohen Vereiuigleo Staaten bis MCfa Bnwllien

und Chile verbreitol stnd. Wenn nuch die Arlen im L-nnEen gut von cinnndcr geschieden
sind, so ist cinch das bishcrigo System der GaUung, wens sie alle in Betracbtung gezogen
werden, wenig befrifdigend und einzelno Reihen werden durcu Cbcrgifnge mil einauder
verb und en.

A. COrpor gerippt, Itippcn en I wed er forlt nn fcml oder quer ge fu relit, ai
n ic l i t in Warzen aufgelOst.

A a. S l a c b e l n gi der n a r w e n i g g o k r h in int.
A a a, S c h e i t c l von dsin I'ilze der Areo len auffj i l lend bokleidel, zuwef l en

er zu e i n c m g e m e i n s c h a r t l i u h e n Schett f l l f i lxo zusammen.
ftelbe I. Cepliah.

Dyck. — a. Kippeii wenigUwu Im
Alter fofflaitfsad, wenig oiler gar
iin-iii gekerbt. — a «. Itippcn sebr
hi fit mill stumpf, hlaiigriiu. Stachelo

_ selir krfiflig, lung kegelTdrniig, go-
rlngelt, Kipnen wenig zjihlrcicli
[mi"i tTisonihatonius Lem.,
er ist eiuv der liUuligsten und forntcn-
relchstea Avion in Misxiko, der ganzo

rgabhSage ftberatebt; weun er
wirkl it'll iibcroinsliinnit in it K. a/iti-

tann Sehefdw., so ist dies*!
ni» der Ulere vorzuziehen. — a^
Rtppen im alter seilticb losamnH
gedriickt, bluugi ihlr&ich

lumpf, zii w filen fast
nnl)e>(;iilicH, zuwcilen mil dnnklcn,
derben, vlw Ilmmten Stachain

besetzt, '•• fugeiu Zoo filo-

[>iioru$ Lent., £. ^'isn<l^i^l $.

Lichtdrnclf am Grande dea Ctphato-

: t \ \ . ! K, S c h . , >fi
iif; i lIs a u C c r o r d t -

Kcimung und im erfiten Jahro
sind ofeiftf 5 Areolen und llttckp.-r

BT schalien ̂ i'-h M

und oscb ii ••in, l>is cr

bci cin cbea Gi

von 70—81) cm Durchtuessor 30 n
tiu'lir rioffilicta dicke Rijipen »

weist; (.lie Ansioht E a g e i m a n D

Cypai von K.
Knjj, Sei, erscheiot mir I

tntn!i*h. — ft j ' , Itippen intteriO,
BrtnderslDrapf.rein-oderdunl

— a }• I. Ailc Stacheln ouch in der Jugei Scheitel wshwach w
•in uuter dleseni Kanicn cullivlerte, i < aus

wiederholt eingefuhn hrsciieinlich mil E. ojyytcvui Zucc. and

:.
But*nic»l Magaiine.j
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E. HyatrkoUC, identii Ubereinstimanitfg ist aber jelzt nur sehr schwer naclizuv.
— a )' II. Stacheln, besondcrs ilte milllercn in der Jugend rot und geri ro&wfuf Uort.
berol. aus dem Stnole Tehaacan in Hexiko hat auffiUlii; riiinnc Randstacheln; E. pilosus fial.

lorbo Rnndslnchelu, die lypis •» trilgt in den Areolen eine reichliche Haarbeklei-
dung, welche tier \ur. Shtinesii S.-Dyck fahll, Mich er stnmmt aus Mcilko. — b. Hi
gekerht; Stacheln samtlich leuclileini gelh, wentgsteitt die stiirkeren geringelt
Hildtn. ana Mcxiko, eine sehr charakleristischc uml aufrnUende Art.

A a ,?. S c h e i t e l uhns an ffal Inu l u F l l zbek le idu i lg .

A a ^ I. Rfppen scfcerfkaal lauf«nd, n icht gokcrbt und o i c h t s e l l l i o h
zu sa inniet i j iedruckl , 5—7.

Et«ibe II. Aattroidii S.-Dvck. &Ik bierhar gebfirigea Arten tiad dttrcb etna sebr
kurze, entweder gruppanveis slehende oder s!ei<5imaBig den K6rper iiherziehende ftlzbe-
kleidung [Fig. 56 E) gekeQnzeicttnet — a. Vollkomnien OBbastacbett, E. myrtotttgnia iLem.)
S.-Dyck [AtttVfhptum >ima Lem., B i scbof f smBixeJ [Fig. 411}, eine in den Sainni-
lungen aHgemeid vorbreitete, niiFfa)lon<lc Art BUS He&iko. — b. Arcolen bestacliell. E. omat
I1. DC. ist mil sehr Ml . Itarkeo, gandan, pclben Stw Mtxt, die ttippen verlauTen
gewdhnlfch sjiirulig; E. aipncornis Dirtr. KBiol b durch gewundene Stoclicln

A S (t II . Uippen s c h a r f k u n t i g fortlaiifciicJ, stark st - i l t ich z a sa m m e n g e -
d r i i c k t . rest b l a t t a i nn, a u B c r s t z a h l r e i c h .

Hetlie III. Stenogoni S.-Dyck. — a. Kfirper kupelig mil geirelitoa Rippan. Areolen
in it jc B pfrlemlli liein, E, multicortaXtu Bildm. eine sebr auffallende, dimke!
Art aus Moxiko. — b. Korper keulenftirniicr oiler kurz cyliodrisch. /•.". phyUa* Mart.
bat obenfalls pewellle Ittppcti, der Centrals!»i.-tiel ist breit, fast hlaltforniL rigttu Lk.
Lsi BVSgesaichnet durch einen langeti, weiOen, (laclien. zugesjiit/ten, fast pajiierarligea Cen-
traislachi'l: bet E. glattinttts Lk. ct Otto sind siinimilkhe Sliuholn stielrund; nlle Arten dor
Keiht? slnmmen ana llexlko.

A a j3 111. Hi))|»cn g e r u n d f t , g e k e r b t o d e r d u r c h q u e r e r 'urchen in l i o c k e r
.n icht a bur in Warzen) z e r l e g t ; H ticker auf der L n l e r ^ e i t e n i c h t s p o r n a r t t g

rgezogen. '
R e i b a IV. Microgomi S.-Dyck, a. Hunker spiral gowumlcn, Kflrper graugrtiiij Aroolon

iebelt, E. keaaaMnpkona Loin., t)U Hniko. b. Mocker in geradea Rciben. b a. ilucker
la wenig zahlreii ens &\ ttciben ; l imtii 1.cm. bat einen .

griiuen KOrper, ist vtillig anl t, daifir Bind difi Areolon mit ;iufrecbtcn verbund
en hesetzl, Bl. rosa mit kurzer Robre, sue Uttlafioag bei dor Gattimg

E. tfcuudatus Lk. et otlo, mil dunk- n Kdrpar und (v. a der
i Fora lie bl aogepn jewnndeoen Stacheln [ S p l n a e o o a o t n i aus Dcasilieti;

BIQte ist woiG und mit langerer, grttner flub re versehen, so dass er von IM'ciffer In
Gattuog ' gestetll wurdc. Mit der zuerst envabnten Art so n
it, doss icht tin! ten kann, ist Antabmium In der
in Bin strychninahnliclies Gift uachgevviesen hat, das u inden

warde suite den altgemeinen Teil ; ftbri it die letzterwihnte Art bei deo [Bdtanern
lltukc; r, fust iju iulnilisch, iiber 10, zuwcilen sehr viele. — b^I . Scheitt!

auf eine Streck^ [Fig. 63) hat oinen gran
fiirbicn Korpcr, er stammt aos Drug Ottonis Lebm. einen galbgrtioaif Kitrper, er
Btammt aus Brasilieii; mil ibm nahe terwai (mtnspfooi Lk. et Otto, den man
vielleicltt besser als VarieUU anffasst; besser ist E. iwluosus Lk. et Olio, dun idctie

tchieden, die bei jeoe find, b -i II. • zur Mii
iti[>[tc-ii sehr /ahh in den u n kurzen, weiCen Sluclieln fast verborgc;. I
Lk. . lien, del wlrd hocb keol< u, der
kaum die olner balben WallDu* >il, sind -9 Btppi an, die
unter den brauncD, wenij zahlreichen Stacheln • 1.

A a f i l V . Rippen do obed in meis t z u g e s c b f i r f t e BKeker z e r -
le'. G r a n d e b u c k e l f u r m i g v o r g e z o g e u tiind.

Reihe V. B - in mil schmi geiben, Ian gen Stacboln:
Wei Lem. ion. b. lutgrQn

i Bl.i f.". nit geiben Bl., ans Chile ode c. Kfirper blan-
;nt.'ii, m it aas

weiCen Bj. in it griiner, Rohre in
Die I



vnr. Sciilumbtrgeii mit langen, r&Uichea Slocheln, und vnr. noliitis mil langen, welBon
Stachein etnen kugclfiirnii^en Korper besitzen; \v;ihrsc!icinlich fcilden aber beiile KQSammen
eine cij:eno, gut verschieciene ArL

Fig. Ill jLcbinotnttna coneiuntil Lcm. lanical Ha^ntine.)

A b . E i n z e l i i e , b o s o n d e r s a b e r t i e r M i l l e l s t a c h e l s t a r k g e k r t t m m t .
i t i c V L Vncinati S . - D y c k . A b « . D i e g r O & * e a S t a c h e i n , l i r e i t , g e s l r c i l t ,

i r ii I a 11mSh11 cli gftkrUmm t.
§ I. Cornifferi S.-Dyck. a. Ncben d nirnmteii Cenlrnlstacliol iioch

cinige dcrbe, wio jene hiiutig tiucrgorippte, gernite oder gekninmile, keine borsteofOrmlgan
SeUetistacbeln. a a. Korpcr kupr lergedrllckt, blaugrftn, die derhen Stachsln

n: JE. U be Hornstacbela und nine rosenrottj BL, deren
tjlitei, deren Frlto. iti^ht rait Stilnippi-ii and Wolle bekleWd 1st; K. macrodi

Murt, bat beligclbe Stacheln und pnrpnrrole, an der Rtihre und dem Prim BI.;
jeiier Isl in Uexiko, flies* Doch in Kfirpcr kurz Bfiuli
dunkelgrun: E. conttgena P. DC hat eloen sahr brciten, an dw -lurk goh
stachel von rolgellicr Farbe; >>ei den beidon folpeintoii 1st ar weniger stark gckriiiniiit. inul

iieidet slch /'. epimiis Karw. dareh bluirota NebcastadielD, die h<
l.k. i Irbi sind; nlle genanntoit Arlcu waohSSD in Mc^iko. —
b. Nehen den dcrben Slacheln befindcn stch in den Areoloa dunncro, liiiuti,u gewaadeae,

drisobe ^i-ilenstacbeln. — b «. Stachein in der Jugcntf gt Bag., in dcu
tnlangen wird untv dlsMffi NH^ ;/limhateus l£iig. cultiviert,

tluruh bflutig in: ; gewundene, |l«ichi
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b $. Stacheln ID dor Jugend rutlicli, /-'. WitUstmii Y.w-.. bi riesigen
r'ormen dor WSsttichi uigten Slanton cm Itiu Grande nod Mo 611a, <liu his Qber I
bocfa uti<! lirett verden; • wehrscheinlicb doreh Iher^iinge verbunti'

A b , 4 . Die gr t>B t en S t a c h e J n n i c h t v e r b r e i t e r t , k an t ig o d e r s t ie I rand , an
d e r Spitzfl p l f l tx l lcb a n g c l b a k i g g c k r i i m m t .

§ S. Hnmnti S.-Dyck. a. Hakenstachel scbr lang, k;itilig, gewunden, Rippen slark Re-
hiiTlil, gednnsen, sttnnpf htimatns Eng. b. Ha .-In rmid, steif, gernrie, Hi]
sehr siidit gefarcht, BchaiT, /•:. tetispinus Eng.; von thtn gicht es eine Variciiit mil gerodem
Mittulstui-lifl, var. setaceus Etis;., d Uieb aerT\[ tus . der intent beschtfeben WD

iraod die vnr. laow/w Htlhlpf. mil AngcHtaken in demsetbsn Jahrv »rdt
anler deno Namea B. hamalw bescbdi win) sicli scbwer frslsteltea taswa,
welohem Namea die Prlorilift zuLommt; die ielzlere wird gegenwUrlig unler der
Uezeicbnung us Leui. all^emiiin cultivicrl uad zeichnet sicb durch {fan willige
BlQbbarkeil uus; beidc wacbseo In tlen wcsLliclten \ en Staatea und dem beoi
bnrten Mcxiko.

B. Kor j )e r m i l m c h r od« i t iUeiifOrmlgefl D t iedeclet ,
welche in BionfBlUgQii Spiral en ungt I l iod.

R c l h c VH. Ti •• a. MiilelstactMlB (ekrttmmt —
a «. Kiirjier blao- oder r UtphtitheU S.-Dyok !• iroalge, bttafig paarig

lelzeode Warzen und bosoaders in dor Jugend SJ1 Bchwano Stacheln, die III. i>t
ntich 1st S. tinetm wer wdbl I r dorcfa nladrtgora

eeo ansgezBlcfaoet isL and pol« li!. besftzt;
hr sablre i dec Sjiiizo verdicitte nod .•uifgefasurie StaehelB.

— a;*. IWrper geJbgriln, HI. mohrriibenfarbea oder elvaa heller, £. Cumingii S.-Djck,
BUS Peru. a;- . EOrper dnake)^ jroCen, roten, an der tu

buppten Bl. — b. Millelstii'-'hcl bakeafOra \\'urz«» glad obon (wie
In der Gruppo Coryphantha der Gattuag Mam Bl. in tier Pnrohe, von der
Areole welter all ;i'lfernt (vergl. Vi b «. K4rper kogiig, mit 15—48 Uadial-

irande, i BD Stochciu si mi
dertleh welfl and scbrwaragefleckt.—b^. K- . nail 18—)3 ' bsAu, Bl.
rosarot, E. B - der gletcliMi Gegend. — c. Warren our am Seheltel mit

wenigen, scdue.'l abfallt aln vorsclien, im Qu< ulzt,
£. disciformit 9 ird unler dem Naiuen K. suHivierl

\io\ito aod h»il eineii aledergedrQckt halbkugolfi:rt> oder gnmgr
Kfirper.

A n m e r k u n g . Der von I ' l i i l i p f i z»i eioei
tus SandOion Gay ist von don ubrigeo Arten nicht zu Irenncn.

9. Malacocarpus S.-Dyck. Bl. vo l lkommen regelmaflig, mUSig groB •

verliU11nisnuifiji,- ujiicr den kleineren, breil iHehterfftrnug, mit gerader Miindung; Ri

bappi iiinl • le and Si i Achsetn 111. Stb.

der Hull re eingefiif) oder zi mi Uande ilerselbcu b< mkt

i n d i e Wolle . lea, b«baaii nnd LUS den Sehuppoiij'weldieihnbedecken;
jo mil langca BamestrSgern; K. rot. Fr. beerenart ig , weiofa, vtebamig;

tig oder iiichl an der Spttzc geteilt. — Ktirper
kugel i^ oder knrz konlc; pt. am Scbeitel eingedriickt; Arcoten in dor

I d e t , d i e z t i I M n i - n i i n i r . >pfe
a n d e r S E u s a r o m e n s c h t i laofend uod gleieh-
t3rmig oder qveFgefbrchi odeT in H5cker a iclieln iui Sdiopfe Rieif, nichi

Etwa 8 ArU- tat im sildlicben Brasilicti oder in (Jruguu\ «
A. Itippcn w (Lk. ot Otto) S,-D\ck; or salt auch in

ko nach i verschtedeoer An tore n
isl - B, — Bn lU.( on der Spilzo an (ezftfanelt,
mil i Stacbelspitxe. — Bate. Rippeo ha

Lk. elOW - B a ; ! . Rippea im all-
it in HOcker zorfalieDd, If. MI1 - B b . Petaloide Bib.



ill man i).

Antnerkung. Von unstclierer stellung 1st, da die Fr. nichl bekannt 1st, die friilifru
Gattung Discocactus in it I), placcntiformis [Lchm.) K. Sch. (fig. 64) {DUcoeacttu msignis FfeifT.)
Diese P/l. besiUt einen Wollschopf, aliniich dem der Guttling Halacocarpus, und hat einen
niedergedrtickt pyramiden- oder fast scbeibenftirmigen Kttrpw mil S—4 2 scharfcn Rippen,
die quer gefurcbi sind. .tede Areole Iragl 3 — 8 steife, gukrummte, dem (COrper angepressle

Shicheln. Von besonderetn Be)anj:e
sind die hocb tridilerftirinigen BL
mil lunger llohre, die im oberen
Tede mit lineal-lunzettllchen It. be-
deck I i.st; sic sind gleich don pe-
Udolden Bib, und der Riihre rosenrot
gef&rbt. Die HI. ualuuu sieli im Aus-
si-'hen donon von luihinmutctusgitibosus
DC. lch babe die sehr soltene, nur

a Bate »»& ihrem Vaterlaade
Brastllon elngefUhri • PH. frtiher zu
Echinocaetvt i;i?slellt, muss abcr vttr-
laufig anentschieden lasson, wohin
sie zu bringen ist. Es wild auch
noch olne zweile Art, D. altcolcns
.Lem.j K. Sch. geaanot.

10. Helocactns Lk. et Olto.
Bl. vollkommen reget-nrSBig,
k le i i i , irichlcri'tirmiy, mil gerader
Mihidimg. Bib. ziemlich gleicb,
pelalold, die verbSItnismttfiiglacge,
glatta imil k.dili* Itiilire tin G c p h a -
J i u m r e r b o r g e n . Sib. ein^e-
sehlossen, der BlumenkronenrShre

I}' eingefugt Frkn. glall und kabl;
Sa. oo an einen Ian gen S a m e a -

Fig. GJ. DitcocacUtM placmtiformi* [Lelmu) K. Bch., Tiacht. t r i i g ^ r eitlZelo den SamenlehtiMl

Hn-eUeftol; Gr. mil our ^—*> N.
Becro sehr s a i l ig , z u e f B l e i n -

g e s c b l o s s e o , dann iiber das Ceidialiimiemporgehoben; S.gehockert, mit geradem,clli[i-
Ldischem, ungeleiltem od. an der Spitze Slappigem Ketnilitii.'. — Kdrper k u r z , k u g e l -

f o r m i g o d e r mehrveriaogert , kegcl- oder keulenfonnig,gerippt. Areolen, wahtscheinlich

Immer in der Jugend n u r l i l z i g und aicbtt betaaart, spSter dicfal m i l l l a a r e n b e d e c k t ,

d i o zu el ti e m l u i l b k n g e l i g e n b l e i b e n d e n , s p l j t e r cj l i od ii s cb e n , iii r. li i e a

phsfll ii in z us;i in me n l IT I BUJ an Stt;iks der Slachelu werdcu daan pffi rdebaa r-
i i i m l i c l i e B o r s i e n e r z e u g l , wclche das CephaUum iiberragen.

8ehon M i i j i i u l hat a f e r sch iedene Arten bwchrtdbeD, d i e a b c r z u m a1lor^rtil3i-u T
banm ;i!s Arten im Slnne dor ubrigen CaclcengaMun(:eii oRZUSprecben sind, iibordies sind
sie jetzt East BBmtlicb verschollen. Ncuerdings bat S u r i n g a r die Gatlung revidiert und
darin ungefabr 90 Arten aofgezSblt, die gn>Ceat«il9 in'WeStlndien, znm scbr orheblich
kleioeren Teil<; anf dena Continent* vu Stidameriia wachseo. lu-li luibe kcim*;- s«
t'rigiDale geseben und die Bescbreibungen sind liiulereiniinder oline einen Scbliissel ai
ix'ilit, so dass icb I eider iiber scin >\stein kein Urtei! ;ib^el>en k;um. • GegMWttrtig sind in
den SarnmluBgen der botanisehen GB fit- wenige Vertreter der Oaitung; mir ist nur
ein lebeudes Exemplar von V. BrmgnartH Hlq. bekaani . d;i-> sicb in den Hiinden
Herrn Dr. Hiist in Hannover beflndet; anCerdem soli die Firma Dammaan u. Co. in .S.
Giovanni a Teduccio bei Neapei Sandinge busitz«n. Die I'fl. setzen der Ciiltur groGe Schwiu'-
rigkeilL'n entgegon. lch babe nur folgcndo 2 im tebenden Zostande kennen gelernt:

v. cemmunttHC. 'Cactus melodictus LJ aas Westindiea, mit eisem KBrper, der Un
Alter oyltndrisch und bis SI cm und dnriiber bocli wird, das Cephaliuni fcaoa d
23—30 cm boch werden, die Areolen tra^cn !J—10 Hand- mid elwa ;t Ufttelstacheln. —
M. offlacout I'fi in. n ^ . 65 .1 rius d e r Gegeod VOD Rio dc l a n c l r o , wo LT im Dttnensaode
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nicht selten vorkotatuen BOU; er wird nur 10. cm hoch, uml dtiS Cephalium misst bOchsteos
6 cm; or hat in jedcr Areole nur B—N Hand- uiu! I CentralstechBT. — M. ttsprestua !l
aus der Gegend von Hatiia, ist viellelcht niclit von ibffl vcrscMeden.

A

AH s
«5. A Mtlocaetus tiotaerus Pfeiff. — II CipkaJoareus ihtocmtui Sch. (Original.)

•jia principU Hook, et Fiech. (Original.)
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H. Lenchtenbergia Fisch. et Hook. Bl. regelmaBig, prassntierteller- oder
trichlerformig, mit ziemlich langer, beschuppter Rohre, die auBeren Bib. derber, kelch-
artig, die inneren petaloid. Stb. der Rohre angeheftet, den Schlund nicht erheblich Ciber-
ragend. Frkn. glatt; die innere Beschaffenheit, wie die der Fr. und S. ist noch
unbekannt. Korper cylindrisch, mit sehr langen, kantigen, nach oben etwas
verjiingten, spiralig gestell ten Warzen besetzt. Areolen an der Spitze der
Warzen, mit schwachem Filze und zahlreichen linealischen, langzugespitzten,
papierahnlichen, trockenhautigen, h in - und hergekrummten, oft ge-
wundenen Organen, welche den Stacheln homolog sind. Im Alter fallen die
Warzen ab und es entsteht ein verholzter, cylindrischer, mit Quernarben
besetzter Stamm. Bl. aus den Areolen groB und glanzend gelb.

Nur \ Art L. principis Fisch. et Hook, von Rio del Monte in Mexiko (Fig. 66;.
Anmerkung. Die Gattung ist eine der ausgezeichnetsten unter den C, die besonders

durch die am Grunde abbrechenden Warzen und den dadurch erzeugten Stamm, sowie durch
die Form der Warzen und die Anhiinge derselben hochst bemerkenswert ist. Ihre Stellung
war lange sehr zweifelhaft; durch die Angabe, dass die Bl. aus den Axillen triiten, wurde
sie, so auch von mir friiher,- bei den Mamillarieae untergebracht. Unsere Abbildung (Pig. 66)
zeigt aber ganz deutlich, dass sie sich unmittelbar an Echinocactus anschlieBt, weil die Bl.
aus den Areolen kommen. Beziiglich des Autorenrechtes sei bemerkt, dass sie zuerst von
Fischer im Petersburger Garten zu Ehren des Prinzen Eugene de Beaumarcha i s ,
Herzogs von L e u c h t o n b e r g , benannt wurde. Die erste Beschreibung ruhrt aber von.'
Hooker her. Nach unserer gegenwartigen Gepflogenheit muss der Name also auch dem
letzten Autor zugeschrieben werden.

i. 2. Cereoideae-Hamillarieae.
Succulenten mit niedrigem, meist kugel- oder keulen-, seltener cylinderformigem

Korper, der seltener am Grunde verholzt, mit Warzen bedeckt, die in gewundenen
Zeilen stehen. Areolen auf der Spitze der Warzen filzig und beslachelt; zuweilen sind
auch die Axillen mit Borsten besetzt. Bl. aus den Axillen, regelmafiig, trichterfdrmig,
meist kleiner. Fr. kahl und saftig. Sa. auf kiirzeren Samentragern mit 2 Integumenten.
Keimling wenig gegliedert. Terrestrische Pfl.

\21. Mamillaria Haw. Bl. regelm'aBig, trichterformig, gewohnlich verhUltnis-
maBig klein, mit vielen Bib., deren auBere zwar kiirzer, also sonst nicht sehr von den
inneren verschieden sind, Rohre stets u n b e s c h u p p t und kahl (d.h. olmeWolle, Borsten
und Stacheln). Stb. der Blumenkronenrohre angeheftet, die Blkr. nicht iiberragend, ge-
wohnlich nicht viel langer als der Schlund. Frkn. allermeist e ingesenkt , glatt mit
oo Sa., die meist an maBig langen oder kurzen Samentr'agern befestigt sind. Beere
meist keulenformig, hervorragend, saft ig, nicht sehr zahlreiche schwarze, glanzende S.
umschlieBend; Keimb. klein oder sehr klein, spitz, zuweilen ist der Keimling kaum an der
Spitze eingeschnitten. — Kugel- oder keu len- , selten kurz cy l inde r fonn ige
Fettpflanzen, mit sp i r a l a n g e r e i h t e n , kegel- oder pyramidenformigen ,
ha lbkugel igen oder zi tzenformigen Warzen bedeckt, die nach sinnfall igen
Schragzei len geordnetsind; auf der Spitze der Warzen befinden sich die filzigen
oder wolligen Areo len , welche mit sehr mannigfaltig gestalteten Stacheln versehen
sind; sie haben auf der Oberseite zuweilen eine melir oder weniger weit, manchmal bis
zur Basis fortlaufende Furche, die dann haufig wollig behaart ist. Die Bl. entspringen
aus den kahl en oder wollig bebaarten, zuweilen mit Borsten besetzten Axillen, oder
aus den Furchen der Warzen nuher nach der Areole zu; einige Arten besitzen oberhalb
der Warze elliptische Flecke (Drusen).

Der besseren Ubersicht wegen schickc ich den Schliissel der 41 Gruppen dicser sehr
schwierig zu gliedernden Gattung voraus:

Sect. I. Eumamillaria Eng. Warzen rund oder kantig, ohne Furche an der Oberseite
der Warzen.
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A. Warzen lang fingerftirmig, Ktirper sehr kurz, so dass die Warzen fast von einem Punkte
ausgehen; Frkn. sichtbar Reihe I. Longimammae PfeifT.

B. Warzen kiirzer, an einem Ifingeren und umfangreicheren Ktirper; Frkn. eingesenkt.
a. Ktirper kugel- oder keulenftirmig oder niedergedruckt.

i. Warzen keulenftirmig oder cyiindrisch, stumpf.
I. Stacheln sa"mtlich borstenformig oder steif und stechend.

4. Axillen im Alter kahl Reihe II. Polyacanthae S.-Dyck.
2. Axillen im Alter wollig oder borstig Reihe III. Setosae S.-Dyck.

II. Randstacheln haarftirmig, nicht stechend, Mittelstacheln stechend, zuweilen 0.
Reihe IV. Crinitae S.-Dyck..

p. Warzen kegelftirmig, zugespitzt Reihe V. Conothelae Pfeifl'.
-;. Warzen deutlich kantig.

I. Warzen durch die Unterkante nicht htickerig vorspringend
Reihe VI. Angulosae S.-Dyck.

II. Warzen durch die vorspringende Unterkante mit einem Hticker versehen
Reihe VII. Phymatothelae S.-Dyck.

b. Korper dunn cyiindrisch, am Grunde reichlich sprossend, Stacheln strahlend oder zu-
ruckgekrummt, steif Reihe VIII. Stelligerae S.-Dyck.

Sect. II. Coryphantha (Lem.) Eng. Warzen rund, an der Spilze oder bis zum r.rumle
oberseits gefurcht.
A. Axillen ohne Driisen.

a. Warzen nur an der Spitze eingedriickt Reihe IX. Radiosae K. Sch.
b. Warzen bis zum Grunde gefurcht, meist dick. . . . Reihe X. Aulacothelae S.-Dyck.

R. Axillen mit Drusen . Reihe XI. Glanduligerae S.-Dyck.
Reihe I. Longimammae Pfeiff. In diese Reihe gehtiren nur 3 mexikanische Arten,

die sich nicht sehr erheblich von einander unterscheiden: M. sphaerica Dietr. vom Rio
Grande, ist clu/ch kurze Warzen (4,3—2 cm lang) von hellgriiner Farbe und durch hellgelbe
Bl. ausgezeichnet; M. longimamma DC. und M. uberiformis Zucc. besitzen l&ngere, 2—8,5 cm
messende Warzen und citronengelbe Bl., jene ist heller griin und in den Axillen meist wollig,
diese dunkler griin und fn den Axillen kahl.

Reihe II. Polyacanthae S.-Dyck. A. Stacheln aufrecht abstehend.—Aa. Areolen am
Scheitel mit zottigen Haaren versehen, welche jenen verhiillen M. senilis Lodd.—Ab. Areolen
nur filzig M. spinosissima Lem., die Stacheln sind weiB und sehr zahlreich, so dass die
Warzen kaum zu sehen sind, in der Jugend sind sie an der Spitze rtitlich. -* B. Stacheln
borstenformig, weiB, strahlend, sehr zahlreich, mit 6—40 Mittelstacheln, Bl. rtitlich M. Candida
Scheidw.; alle diese Arten der Reihe in Mexiko; M. micromeris Eng. und M. lasiacantha
Eng. mit dicht wolligem Scheitel wachsen in Texas und an der mexikanischen Grenze; sie
sind die kleinsten Arten, welche oft mit HaselnussgrtiBe schon bliihen; die letztere ist durch
behaarte .Stacheln gekennzeichnet.

Reihe III. Setosae S.-Dyck.^

A. S tache ln a l l e w e i B , nur an der Spi tze z u w e i l e n dunkelgef i irbt .
§ 4. Leucacanthae. — A a. Mit 4 —2 kurzen Centralstacheln M. acanthoplegma Lehm. —

A b. Mit 3—6 kurzen Centralstacheln M. elegans DC, bei ihr fehlen nahezu oder vollkommen
die diinneren Seitenstacheln. — A c . Centralstacheln verlangert. M. bicolor Lehm. hat 4—f>
Centralstacheln, wahrend M. nivea Wendl. nur 4 Centralstachel aufwcist.

B. R a n d s t a c h e l n 48—20 weiB, b o r s t e n f o r m i g , Mit te l s tacheln i>—*
uorade oder gekr i immt , rot , braun oder s c h w S r z l i c h .

§ 2. Heterochlorae. — B a. Ktirper am Grunde reichlich sprossend M. caespititia DC, t

nicht der Gartner, welche M. multiceps S.-Dyck. — B b. Ktirper einfach: M. fulvispina Haw.
hat 4—5 braungelbe Centralstacheln; M. phaeacantha Lem. 4 dunkelbraune Centralstacheln;
M. Celsiana Lem. hat 2—3 gelblichweiOe Centralstacheln; M. rutila Zucc. (AT. Eugenia Hort.j
4—5 schon rote Centralstacheln. — C. Randstacheln 4 5—20 borstenformig, strahlend, stroh-
gelb, Mittelstacheln 2—6 gerade oder gekriimmt, steifer, gelblich oder goldig. M. rhodantha
Lk. et Otto durch seinen reichen Bliitenflor, der an der Seite wie ein roter Ring erscheint,
ausgezeichnet. Die Artta der Reihe wachsen samtlich in Mexiko.

Reihe IV. Crinitae S.-Dyck. A. Mittelstachel gerade. — A a. Mittelstachel gelb oder
rotbraun, Ktirper sehr reichlich sprossend, so dass breite Rasen gebildet werden. M. multi-
ceps S.-Dyck. — A b. Mittelstachel weiB, an der Spitze gelb, Seitenstacheln lang gekrummt
M. pusilla DC. — B. Mittelstachel gekrummt. — B a. Die Seitenstacheln lang wollig, die

Natbrl. Fflanzenfam. III. 6a. 13



194 c. [K, Schumann.)

g l ) ' n icheln welt iiberragend U. I — B b. Uie Sojtenstttchem
tiger lang M. it Uttiana OUo. — C. MUtelstucliel fehlend, die laii^ott, welcben, wollarti

Seiten&tacbeln sinililrit von oinem gelben MUtelfelde ana M. Schiedeana Ehronberg. Allo
Arlen utis Mc\ik<i.

\ . Cunoiheiae Pfei nd, S.-Dyok , if. dalid Lem. mil * geradcn,
gpllton,.tlocussiort goslelllen Mitlelstacbeln and zabJreicben grdfieren lliinilslachelu uixl zicgel-

a It!.; won a ilk- Art rnit .1/. ffbconella Soboidw. zusammcnfiillt, so hat dieser Name den
V'orxug; jf. polythele Mart, hnt pvbogeno, brauiic Itittclstachotn uad viel kleinerc und juirtere

uii'l purpntTOte 111 ; bctde, wio die zablreichen utidercn Arlon, aus Mexiko.
Relfae vi. Angulosae 8,-Dyck.
A . ttttrper k u g e l - o d e r k e u l e u i S p i l z e o f t d i c t i o t o m i e r c n tl,

M I g o r u n d e t ( k a n t i g e n W a r z e n , A x M i e n o l t n a B o r s t e n .
4. Telragi -A.Schci lcl wenia liclmiu • »; Olio mit 4 Central-

i.-ln INK! kdnen Seltenstacheln, der KOrper 1st bis ibm Isl Jf. viBifera Otto
wenig vcrschlftden; I'. >• DC. h»1 oincn duQkelgrdnen Ktirper, — B. Scheitcl dicht
wolli ''. raniea Zticc. sind die Stocheln (Jea Soheil«l8 Deischrot gefilrbt und babea
dunklcre Spitzen; .1/. Karwinskiana Mart, bat starko, gel bo CenlraUtaoheln.

B. K y r p e r t o u l an f O r r a i g o il cr n i 6 il e r g o d r U c k t , m i I sc ha r f k » n t i ge n W p PI
A x i l l c n liiiufif; b o r s t i g .

g 2. I'tAyedrne S.-Dyck. V. a uturn units Di«lr. i^t galblfcbgrUo gefilrbt und hat stclfc
•ii Axlllen; boi M. palyedm Uart, isl dor KOrper ebenfalis liell^riin gefUrlil, die

Bursti-n sind fiber diinnev nod solir zablreich; '/ .7"i''i Sdhculw. isl dankelgrtio, in
V x t H e n * i i < : l t i w o i l t o n .
C . \ \ ; i i / I ' l l s e h r g r o C u n d e b e n f a l l s s c b a r f k a o t t g , B o m t e n f c b l e n , \ M H

d e t ) ( l e u i r ; i I s i . t i ' h o I n i s L 11 i iu f i g e i n n r w o n i g s t o n s g e w a n d e n .
.g 3. Macrolhelno $, '• imnw Hav. • Bhr sp&rliche Axtllciiwolle

vorliniitlon, die Areoleo sind kahl; M I,cm , ehio anBororddntlioh variable Art,
hii t ind Aroolen, die mil dlchtom Wollllberzugo ve ind. Alk'Arten

Mexiko.
vii. Phymatathe-

'•MVnh-

die foniieiireii he 1/,
i Mart., die der iel/.t-

erwBbi»ten Art seUr Bhnllcb •
nuch rn- g wie sio i
sifh sberauOer i'1

Vors >\i der Uiiterseite dor
Wane durcb iii« mil Borsleo be-

icn A\illi.'ii anteracbeidet; in
Ueiiko zu ihi

Reihe Vin. SloUtgsrm
Die w| Tele

1 und naon der
• lor

h i ' l n s e l i r v i<:he Art

isl die in di a Sammlongen selir
weii [iele M. ekmgata i1

s ie 11 i i t \ | i i - i h keinen CenXral-
.i/.

n ata UarL] mil ' i lootral-
cbsl dnvon TAI trcmicn ist,

erscbeinl mlr wonig wahracbeio-
liob; Ii. gracllis DC. bot 2—8
Coutralstacbaio; olte waobsea in

iko.

R e i b e i \ . Badiotae K.
Sell, leli lasse in dieser Opu
title <liejcii i n i -

nut an der Spitze oberseits gefarobte Waraen nabsn lie Bind ^l ion von
raann in fphantha gestelll •

Fie. 57. Mtwiitlnria A.IMM •'> Twcht .
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-Dyck. habe iff i| wenig scbarf abgegrenil war and suneterogeac
Bleiiier gehflr! vun den mexlkanischen Arten M. sphacoUata Marl

mil deui scbiankeren Ktfrper dec SttUig«raa, abet von. grangr&Qer Parhe, M. i
-Dyck and '/. atrobtliformit Scheer wcrden mil ihr durcb (Jber^ungo verbundeo. I1

Haw. imt kiirzerem Kttrper umfiisst Bach Et irung der
• nuch seine in <len (;\tn:men Formen allerdingi rechi ;il. iend«

i/. Mel kttrzer im Korper I dankelgrun; tier Typna Bntfemi ^--li vo

K
itruw ana wi iuilem sie aocb am oberan Mi

•rkamint; dnss sie in LoaJglflB it ein weil vcrbreilcler In turn
R e i h e V. s.-Dyck. A. Areolen our mil strahlenden, dichl m

btenen and <len Kdrper vimbullenduii \' ••in, MUteistacheln 0; hifii
vlelfach cull nd von den Stachetn gleicbsam gelb iib erst rick to M. scot

Idw, i/. daemonocertu Lem.). — B. < Eacbein etozeln, selten mehi
hfih< igen Warten., tlIM Randst&cbeln verfk icb nlchl 1/. cornifafa I" ' . ; di
vnrige Art wird von maocben :il 'scr n»g' i i--i aber
durcb den gekruramten Ceatralstaohel und darohB* ihielt derWarzen dorcbana von .
verschieden. -- C, UiUelstacheln i—S, zowellon durcb .-»< • boTermebrtj gerado,
.1/. macromt
auffallende Art \<->tn Rio Grande; sle babut di zn dor Gattung civs, etwa

(tu Bog. —D. Cenlralstacheln B—1 ibstebendi
oholn febien Eaweilen: W. twnuimnia Bhrbg. (JU. etr}th-, g. in) mil

donkelgrlinen, groCen, ti trzen; ,!f. r^ltua Soh<
elne trtiben Klirpef; beido stnmnien, gleich >lt-u meisten nnderen der Bruppe

Iko.
• S.-Dyck. A. Korper oyitadrlscb, suwellfln fttr die GatLon

U vprltingerl, filter vial dicker ;ils bei den llckt-
tfart, lint deatilch gefarchlfl Worzen and wolllge Vreolen, if.

• i Bhrbg. undeutlich gofurchte V nod kahli in — B. Kin.
fg, Werzen eil'Onnui, gBstutartj V, bn •< /.ticc.; nll« Arten aus \ lc\lko.

1 i. Po lecyphora Ehrenb, III. r e g e l m l i B i l igkleiu, irJChierfijTia
mil kurzer, oackter i: Bib. petaloid. Sib. (li>r RShre angebetlet, • J• Ma Scblund nichl
uberragend. Frkn. o i a g e s e n k t , KM li I, nait oo 4of k u r z e n S a m e n t r U j

' . l / ' \ ll< i n -1. K M I per <•!111 I .mi

eolenff irmig oder knrzo.yl indrfscb, in der Jagend kugelig, mil
zahlreichen in s innfSJl ige ScbrUgzeiten g e s i e l l i [ilteli zuBararaen
truck ten. na n verj&tigten, Bbeilf8rmigen«, vorn gestuLztc I von «-i i

tc iturchi;iiifi-'ii'-ti Warzi Furche lial koorpeltge RSnder and Iriigl betdei
ine Reibe \<»II horixoatalan, dachzii ich deckenden inbtogen oder wagerechtej

itDmfdrroige Slacbeln. IN. an Sehoitol aus don A x t l l e n , viotelt.
a Arten In Mesiko, von deneo die i

Ijg., wiibrcMi n d e i - o P . i>f>itn>ii durcb Stochelch
-•owulmlicli ul> \ -on jcner betrnch :

i ». Ariocarpus Scheidw. [Anhatonium Lem. I:Ikr. regelmftQig, mlMeigi
glockig i>iliLr In- LrleUterfdnaig, kabl , mil petatoideo Bib. 8lb. dor tMkt. angelic

den Scblund erreichend, Prkn. e i o g e s e n k t , kabl, ACT iam tctur naoh unbe-
k.itmi. I'r. i-iinini! . . i / i . wm der verwelktea Blkr. gekrOnt; S. wenig zahlroicb

umgekchri , BeilHeh ein wenigzusammengedrUekl, gekornl.— Kftrpor nied
mil rabenf iJrmigcrWar'zel , MllBhsafl f i ibrend. Wai kb la t tar t i

mi Alter sohr undent ] i chon , spiizenstUind
LTeoleri, die nor am Scbeitel langa'W r koine StacheJc iragen. Ul.

g, aus den Axil leu.
i—:; Arton mis MexUwj von donen mir mir :i bekaonl rtnd, Dlmlioh i Idv

tsmalicum Lena. , welcltes durch ungefurchle Wai
•• mil Wolle hedockto Lfingsfurohl

jf den Warren gekennzeichnct wtrd; A. K. ^<b \<u

ig. fl8) bat dnrcb zablretobe Furchen wiu zerkll
Anh&lonium elonj/atwtt ••rum Lem.) IKHI A. areoIoMtm Lem. sim) c



Jiekannt. Die iibrigen Arten, nlso Anhalonium Williamtli Lem., A. Lewinii Heijninga un
.1. Jourtiaiiiatutm. die «lle hcichstens als Form en einer Arl zti Ijclracliten sind, babe ich ;m
<)cr Ciattuiifj entfernt und bei Echinocactus unlergebraoht.

Anmerkung. Der Name .dn beztehl slch dw^uf, dass L e m a i r e irrtUrolicher-
\v(tist; miiiitL', an den b!alUihiiliclii:n Warzen fclillen die Areolen. /triocarptu Sclieid-vv, hai
Anhalonium Lem. die Prioritiit; vergl. K. S c h u m a n n , in Monatsschrlft fiir Knklceiikunde
18U4, Heft 8.

KSrper,
behaarl
iedern.
gsami^.
IT n! ii\ Vi

fig. 68. At iiitmput fiaturattia (Kng.) K. Belt B ffuia VJM stun; C Wane von unten: i Kr.
a i i . i

i. ::. Cereoideae-Rhipsalideae.
Sacoulenten mil sefar verschiedenartigem, siois ver&ngerlejm, gegliederlem

ler am Grundfl verholzi. kreoleo mil kteiaen, schappenarligen B. besetzt, wenig bebstarl
kargRoh beslaclicli mi ilrn gleichmaBig forthnifondeii oder eiogescliniirlrn Glledem,

Bl. aas den Areoleo, klein, radformig; Prko. k,.l• 1 odec bescbnppt Fr. saftig>i wen

Sa. ;uif kurzca SaroentrSgern, mil 2 [ntegumcntcn. Keimltng mit blattarligeu teitnb.
SamlHch Epiphylea oder Petsenpflanzeo.

15. Pfeiffera s . - i t \ck , Blkr. r e g e l m S f i i g , TerhaltaJsmUJ^igkleih, tail sehr kurzer
Itiibr0j km/ irichterRSnnigmid mil wenigen, 10—12 Blb.,vondeaen die Safieren kelcbsrtig,
gelbgriin, die innereo petaloid and weifigefarbi slod. Sib. oo, deni Grande der Bib. an-
geheftct, (iii1 SuBeren ISnger, die Bib. rucb.1 Bberragend. Frltn. a i c h t e i n g e s e n k t , mil
S c h u p p e n besci/.i, aus deren A.cbseln r e i c h l i c b e W o l l e ttiul k u r z e BSrslcb&n
8prieBen. Pr. endlioh kugeKurmig mi l W o l l e uud Lors len bekleidet, s;illi^.

;-. cerefformit >.-l>yck clue nurrccLte, sohmachtige, sich wabracheinlicJi aajtehnende
und violloicht mit Wurzsln kietterode Pfl. mit melsl (kantlgem, etwa \ om dickem, hell-
gruneni, kantipem, veriislcilciit Slifinmtv, dieKantefl sind gcschwetft und mil Wftififllrigen Arcoloi
besetzi, iius dcncn 8—1 Borsten bervortroton. Die Bl. entsprlngen ana den 4re izeln,

aid clwu 1,8 tan li'"'l» iiiid mtlieh weifî  die Hecrc ist potporrod Si« Boll aus Mfli
slamineu, mir ist nhcr wahraoheiollob, dau sle in Sndlirasilien epiphytisch lebtj sio wurde
zuersl unier dem Kajmea < nlhothelc im Monvil I e'sdieii Garten cultfvlert, doch scbeint
der Nntnu, welcber sonsl der Priorila( halber bevonpgt werden mflaste, ulchi voltgUIUg
nit Besohreibong vertiffentlfchl EU seUi<

IG. H a r i o t a DC. Bl. r e g c l i n u C i g , v e r h S l t n i s m S B i g k l u i i i , glockig oder
irichterfSrmig'glockig, mit wenigeu, bis zxtm Grniide freien oder wenig zueara-

m

»n
a,
Ira

l e n h a n g e n d e n 111!)., die Btafleren geTiirbi, d icker ;\\< die inneren. Sih. dem
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\

Scbeilel des Frkn. angebeflet. Frkn. ein wenig eit igesenkt, mil nichl sebr vielen
Sa., ilii1 auf kurzein SamentrBger den SamenleisLen eingefiigi sind. Deere pafiig;
i.fasl nierenfOrinig, seillich oin wenig zusammengedrflcktj mil feinen Linien'sculpiuriert;
[eimltsg luikig gekriiinmi. — Epiphylische oder aufsterilen Felsen wacbsende, au l1-
i'.-.i ederte Fettpfi., mil keulenfSrnfigen, oben geslutzten oder gerandeteu
Gliedern, zuweilen erscheinen, wie an den jiiogeren I'll. bSofig, auob oben cereiforme
GlieUer. Areolen sehr klein, von sinet winzigen Srlmj>]>*» gesttltzt, die oborcn sind KU-
weilen lilzig, die seillichen kah), aber Iiier und ih mil Borslchen beseizt, BI. endstandig,

I
einzeln BUS den Areolen, ^OIIJ,

in Stidbrasilieo, von denen //. salicbrnioides [Spr.] P. DC. an dena Seheitel kabli
-.it/era K. Scb. an dem Selieitel tli.-hi wollfg-fllzige Glieder besitzt.
11. Rhipsalis GSrtn. HI. regehnUfiig. verbjUlmsmSfiig klein oder senr klein,

radformig, mit bis /nm Grande freien oder nor wenig verbundeaen, BuBeren
tlcbartigen, dicken, (leischigen,innenpetaloiden, meisl wei&enBlb. Sib. den innersten

Bib. angebeflet die Blkr. nichl uberragend. Frkn. glaU oder mil winzigen Bchuppchen
bosotzi, eingesenkt oder bei end, mil wenigen, an ejaem kurzeo Safnon-
ir. i, horlzoQtalen oderhangendenSa. Beeresafiig, oft scbleimig,zuweil
von der gewelkten Blkr. gekrSni ; S. wen Iten ;iber nur 1—2, tungekehrt-eifSrmig,

. zasammengedruckt, mil hakenf&nnig gekrQmmiem Koimling. — Sebr m&nnigi
piphytische 1 . mi! kleineb, kahlen odeT Blzij

denen zuweilen Ueine BSrstcben, selten Stacheln hervortreten; Jn def
id iiml zuweUen aucn ftocb an aUteren Pfl.mil cere i form en Gliedern versehen.

-î iten der Glieder aus den Areolen einzeln oder in absteigenden Scharen

11 Gan/en sind an 50 Arten bescbriebeOj die zum grtt&ten TelleSud- und UlUelamerlka,
rain klefneren Afrikn angehiiren. Man kann 'lie sent furmenreiohe GaLtung in folgendo

n gliedern:

A, l-'rkn. h e r v o r r a g e n d , n i cht in d i e \ r e o l e n a i o g e s e n k t
A a. G l i eder s t l e J r u n d o d e r , s e l i r s c h w a c h gok a n t e t , tneisI d ii n a, h S chal

on i.i er Di cke d ines Scbw a n e n f e d e r k i e I e s , a n b e w e h i

• Set, — a.Obere Glieder nfch tea ffal lend vertfiirt.-^ a a. ire
II- sehr schwacb lil/ig. — a « I. BI. klein, nicbt Liber i nun )nn'^ — a « I 1. AUe Gllei
• limlrisi Ii. von der Dicke aloes Bindfodens; B. Cassytha Gfirtn. h.it kablen Prkn., sle i-t
>n Wesllndton l>is Brasilien uml auJJerdem durch • MViku pon Kamerun

)is Niiiiil verbreltet und wfiobsl aoch aaf den Masi and Ceylon; ii,
BUS Brasilien, bat beschuppten Prkn.— S. « I 2, JttngerdGlieder acbfl fppt, cylindriscbj
tt. i K. Sfli. jiti^ BraatHen; bierhar i;(Hi6rt nuch It. mn

kftr, —a «I 3. Jttogi a zu etwas kenlenfon
bwollen; It. suaratana Wi'b. von der lust! Un ei be] Madagatkar.— a « n . BI.
, iilpui- i; mm lang. — a <t II 1. Schnppen ood Areolen aaf vorspringeuden, rot ge-

i.iuti Polstern; Ii. i>t< I indb. aus Brusiiicn. — a « II 2. Glieder unV
angesobwbllen; /(. grandiflora Haw. (/{. {»»< hat die staxksten Gliedi

iii-i 7 mm Durchmesser baben; BI. woiB, dio PH. WM\£\ von den ftsten
n. tores Veil. SVeud. ii. conferta - BI, gelb, die I'll wttchsi auf-

betmjflch. — a p. \ mil (lockigera Filze besetzt; I;.
• M'k. — b. obere Glieder nuffallend verktirzt. — b « . Glieder sebx dUuni

kaum l mm dick, BL s nun lang; ft. penduliflora S. E. Br.; blerber gehOrl aucb /(. capiltl-
i W'OIJ. — b ;l. Bndglieder dicker, liis i mm im Durcbn i;'' Uber S mm ;

/(. wtsmnbrumthAmoidet Haw. besitzl ISngere Glieder, an denen aahllose Kurttriebe, diclil
ansclilieBond, spiralij: befesligt sind, n. Saglionis Otto UM.̂ I die Kurztriebe wlrtelig am Ende

igtriebe.

A b. G l i e d e r vorlHngort , kiiiitt^: o J e r g e r i p p t , Kii>|)cii f o r t l a u / e n d , n n -

t. U. Ganiorhipsa -,;h. — a. otiert." Gliedei1 skanti^, /{. irigana Pfeiit —
itin atha DC. soil 'en, î i ab«r
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wie die flbrigen olten genonnleti, brasUianisch. — c. Glleder von :i—<> Rippen durchJaafcn,
li. penlaptera Pfeiflf.

A c . OburcGlieder bleUartig v or b re it er t, A Pool 8 n a n b e w e h r t,' h fi eh s t e n s
in i t B(Irstcli en ve rse b BO,

S e c t . 111. Phyllor hip salts K. Sch. — a. Glieder gekerfot. — a «. Prkn. mil klei
Scbttppchen beselzt. — a « I . Glieder deallich im trockujeo Zustande gerandefc, -.m dcrS[>ii/-e
gerundet, am Grunde in einen dicken, oylindrischon Sliei gewisserruaGen ziisntrnjien^ezogcit,
H. ramiUosa PfcilT. vnn Costa Kica. — a « II. Glieder nicbt gorondct, beiclersehs 7.iiL'es[)ilzt,
/{, atata (Sw.l K. Sch. TOD Jamaica, Costa Ricn and Peru. — a.1*. Frko. uobeschuppt. —
a ,8 I. Frkn. (karHig, fi. platycarpa PfeilT. eino gef; verscholtene Art tins lirasilien. —
a ? II. Frkn. stielrund, R. pachyptera Pfeiff. mil schttneo, gel ben, woWrlechenden Bl., dl<

Sohnren, bis zu S, nus ejuer Areolc treleti; sie hat an den Kiindern pnrpawot-
dtcke Glieder and stammt aua Brasilien, nlcht, wie gewflhnlich »n^fgeben wird,

nus Westindlon; sio wird liiiulig cultiviert, einc var. crassa S.-Dyck mil iiro'Ceren, bis fast

A

60. A Hhiptaiis paradoxa S.-Dyck. Traclit; B HI. — C ti. lUijtitUii H. A. Mndb., Traclit. — D li.
; Otto ut Uidtr.; A1 It). (Originill.)

1 cm dicken, zaweHi a, besondew reicli bluhcrnlen Gliedern l(enne ich nur aus
Urasifieii oicbt in Guitar; R. vhombea Pfoiff. hat kleinece, weifie Bl. — b. Glieder

isBgt. — ha. Frkn, IVanlig, — b « I. Giipiior schi Lhnig, /(. Houlletii Lorn, mit
•n, ;nn Grunde porpurro'ten Bl.; R. Regnellii Llndb, [Fig. 68 G mil f-m welCen BL —

b <t H. Glieder sdiwach gesagt, It. UnearU K. 8ch.; alle rt«a stemmeii aus BtidbrasUieo,

A d . GHeder k u r z , soharf lean t ig , Knnten an • d ie
f o l g e n d m Gl iede den Fl i icl ien des vo i fhergehenden s teben Fig. SO n..

t. IV. Bpallagogonium K. Sch.; hierher gehtfrl oar die whr Boffalli
S.-Dyci [Fig. 69 1. wclche in langern, i£(Jh \- Bngen in SUdbrasilien von

ilcn Diiumen berabhai
A e. Obere GHeder blattartig verbreitert, gekerbt, Areolen ml t krflftlgi

1 cm iBngen, stechenden StftCheFii besetzt.
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Sect. V. Acanthorhipsalis K. Sch., die einzige hierher gehorige Art R. Lorentziana
Gris. aus Argentinien ist neben den Stacheln noch durch Fr. mit wcnigen [i—2) groGen S.
ausgezoichnet.

Af. Gl ieder s t i e l rund , mit 4—6 borstenfcirmigen Stacheln in j ede r Areole.
Sect. VI. Ophiorhipsalis K. Sch. entha'lt ebenfalls nur 4 Art, R. sarmentacea Otto et

Dietr. (Fig. 69 D), die durch Wurzeln auf den Sttimmen von BUumen in Sudbrasilien klettert.
B. Frkn. e ingesenkt .
B a. Obcrc Glieder gefurcht , verhaltnisma'Big kraft ig, ge runde t , oben

6kantig.
Sect. VII. Calamorhipsalis K. Sch. mit R. Neves-Armondii K. Sch. aus der Provinz

Hio de Janeiro.
B b . Obere Glieder b l a t t a r t i g v e r b r e i t e r t oder 3kantig.

Sect. VIIL Lepismium (Pfeiff.) K. Sch. — a. Untere Glieder vielkantig, mit genaherten,
borstigen Areolen, cereiform, obere 3kantig; BI. auGen purpurrot, aus flockig wolligen
Areolen R. dissimilis (Lindb.) K. Sch. — b. Untere und obere Glieder gleich. — b «. Glieder
blattartig verbreilert, Areolen bartig, BSrte zuweilen an der Spitze zu einem Schopfe zu-
sammenflieGend R. brevibarbis K. Sch. — b £. Glieder 3kantig, Areolen wie vorhin bebSrtet. —
b £ 1 . Areolen sehr weit, von gleichm&Gigen, starren Haaren ausgestopft R. macropogon
K. Sch. — b ^ I I . Neben den starren Haaren noch schlaffere graue, Areolen minder weit;
R. squamulosa {S.-Dyck) K. Sch. hat nach den Rfindern zu verdiinnte Kanten, die Spitze ist
grauwollig; R. myosurus (S.-Dyck) K. Sch. hat nicht verdiinnte Kanten und schw&cher be-
haarte Gliedcrspitzen; alle zulctzt genannten Arten wachsen in Brasilien.

n. 1. Opnntioideae-Opnntieae.
Succulcnten mit flachen, dick blattarligen oder cylindriscben Gliedern, moist ver-

bolzend. Areolen in gewundenen Zcilen von grofieren, linealischen, ileiscbigen, zuweilen
friih abfallcnden B. gestijtzt, filzig und mit Glochiden, aufierdem haufig mit glatten
Stacheln beselzt, zuweilen auch behaart. Bl. aus den Areolen, ansehnlich, radformig.
Fr. beschuppt und mit Areolen und Glochiden besetzt, safiig. Sa. auf kurzen Tra'gern,
mit nur I Inlegumente, aber von dem verbreiterten Samentrager umhiillt. Keimling mit
blattarligen Keimb. Terrestriscbe Pfl.

18. Opuntia Haw. Bl. regelmafiig, radformig oder mehr trichterformig; Bib.
frei oder nur sehr lose zusammenhangend, zahlreich, die iiufieren kelchartig, zu-
weilen fleischig und spitz, die inneren petaloid. Stb. kiirzer als die Blkr., dem schiissel-
formig ausgebohlten Bliitenboden angeheftet, dessen oberflachlicher Teil sich
von dem Frkn. losscbalt und beim Abfall der Bib. diese mit den Stb. wie eine
llohre verbindet. Frkn. keulen-, ei-, kugel- oder cylinderformig, aufien beschuppt;
in den Achseln der Schuppen befinden sich 'Areolen, die mit Filz und Glochiden, zu-
weilen auch mit Stacheln besetzt sind; Sa. wenige oder sehr viele, von dem stark
verbrei ter ten Samentrager vollkommen eingehiillt, mit nur \ Inlegumente;
Gr. nach beiden Seiten verjiingt, mit wenigen, zuwcilen nur 2 Narben. Fr. eine birn-
oder kugelformige Beere, die viel- oder wenigsamig, an der Spitze haufig genabelt ist.
S. von denen der iibrigen G. sehr verschieden, zusammengedruckt, kreisrund oder viel-
seitig, mitdickerRhapheundharterSamenschale; Keimlinggekriimmtoderhakenfg.,
mit blattartigen Keimb. — Gegliederte Fettpfl., mit blattart igen, meist dicke'h
oder cylindrischen oder keulenformigen Gliedern, zuweilen ist ein kruftigcr
Siamm entwickelt; Areolen mil Filz verseben, in den Achseln abfallender oder
bleibender (Fig. 56 L), spindel- oder pfriemformiger B., aus dem Filze erheben
sich Biindel von sehr zahlreichen, meist gelben, diinnen Widerhakenstacheln
(Glochiden,"Fig. 56 GrH) und aufierdem haufig grofie und derbe, zuwcilen sehrlange,
gewohnliche Stacheln. Bl. aus den randlichen oder gipfelstandigcn Areolen, einzcln,
miltelgrofi oder ansehnlich, haufig gelb oder rotlich gefarbt.

Man kennt etwa 450 sehr schwierig zu unterscheidende Arten, die hauptla'chlich in
Mc\iko, Peru und Chile, in minderem MaGe in den Vereinigten Staaten (bis zum 50.°) und
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clem ubrigen Siid- und Mittelamerika verbreitet sind; einige Arten sind auch durch die
Cultur auf den Canariscben Inseln und in der alten Welt iiberhaupt verbreitet; sie sind
stellenweise in der grdCten Menge, den Charakter der Gegend bestimmend, verwildert, auch
die Grenze der weiteren deutschen Flora bcruhrt noch eine solche Art in Tirol. Die letzte
und beste (Jbersicht wenigstens iiber die Arten der Vercinigten Staaten und des angrenzenden
mexikanischen Gebietes ist von Engelmann gegeben worden, in die wir die ubrigen For-
men, soweit sie hier erwahnt werden, eingeschaltet haben.

Sect. I. Stenopuntia Eng. Glieder zusammengedriickt; Bl. klein, mit schmalen, Ian-
zettlichen Bib.; Narben 4—3. In der Tracht durchaus der folgenden Section gleich. — 0.
stenopetala Eng. ist niederliegend, die Glieder sind grofi und dick und tragen in den mit
braunen Glochiden versehenen Areolen etwa 3 grttCere, hiiufig zuruckgebogene bis 5 cm lange,
schwarzbraune und 4—3 elwos kiirzere Stacheln; die Bib. sind nur 4 cm lang und aufrecht;
der Frkn. enthielt keine Sa., so dass die Bl. wahrscheinlich ($ waren, dementsprechend war
auch der aus 4 Narbe gebiklete Apparat vielleicht reduciert. Die zweite in der Section be-
kannte Art ist die lange cultivierte 0. grandis Hort. Angl. aus Mexiko, sie hat 2—-3 kurze, in
eine Borste ausgehende Narben.

Sect. II. Platopuntia Eng. Glieder zusammengedriickt; Bl. viel groCer, mit mn
kehrt-eifdrmigen oder kreisrunden Bib.; Narben 5—4 0.

A. Glieder flach, an eincm runden oder flachen ungegl iederten Stainm.-
kreuzst&ndig befestigt ,

Reihe I. Cruciatae PfeifT. — a. Glieder schmal, verlangert, ohne grdOere Stacheln,
rotlichgriin 0. rubescens S.-Dyck aus Sudbrasilien. — b. Glieder breiter, bestachelt 0. spino-
sissimamM. von den Antillen (dort Croix de Lorraine genannt) mit 6—8 gelblichen, bis
ft cm langen Stacheln; 0. leucacantha Hort. ber. mit 4 - 3 lUngeren, ca. 2 cm langen und
3—4 kurzeren, weiBen Stacheln, aus Mexiko.

B. Glieder flach und diinn, a b e r b r e i t , fas tb lat tart ig , an ungegliederten,
runden Zweigen abwechselnd befestigt .

Reihe II. Paradoxae Pfeiff.; hierher nur 0. brasiliensis (Willd.) Haw. in Brasilicn
httufig, mit kugelrunden Fr., die wenige S. enthalten.

C. Alle Glieder gleichfdrmig.
Ca. Areolen unbestachelt oder bes tache l t , abcr niemals gekriimmte,

lange, pferdehaar&hnliche Borsten tragend.
C a a. Fr. saftig, Samenrand schmal.
C a « I . Glieder kahl.
C a a l 1. Boeren kloin, hochstons 4,5 cm lang.

Reihe HI. Microcarpae Eng. nur 4 Art, 0. Strigil Eng. in Ostmexiko, umfassend, mit
ei- oder kreisformigen Gliedern und 5—8 strahlenden, braunen, oben gelben Stacheln.

C a al 2. Fr. groB; Glieder grofi, Stacheln wenige, zusammengedriickt.
Reihe IV. Grandes Eng.

a. Stacheln sehr wenige, zuwei len fehlend.
§ 4. Subinermes Eng. non S.-Dyck. 0. Ficus indica Mill, mil elliptischen bis 50 cm langen

und 30 cm breiten, 2,5 — 3 cm dicken Gliedern, B. pfriemlich mit roter Spitze; stammt aus
Siid- und Mittelamerika und wird gegenwartig in alien w arm ere n Gegenden der Erde, in
groCer Menge auch auf Sicilien und Spanien der wohlschmeckenden Fr. wcgen cultiviert;
man baut hauptsUchlich Formen mit weiOen und roten, seltencr mit gelben Fr.; sie muss en
sehr sorgfaltig der Glochiden wegen geschalt oder in der Mitte aufgcspalten und aus der
Schale heraus gegessen werden; 0. Pseudo-Tuna S.-Dyck (Fig. 70) mit umgekehrt-eifdrmigen,
tfuch sehr grofien Gliedern und pfriemlichen, roten B., stammt auch aus dem w&rmeren
Amerika und dient zur Gochenille-Cultur; Bl. bei beiden gelb.

b. Stacheln zahlreicher, gelb.

§ 2. Flavispinae Pfeiff. 0. Tuna*) Mill, aus Mexiko und dem nttrdlichen Sudamerika, hut
9—20 cm im Durchmesser haltende Glieder mit je 4—6 ungleichcn Stacheln, die bis 2 cm
messen, die Bl. ist rot; 0. polyantha Haw. aus Mexiko hat mehr oblonge Glieder von etwa
4 5—20 cm Lange und 5—6 cm Breite, die 6 - 8 Stacheln messen hochstens 2 cm, die Bl.
sind gelb; beide sind aufrecht, und die erstere erreicht in der Heimat baumartige Tracht; die

*) Tu n a î t cin anierikanisches Wort und hciCt Landstreicher, Vagabund (nacliMathsson).
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re ^jirosst ttflafig nu* deni Frkn.; 0.procumbent Bigel. et Eng, in Colifornien uml N>(i-
iut'\iko iuil einea niecterliegen- am uiui groBo 20 —Jio cm lunge, 1. )randeGlt<
mil bis 5 cm langen Moclicln.

c. S t a c h e h i d a n k el!) raun.

§. 8. /" preiff. 0. monacantha [Willd. N;i\\. mil sue icheln in
reoleOj dcnon si> ii sptfter noch 4 nflcfistena a zugoselleii; Bl. gelb, Pr. pnrpurnt*

i lir.-i-iilitMi mid ArgantlnieHj 0. camoncAica Bjg. et Eng. von der Llano ., Hm
River, hat 2—a Stuclielu, die «ino Lun^e von 7 cin erreichenj 1)1. gelb, Fi\ sohv

;Efl LMUH bei DUS im Freieo ini;<^m werden.

C a « I 3 . F r . g r o C , G l i e d e r k l e i n e i - » l s \ i c i i l e r v o r i g e n R e i h e , S t a o h o l n

I l i n n e t 1 , h o r s t e n [ f l r m i ; : .

na S.-D^ck, Trachl, |ijKtia i

Re in n V. Selispi n :... el Eng, hat i.
Sandhtigeln mi/ Itio Grande; 0. roil btaugrauejj Gliedern and perlschnar-

angescbwollenen Wurzeln, von Chihuahua In Mcxiko.
C a « I 4. Fr. g ro 13, Gl ieder w i e be i d o r vor ige n Gi s i o che l n w <; n I

s t l e l r a n d e Oder k>.'iii<': 0. foliolosa S.-Dycb mit lenzettlich obi;
i-ni and 1—8 etwa S o n tangen la, QLS dem w«rmeren Amerika; 0

Mill, hiit umgekebrt-eifOrmige, gewobnUch uabestaohelte Glieder un Nurben;
Vereintgl ten von Massachn i Georgia an; sie is! bei Dozen

verwildert; Q. Raffim rune, iimgekehrl unr Bin
bier ond <1JI Bioen Stacbel tragcn, dio grdOeren goiben Bl. haben 7—8 Narbi

in Mi D Kestnckj bis Missouri nod <<••» Minnesota an siidwfirts;

Kic ball bei un9 rien Wtitl

C a « H . i ! mit fcinem Fil*e bodeckl - heln un j c r

fe It I end.
Reihe \'i. 1 -s S.-Df(

a. Bl. gelb.
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§ 4. Flaviflorae Eng. Hierher 0. microdasys Lehm., eine der zierlichsten Formen der
Gattung, die sehr hUufig cultivicrt wird; die gelben Glochidenbiindel heben sich sehr auf-.
fallend von den stachellosen, freudiggriinen Gliedern ab; siidlich vom Rio Grande bis la
Rinconada.

• b. Bl. rot.
§ 2. Rubriflorae Eng. Hierher nur 0. busiluris Eng., eine ebonfalls sehr eigentiiinliche

Form mit umgekehrt-eifdrmigen, gestutzten, graugriineri Gliedern, die nur aus dem Grunde
in der Nflhc der Wurzeln sich verzweigen, vom Williams River und der Mojave- Wiiste bis
zum Rio Gila.

Ca4fl, Fr. trocken, bes tache l t , S. groC mit breiter Rhaphe.
Reihe VII. Xerocarpae Eng. — a. Glieder flach, fast kreisfdrmig 0. missouriensis

DC. sehr stark bestachelt, dahcr Cactus ferox von Nut tall' genannt; BI. gelb, innen orange;
ist auf trockenen Ebenen am Missouri bis zum Canadian River und nach St. Fe* in viclen
Formen verbreilet; sie kann im Freien iiborwintert wcrdcn. — b. Glieder aufgetrieben.
0. fragilis (N.utt.) Haw. hat fast eiformige, wenig aufgetricbene, glanzendgriine, ungehdekerte
Glieder, sie wtichst auf den Prairien des Missouri und Yellowstone River bis St. Fe", bliiht
nur selten, wird aber durch die leicht abbrechonden, sich mit den zahlreichen Stacheln an-
hangenden Glieder weit verbreitet; 0. brachyarthra Big. et Eng. hat stark geschwollene,
gehdekerte Glieder, sie wurde von Inscription Rock bei Zemi eingefuhrt und findet sich in
den Sammlungen; diese.Art gehdrt vielleicht zu der folgenden Tribus; 0. curassavica Mill,
ist durch weiI3wollige Areolen, die weiOe Stacheln tragen, gekennzeichnet; von der Inscl
Curasao.

Ob . Areolen mit langen, pferdehaarartigen Borsten besetzt.
Reihe VIII. Criniferae Pfeiff. — a. Glieder oblong, verliingert, dick, freudiggriin.

0. leucotricha DC. (Fig. 56 J) aus Mexiko. — b. Glieder eifdrmig, an der Spitze von weiftcr
Wolle ganz umhiillt 0. crinifera &-Dyck, aus Brasilien.

Sect. HI. Cylindropuntia Eng. Glieder stielrund oder kugelfdrmig oder keulen-
fdrmig; Beerc meist trocken.

A. Glieder verkiirzt, kugelfdrmig, mit run den Stacheln.
Reihe IX. Glomeratae PfeifT., fast alle Arten gehoren Sudamerika an. — a. Glieder

mehr oder weniger aufrecht 0. ovata PfeifT. aus Argentinien, mit eifdrmigen, griinen Gliedern.
— b. Glieder niederliegend 0. tuberosa Hort. Angl. mit braunen Gliedern, von eben dort.

B. Glieder verkiirzt, kugelfdrmig, Stacheln breit , papierartig.
Reihe X. Platyacanthae S.-Dyck, eben falls alle aus Sudamerika. — a. Glieder auf-

recht 0. diademata Lem. (Fig. 56 K) aus Argentinien, sie wurde wohl zuerst unter dem Namen
Cereus syringacanthus Pfeiff. beschrieben, deshalb verdient der Name 0. syringacantha den
Vorzug. — b. Glieder niederliegend 0. andicola Hort. Angl. von Argentinien.

C. Glieder niederl iegend, keulenfdrmig, Stacheln rund.
Reihe XL Clavatae Eng. Glieder 9—43 cm lang, mit zahllosen, bis 6 cm langen

Stacheln 0. Emoryi Eng. vom Rio Grande bis Sonora; Glieder kaum 2 cm lang, sehr zer-
brechlich, Stacheln weniger zahlreich und viel kiirzer, Wurzel spindelformig angeschwollen
0. bulbispina Eng. von Saltillo in Mexiko.

D. Glieder aufrecht oder aufstrebend cylindrisch.
Reihe XII. Cylindricae Pfeiff. — a. Die Glieder ohne vorspringende Hdcker.
§ 4. Etuberculatae S.-Dyck. Hierher 0. clavarioides Hort. berol. aus Chile; man cultiviert

jetzt wohl ausschlieClich die forma cristata; auch 0. Salmiana Parm. mit diinnen, cylindri-
schen Gliedern aus Brasilien gehdrt in diese Gruppe.

b. Glieder hdekerig.
* b « . Stacheln zahlre ich , zuweilenUuB erst vielc, Glieder nied rig, kriechend.

§ 2. Humiliores Eng.
b l . Hdcker nicht sehr stark vorspringend bei folgenden chilenischen und boli-

vianischen Arten: 0. floccosa S.-Dyck, welche durch wollige Areolen, und 0. cylindrica (Lam.)
DC, welche nur durch filzige Areolen gekennzeichnet ist. -— b II. Die Hdcker springen
starker vor bei folgenden Arten aus dem westlichen Nordamerika: 0. scrpentina Eng., ge-
kennzeichnet durch cylindrische Glieder, aus Californien, ist vielleicht der Cactus californicus
Nutt.; 0. echinocarpa Eng. aus dem Thale des untcren Colorado, mit eiformig-keuligen
Gliedern.

b £. Stacheln sehr zahlreich auf stark vorspringenden'Hockern, Glieder
an aufrechtcn S tarn men, keulenf ormig, le icht abbrechenri, selten bliihend.
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§ 3. Deciduae. 0. prolifera Eng. bildct bei S. Diego in Siidcalifornicn ausgedchnte
Dickichte bis zu 3 m Hohe, noch hoher wird 0. Bigelovii Eng. vom Colorado.

b y . S tache ln sehr zahlre ich auf s tark v o r s p r i n g e n d e n Hockern, Gl ieder
c y l i n d r i s c h , an au frech ten Stttmmen, b l e i b e n d .

§ 4. Cristatae Eng. — a a. Mit diinnen aufrechten Gliedern 0. ramulifera S.-Dyck aus
Mexiko. — a /?. Mit kraftigeren, horizontalen, wirtelig ges tell ten Gliedern, wird bis 6 m hoch
und wiichst am Rio del Norte von Neumexiko bis Chihuahua; auch 0. Kleiniae DC. aus
Mexiko mit graugrunen Gliedern gehtirt in diese Verwandtschaft.

btf. Stacheln wenige , meist nur 4 grttOerer aus den Areolen.
§ 5. Monacanlhae. — a. B. klein, kurze Zeit bleibend: 0. tessellata Eng., die jungeren

Zweige sind deutlich gefeldert, von Sonora bis Californicn; 0. fmtescens Eng. hat keine
gefelderten Zweige, von Texas bis Californien und Mexiko. — b. B. bis 7 cm lang, langer
bleibend; 0. subulata (Miihlpf.) Eng. (Fig. 56 1) von Chile; sie wurde friiher allgemein zu
Peireskia gerechnet, besitzt aber Glochiden.

19. Nopalea S.-Dyck. Blkr. regelmaBig, glockenformig mit sehr vielen Bib.,
die iiuBersten schuppentormig, spitz, kelchartig, die inneren petaloid, bis zum Grunde
frei. Stb. sehr viele, die Bib. weit iiberragend, der schiisselformigen Ver-
tiefung an der Spitzc des Frkn. eingefiigt, nach der Bl. lost sicb eine Schale
ab, welche die Blt>. scheinbar zu einer llohre verbindet. Frkn. gehockert und
beschuppt, aus den Achseln tret en Filz und Glochiden; Sa. oo an liingeren Samen-
tragern, 2seitig den Samenleisten angeheftet; Gr. cylindrisch, am Grunde verjungt.
Beere birnformig, gehockert, die Schuppen fallen ab und lassen runde Male zuriick; sie
ist fleischig und umschliefit oo kreisrunde, abgeflachte S. mit einer verdickten,
knochenharlen Rhaphe und sonst lederartigen Samenschale. — Baume oder
Straucher mit gejgliederten Zweigen; Glieder zusammengedriickt, umgekehrt-
eiformig oder oblong oder lanzettl ich, mit kurzen, pfriemlichen, fieischigen, haufig
zuriickgebogenen, abfalligen B.7 aus deren Achseln Widerhakenstacheln in Bundeln
hervorlreten. Bl. einzeln'aus den Areolen.

3 Arten in Mittelamerika. — A. Glieder blaugriin; N. Auberi (Pfeiff.) S.-D>ck von tier
Insel Cuba. — B. Glieder reingrun; N. dejecta mit fast lederartigen, dunneren Gliedern, die
stark bestachclt sind, aus Cuba; N. coccinellifera (Mill.) S.-Dyck mit fleischigen, umgekehrt-
ciformigen, unbewehrten Gliedern, stammt aus Mexiko, wird aber im GroOen besonders auf
den Canarischen Inseln der Gochenillezucht halber cultiviert. Sie ist nicht die cinzige Pfl.,
welche sich zu diesem Zwecke eignet, es werden vielmehr noch m eh re re andere Arten,
welche durch unbewehrte Glieder gekennzeichnet sind, zu demselben Zwecke benutzt; diese
Auswahl ist einleuchtend, weil die Arbeiter durch die Stacheln nicht belasligt werden. Die
Cochenillc, die bekannte, prachtvolle, UuBerst intensive Farbe, wird durch die mittelst Wasser-
dampf abgetodteten Leiber der Schildlaus [Coccus cacti) dargestellt. Seit der Entwicklung
der Anilinfarbentcchnik ist dicser fur die genannten Inseln iiufierst gcwinnbringende Zweig
des Ackerbaus sehr zuriickgegangen und ziemlich unlohnend geworden. Der Export von
dort betrug 4831 nur 8 Pfd. engl. und stieg bis 4 869 auf 6,076,869 Pfd., die einen Wert von
M Mill. Mark hatten; auf jeden Kopf der Bevtilkcrung entfielen 65 Mark; im Jahre 1880,
nach dem Prejssturze, konnte man das Pfund bester Cochenille fur 90 Pfg. haben.

in. i. Peireskioideae-Peireskieae.
Succulenten von der Tracht der moisten Dicotvledoneae mit reich verzweigtem, ver-

holzendem Stamme und brciten, laubigen, mehr oder weniger fleischigen B;, welche die
tilzigen und glatt best ache Hen Areolen stiitzen. Bl. am Ende der Zweige rispig verbunden,
ansehnlich, radformig. Fr. beschuppt und aus den Schuppen zuweilen Bl. und Fr. ent-
wickelnd. Sa. wenige (zuweilen nur 5), auf kurzen Samentragern, mit t Integumenten.
Keimling mit blattartigfih, ineinander gerollten Keimb. Terrestrische Pfl.

20. Peireskia Plum. [Pereskia, Pcirescia, Perescia). Bl. regelmaBig, radformig,
mittelgroB in der Familie mit oo, freien oder wenig verbundenen Bib., von denen die
aufieren haufig kurz und fleischig oder barter, fast stechend, die inneren petaloid sind.
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SIIJ. HIM Rande des scbiisgelfSraiig ausgeho'bltenBlUtenbodens angeliefiei. Frkn.
mil Scbappea beselzt, :uis deren Achseiii mehr oder weniger reichliche WoNe. zuw.
aach Si;irlipln oder splint Sprosse entepringea. Sn. wenige , zawei l en nur 5, tier
Wand des Frkn. angeheflet oder liiingend, zaweilen mit der ffechen Seite dem Grunde
aufliegend, mil kurzem Samentvager . hccvo mit f l e i sch ige r Wand, ku;>e]ig oder
liinifi.inntg, bestachelt oder unbewebrt. S. wenige, metsi 3—A, glanzead, mil Union
Zlerlich s c u l p l u r i e r l ; K e i m l i n g g e k r i i i n n i t . d i e i ;roBeti K c i r n b , i n e i n a n d e r g e w i c k e l t
— Aufracbte, s|>reizeud(i oder durch Bakenslacbeln klimmende StrSucher, mit dicken
Iweigcn und 1 an hi g e n , mel i r o d e r w e n i g e r f l e i s c l i i gen B.. m deren Achscln Blzfge

reoli/n mil mehr dder miuder slarkerer Hewehnm.L; gfch bcfinden. Bl. e inze l I.
[raubig in don A c h s c l n d e r B. oder in e n d s t S n d i g e n Itispun.

ft®

-ML

A
II. Pilrutia BUo (II B. K,) V. DC. A Traehtj B Fr. iw

Ungefahr 15 ArteD sitnl iwEchriebcn worden, \on denen aber eiiie kfi - geringe
Zaht verschoitcn uiiei- uberhaapt nur oach Abblldungen bekanni geworden siod; sie wa>

lentei la in Mexiko, doch Spdeo s ic s lch an der Ostsette von Sudamerfta Jiis sacta
Arj-ciitinion. — A. B, dick (leisrhig, ohne deutllchen MIttelnerv. — A a. Giledsr zlerllch,

ion mil grauem Filze und ISogerer Wolle, mil i—2 Stqehelo. P.spathntata liort, berol.;
von ihr i.st /'. lanceolata Hurl, berol. kaum durch schmftlere B. verschiedftn. — A b . Glieder
tcrfiftig, Areolen tHzig, nber nichtwoltig. mit 5—G Slacheln, P.cai Wto Hort. berty. —
B. B. minder dick, mit deatlichern HI . — B a. Bi. cinzelrt oder ru wet chsel-

idlg. — B a n . Staobeln rieriich, uta Sroiute kantn 0,5 mm dick, Bl. ) cm long, /', ho
(H.B.K, DC. a u s P e n t , am UaraSon. — B a ^ . S tnche lu s t t i rke r , i ibcr \ mm d ick , Bl. 3 -

Mit.'hrrach grfifior, P. Sacha rosa Gr i s . a u s Argen t in ien [ S a c h n r o s a hei l j t so viel w i e
W i l d e o d e r l l u n d s r o s e ) . 1 " d i e se G r u p p e gehOren ouch i l i e , w ie c s s c l t e in t , s lots n u r
nacfa Abbildpngen besdiriehencn Arten P. lydmidiflora DC, welche durch obeo zarschliUte
Bib. von pafran- bis aprikosengelber Farbe atisgezeicbnel i-t; P. sinnftjlora '! Slesse)
DC. Init rotviuktlc Bl. mil amgefcehrt-bOTriariotgen I'll..; die von P. portulacifoUa ;L,) DC.
bai pur[ntrrcite Bib., sio stammt von den Caraibeo, wftbra&d 'Via vorigen uod die beidea

• •lioren; von d'tesen 1st P. optmff^Ioro M darchschmotxig-
rolo, IK rotundtfoBa DC. durcli gel bo Bl. Basgttsiebaet — B b. HI. in endstSndigen Rispen.
B b «. Frkn. und FT. bestachelt; /', Plum. ( G r o s e l l l o r da B a r b a d o s

bestaobelter, aufrecbter Straucli, tier aber mit 2 Kliitunsluchein in jeder lliollachsel ver-
r iange Klimi icki, an denen sj)ater als Knrrtriebe die Bliilen-

zweige erichalnen; die Dl. Bind woiB, die Fr. sssbtr; die PQ. ist von den Aotillen bis
M r i l i ' t . — B b ;>'. l-rkii. iinil Fr. u n b e s t a c h o i i , nicht selton proliterierendj }'

Bin
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(H.B.Kth.) DC. (P. grandifolia [Lk.] Haw., Fig. 71) von Mexiko uber Neu-Granada bis nach
Brasilien verbreitet; ein bis uber 2 m hoher Strauch mit dicken, jiingeren Zweigen, die stark
bestachelt sind, und violetten Bl. Beide zuletzt erwShnten Arten liefern vortreffliche Unter-
lagen zum Yeredeln anderer C, von denen selbst die dicken, fleischigen Arten leicht an-
wachsen, sobald nur der zugespitzte Wildling in den Ktirper hineingesto&en wird.

Anmerkung. Die aus Peru erwiihnten Peireskia-Arten, wie z. B. P. subulate Miihlpf.
und P. Poeppigii (Pfeiff.) S.-Dyck gehttren zu Opunlia; wahrscheinlich war dies auch der
Fall mit der verschollenen P. glomerata Pfeiff., die in den Anden Sudamerikas nahe der
Schneegrenze gefunden worden ist.

GEISSOLOMACEAE*)

von

E. Gilg.

Mit 5 Einzelbildern in 1 Figur.

(Gedruckt im Hfirz 1894.)

Wichtigste Litteratur. Endlicher, Gen. p. 385. — A. de Jussieu, in Ann. Sc. Nat.
SIT. 111. vol. IV. p. 19, 27. — Sonder, in Linnaea XXIII. (1850) p. 105. — A. De Can-
dolle, Prodr. XIV. p. 491. — Beatham et Hooker, Gen. plant. HI. p. 203. — Baillon,
Hist.' plant. VI. p. 19, 49. — Van Tieghem, in Ann. sc. nat. s6r. VII. vol. 17, p. 986. —
Supprian, in Engler's bot. Jahrb. XVIII. p. 329.

Merkmale. Bl. strahlig, zweigeschlechtlich, 4z'ahlig. Bliitenachse wenig cum-iiv,
flach schusselfdrmig. Kelchb. dachig, eiformig, zugespiUt, kreuzformig gestellt,. die
beiden auBeren nach der Achse und dem Tragb. gewendet und die beiden inneren um-
fassend, von den beiden inneren das eine das andere an beiden Randern deckend.
Bib. 0. Stb. 8, auf dem Rande der Bliitenachse stehend, 4 mit den Kelchb. abwech-
selnd, 4 vor denselben stehend, ungleich lang, d. h. die ersteren etwas kiirzer als die
anderen, Stf. etwa von der Lange der Kelchb. A. viel kiirzer als die Stf., ei-herzformig,
beweglich mit wenig ausgebildetem Connroiiv und mittelsl Langsrissen aufspringenden

*) Die Verwandtschaft der Familiun <ier 1 hymelaeales liisst sich etwa folgendermafien
graph isch darstellen:

Geissolomaceae Thymelaeaceae Elaeagnaceae

Oliniaceae

Wahrend die ersten Familien noch Gleichztfhligkeit in alien ihren Bliitenquirlen zeigen,
linden wir bei den Thymelaeaceae eine bedeutende Reduction des Fruchtblattkreises, welchcr
bei dem gro'Bten Teil ihrer Gattungen wie endlich bei den Elaeagnaceae durchweg aus nur
I Frb. besteht. (Haufig auch starker Reductionen im Androceum.) Die Oliniaceae sind in-
-ofern weit vorgeschritten, als bei ihnen der Frkn. mit der Blutenachse fest verwlichst.
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Antherenlachern. Frkn. frei, 4Iappig, 4facherig, allmiihlich in 4 freie, aber rnehr Oder
weniger unter einander zu einer Siiule vereinigte, mit kleinen N. versehcne Gr. aus-
laufend. Sa. in jedem Fache 2, umgewendet, von der Spitze des Faches herabhangend,
mit nach aufien gewendeter Raphe. Kapsel 4facherig, mit 4 fachspaltigen Klappen auf-
springend. S. in jedem Fache mcist \ entwickelt, oft aber auch in der ganzen Fr.
nur ein einziger, hBngend, langlich, zusammengedriickt, mit glatter, eine kleine Carun-
cula lragender Samenschale. Nahrgewebe deutlich entwickelt, fleischig. E. mitten im
Nahrgewebe liegend, von der Lange des S., gerade, mit cylindrischem Stammchen und
linealischen, fleischigen Kotyledonen. — Ein niederer Strauch vom Habitus von Endo-

Sarcocolla und anderer Penacaceae.

Vegetationsorgane. Gcissoloma marginatum (L.) Kth., der einzigc Yerlreter dicser
Familie, ist ein niederer, stark verzweigter Strauch mit gegenstandigen, immergriinen,
lederartigen, ganzrandigen B., welche sehr gcdrangt stehen und ihm dadurch einen aus-
gcsprochenen ericoiden Habitus verleihen. Ganz besonders lehnt er sich jedoch habituell
an die Penaeaceengattung Endonema an, da bei ihtn die Bl. auch einzeln in den Achseln
gewohnlicher Laubb. stehen. Ganz wie bei den Penaeaceae sind auch hier auf den Seiten
jedes Blattes % kleine pfriemliche Nebenb. nachzuweisen.

Anatomisches yerhalten. Die primate Rinde enthall nur wenig Bastelemente; in
der secundaren wcrden gar keine mchr entwickelt. Leptom wird nur an der Aufienseitc
des Holzkorpers gebildet. Dieser selbst setzt sich zusammen aus dickwandigen, hof-
getiipfelten Trachciden; die unregelmafiig gelagerten Gefafie sind mit typischen Leiler-
perforationcn versehen; die Markstrahlen erweisen sich als \—Sreihig. Die B. enlhalten
nie Spicularzellen.

Blutenverhaltnisse. Die isocyclischen, 4zahligen Bl. stehen einzeln in den Achseln
gewohnlicher B., sind sehr kurz gestielt und am Grunde von 6 — 8 von aufien nach innen
an Grofie bedeutend zunehmenden Bracteolen umgeben. — Die Bliitenachse der G. ist
nur wenig verlieft, etwa flach schiisselformig, aber deutlich erkennbar, da sie etwas ver~
dickt ist und auC ihrem Randc die Blutenorgane tra'gt. .Die blumenblattartig gefarbten
Kelchb. sind schwach dachig, in manchen Bl. beinahe klappig. Bib. fehlen. Es find en
sich 2 dcutliche Staminalkreise, welche zwar scheinbar als ein einziger am lleceptncular-
rand stehen, sich aber sehr deutlich durch ihre Lange unterscheiden, indem namlich —
wie durchweg bei den Thymelaeaceae — die vor den Kelchb. stehenden [der aufiere
Kreis) langer sind als die anderen. Die A. sind klein, intrors, mit unverbreitertem
Connecliv und auf dem Riicken angeheftet. Der Frkn. ist Afa'cherig und zeigt in jedem
Fache % von der Spilze herabhangende Sa. mit nach aufien gewendeter Raphe und nach
innen und oben gerichteter Mikropyle. An der Eintrittsstelle des Funiculus in die Sa.
ist meist ziemlich deutlich eine Anschwellung zu erkennen, welche sputer zur Carun-
cula wird.

Bestaubung. Beobachtungen liegen nicht vor; doch machen die grofien, geiarbten
Bl. Insektenbefruchtung wahrscheinlich.

Frucht Und Samen. Die Fr. ist eine rnit 4 fachspaltigen Klappen aufspringende
Kapsel, in welcher manchmal nur ein einziger, meist aber in jedem Fache i —8 S. zur Reife
gelangen, welche eine glade, amNabel eine arillusahnlicheCaruncularwuchcrung tragende
Saraenschale besitzen und mehr odcr weniger zusammengedriickt erscheinen. Nahrge-
webe ist reichlich und fleischig entwickelt. Der gerade E. liegt axil im Nahrgewebe und
ist fast von der Lange des S. Sein Stammchen ist kurz cylindrisch, dagegen sind die
Kohledonen linealisch und fleischig.

Verwandtschaftliche Beziehungen. W'ahrend man friiher Geissoloma zu den Penaea-
ceae gezogen, ja sie mit der Gattung Penaea vereinigt hatte, wics Kunth zuerst auf die
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('erschiedenbeiten zwischen deaselben bin, welche vox allem in der Kelch-
deckufig, der Anzahl der Stk , der Gestali der A. und den nShrgewebebaltigen S, be-
iebcn. Bail lon ging sogar so weil, G. vdllig aus der Reihe d< wate* zu

rernen and BW den Celastraeeae anzuschliefien. Aber schon Be nib am und Hooker
[ten, dasa ihnen eine Verwandtschafi zwiscben C und Cetaatraceae durcliiius •

findlich sei und brachtoo G. wieder als eGenoa aiiomiilunm /n <fon Penaeacta
aucb ^f.i\\l--, dass ii'otz dcrgroflen anaioraischen and roorphologischen '• leobeiton
zwisdn'it G. imd den Penaeaceae auf der andercn Seile auch sclir vieles fiir eim? oabe
Verwaodtscbafl derselben spriehl, so dass bier die Ajisicbi von Sonderund A. Ue C a n -
dull c <1 ii> richtigslo zu sein scberat, wonach G. als Verlreler eioer besonderea Familie

cben die I'i'iiacaccae zu bringen ist.

72. Crisstiloma marginalntu |L.) Ktlt iaiou!IUi[j=ticLmtL (n. racht-
kn- i i l )

I (Sattai

Geissoloma Limll. rl Kunlli. C'liarakter der Familtc.
I Ail, fi. marginalum I.. Kih.. ein sparrfgcr, niederer Stniuch des sSdwesllichen Ksp-

landes [Fig.



PENAEACEAE
von

E. Gilg.

Mit 22 Einzelbildern in 1 Figur.

(Gedruckt im Marz 1694.)

Wichtigste Litteratur. Endlicher; Gen. 334. — A. de Jussieu, in Ann. Sc. Nat. s£r. -i.
VI. 45. —A. De Candolle, Prodr. XIV. 483. — Baillon, Hist. PI. VI. 98. — Bentham ct
Hooker, Gen. plant. III. 204. — Van Tieghem, in Ann. Sc. Nat. VII. s£r. Tome 47. 277.
— Supprian, in Engler's bot. Jahrb. XVIII. 326.

Merkmale. Bl. strahlig, zweigeschlechllich, 4zahlig. Bliitenachse stark con-
cav, eine eifbrmige oder cylindrische bis lang-cylindrische Rohre bildend. Kelchb.
klappig, flach oder hiiufig mit zuriickgeschlagenen, sich beruhrenden Randern. Bib. 0.
Stb. 4 mit den Kelchb. abwechselnd., mit kurzen oder etwas verlangerten Stf., die
Bliitenachse wenig oder sehr bedeutend iiberragend. A. mit den Stf. fest ver-
wachsen, 2facherig, FScher in verschiedener Weise auf der Innenseite der stark ver-
dickten, fleischigen Connective stehend, oft bedeutend kiirzer als dieselben, mit
Langsrissen aufspringend. Frkn. sitzend, frei, 4facherig, drchrund oder £kantig. Gr.
endstandig, stielrund oder ikantig oder 4(Kigelig, mit 4 kleinen,.gekreuzten, commissuralen
N., selten oberwiirts 4astig. Sa. in jedemFache 2, seltener 4 umgewendet, entweder samt-
lich von der Basis aufsteigend, oder aber in der Milte der Scheidewandinnenwinkel ein-
gefiigt und dann 2 h'a'ngend, 2 aufsteigend, stets mit nach aufien gewendeterRaphe. Kapsel
von der ausdauernden Bliitenachse eingeschlossen, fachspaltig mit 4 Klappen aufsprin-
gend. S. von der Lage der Sa., meist nur wenige entwickelt, lunglich. Samenschale glan-
zend, manchmal fein punktiert. Funiculus manchmal stark angeschwollen, weiB. N'ahr-
gewebe 0. E. fleischig, eiformig, mil sehr kleinen Kotyledonen. — Straucher oder
Halbstraucher mit gegenstiindigen, immergriinen, lederartigen, ganzrandigen B., welche
einander stets stark genahert stehen und dadurch bei ihrer meist schmalen oder eiformigen
Gestalt denStrauchern einen ericoiden Habitus verleihen. Nebenb. oft kaum nachzuweisen,
pfriemlich oder warzen- bis driisenformig. Haufig sind auch in den Blattachseln winzige
borstenformige Gebilde vorhanden. Bl. einzeln oder zu 2 in den Achseln der B., meist
an der Spitze der Zweige ahrenformig gedrangt, in welch letzterem Fall die oberen B.
zu hochblattartig gefarbten Bracteen umgebildet sind, stets an ihrer Basis je % oder 4
kreuzweise gestellte Bracteolen tragend, sitzend oder kurz gestielt, rollich oder gelb. —
2 \ oder 2 2 Arten im siidwestlichen Kaplando verbreitet.

Vegetationsorgane. Die P. sind niedere Straucher oder Halbstraucher mit gegen-
siandjgen, immergrunen, lederartigen B. (Fig. 73 H>L). Dieselben sind stets ganzrandig,
stehen einander sehr genahert und verleihen bei ihrer schmal eiformigen oder herz-
formigen (Fig. 73 J/, L) oder seltener schmal linealischen bis nadelformigen Gestalt (Fig.
73 0) den P. einen ausgesprochen ericoiden Habitus, besonders da die unteren fast
nie Achselproducte zeigen und die Bl. meist in den Achseln der obersten B. dicht
gedrangt, ahrenformig oder fast kopfchenformig stehen. Diese oberen B., welche Bl.
tragen, sind meist auffallend von den unteren Laubb. verschieden; sie sind hochblatt-
artig geiarbl und besitzen auch haufig eine andere Form und Grofie als jene (Fig. 73 //, T).
Zu beiden Seiten der B. sind meist pfriemlichc oder warzen- bis driisenformige Neben-
blattbildungen wahrzunehmen, welche haufig aber auch sehr reduciert erscheinen und
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in einigen Fallen kaum nachzuweisen sind. Manchmal finden sich auch in den Achseln
der B. je 2 borstenformige Gebilde, welche man mit Nebenb. in Verbindung brachle.

Anatomisches Verhalten. Der Stengel ist gerade so wie der der Thymelaeaceae
ausgezeichnet durch ein stark entwickeltes, intrahadromalisches Leptom, welches zahl-
reiche Siebrohren aufweist, worin aber Bastfasern fehlen. Der Holzkorper baut sich
hauplsachlich auf aus dcutlich hofgetiipfelten Tracheiden, welche von unregelmafiig ge-
lagerten, kleinlumigen, hofgetiipfelten, einfach perforierten Gefafien und \—Sreihigen
Markstrahlen durchzogen werden. Eine Bastentwickelung in der Rinde findet nicht statt.
Zahlreiche Spicularzellen in den B. (Yergl. des Genaueren die Arbeiten von VanTieghem
und Supprian.)

Bliitenverhaltnisse. Die Bl. der P. stehen durchweg einzeln in den Achseln von B.
Wahrend die Bl. bei Endonema in den Achseln gewohnlicher Laubb. stehen, finden sie
sich bei den iibrigen Gattungen meist an der Spitze der Zweige zusammengedrangt und
von hochblattartig gefarbten Bracteen umhiillt, wodurch auffallende Bliitenstandc gebildet
werden (Fig. 73 //, L). — Die Bl. sind durchweg 4ziihlig und besilzen stets ein deut-
liches Receptaculum, welches von eiformiger (Fig. 73 M, S) bis verliingert cylindrischer
Gestalt [Fig. 73 A, E, J, P) sein kann. An seinem oberen Rande stehen die klappigen
Kelchb., welche, wie das Receplaculum, gelb oder rotlich bis rosenrot gefarbt sind. Bib.
fehlen. Stb. sind nur 4 enlwickelt und zwar die mil den Kelchb. abwechselnden (Fig.
73 E,AI, P,S). Der episepale Kreis, der sich bei den zwcifellos nahestehenden Thy-
melaeaceae meist noch vorfindet und auch bei den nachstverwandten Geissolomaceae
nicht fehlt, ist hier vollig abortiert. Die Stf. sind stets sehr stark und dick, h'aufig sehr
kurz, so dass die A. das Receptaculum nur sehr wenig iiberragen (Fig. 73 M, S), manch-
mal aber auch lang und aufrecht gestreckt, so dass die A. weit aus dem Receptaculum
hervorstehen (Fig. 73 E, P). Die A. besitzen durchweg ein stark fleischiges Connectiv,
auf dessen Innenseite die oft bedeutend kleineren Antherenfacher stehen (Fig. 73 iV, Q9 U).
Der Frkn. ist stets 4facherig und zeigl in jedem Fache % oder 4 umgewendete Sa.,
welche entweder samtlich an der Basis des Faches stehen (Fig. 73 M, P, S) oder in der
halben Hohe den Scheidewandinnenwinkeln eingefiigt und dann je S nach oben gewendet
(epitrop), je 2 h'angend sind (apotrop), stets aber mit nach aufien gerichteter Raphe (Fig.
73 D). Gr. mit den Frb. abwechselnd, mit Gommissuralnarben.

Bestailbung. Nahere Beobachtungen hieriiber liegen nicht vor, doch ist kein
Zweifel, dass die Bliitenverhaltnisse auf Befruchtung durch Insekten hindeuten, obwohl
nektarabsondernde Driisen nicht constatiert werden konnten. Es- sprechen jedoch dafiir
die schon und auffallend gefarbten, ofl ziemlich grofien Bl., welche meist am Ende der
Zweige zu prachtigen, besonders durch die gefarbten Bracteen weilhin sichtbaren Bliiten-
stiinden vereinigt sind.

Frucht und Samen. Die Fr. ist eine fachspaltig aufspringende, 4racherige Kapsel,
welche durchweg von dem ausdauernden Receptaculum umhiillt wird (Fig. 73 E). Es
entwickeln sich meist nur wenige S. in der Kapsel, oft in jedem Fache nur 4, selten
gelangen aber auch fast alle zur Entwickelung. Die Samenschale ist braunschwarz,
gliinzend und meist fein punktiert. Der Funiculus ist fast stets als deutliche weifij
Caruncular-Wucherung an der Seite des S. wahrzunehmen (Fig. 73 /?). Bei Endonema
ist bemerkenswert, dass derS. an derSpitze einen auffallenden, kappenformigen, krustigen
Aufsatz* besitzt (Fig. 73 G), welcher an eine Arillarwucherung erinnert. Nahrgewebe
fehlt. E. von der Gestalt des S., mit dickem Stammchen und nur unvollkommcn ausge-
gliederlen Kotyledonen.

GeographiSChe Verbreitung. Samlliche P. sind Bewohner des siid west lichen
Kaplnndes, iibcr welches nicht ein einziger Yertreter hinausgeht. Einzelne dcrselben
sind dort sehr verbreitet.

Natfirl. Pflanzenfam. HI. Ca. 14
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VerwandtSChaftliche Beziehlingen. In alien ihren Teileu verraten die P., sowohl
in anatomischer wie morphologischcr Hinsicht, eine sehr nahe Yerwandtschaft mil den
Thymelaeaceae, von welchen sie aber durch den 4 fache ri gen Frkn. mit je 2—4 Sa. in
jedem Fache stets scharf getrennt sind. Versuche, die l\ ancleren Reihen der Choripe-
talen anzuschliefien (Vergl. Van Tieghem 1. c.) diirften vollig unbeachtet gelassen
werden. (Ober die naheren diagrammatischen Verhaltnisse vergl. das bei den Thyme-
laeaceae Gesagte!)

Nlltzen. Man lindet haufig angefiihrt, dass von den P. eine harzige Substanz stammen
solle, dasSarcocol l in , welches als wundenheilendes Mitlel bei den alten Arabern und
Persern eine grofie Rolle spielte. Aber schon Endl icher wies darauf hin, dass keine
Angaben vorliegen, wonach dieses Harz voni Kap bezogen wurde, und dass also hier ein
Irrtum oder eine Verwechslung vorliegen miisse. Auch gelang es bisher noch nicht, bei
den P. den Entstehungsort eines Harzes anatomisch nachzuweisen.

Einteilung der Familie.

A. In jedem Fruchtknotenfache 4 Sa., welche in derMitle des Scheidewandinnenwinkels
eingefiigt sind und von denen 2 nach oben gerichtet, 2 ha'ngend sind. Bracteolen
2 oder 4 * . . . I. Endonemeae.

B. In jedem Fruchtknotenfache 2, sehr selten 4 Sa., welche vom Grunde des Faches
aufsteigen. Bracteolen 2 n. Fenaeeae.

i. Endonemeae.
A. Bl. in den Achseln von gewuhnlichen Laubb., nicht zu einer endstiindigen Ahro vereint,

an ihrem Grunde 4 Bracteolen tragend. A ntheren facher bedeutend kiirzer als das Con-
nect iv, in der Knospenlage nach aufien gewendet 1, Endonema.

B. Bl. in den Achseln von hochblattartig geffirbten B. am Ende der Zweige dicbt a'hren-
formig oder fast ktipfchenftirmig zusaromengedrangt, mit je 2 Bracteolen versehen.
Anthcrenfacher so lang als das Connectiv, in der Knospenlage intrors 2. Glischrocolla.

1. Endonema A. Juss. Receptaculum lang cylindrisch, stark verlangert. Kelchb.
bedeutend kiirzer als das Receptaculum, flach, klappig, innen verdickt und so fast drei-
kantig. Bib. 0. Stf. 4, verlangert, fast so lang oder langer als die A., in der Knospenlage
nach inncn gebogen, spater aufrecht. A. eiformig, mit dickem Connectiv, auf dessen
Innenseite die bedeutend kurzeren Facher stehen, in der Knospenlage zuriickgeschlagen
und scheinbar nach aufien gewendet, beim Aufbliihen sich aufrichtend und dannr nach
innen gerichtet. Frkn. drehrund, allmahlich in den stielrunden, mit kleiner N. ver-
sehenen Gr. iibergehend, 4facherig) in jedem Fache mit 4 in der Mitte des Scheidewand-
innenwinkels eingefiigten Sa., von denen je 2 nach oben gerichtet, 2 hangend sind, bei
alien die Raphe nach aufien gewendet. S. in jedem Fache 2 oder 4, selten mehr, aufge-
richtet oder hangend. Funiculus deutlich sichlbar. Samenschale an der Spitze mit einem
kappenformigen, krustigen, fast arillusahnlichen Aufsatz. — Straucher vom Habitus
mancher Penaea-Avten, Bl. einzeln oder selten zu 2 in den Achseln von Laubb. und
iiicht M der Spitze der Zweige* zusammengedrangt, an ihrer Basis je 4 kreuzweise ge-
stellte, ausdauernde oder bald hinfallige Bracteolen tragend.

2 Arten, E. lateriflora (Thunb.) Gilg (= E. Thunbergii A. Juss.) und E. retzioides Sonder
am Kap (Fig. 73 A—G).

2. Glischrocolla A. DC. Receptaculum lang cylindrisch, 4rippig. Kelchb. kurzer als
das Receptaculum, klappig, mit zuriickgeschtagenen, sich beriihrenden Randern. Bib. 0.
Stf. 4, kurz, dick. A. mit dickem, fleischigem, herzeiformigem Connectiv, welches auf
der Innenseite die ebenso langen Facher tragt. Frkn. drehrund, allmahlich in den
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sticlruiulen, mil kleincr N. vereehenen Gr. ubergeheixl, ICidierig, in jedem Fache i n i t i ,

in rler Mitio des Sdieidewandinnenwinkcls eiogefiigten Sa., von deneri je S Dacli oben
gericlitct 2 bSngeud sind. — Sti-nit-li vom Habilos von Sarcbcoila. BL am Bade der
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Zweige zusammengedriingt, gestielt. Die gefarbten Bracteen grofier und breiter als die
Laubb. Bracteolen schmal, linealisch, so lang als die Bl., gefarbt.

i Art, G. Lessertiana (A. Juss.} A. DC, am Kap (Fig. 73 ff— A").

ii. Penaeeae.
A. Frkn. und Gr. 4kaniig oder der Gr. scharf 4fliigelig 3. Fenaea.
B. Frkn. und Gr. dreh- oder stielrund.

a. Receptaculum langlich-eiformig, kurz. Stb. das Receptaculum nur wenig uberragend
4. Brachyeiphon.

b. Receptaculum cylindrisch, stark verlangert. Stb. das Receptaculum weit uberragend
5. Saroocolla.

3. Penaea Linn. Receptaculum eiformig oder langlich cylindrisch, wenig l'anger
als die klappigen Kelchb. Bib. 0. Sib. 4 mit den Kelchb. abwechselnd, Stf. sehr kurz,
so dass die A. das Receptaculum nur wenig iiberragen. A. mit dickem, fleischigem
Gonnectiv, an dessen Basis auf der Innenseile die viel kleineren, schief gestellten
Facher stehen. Frkn. 4kantig, mit 4 tiefen Rinnen versehen, 4facherig. Gr. mit 4 breiteo
Fliigeln versehen oder sellencr 4kantig, wobei die Fliigel oder Kanten mit den Frucht-
knotenfachern abwechseln, oben oft weithin 4ustig oder leicht in seine 4 Teile spallbar,
mit Gommissuralnarben. Sa. in jedem Fache 2 von der Basis aufsteigend, mit nach
innen und unten gewendeter Mikropyle. Kapsel von dem beslehen bleibenden Recep-
taculum umhiillt, fachspallig mit 4 Klappen aufspringend, in jedem Fache % oder 1 auf-
rechte S. entwickelt. S. mit harter, krustiger Samenschale. — Niedere, vielfach ver-
zweigtc, kahle Straucher, deren Zweige dicht mit B. bcsetzl sind, deshalb von ericoidem
Habitus. B. gegensl'andig, sitzend, ganzrandig, lederartig, die oberen meist plotzlich
in breitere und etwas verkiirzte, hochblaltartig gefarbte Bracteen ubergehend. Nebenb.
winzig klein, pfriemlich oder driisenformig, zu beiden Seiten der B. oder etwas unter-
halb ihrer Insertion stehcnd. Bracteolen klein, seitlich von jeder Bl. stehend. Bl. in den
Achseln der oberen B. einzeln, dicht gedrangt, ahrig gestellt, gelb oder rollich.

Sect. I. Eupenaea Baill. Gr. breit gefliigelt. — 6 Arten. P. mucronata Linn. (Fig. 73
S—V) am Kap auCerordentlich verbreitet. P. ovata Eckl. et Zeyh., P. myrtifolia Endl., P.
Cneorum Lam., s&mtlich am Kap.

Sect. II. Slylapterus (A. Juss.) Baill. Gr. ungeflUgelt, kantig. — 4 Arten: P. fruticulosa
Linn. f. mit brerteren, ziemlich entfernt stehen den B., p. ericoides Endl., P. barbata Endl.
und P. ericifolia (A. Juss.) Gilg (Fig. 73 0) mit schmal nadelfOrmigen B. und typisch eri-
coidem Habitus.

4. Brachysiphon A. Juss. Receptaculum langlich-eiformig, nicht verlangerL
Kelchb. last so lang als das Receptaculum, klappig, mit zuriickgeschlagenen, sich be-
riihrenden RUndern. Bib. 0. Stb. 4 mit den Kelchb. abwechselnd, frei aber nur kurz
und dcshalb das Receptaculum kaum oder nur unbedeutend uberragend. A. mit dickem,
fleischigem Gonnectiv, auf dessen Innenseite die meist bedeutend kiirzcren Facher sitzen.
Frkn. drehrund, allmahlich in den stielrunden, langen, ungeteilten, von einer 41appigen
N. gekronten Gr. ubergehend. Sa. in jedem Fache 2 von der Basis aufsteigend. —
Straucher vom Habitus von Sarcocolla.

5 Arten am Kap, davon besonders erwahnenswert B. fucatus (Lam.) Gilg (Fig. 73 L—N)
(== B. imbricatus [Grab.]'A. Juss.) mit schdnen, reichbliitigen Blutenstanden, B. speciosus Sond.
mit auffallcndem Habitus.

5. Sarcocolla Kth. Rcceptaculum cylindrisch, stark verlangcrl. Kelchb. meist
bedeulend kiirzer als das Rcceptaculum, klappig, mit zuriickgeschlagenent sich beriihren-
den Randern. Bib. 0. Stb. 4 mit den Kelchb. abwechselnd, Stf. verlangert, das Re-
ceptaculum weit iiberragend, aufrecht. A. mit dickem, fleischigem Connectiv, auf dessen
Innenseite die fast ebenso langen Facher stehen. Frkn. drehrund, allmahlich in den-
slielrunden, lungen, ungeteilten, von einer 41appigen N. gekronten Gr. ubergehend. Sa.
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in jedem Fache 2 oder selten 4, von der Basis aufsteigend. — Niedere Straucber (wie
Penaea). Nebenb. warzig, schwarzlich. Bracteen oft groBer als die Laubb.. Bracleolen
schmal linealisch. Bl. ziemlich grofi und schon, die Bracteen bedeutend iiberragend, rotlich.

4 Arten am Kap: S. squamosa (L.) Kth. (Fig. 73 P—R), S. fucata (L.) A. DC, 5. minor
(Eckl. et Zeyh.) A. DC, S. formosa (Thunb.) Kth. sind schtine Str&ucher mit auffallendem
Habitus und prSchtigen Bl., welche leider nur sehr selten in Warmh&usern cultiviert werden

OLINIACEAE
von

E. Gilg.

Mit 4 4 Einzelbildern in 4 Figur.

(Gedrnckt im ll&rz 1604.)

Wfchtigste Litteratur. Harvey, Gen. South Afr. Plant. 4838, p. 444. — Endlicher,
Gen. p. 4223. — Bcntham et Hooker, Gen. plant. I. p. 696. — Baillon, Hist, plant. VI.
p. 444 et 545. — Derselbe,, in Bull. mens. Soc. Linn. Paris 4876, p. 90. — A.'De Can-
dolle, Prodr. II. p. 44. — Klotzsch, Link et Otto, Icon, plant, rar. hort. Berol. I. —
Decaisne, Sur les Char, et les Aff. des 01 in tees. Paris 4 877.

Merkltiale. Bl. strahlig, 4-5zShlig. Bliitenachse(Receptaculum) verliingert-cylindrisch,
oft an der Basis elwas bauchig erweitert, am Grunde mit dem Frkn. fest verwachsen, am
oberen Ende unterbalb der Kelchblattinsertion niehr oder weniger unregelmafiig abgestutzt
oder mit 4—5 oft mit den Kelchb. abwechselnden schwachen Erhohungen versehen. Kelchb.
spatelformig oder verkehrt-eilanglich, ziemlich groB, ausgebreitet, blumenblaltartig ge-
farbt. Bib. nur 2/5—Ve so la n8 a l s die Kelchb., mehr oder weniger flach oder kapuzen-
formig, meist dicht behaart, bei der Bliitenoflnung den Receptaculareingang klappig bc-
deckend, spiiter aufgerichtet. Stb. nur 4—5 vor den Bib. stehende fruchtbar, die ubrigen
auf kuppelformige, dichtbebaarte Polster reduciert oder mehr oder weniger ganz verschwin-
dend, Stf. sehr kurz; A. fast sitzend, mit stark entwickeltem, elwas verlangertem Con-
nect iv, an dem die Facher stark getrennt sitzen. Frkn. unterstandig, 3—5facherig, in
jedem Fache % oder selten 3 hungende oder mehr oder weniger aufsteigende, umge-
wendete, an der Innenseite der Fruchtknotenfacher befestigle Sa. Gr. kurz, dick, mit
kopflger N. Fr. eine Steinfr., an der Spitze mehr oder weniger abgestutzt, oberer Teil des
Receptaculums nach der Bl. abfallend, mit diinnfleischiger, roter Aufienschicht, die 5 i -4
lederartigen, zur Entwickelung gelangenden, Isamigen, zusammenhangenden Steinkerne
gefeldert. S. langlich, mit dunnlederartiger Samenschale, ohne Nahrgewebe. E. mit un-
regelma'fiig gefalteten Kotyledonen und kleinem Stammchen.—Dicht verzweigte Straticher
oder kleine Uiiume mit gegenstundigen, ganzrandigen, diinn oder dick lederarligen B.
Bl. klein, weiB oder rot (mil weiBen Bib.) in oft vielgeteilten, meist dichtgedrangten
Cymen am Ende der Zweige slehend, Bracteen an den unteren Verzweigungen der Cymen
in sehr wechselnder Zahl vorhanden, oft fruhzeitig abfallend.

Vegetationsorgane. Die 0. sind meist dicht verzweigte, kahle StrUucher odur
niedere Baume mit streng gegenslandigen, ansehnlichen, dick oder diinn lederartigen,
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immergriinen, entfernt stehenden B., welche allmahlich und unmerklich in die Bracteen
des Bliitenstandes iibergehen. Nebenb. feblen.

Anatomisches Verhalten. Der Holzkorper setzl sich zusammen aus meist sehr
schwach hofgetiipfelten oder auch einfach getiipfelten, ziemlich weitlumigen Tracheiden,
welche von 4—Sreihigen Markstrablen und unregelmiifiig liegenden, sehr verscbiedenes
Lumen aufweisenden, hofgetiipfelten, einfach pcrforierten Gefafien durchzogen werden.
Im Holzkorper lassen sich ferner meist sehr deulliche concentrische Schichten von diinn-
wandigem, krystallfiihrendem Parenchym nachweisen. Stets ist in sehr deutlicher Weise
in t rahadromat ischesLeptom entwickelt, welches reichlich Siebrohren, aber keine
Bastfasern fdhrt.

Bliitenverhaltnisse. Die einzelnen Ausgliederungen der Bl. wurden schon in ver-
schiedenarliger Weise gedeutet (vergl. hierzu Fig. 74). Das Receptaculum wurde als
verwachsenblattriger Kelch aufgefasst, dessen am oberen Ende meist vorhandene Saum-
erhohungen den Kelchb. gleichgesetzt wurden. Die meist spatelformigen Kelchb. mussten
dann natiirlich fiir Bib. ausgegeben werden und fiir die Bib. fand man den bequemen
Namen ))Schuppen(r. Stellt man nun die 0. in Yergleich mit den Thymelaeales, so findet
man hier fiir alle diese Verhallnisse die allerbesten Analoga, so dass ein Zweifel kaum
noch obwalten kann. Auch bei den 0. sind Receptaculum und Kelchb. blumenblattartig
gefarbt (so z. B. bei 0. usambarensis Gilg rot, die hier fast die halbe Lange der Kelchb.
erreichenden Bib. sind schneeweifi) und bilden so ein Aquivalent fiir die schwindenden
Bib. In der soeben geoflhcten Bl. liegen die Kelchb. ausgebreitel, die Bib. aber sind
iibcr die Receptacularrohre zusammengeneigt, ihre Rander beriihren sich klappig, so dass
derlEingang zu derselben vollig verschlossen ist. Spater erheben sich die Bib. und
stehen dann mehr oder wetliger aufrecht oder etwas zuruckgekriimmt. In den Hohlungen
der etwas verlieflen oder kapuzenformigen Bib. nun liegt je \ Sib. (Fig. 74 Z>), welche
kaum ein Filament aufweisen und deren mit breitem Gonnectiv versehene und durch stark
getrennte Facher ausgezeichnele A. oft in der Lage verharren, in welcher sie von den
Bib. umhiillt entstanden sind, na'mlich horizontal ausgebreitet iiber dem Receptacular-
cingang oder sogar noch etwas in denselben hinein gesenkl (Fig. 74 C). Mit ihnen
wechseln kleine behaarte Anschwellungen ab, welche bei 0. usambarensis zu auffallenden
Erhebungen werden und ohne jeden Zwang sich als Staminodien deuten lassen. Der
Frkn. ist mit der Receptacularbasis fest verwachsen, unterstandig, 3—5facherig, in jedem
Fache mit 2, selten 3, an dem Innenwinkel der Fruchtknotenfacher befestigten, iiber-
einander stehenden, hangenden, umgewendeten, dicken Sa. mit nach aufien gerichteter
Rhaphe und 2 deutlichen Integumenten. Gr. ziemlich kurz und dick mit kopfiger N.

Bestaubung. Die 0. scheinen an Insektenbefruchtung angepasst zu sein, denn ich
konnte in manchen Fallen auf dem Frkn. schwache Nektarabsonderung nachweisen, und
andererseits ist es bekannt, dass sie in der Gultur nur sehr selten ausgebildete, keim-
fahige S. zur Entwickelung bringen. Die Fr. werden dann zwar scheinbar regelm'a'Big
gereift, in Wirklichkeit findet man in denselben kaum einmal S. angelegt. Aufierdem
miiFsen die fast an jedem Zweigende in dichtgedrangten Gymen stehenden. oft auf-
fallend (»rot lind weifia oder »\veifi«) gefarbten, sehr wohlriechenden Bl. auf Insekten
anziehend wirken.

Frucht und Samen. Die Fr. der 0. ist eine 5—1 Steinkerne enthaltende, diinn-
fleischige Drupa, welche an der Spitze abgestutzt erscheint und dort noch deutlich die
Spuren des abgefallenen Gr. und des Beceptaculums zcigt (Fig. 74 H). Die einzelnen
Steinkerne sind mehr oder weniger fest mit einander verbunden und mit harter, leder-
artiger oder holzharter, gefelderter Samenschale versehen (Fig. 74 J). Nahrgewebe fehlt.
E. mit kurzem Stammchen und ungleich Innpon Kotyledonen, von denen der liingere urn
den kiirzeren herumgewunden ist.
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Geographiscfie Verbreitung. Di« 0. sine) wob.1 BSmtlich WaldpH., wenigstens isi
dies von 2 capensischiiii Arlun und der 0. usaml siclier. i Aden Grid en sich im
Kapgebiel (ob alle im siidwesllichen Gebiet?), 1 in Usambara, 1 in Abessinien. Die Ver-
breitung crfolgt wolil dnrch VOgel, welcho durcli <l\c. grellrote Farbe der Pr. mgelockl
werden miigen.

+ 15

G

Fig, 74. A—G Otinla UtOtnbattHtii Qilg. A Holjiliis; li HI.; C o b r e i Ti'i] ilcr B), im LUnEsscLnilt; B A., a von
vorn, b Ton der tloiLe, c von Iiinteu; A' Frku.; JF' FruclitknutnnifinjtEWL'liDitt; (? Fmchtkuntenquor^cltnill. — IK J

. 0. taftmttt Klutzsoh. H rrneht/.wolg; J Btoinkern. {i—£? Original; •", J uaclt L i n k , K l o t m c l i it O t t o j

gene

VerwandtschafUiche Beziehungen. Die nShere Zugehurigkeit der 0. isl etne sebr
besiriiiene. Von A mo it and E n d l i c h e r wurde Olinia mit anderen zweifelhaften
Gattungen zusanimcn (zu denen sie aber absolut keine Yerwandtsehal'l zeigl!] als el
Familii", al> elo BindegUed zwisclien Meiastomataceae und Myrtactwr ; 111,
Stellong, -welche Deca isne insofern bcgulachtiit, dass cr noch niiliere BeziehungeD zu
den Meiastomataceae feststelli und sie einfachzn dieses rieht. Bent ham um I Hooker
bringen die 0. mit Zweifel als »Genoa aftomalnma zu den Lijthraccae, um welcher
Slellong sic jedocli der Monograph dieser Familie, K o e h n e , wieder entfcrnl. Bail lon
endHcb bSlJ die 0. Gil" den Bhamnaceae zogebQrig, von denen sie eine eigene Section
ausmaohea sol). — Von alien diesea Ansiditen verdient die iron Baillon geiiuBerte
noch am moisten Beachtaog;, da sie sich am nicisten anf wirklicb beobachtel
nicht auf Tlieorie sliitzt. Norh riel nSher jedocb .il> an die Bhamnaies scheinen sich
inir die 0. an die Thymclacalcs anzbscblieBen, am mcisten rerwaodt mi! don i't-mna-
ccae. In der That isl die Obererastimmirag eine auCerordentlicli groBe und die Ab-
wetchungeD zeigen sich durcbaus nicht starker, als sie uberbanpt bei dieser Bethe unler
dea einzelnen FamlUen aoftreten. Es ist vor allem zu erinnern an das verl
Receptaculnm, die starke Bednction der Bib., den Abort des einen Statninalkreises und
die St el lung der Intchlbaren Sib., das Verbalten des Recepl a cumins nach der Bl. \
endlich den einlgeratafien ;ibweichenden Bau des I'Vkn, belrifll, so isl derselbe durchans
niidi abweicbender, a!s wir ilm 7wischen den Scdiunen der Penaeaceae, den Endonetneae

und Penaceac, find en. Dor Sameubau bewei.st endlicli welter nichls. als dass wir cs eben
hier mit einer gut begrenzten Famflie der Tlujmelaeaics zu thun haben.

I
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4 Galtung:

Olinia Thbg. Gharaktcr dor Fainilie.
G zum Tcil (lurch ziemlich geringe Unterschiede von einander gctrennte Arten, davon

4 im Kapgebiet einheimisch, z. D. 0. cymosa (L.) Thbg., 0. capensis Klotzsch (Fig. 74 H, J)t

4, 0. usamharensis Gilg, in Usambara (Fig. 74 A—G) und 4, 0. Rochetiana A. Juss., in
Abessinien.

THYMELAEACEAE
von

E. Gilg.
Mit 77 Einzelbildern in 44 Figuren.

(Qedruclrt im Marz 1804.)

WiChtigste Litteratur. E n d l i c h c r , Gen. 329 [Daphnoideae) ct 332 {Aquilarineae). —
C. A. Meyer, in Bull. Acad. St. Petersb. IV. n. 4, Ann. sc. nat. II. s6r. tome 20, p. 45. —
Meisner , in Linnaea XIV. 385; Dersolbe, in Dcnkschrift der bot. Gesellsch. in Regensb.
HI. 374; Derselbe, in Mart. Fl. Bras. XIV. p. 61; Derselbe, in DC. Prodr. XIV. 2. p. 493.
— Bai l lon, Hist. Plant. VI. 400. — Bentham-Hookcr , Gen. plant. III. 186. — Eichler ,
Blutendiagrammc II. 491. — Van Tieghem, in Ann. sc. nat. VII, s6r. tome 47, p. 485. —
Supprian, in Engler's Jahrb. XVIII. p. 30G.

Merkmale. Bl. meisL hermapbroditisch, seltener polygamisch, diklin oder diocisch,
oil helcromorpb oder trirnorph, strablig oder scbr sellen etwas zygomorpb, 4—5-, sehr
sellen Gzahlig. Stets ist ein mehr oder weniger bohes Receptaculum entwickelt, welches
meist corollinisch geftrbt und von cylindrischer, seltener trichterformiger oder krug-
formiger Gestalt ist, haufig oberhalb des Frkn. gegliederl-eingeschniirt erscheint und sich
nach der Bliitezeit sebr verschicdenartig vcrhalt. Kelchb. meist ±schwach dachig, gleich-
oder sehr selten ungleich lang, blumenblattartiggenirbt. Bib. regelmafiig, einfach, ansehn-
lich, diinn, flach, oder bis zum Grunde gete'lt oder endlich 3teilig, die Zipfel oft etwas
fleischig oder sehr klein werdend und allmahlich ganz verschwindend. Haufig finden
sich an der Bliitenachse, meist an der Basis des Frkn., manchmal auch hoher, aber sehr
selten iiber der Mitte des Receptaculums Effigurationen in begrenzter, bestimmter oder
unregelmaBiger Anzahl, welche haufig zu einem ring-, resp. becherformigen Gebilde
verwachsen. Stb. meist doppelt so viel als Kelchb:, seltener ebenso viel, sehr selten nur
haSb so viel als Kelchb., fast durchweg in 2, manchmal allerdings sehr genaherten
Kreisen nm oberen Ende dcs Receptaculums stehend, selten tief im Receptaculartubus
versteckt; Stf. kurz oder verlangert; A. mit den Stf. fest verwachsen oder lose auf dem
Riicken befestigt, mit Langsrissen aufspringend. Frkn. meist 4fncherig, seltener Sfacherig,
jedes Fach mit einer in der Niihe der Fruchtknotenspitze hiingenden, umgewendeten Sa.
mit ventraler Raphe. Gr. sehr kurz oder verlangert. N. kopfig, keulenformig, punkt-
formig oder lang cylindrisch. Fr. meist nicht aufspringend, ein Nusschen, oder beeren-
resp. steinfruchtartig, haufig von dem ausdauernden Receplaculum oder dessen Basis
mehr oder weniger fest eingeschlossen; bei einzelnen Gattungen ist die Fiveine loculicid
sich olfnende Kapsel. Samenschale hart oder diinnhautig, Endopleura stets diinnh'autig,
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deullich gesondert. Nahrgewebe sehr sparsam oderganz fehlend, sebr sellen reichlicher,
fleischig. E. gerade, mit fleischigen, dicken Kotyledonen. — Baume oder Straucher,
sebr selten fjahrige oder ausdauernde Krauter, stets mit weifi seidenarligem, zaheni
Bast, fast durchweg mit intrahadromatischem Leplom. B. meist abwechselnd, seltener
gegenstiindig, stets ganzrandig, dicbt gedrangt oder entfernt von einander stehend.
Nebenb. fehlend. Bl. in traubigen Bliitenstanden und meist zu gestielten oder sitzcnden,
axiUiiren oder endstandigen Traubeh, Ahren, Kopfchen, Dolden vereinl, seltener einzeln
axilliir oder ends I and ig. Bracleen sehr verschiedenartig, oft die Bl. eng einhiillend.

Vegetationsorgane. Die T. sind. meist Straucher mit oft sehr stark verzweigtem,
oberirdischem Stamm. Zahlreiche Arten, so besonders steppenbewohnende Arten von
Gnidia und Stellera, besitzen dagegen ein unterirdisches, aufsteigendes, dickes, hart-
holziges Rhizom, welches an seiner Spitze nur wenig den Boden iiberragt. Kurzc Zeit
nach erfolgtem Steppenbrande treiben dann von diesem Bhizom dickeBiischel strairauf-
gerichteter, rutenformiger, hochstens '/a m hoher Zweige aus, welche samllich, meist
ohne sich zu verzweigen, mit prachtigen, dichtblutigen Kopfchen ohne Dolden abschliefien
und so oft eine fast geschlossene Bliitenhalbkugel bilden. Selten sind die 7. hoheBUume
(Daphnopsis, Aquilaria, Gyrinopst Gyrinojms etc.), noch seltener Ijiihrige (Diarthron,
Pimelea Sect. Thecanthes) oder ausdauernde Krauter [Thymelaea, Stellera). Die B. sind
stels ganzrandig, kurz gestielt oder silzend, meist linealisch oder schmal linealisch bis
nadelformig und haufig am Stengel dicht gedrangt (daher der hiiufig ericoide Habitus
derselben), nicht selten aber auch breit, flach, und dann manchmal mit aufierordenllich
dichtgedranglen, parallelen Seitennerven und -Venen verschen (Fig. 77). Sellencr sind
die B. gegensliindig, meist unregelmafiig gegenstandig oder abwechselnd. Meist ist
Stengel und B. vollslandig kahl, seltener schwach oder sehr stark behaart. Nebenb.
fehlen'durchweg. —Sehf selten sind unter den T. Kletterstraucher (Enkleia, Cratero-
siphon, Lophostoma), welche wohl zum Teil als Inflorescenzranker, tcils als Spreiz-
klimmer zu bezeichnen sind.

Anatomisches Verhalten. Der anatomischo Bnu des Stengels ist bei der ganzen
Familie der T. im allgemcinen ein aufierordentlich ubereinslimmender. Bei weilaus den
meisten Gattungen linden wir im Stengel intrahadromatisches Leptom, mehr oder wenigcr
reichlich untermischt mit Bastfasern. Die ohne jeden Zweifel den T. zuzuzahlende
Gatlung Drapetes stehl jedoch in sofern vollig isoliert, als sie die einzige ist, welcher
dieses intrahadromatische Leptom fehlt. Bei samllichen Aquilarieae und den Gattungen
LinostomUj Lophostoma und Synaptolepis ist aufier dem inlrahadromatischen auch noch
interhadromatisches Leptom in Gcstalt verschieden ausgedehnter »Inseln« (in denen z. T. auch
Bastfasern gebildet werden) im Holzkorper entwickelt. Fiir samtliche oder fast siimtlichq,
T. sind ferner noch von systematischer Bedeutung die einfache Perforierung der unregel-
mafiig grofien und regellos durch den llolzkorper zerstreuten GefaBe, die behoftporigen
Tracheiden, die 4—Sreihigen Markstrahlen und endlich die sehr stark ausgebildeten,
charakteristisch gelagerten Bastbundel. — Alles iibrige, so die aufierordentlich wech-
selnden, verschiedenarligen Krystallformen, Krystallsaiidschliiuche, Entstehung des Korkes
aus der Epidermis oder der primiiren Rinde etc., ist fiir die Systematik — wenigstens
meiner Ansicht nach — ohne Belang (vergl. hieruber Van Tieghem und Supprian
i\. ;\. 0.), worauf ich noch in einer eingehenderen Arbeit baldigst zuriickkommen werde.

BlUtenverhaltnisse. Der Bliitenstand ist bei den T. ein aufierordentlich vers.chie-
dener und wechselndefr, doch lasst sich derselbe wohl stets als ein traubiger bezeichnen.
Echte Trauben und Ahren mit oder ohne Bracteen find en sich noch sehr haufig (Fig. 82,
83); fast ebenso zahlreicb kommen Kopfchen vor, in welchen wenige (Fig. 85) odersehr
zahlreiche Bl. (Fig. 78, 8i) (bis iiber 50) mehr oder weniger dicht zusammengestellt
sind. Dieselben nehmen oft tauschend das Aussehen von Gompositenkb'pfchen an, be-
sonders da sie nicht selten von zahlreichen Bracteen eingehiillt werden, welche von den
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gewohnlichen Laubb. aufierordentUch abweichen (Gnidia), und ferner ihr mehr oder
weniger gewolbter Bliitenboden dann meist von pappusahnlichen, langen, weifien oder
gelblichen Seidenhaaren besetzt ist. Seltener finden sich doldenartige Bliitenstande
(Fig. 77, 81) (Englerodaphne, Schoenobiblos, Aquilaria). Nicht haufig kommen ferner
einzelstehende, endstandige oder axillare (Cryptadenia, Struthiola, Fig. 79) oder zu
wenigen (1—8, Dicranolepis, Fig. 80) oder vielen (3—5, Craterosiphon) biischel weise
in den Achseln zusammengestellte Bl. vor. In den meisten Fallen wird die Achse durch
die Bl. resp. den Bliitenstand abgeschlossen. In der Acbsel eines der oberen oder aucb
von unteren Bl. entwickelt sich sodann ein Seitentrieb sehr stark und stellt sich in die
Verlangerung der Achse (Fig. 83), so dass dann spater der Rest des Blutenstandes
scheinbar seitlich an derselben steht (zahlreiche Gnidia-Avien, Peddiea, Lagetta etc.). Eine
hiervon sehr abweichende, sympodiale resp. cymose Yerzweigung findet sich bei vielen
anderen Arten von Gnidia, besonders deutlich bei G. dichotoma Gilg. Hier entwickeln

sich namlich in dem ends t and i gen
Kopfchen in den Achseln der von
den Laubb. in Grofle und Form
sehr abweichenden Bracteen stets
2 dichasial ausstrahlende Fort-
setzungssprosse, welch e dasWachs-
tum der Achse weiterfiihren und
jene iibergipfeln. Die breiten
Bracteen des Kopfchens bleiben
nach erfolgtem Abfall der Fr. be-
stehen und umgeben dann quirl-
slandig in sehr auffallender Weise
die Gabelungsstellen der Achse.
Nicht bei alien Gattungen lasst sich
die Verzweigungsweise so leicht
erkennen wie bei den soeben an-
gefuhrten Beispielen; aber ich
konnte mit Sicherheit feststellen,
dass siimtliche T. sich sympodial,

Fig. 75. Diagramme. A Gnidia aurea Eckl. (?) (= 0. juntperifolia
Lam.?). - B Daphne Meiereum Linn. - C Lophostoma calophyU
hides Meisn. — D Struthiola trecta Linn. — E Str. atriata Lam.
(Bib. (p) hier von langen, steifen Haaren umgeben). — F Pimelea

drupaceaXabill., p Bib. (Nach Eichler.)

mono-, di- oder polychasial ver-
zweigen, d. h. dass die Achse ent-

weder mit einer Bl. oder einem Bliitenstand abschliefit oder allmahlich bei traubigen
Blutenstanden ihr weiteres Wachstum einstellt und abstirbt, worauf dann ihre Fort-
setzung von einem oder mehreren Seitenstralilen aufgenommen und das Achsenrudiment
J>ald weit iibergipfelt wird (Fig. 84).

Die Bl. der T. ist vor allem ausgezeichnet durch ein mehr oder weniger holies, oft
stark verlUngertes Receptaculum von meist cylindrischer (Fig. 76 A, Hf 77 G, 80 B, F,
81 Bf C), seltener trichterfdrmiger (Fig. 76 G, 83 E) oder kurz krugfdrmiger (Fig. 77 B,
83 B) Gestalt, welches fast durchweg blutenahnlich gefarbt ist. Dasselbe verhalt sich
nach vollendeter Bl. sehr verschiedenarlig. Entweder fa lit es sehr fruhzeitig ab oder
es macht das Wachstum der Fr. mit und umschliefit dieselbe zuletzt mehr oder weniger
vertiartend sehr fest (Fig. 76 J) oder als aufgeblasener, lockerer Sack. Ein weitererFall
ist der, dass das Receptaculum zwar bestehen bleibt, aber durch die heranwachsende
Fr. seitlich gesprengt wird und dann kappenahnlich an derselben sitzen bleibt (Fig. 76 K),
oder dass der obere Teil des Receptaculums nach der Bl. oberhalb des Frkn. mehr oder
weniger unregelmlifiig abreifit, wlihrend der bestehen bleibende Teil die Fr. fest um-
schliefit (Fig. 80 E). Die hochste Ausbildung des Receptaculums endlich finden wir bei
jenen Gattungen, bei welchen dasselbe schon zur Blutezeit oberhalb des Frkn. eine
deutliche ringformige Einschniirung resp. Gliederungsstelle zeigt (Fig. 78 B, E, 83 £), an
welcher dann spater der obere Teil in regelmafiiger Weise abreifit (Fig. 76 L), wahrend
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der untere Teil nielir oder wcniger verhiirlend oder sell en er fleiscliii: werdend die IV
Test umliiilil.

: Receptacoltnn Bndel man lerner, rneisl am Grunde uni die Basis dea Frkn.
hrjiim (Kig. "6 //, 80 1), 81 J, 8 3 ()), m;uidimnl aber auih hijlter gerucki (Fig. 83 />'. /•/. /
sehr selteu jedocb noch el was oberbalh der Mine desselben mehr oder weniger lange,
iti regelmUlSiger oder unbestimmtfir Anzalil entwickelle nScbiippchenn, welche liiiufig •
besonders wenn »ie an der Basis des Frkn. steben — zu einem ganzrandigen Oder ge
lapplen, ring- resp. napffurmigen Gebildo verwachsen. Ulan hat dieselben friiber fur
Jen »SchliindsctHipi)chen« (BJb.) morphologisch identiscbe Bildimgen gehalteo, obgteich
absoltil kcine Ahnliclikeil in der Bonn oder flbergangc Twischeo den zweierlei Gebilden
oder ein Wecbsel des FulslehungsorLes nachzuwei.sen i^l. Ich muclite vielnielir glauben,
class wfr dieselben den Receptacalareffigurationeo gleicbzusetzea baben, wie wii- sie in
gafl2 Bholicher, oft ebenso reducierter Weise bei zahlreicheo I'assifloraccae wiederfinden
ntnl wo eiri Zweifel iiber Ihre mo Lpliologisc.be Natur nocb nie aiifgcworfen word en ist.
Wiitere AusfiilirmigcMi hierfiber bebalfe ich mir nocb vor )

I
\

+ 4

H J +»

-

JO

"X

:•:,. A—C Daphne Mtieretim L. A BlfltanlAngsBclmHt; B FnichtiaDgaHcbnitti 0 SaToeniiuBSschnitt, — D, E
, 1'illo-FiUa I Guv) Jleisu. I) f j . E Q HI. - F, Q Oiru paluslris Lion. >' Habitus; 0 BlfltenlingMcimiU.

— U, .1 Lrixiatlenin ntptaM* Hrntli. // ]»(ilenl:i«gsschmtt; J n-ii'e Fr., vom Kooeptoealnni umbDllt. — K Vfik-
'••- l i l l « * a ilicU nnhiinsendfliii, a\iL'^iilntitein Eecoptnculwrn. — /, SUliern La
Mi:y,. Toifonde l*r, mit «\ien obcrluill) dc?< F r n . abreiBetidotn Itpocrtacnlum. — X rassiriuu jili/orwis L.,

UI. iiiit Jtmctiiolfi. (Original.)

TMe am oberen Rande des Receptaoolams eingeftigleOj meisi sohwach daobigenj stai:k
cnlwkkcltcn Kelcbb. ^ind siels ebenso wie jenes blumcnblall^rlig gelarbt; damil I
sicli Much woliI in Zusammenhang briogen, digs man bei eiozelDeu Gattungen der 7', die
Bib. in alien Stadien der Reduction aittrilll und dieseli*i-ii in den ineislen Gatlungen sogar

iich lelilen (Fig. 1GA,E,H, 83 D,K), wShrend sie in aermater Weiae aosgebildei
zn den Sellenbeilen geltBren. In solcher regelniUBiger Aosbildung baben wtr sie nocii
bei zablreicben Art en der Gattung Gnidia (Fig, 78 0). Aber gerade in dicser inleres-
sanlen Gallong finden wir atich d\>i alle die RedacUonen scUon durcbgefiihrt, welclie
wir sonsi die cine bier, die andere dort, bei den rersohiedenen Gaiiungen beobachlen.
— Die Bib. nabe \erwnndler Art en dieser Gat lung konnen bei der einen groB, bei
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anderen wiiizig klein, oft nur noch als punklformiges Liippchen entwickelt sein, bei der
dritlen endlich ganz fehlen. Oder bei der einen Art konnen die Bib. breit, diinn-mem-
branos ausgebildel sein, wahrend die nachstverwandte Art dickfleischige, auffallende Bib.
besitzt.iFig. 78 C). Endlich wird bier in zahlreichen Fallen beobachtet, dass in einem
Yerwandtschaftskreise bei einzelnen Arten sich regelm'afiige 131b. finden, wahrend sie bei
anderen alle Stadien mehr oder weniger tiefer Teilung aufweisen (Fig. 77 tf, 78 B,
80 B, F, 81 B, C, 82 B, G). Bei Arten von Struthiola finden wir sogar 3teilige Bib. vor
(Fig. 79 F). Bei einer Anzahl von Gatlungen verwachsen die Bib. am Schlunde zu einem
kurzen, hautigen Ring (Fig. 77 G} 81 G). — Bei weitaus den meisten T. sind die Stb. in
der doppelten Anzahl von Kelchb. entwickelt und stehen in 2 meist deutlich getrennten
Kreisen am oberen Ende des llecepiaculums, so dass die A. wenigstens des einen Kreises
mehr oder weniger den Schlund iiberragen, sellen, bei weit trichterformiger Rohre, sind
sie tiefer inseriert und nur bei Craterosiphon gehen sie in der engen, sehr langgezogenen
Rohre in derselben Hohe, etwa in der Mitte, ab. Auf die Lange oder Kiirze der Stf. resp.
Gr. wurde friiher fiir die Gattungsabgrenzung grofier Wert gelegt; doch ist in dieser
Hihsicht grofie Yorsicht geboten, da die Bl. v i e l e r T. t y p i s c h heteromorph oder
sogar trimorph sind. —Der Frkn. ist bei den T. sehr einfach gebaut. Bei weitaus den
meisten Gattungen besteht derselbe aus einem einzigen Frb., in welchem eine grofie,
fleischige, umgewendete, mit 2 Integumenten versehene Sa. von der Nahe der Spitze
herabhiingt (Fig. 76 A, G, 78 B,E). Bei den Phalerioideae und Aquilarioideae finden wir
dagegen % fest mit eiiiander verwachsene, im iibrigen den soeben beschriebenen vollig
gleiche Frb., deren Facher in seltenen Ausnahmefallen mehr oder weniger verkummern
konnen (Fig. 77 B, G,J). — Die Bl. der meislen T. sind hermaphroditisch, sehr selten
finden sich polygamische, hautiger als diese noch diocische (Fig. 76 D, E) BL, deren
verschiedene Geschlechter in der Grofle und Form des Receptaculums oft nicht un-
wese'ntlich von einander abweichen. —.Auf die Anzahl der Bliitenteile kann bei der
Gattungsabgrenzung kaum irgend welcher Wert gelegt werden, da sich zahlreiche Gat-
tungen finden, wo die niichststehenden Arten nach verschiedenen Zahlen gebaut sind, so
z. B. bei Stellera (4—6), Peddica und Phaleria (4—5) etc.

Bestaubung. Ohne jeden Zweifel sind die T. in hervorragender Weise an Insekten-
bestaubung angepasst, obgleich beweisende Beobachtungen hieriiber merkwiirdigerweise
nicht vorliegen. Es sprechen dafiir vor allem die meist auffallenden Farben der Bl.,
welche fast stets in reichblutige, prachlige BliitenstUnde vereint sind, in manchen Fallen
auch noch vor dem Erscheinen der B. hervortreten, ferner der fast von alien T. geriihmte
siifie Honig- oder Maig lockchengeruch, der wohl von dem oft am Grunde des
Frkn. deutlich nachweisbaren Nektar hervorgebracht wird. Noch viel wichtiger fiir die
BeurteiluDg dieser Frage sind endlich die zahlreich mir bekannten Falle von Dimorphis-
mus und Trimorphismus (Dais, Aquilaria, Dicranolepisi, Daphnopsis, Linodendron, Pha-
leria) und dann die haufig au ft ret ende Diklinie resp. Dio'cie.

FrilCht und Samen. Die Ausbildung der Fr. ist bei den T. eine ziemlich ver-
schiedenartige, hauptsachlich hervorgerufen durch das aufierordentlich wechselnde
YerhaHen des Receptaculums bei herannahender Reife der Fr. (vergl. hieriiber das unter
Bl i i t enverha l tn i s se Mitgeteilte). Exocarp, Endocarp, Samenschale und Endopleura
sind fast durchweg sehr streng von einander geschieden. In manchen Fallen bleiben die
beiden ersteren sehr diinn, und die Fr. wird dann ein trockenes Nusschen (Fig. 84 E).
Haufig entwickelt sich jedoch das Exocarp dick, lederartig oder mehr oder weniger hart-
fleischig oder endlich pulpos, weichfleischig aus [Fig. 76 Bt 77 7C), d. h. die Fr. wird
eine Steinfr. (Drupa). Yon dem letzteren Yerhalten muss morphologisch der Fall streng
getrennt werden, wo sich die zuriickbleibende Basis des Receptaculums zu einem fiei-
schigen Korper umgestaltet (Fig 80 E)\ biologisch wird wohl durch diese verschiedenen
Bildungserscheinungen dasselbe zu erreichen gesucht, namlich eine Yerbreitung der Fr.

Vn«>ol M n̂n fiir diese sind, wie vielfache Beobachtungen crgeben haben, diegiftigen
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Fr. nicht scha'dlichj. Die trockenen S. dagegen sind wohl sicher auf die Verbreitung
durch den Wind angewiesen. Es spricht besonders dafiir ihre aufierordentliche Leichtig-
keit und ihre haufig sehr starke Seidenbehaarung (Gnidia, Stellera etc.), welche in ahn-
licher Weise wie ein Pappus wirksam zu sein vermag. — Das Na'hrgewebe fehlt fast
vollig Oder ganz (Fig. 76 C, 77 E, K, 80 E, 84 E) und ist nur bei wenigen Gattungen
elwas reichlicher entwickelt. E. slets grofi, mit dicken, convexen Kotyledonen.

Geographische Verbreitung. Die T. sind mit Ausnahme der Polarzonen iiber die
ganze Erde verbreitet, in Amerika von Feuerland (Drapetes) bis Kanada [Dirca), in der
alten Welt von Neuseeland [Drapetes) bis Norwegen [Daphne). Verhaltnismafiig sparfich
vertreten sind sie in den tropischen und gem'afiigten Klimaten, sehr reich dagegen in den
subtropischen Gebieten Afrikas (Kap bis Natal) und Australiens, auf der nord lichen Halb-
kugel im Mittelmeergebiet und den Steppen Asiens, wo sie iiberall zu den hervorragen-
deren Florenelementen zahlen. Meist sind die T. Steppenpfl. zu nennen, seltener zeigen
sie sich als Waldpfl. oder specifische Urwaldpfl., nur sehr wenige sind als Bewohner
bebauten Landes bekannl. Auch nur selten kommen Arten in bedeutenderen Ge-
birgshohcn vor. Im allgemeinen ist die Verbreitung der einzelnen Gattungen eine sehr
localisierte, doch giebt es auch solche von sehr weiter und interessanter Verbreitung.
So vor a Hem Daphne, welche von Norwegen durch ganz Europa, das Mittelmeergebiet,
die Steppen Asiens bis China und Japan und nach Siiden bis in den indisch-malayischen
Archipel verbreitet ist, Gnidia, die im siidlichen und tropischen Afrika, in Madagaskar
und dcm tropischen Asien ihre Heimat hat, und endlich die interessante Gattung Dra-
petes, meist Pfliinzchen von Mooshabitus, von der 4 Art aus dem Feuerland, 2 von Neu-
seeland, i von Australien und Tasmanien und endlich I von Borneo und Neuguinea
bekannt geworden sind.

Verwandtschaftliche peziehungen.' Die Familie der T. fet eine aufierordentlich
natiirliche und schon sehr lange als solche erkannt worden, so dass sie sich im Laufe
dieses Jahrhunderts fast nur dadurch veranderte, dass sie urn zahlreiche neue Gattungen
und Arlen bereichert wufde, und dass man versuchte, Unterscheidungsmerkmale zu
linden, miltelst welcher man die bisher nur instinctiv gefiihlten, rein habituellen Gattungen
wissenschaftlich zu begrenzen vermochte. — Die Verwandtschaft der T. ist noch gegcn-
warlig eine sehr bestritlene. W'ahrend man sie friiher in die Nahe der Santalaceae und
Proteaceae brachle, sprach Meisner zuerst die Ansicht aus, dass wir es hier nicht mit
einer apctalen, sondern einer apopetalen Familie zu thun hatten, welche am meisten
Verwandtschaft zeige zu Onagraceae, Combretaceae und deren Verwandten. Doch nach-
dcm er dann selbst in DC. Prodromus scheinbar von seiner friiheren Ansicht zuriickge-
treten war und voraussichllich dem Wunsche resp. dem System A. De Candolle's
folgend die T. als apetal zu den Santalaceae gestellt hatte, blieb diese Ansicht bis in die
ncuesteZeit (auch fiir Bentham et Hooker) herrschend. Erst E i ch l e r kam auf Grund
seiner Studien wieder zu der alien Ansicht Meisner 's und wies den T. ihren Platz
zwischen Myrtiflorae und Rosiflorae an. Baillon, obgleich er die Ansicht von der ape-
lalen Bl. der T. verlritt, stcllle dieselben neben die Ithamnaceae. Engler endlich wies
der Thymelaeales ihre Stellung zwischen Parieiales (Cactales) und Myrtiflorae an, und
dies, wie mir scheint, mit vollstem Recht. Denn wahrend sie auf der einen Seile sehr
viel Gbereinstimmendes mit manchen Familien der Parietales aufzuweisen haben und
besonders was Receptaculum und dessen Effiguralionen, den haufig gestielten Frkn. u.
a. m. betrifl't, mit den Passifloraceae in Vergleich gestellt werden miissen, zeigen sie doch
in vielen Punkten ganz auffallende, unleugbare Ubereinslimiming mit vielen Combretaceae
und Lythraceae. — Die Anreihung der T. an die Santalaceae und Proteaceae scheint mir
weniger einem genauen Siudium un<J Vergleich der Bl. als der oft grofien habituellen
Cbereinstimmung zwischen denselben enlsprungen zu sein!

Nlltzen. Sehr zahlreiche Arlen der T. werden — und zwar viele in mchrfacher
llinsicht — vom Menschen benutzt, ohne dass man die T. zu den hervorragenderen
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Nutzpflanzenfamilien rechnen konnte. Die meisten — wenn nicht alle — T. enthalien
ein ziemlich scharfes Gift, das Daphnin, welches im Munde lebhafles Brennen erregt,
in sehr slarker Weise auf die Muskellhaligkeit wirkt und die Haut stark blasenbildend
reizt. Besonders die Rinde von Daphne Gnidium, D. Mezereum und anderer Arten
dieser Gattung werden in dieser Hinsicht benulzt, waren auch friiher officinell. Auch
werden dieselben als brechenerregende und purgierende Mittel nocli hliufig vom Volke
gebraucht. In gleicher Weise werden in Nordamerika Dirca, in Mitlelamerika Lagetta
und Arten von Daphnopsis, in Siidamerika Daphnopsis, im Mitlelmeergebiet Thymelaea
Tartonraira, amKap mehrere Arten von Gnidia verwendet. —Daphne Gnidia, D. alpina,
D. Laureola, Passerina tinctoria u. a. liefern ferner einen oft gebrauchten gelben Farb-
stoff. — H'auGge Yerwendung finden die starken Baslfasern vieler 21., welche auch fiir
die Papierbereitung nicht ohne Wert sind, so besonders zahlreiche Arten \on Daphne in
Indien, von Gnidia auf Madagaskar, von Thymelaea im Mitlelmeergebiet und vor allem die
prachtigen, an Spitzen erinnernden Bastlagen der Arten von Linodendron und Lagetta. —
Yon den Arten der Gatlung Aquilaria, besonders von A. Agallocha Boxb. und A. malac-
censis Lam. stammt das werlvolle,wohlriechende, schwere Adlerholz (Lignum Aloes),
welches besonders im Gullus der Indier eine grofie Rolle spielle und auch jetzt noch zu
wertvollen Gegenstiinden verarbeitet wird. — Es ware endlich noch daran zu erinnern,
dass die Bl. vieler T. ihres herrlichen Geruches halber zu Parfumerien Yerwendung
finden und dass sehr zahlreiche Arten, besonders aus den Gattungen Gnidia, Daphne, Pi-
melea etc. in Warmhiiusern culliviert werden. Es ist sehr merkwiirdig, dass man sich
noch nicht mehr auf die Gultur dieser prachlig- und reichbliihenden Pfl. gelegt hat, welche
doch ihrer Scbonheit und ihres lieblichen Geruches halber zu den empfehlenswertesten
Handelspfl. zahlen mussten!

Einteilung der Familie.
A. Bib. vorhanden. Frkn. gfacherig. Fr. eine loculicid aufspringende Kapsel. Stengel

mit intrahadromatischem Leptom und interhadromatischen Leptomgruppen
I. 1. Aqullarioideae.

B. Bib. vorhanden oder fehlend. Frkn. Sfu'cherig. Fr. eine Drupa. Stengel mit intra-
hadromatischem Leptom II. Phalerioideae.
a. Bib. vorhanden, oft sehr reduciert. Receplaculum nach der Bl. ab fall end. B. gegen-

sta'ndig 2. Fhalerieae.
b. Bib. fehlend. Receptaculum durch die heranwachsende Fr. auf einer Seite ge-

sprengt, ausdauernd. B. abwechselnd 3. Feddieeae.
G. Bib. vorhanden oder fehlend. Sib. meist in der doppelten Zahl der Kelchb. in 2,

sehr sellen in \ Kreis, manchmal aber auch so viel oder halb so viel als Kelchb.
Frkn. 1 facherig. Fr. eine Drupa oder ein Niisschen. Stengel durchweg mit intrahadro-
matischem Leplom, selten aufierdem mit interhadromatischen Leptomgruppen

III. Thymelaeoideae.
a. Bib. vorhanden, selten fehlend. Exocarp diinnhautig, von der Basis des mit einem

Querriss abreifienden, geglicderten Receptaculums umgeben . . 4. Gnidieae.
a. Sib. doppelt so viel als Kelchb., in 2 Kreisen 4a. Gnidiinae.
(3. Sib. so viel als Kelchb., in 1 Kreis 4b. Struthiolinae.

b. Bib. vorhanden. Exocarp hart oder ileischig. Receptaculum vollstandig aus-
dauernd oder allmahlich ganz abfalfend, u n g e g l i e d e r t . . . 5. Dicranolepideae.
a. Bib. fast durchweg sehr grofi, diinnhautig, ausgebreitet, bis zum Grunde 2teilig.

Bl. in den Achseln zu \—2, sitzend oder kurzgestielt. Receptaculareffigura-
tionen sehr deullich ausgebildet 5a. Dicranolepidinae.

j3. Bib. ziemlich ansehnlich, bis zum Grunde geteilt, verdickt und oft ctwas
ileischig, mehr oder weniger aufrecht slehend. Bl. in Trauben oder Dolden
am Ende der Zweige. Receplaculareffigurationen fehlend oder winzig

5 b. Linostomatinae.
•\ Bib. am Receptacularschlunde zu einem continuierlicben, niedrigen Ringe ver-

wachsen . . . . 5 c . Synaptolepidinae.
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c. Bib. fehlend. Receptaculum sehr verl'angert, diinn-trichterformig, ungegliedert.
Stb. in SI Kreisen, welchc in derselben Hobe, in der Mitle des Receptaculums ab-
gehen 6. Craterosiphoneae.

d. Bib. stets fehlcnd. Stb. in % Kreisen am oberen Ende des Receptaculums oder
• wenigstens nur bci Gatlungen mit weit trichterformigem Receptaculum etwas tiefer
• inseriert 7. Daphneae.

a. Receptaculum glockenformig, ausdauernd, im Scblunde 4, seinen Eingang fast
vollig verschlieficnde Receptaculareffigurationen tragend. Bl. in Trauben

7 a. Lagettinae.
(3. Receptaculum ausdauernd oder ganz abfailend, ungegliedert. Frkn. am Grunde

oder nahe dem Grunde von deullichen, lrippchenarligen oder schmal zungen-
formigen Receptaculareffigurationen umgeben . . . . 7 b. Wikstroemiinae.

7. Receptaculum ausdauernd oder ganz abfailend, ungegliedert. Ohne Recepta-
cularefGgurationen oder nur mit winziger, ringformiger Andeutung derselben,
selten dieselbe deutlich napfformig 7 c. Daphninae.

0. Receptaculum breit lrichterig oder cylindrisch, im Schlunde mehr od. weniger
zahlreiche, driisenartige, la'ppchenformige Receptaculareffigurationen tragend,
gegliedert und nach der Bliitezeit oberhalb des Frkn. mit einem Querriss ab-
reifiend. BI. in Kopfchen oder einzeln, axillar oder endstundig

7d. Cryptadeniinae.
€. Receptaculum oberhalb des Frkn. gegliedert, eingeschniirt und dort nach der

Bl. mit einem Querriss abreifiend. Ohne Receptaculareffigurationen oder mit
solchen am Grunde des Frkn 7 e. Passerininae.

c. Bib. stets fehlend. Stb. soviel als Kelchb. in 1 Kreis vor den Kelchb. stehend
8. Schoenobibleae.

f. Bib. stets fehlend. Stb. nur in der Halfte der Anzahl der Kelchb. 9. Pimeleeae.
D. Bib. fehlend. Frkn. 4facherig. Stb. 4, mit den Kelchb. abwechselnd; vor den Kelchb.

manchmal 4 oder 8 'drusenformige Staminodien. Ohne intrahadromatisches Leptom.
Meist winzige Pflanzchen von Mooshabitus IV. 10. Drapetoideae.

1. 4. Aquilarioideae-Aquilarieae.
Bib. vorhanden. Frkn. Sfacherig. Fr. eine loculicid aufspringende Kapsel, sehr selten

ein Fach abortiert. Stengel mit intrahadromatischem Leptom und interhadromatischen
Leptomgruppen.
A. Stb. in der doppelten Anzahl der Kelchb., 4 0.

a. Receptaculum glockenftirmig 1. Aqui lar ia .
11. Receptaculum lang cylindrisch 2. Gyrinopais .

B. Stb. in der Anzahl der Kelchb. und vor denselben stehend, 5. . . . 3. Gyr inops .

4. Aquilaria Lam. {Agallochum TiumpL, Aloexylum LOUT., Ophispermum LOUT., Aqui-
lariclla Van Tiegh.) Bl. zweigeschlechllich, 5-, sehr selten 6zahlig, oft typisch dimorph
oder vielleicht trimorph. Receptaculum glockenfg. Kelchb. breit, ausgebreitet, so lang als
das Receptaculum. Bib. ansehnlich, einfach oder bis zum Grunde geteilt, dicht behaart,
am Grunde oft kurz zu einem Ringe vereint. Stb. 4 0, sehr selten 4 2, scheinbar in einem
Kreise inseriert, mit sehr kurzen oder verl'angerten Stf., die basifixen A. deshalb fnt-
weder eingeschlossen oder das Receptaculum betrachtlich iiberrage*nd. Frkn. sehr kurz
gestielt, dichtbehaart, zHicherig, selten ein Fach mehr oder weniger abortierend, ohne
Receplaculareffigurationen, fast ohne Gr. oder derselbe sehr lang und das Receptaculum
iibcrragend. Kapsel geslielt und von dem ausdauernden Receptaculum am Grunde um-
geben, zusammengedriickt, fachspaltig aufspringend, mit hart em, faserigem oder liolzigem
Exocarp, vollstandig oder selten unvollst'andig SlTacberig, meist mit z hartschaligen
S., welche, von eiformiger Gestalt, von der Spitze hcrabhungen und deren Integumente
nach der Bliitezeit sich verlangernd nach unten zu korkigen, hornartigen, die Kapselbasis
erreichenden Gebilden werden. Nahrgewebe 0. E. mit fleischigen Kotyledonen. —



Hofae BUmue mil nbwechselnden, dtcht parallelnervigen und -venigen B. Bl, kurzgesliell,

in endsUindi<:en oder seilcnsiiindigen, reich- oder wenigbliiligeii, sitzendeD oder knrz

gestielten, bracieeuiosen Dolden.

3—4 Arten, davon A. Agallocha Hoxb. (I'ig. 77 A) auf deni iistlichen Himalaya, A. malac-
vensis Lamk. (l-'ig. 77 B) in Hiulerimlion und im maiayischen Gebiet, A. sittensis [Loin.

I. grandiflora Beolfa.) [Fig. 77 C—E) in China, A. microcarpa Boill., A, Beccariann V. Ti«gh ,
rneetisis (V. Tie»li ) Gilg, s&nUiich auf Borneo.

'̂. 77. .-I .-l(/uiV«rr'n Agallocha Uilili., H u l i i t u s . ^ B A.
i i t E S l f t h i t h ' O '

Luink.,BL — 0—& . ( l - " u r ) ' i
l t i i l B l b t l i b i t t i l B iinii t t : E SamenlftnffisehtiLit., — h' O'i/>iiiopt Walla t i t irln., BlbteDlingsacbnitt. — il Bgrih

C i i D e . , IiititunlJDi(»s<;limit. — H, J Phnltvia actum/in [Dorm.) Buill. l i til dai III. tm Lim^s-
' 1 ' i l K t l d J K k i L f l U i t t I f l

CumingiaMa Dune. i ( , [ ) a m ^
i ; J UHLLTHT '1'i'ii ili'j KMsptMnlmns und Jcs Krkn. im Lfln^BHoUuitt. an Ignnflonsn zn

A' J'/i ewefnea (GaoiLJ Boill., Ft'OclitlAsgaicluitti, (A naoli K u i b t i r g h , F naeb Bai l lon i du» ubrigs Origiunl.)

j, Gyrinopsis Dene. {Decaimella 0. Kt2e.) Bl. zweigeachlechl lUhlig. Recepta-

cnhini laog cyliodriscb, nach der BIutez«i< ausdaoerad. Kelcbb. knrz ausgebreitet. Illb.

zu.einem diclnbebaaricn Ring rerwacbaen. Sib. I D, scheinbar in emJ&m Kreis deno Recep-
tacnlarschlande eiogefiigt, mil sehr kurzen Stf. and langlichen, mit «inem breitpn Uon-

jecli\ versehenenA. Reoeptacalareffigurationen 0. Frkn. ziemlicb laog gestielt, dichlbe^
i.t;ifi, !(3cberig, in einen korzen Gr, ;il)^ehend mil yrolier, kugeliger oder dick

schelbeaf0rmiger N. Eapsel ond S, wie bei Aquilaria. — Eiu Daum mil abwechseladen,
srofien, kylerarUgda, refcblicb parallelflederoervfgen mid ^venigen B. Bl. kurz gesliell,
in Bxiliareo, kurz gestfeltettj bracleenlosen Dolden.

A Art, 0. Cumhigiana \)cim. aaf dea I'hilippincn (Fig. 77 I

3. Gyrinopa Garlo. JLaehnolepis Mi<|. Bl, zweigeschlecbtlich, SzShlig. Recepla-
eiiliiiu diinit f y l i i n l i i ^ li. K e l c h b . k u r z , aosgebreitet . Bib. zu t ' inem kali len odei* b e -
baarleo liini: rerwachaeo. Sib. D in e}ncm KriH .̂ vor den Kelchb. dern Receptacolum
itiseriert, mil srhr kurzen Sif'., die iSngliclien, mil breilem CoDoecliv verseheoen A. das
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Receptaculum nur wenig uberragend. Frkn. langgestielt, 2facherig, mitlangem, diinnem, eine
eiformige N. tragendem Gr. Receptaculareffigurationen 0. Fr. eine gestielte, zusammen-
gedriickte, loculicid mit 2 Klappen aufspringende, 2 S. enthaltende Kapsel. Alles iibrige
wie bei Aquilaria. — Baume oder Straucher mit abwechselnden, lederartigen, reichlich
fiedernervigen B. BJ. zu wenigen in endstandigen Dolden, kurz gestielt, bracteenlos.

2 Arten-, G. Walla Ga'rtn. (Fig. 77 F), auf Ceylon und G. moluccana (Miq.) Baill. auf den
Molukken.

ii. 2. Phalerioideae-Phalerieae.
Bib. vorhanden, meist als niederer Ring am Receptacularschlunde verwachsen,

selten mehr oder weniger reduciert und oft nur noch als schmale, verdickte Leiste wahr-
zunehmen. Receptaculum nach der Bliitezeit abfallend. Frkn. 2facherig. Fr. eine Drupa.
Stengel mit intrahadromatischera Leptom. B. gegenstiindig.

4. Phaleria Jack. (Drymispermum Reinw., Pseudais Dene., Leucosmia Benth.. Plu-
tonia Noronha). Bl. zweigeschlechllich, i—5zahlig, di- oder trimorph. Receptaculum
verlangert cylindrisch, nach oben meist elwas erweitert, nach der Bliitezeit abfallend.
Kelchb. dachig, ausgebreitet oder klein, fast aufrecht. Bib. zu einem ringarligen Wulst
verwachsen, welcher ganzrandig oder mchr oder weniger unregelmaBig aiisgerandet oder
endlich in 4—5 mit den Kelchb. abwcchselnde, ansehnliche, verdickte Lappen difl'ercn-
ziert, oft aber auch bis auf eine unbedeutende Leiste reduciert sein kann. Stb. 8—10,
in 2 Kreisen dem Receptaculartubus inseriert, die vor den Kelchb. slehenden langer als
die anderen, Stf. kurz oder verlangert fadenformig, die basifixen A. deshalb entweder
das Receptaculum nur wenig oder sehr bedeutend iiberragend. Frkn. fast silzend, am
Grunde von einer hiiutigen, ganzrandigen oder regelmiiBig oder unregelmaBig gclappten
ReceptacularefGguration umgeben, 2facherig, sehr selten ein Fach mehr oder weniger
aborlierend, mit kurzem oder verlangertem, eine kopfige N. tragendem .Gr. Fr. eine
Steinfr. mit dunnfleiscliigem Exocarp und harler Schale, 2 oder seltener 4 S. enthaltend.
S. ohne Nahrgewebe; E. mit dickfleischigen Kotyledonen und kleinem Stammchen. —
Kahle Straucher oder Baume mit lederartigen, gegenslandigen, ganzrandigen, groBen B.
Bl. weifi, in end- oder seitenslSndigen Dolden oder Kopfchen, anfangs von sehr friihzeitig
hinfalligen Involucralbracteen eingehiillt.

Etwa i 2 Arten, im indisch-malayischen Gebiet und im tropischen Australien und Neu-
Guinea verbreitet, besonders reich auf den Fidji-Jnseln vertreten. Ph. coccinea (Gaud.) Baill.
(Fig. 77 K) und Ph. octandra (Burm.) Baill. (Fig. 77 H, J) u. a. m. im indisch-malayischen Ge-
biet/ Ph. Neutnanni F. v. M. und Ph. Clerodendron F. v. M. in Australien, Ph. disperma (Forst.)
Baill., Ph. pubiflora (Seem.) Gilg, Ph. lanceolata (A. Gray) Gilg, Ph. acuminata (A. Gray)
Gilg, Ph. subcordata (Seem.) Gilg, Ph. montana (Seem.) Gilg auf den Fidji-Inseln.

ii. 3. Phalerioideae-Peddieeae.
Bib. vollig fehlend. Frkn. 2facherig. Receptaculum durch die heranwachsende Fr.

meist auf einer Seite gesprengt, ausdauernd. Fr. eine Drupa. Stengel mit inlrahadro-
matischem Leptom. B. abwechselnd.

5. Feddiea Harv. (Cyathodiscus Hochst., Psilosolena Presl). Bl. zweigeschlechMich,
4- oder 5zahlig. Receptaculum cylindrisch, verlangert, ungegliedert. Kelchb. kurz aus-
gebreitet. Bib. 0. Stb. in 2 Kreisen dem Receptaculum eingefiigt, mit sehr kurzen Stf.,
die langlichcn A. deshalb das Receptaculum nicht (iberragend. Frkn. kurz gestielt, ober-
seits stark behaart, am Grunde von einer becherformigen, ganzrandigen oder gezahnten
Receptaculareffiguralion umgeben, in einen kurzen, fadenformigen, mit einer scheiben-
formigen oder dick-kopfigen N. verschenen Gr. auslaufend, 2facherig, in jedem Fache
mit i Sa. Fr. wenig fleischig, mit hartem Endocarp, bei der Reife das ausdauernde Re-
ceptaculum meist auf einer Seite sprcngend. Es gelangen 2 oder \ S. zur Reife, welcbe
von einer diinnen Samenschale umgeben sind. Nahrgewebe spSrlich oder 0. E. mit

Naturl. Pflanzonfam. III. <5:i. \ -
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dickfleischigen Kotyledonen und kleinem St'ammchen. — Kable Straucher mit abwech-
selnden, hautigen oder diinn lederarligen B. Dl. gelblichgriin, auf end stand igem oder
axillarem, langem Bliitenstiel in meist vielbliitigen, bracteenlosen Dolden.

6 Arten im siidlichen und tropischen Afrika, P. africana Harv. (= P. Harveyi Mcisn.
et P. Dregei Meisn.) in Natal und Pondoland, P. longipedicellata Gilg in Nyassaland (beide
mit 5za*hliger Bl.), P. Fischeri Engl. im Seeengebiet, P. longiflora Engl. et Gilg in Togo,
P. parviflora Hook, und P. Zenkeri Gilg in Kamerun (samtlich mit 4zahligen Bl.).

in. 4 a. Thymelaeoideae-Gnidieae-Gnidiinae.
Bib. vorhanden und oft grofl und regelm'afiig, bei anderen Arten immer mebr

reduciert, oft gespalten, in manchen Fallen nur noch winzige, punk! form ige Lappchen,
bei einzelnen Arten endlicb ganz verschwindend. Stb. in der doppelten Anzahl der
Kelchb. in % Kreisen am oberen Ende des Receptaculums. Frkn. Ifacherig. Fr. ein
Niisschen mit diinnha'utigem Exocarp, von der Basis des oberhalb des Frkn. articulierten
Receptaculums umgeben. Stengel mit inlrabadromatiscbem Leptom.

6. Gnidia Linn. (StruthiaTioy., Nectandra Berg, Thymelina Hoflmsegg., Canalia
Schmidt, Epichroxantha Eckl. et Zeyh., Calysericos Eckl. et Zeyh., Psilaea Miq. (?), Lasio-
siphon Fres., Arthrosolen G. A. Mey., Gnidiopsis V. Tiegh., Rhytidosolen V. Tiegh.) Bl.
zweigeschlechtlich, 4—5zahlig. Receptaculum cylindrisch, oberhalb des Frkn. einge-
schniirt-gegliedert, stets dort nach der Bliitezeit abreifiend. Kelchb. 4 oder 5 dachig,
gleichartig, ausgebreitet. Bib. mit den Kelchb. abwechselnd, ganzrandig und manchmal
fast so lang und breit als die Kelchb., oder bis zum Grunde geteilt, oder nur klein und
unscheinbar, punktformig, oder endlich sogar vollig abortierend. Stb. durchweg in 2
weit von einander getrennten Kreisen am oberen Endc des Receptaculums eingefiigt, die
oberen, vor den Kelchb. stehenden sehr selten unfruchtbar. Receptaculareffigurationen
fehlen fast durchweg, finden sich aber manchmal als winziger h'autiger Ring am Grunde
des Frkn. angedeutet. Frkn. sitzend, mit langem, seitlichem Gr. N. kopfig. Fr. ein
trockenes Niisschen, von der ausdauernden Receptacularbasis eingehullt, mit hautigem
Exocarp. Samenschale hart. Nahrgewebe meist sparlich oder ganz fehlend. E. mit
•fleischigen Kotyledonen. — Baume, Straucher oder Halbstraucher mit membranosen oder
lederartigen, breiten, flachen bis nadelformigen, abwechselnden oder gegenstandigen B.,
oft von^ericoidem Habitus. Bl. weifi, gelb oder rot, in meist endstandigen, sehr selten
axillaren Kopfchen oder seltener in Ahren, Kopfchen sitzend oder gestielt, meist dicht urn-
hiillt von gewohnlichen Laubb. oder sehr abweichenden Bracteen, im letzteren Falle der
Bliitenboden oft mit langen, weifien Seidenhaaren besetzt.

80—90 Arten, iiber das tropische und siidliche Afrika, Madagaskar und Ostindien
verbreitet.

Unterga t t . I. Eugnidia Endl. Bl. in endstftndigen oder sehr selten axillftren Kdpfchen.
Sect. I. Exinvolucratae Gilg. Bliitenktipfchen von gewohnlichen Laubb. dicht umhiillt,

ohne gesondertes Involucrum.
§ 4. Kopfchen wenigbliilig, Bl. zu 4— 6, selten 8 locker zusammenstehend. Recepta-

culum dicht (meist weiBseiden) behaart. —- A. Blutenkopfchen axillar und endstSndig. —
2 Arten, G. nodiflora Meisn. in Siidafrika und G. Holstii Engl. et Gilg in Usambara.—B. Bluten-
kbpfciien stets endsta'ndig. — B a. B. schmal linealisch, steif, stechend, kahl oder oft
gewimpert.' Bl. groC, zu 4—6, selten nur 2 zusammenstehend. — G. scabrida Meisn., G.
pubescens Berg, G. cephalotes Lichtenst., G.penicillata Lichtenst. (Siidafrika). — B b. B. klein,
nadelformig oder schmal linealisch, zicmlich weich, dicht stehend. Bl. meist nur zu 1—2,
selten zu mehreren zusammenstehend, klcin. Stengel diinn, meist fadenfdrmig, verl&ngert. —
G. linoides (Thunbg.) Wikst., G. inconspicua Meisn., G. scabra Thunbg., G. laxa (Linn.) Gilg
{= Arthrosolen laxus [L.] G. A. Mey.) (Sudafrika). - B o , D. oval, eifdrmig oder l&ngiich,
kahl oder wenig behaart, 3-, seltener Inervig. Bl. ziemlich grofi. — G triplinervis Meisn.,
G. strigillosa Meisn., G. oppositifolia Linn., G. geminiflora E. Mey. (Sudafrika). — B d. B.
dicht weiBseiden oder seltener weiOwollig behaart. — G. imbricata Linn, f., G. caniflora Meisn.,
G. denudata Lindl., G. albicans Meisn., G. Burmanni Eckl. et Zeyh., G. splendens Meisn.,
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G.sericea Linn. SUdafrika). — G. anomaia Meisn. {Fig. 78 G, D), G. Uarveyann Muisn,, tnanch-
mal mit nor '•> fruchtbsren Stb. Siidafrlka).

§ 3, Kojifclien meist wenigbfilUg, HI. lockerstebcnd, seltener inehrbltttlg die
das Kopfchen umMillenden B, oft etwas breiter als die Bbrigeo. Receplaculum kali I oder
fast kahl. — A. B. nadelfonnig oder selimal linealisch. — G. jtmiperifoUa Latn. fHg. 7S A),
G. parviflora Meisn., G. subuluta Lam., G. dtt/arrms Meisn., G. tarinata Tliby. iFig. 78 A, B)
(SUdafrika). — B. B. lancelllicli, oval oder eiformig. — G. hvmilis Meisn., G. Afeyeri Meisn.,
G. styirtielioides Meisn., G. Somleriana Meisu., <i. coriacca Meisn.

§ 3. KUpfchon vielbliitig, etwa 20—40 dicht zusammengedrtingt, Receptpcuhmi dlebt
behaart — G-. plnifolia Linn. {Kapgebici .

+j

€
G

Pig. 7>, l\ U flniilia taritwt« Tlibg. A Uabilna; £ II i fi t flu lings nclmlU. — 0, D 0. anamata UtA Ifttn-
lSngs*cliiiitt| hier die baidon StniihMutttrni-.. foHt Tullt|f gtpiehmilJijr amgehildet untl frnchtb^r ; /J Frlin. mil I;

"fij(ur,-ition. — SO. tpicattt (L, f.) I.UM. — A1, 0 ff. Siuhlmanni Gilg. /•' Habitat.; ff olmrar '!'• il
dor Bl. im Laugs»uliiiiU. (Original.)

Sec t . II. involuvruttu- GUg. BifltenkOpfcben van ftnffalleod«n, ron fi«n Ladfct. s«hr
verschiodenen Bracteen iititiiiilH.

§ (. Iteceptaculum kahl oder mit kurzen oder mehr oder weniger wolligen Haaren
Schw'ach besetzt. — A. Involucralbractecn melst Lochblattartig gofilrbt, oft starr, in einn
mehr oder weniger Innge Spitze auslaufeod. — G. flava (Rendle) Uilg in Nyossalnml,
G. chryscmtha (Soluis] Gilg in Sennaar, a. stcnosiphon liitg im Gbnsaiquollgebiet, G. i,
Gilg im tropischen OsUfrika, G. rubrodncta Oilg im oberen Con.sngebiet, G. slenophylla (lilg
in Usambara, G. Pogge't Engl. ct Gilp im Baschilfitigcfieliict. — B. Irivohicralhractcen mclir
oder won ice i- abgerundet, diinnhiiuti^, trookenhttalig. — B a. IlliUenkopfcheii ohne deullichen
onbebULlterten Stiel. — G. involucrata Steud. In Abeesinlen. — B b. Wulenkupfehen mit
einein deutliohen unbcbla'tlerten Stiei versehen.— 6. macrarrhiza 60g in Angola, 6. U'h:
Gils i!l Cninmwesi, G. MUluorum Gilg and G. Schtvcinfm-ttiii Gilg im GhaMkjuollgBblet,
G. BuchananH Gitg in Nyassaland.

g 9. Raoaptaculnm diclit und tneist sehr long welCseiden behaart. — A. B. nndel-
fOvn Bchmal lineatSscb his llnealtsch, metet Blaw and spitz. — G. <•
Engl. et Gilg im Congogebiet, G^aptcutata (Oliv.) Gilg Em Iroplflohen Ostafrtka, n,))oi,i,^,hn]<i
(E. M-\. GHg => Arthrosatonpotyeaphalu SUdafrtka sebr verbrtii
(= Dais ffnidioides Baker) auf Uadagaskar, G. deterlicoia Gilg und ('.. dichctoma Gilg in Siid-
afrika. — B. I!, krett, Ittnglich, Bach, nie slarr und steehend. — B a. BltttenkOpfchen ohn«
deutllcbea unbebliilttnten Slid. — G. erto WMII.I Meisn. in Osttodien iind auf Ceylon,

• in Abessinioii und auf ilcm KameraagebirgB, i>. lamprantha c,\i_

ropetata Meisn., G. pulchella MeiBiv., '.'. eutmata Meisn. (= Latiotiphon I
, G. Burchellii Meisn.! (liljj, G. anlhylloides (Linn, f.) Gilg, G.-polyantha tiik-
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G. catoccphala (C. A.May] Hilg, samtlich aus dem siidlichcn und sil dust lichen Afrlks. —
B b , Blutenktipfclien mil c'inem deotltohen knrzen odor sehr rerlttngerten, uiibeblitUcrleii
Stlel.— V,. lji\ini Kn^l. ct Gilj; i | n Secongfibiet, G. Stuhlmanui GH& in Osagara Pig. 78 F, G),

Vaikeana Engl. el Gilg in lisumbara und 3em Wass&ihocfclsnd, <i. socotrano Bal/. fil. Oiig
Socotra, 6. Fischeri Engl. et Gilg im Seeengeblct, G. gcnistifolia Engl. et Gilg im Congo-

tbiet, fJ. daphnifotia Lion, fil. (— Uismiphonpuliescens Dcno.), C •madaijascat
G. Bojeriana {Dcno.) Gilg, G. llildebmndtii (Sc. B1L) Gllg, sUmtUch auf Madagascar, G. £ra«w*o«o
Meisn., tl. <-n}rilata Linn. Gl. (= iariWipfton tinifoliwi Dene.) in Sinlafrikn, I wrica Gil,̂
im Ghosalqaellgeblet, G. usiryensis im Seengebiet, G. Hoepfneriana (Vutko, CLIy in UanmralandL

Dntefgatt. II. I'hidia Enrtl. BI. axUlfir, meist in den Achscln der oberen B, slebend,
zu Ahren vereint und manchmal kOpfchenfOrmig gedrSngt, die Tragb. oft friihieilig a

— (i. «fa»a(Thbg.] Wikst., <;. tpiOata (Linn, t) Gilg (Fig. 78 B) •» .li7A»wo/en sp/eofu* [L, f.]
U»y.), f.'. thesioides Meisn., ff, gymnostachya \C. A. May.) Gilg, G. orntita Mcisn.) Gllg,

'•. "(ce»»(«rt Thbg., G. ovalifolia Meisn,, siiinllich in Suilafriku einheimisch.

in. ib. Thymelacoideae-GEidieae-Struthiolinae.

Wie rorige IYibas, aber nor i Kreia ron Stb., d. b. so *lel als Kelchb. vorhandi
welche vor den Bib. slehen. Bib. stets vorhanden, eintacb, oder In 2 oder 3 Abschnltle
bis mm ilrundc gcloilt.

7. Struthiola Linn. {Helvetia Adans.) Bl. zweigosclilecbtlich, izahlig. Ueccpla-
ciiliim ihinti cylindriaoh, rerlSogert, oberhalb dee Frkn. gegliedert-elngesohnQii mod dort
nacb der Bliitezeil obreiBeod, n;>ch oben allmSbliob Blwas erweilert, Kelcbb. an
brcilot. lilt), ganzrandig oder bis turn Grunde in 2 oder 3 Bcbmala Aoscbnittfl geteilt,
aufirechl stehend, dh < die gleichartig nnd yon einena Haarknmz umgebeo. sn>.
& in elnem Kreia lm obersn 'IVM ilcs fteoeplaool ''ingefiigi, faj ad und d
liTilb I!;I^ Receptaoolum nichl aberragend, mil den Eelcbb, ;ili\vcclisclnd. A. lincaiiscb,
mit auf dem Riicken verbrellertemCoonecliv. Frkn. sitzend, oluie oder mil unbedeuten

c

(•7

A B

Yti

E

+XO

g. 19, A StmthieUi striuta law.. l)lat*nUiif«iwliiilit. — Ii—F St., ti,i,,iriloba i\*hu. V Ifalitui; C Blflten-
h i l t it A, too vorn; i' F r u d l l k u o U l { 1 ^"^" ( !

1 ^ ' ; - . f** N' ~ f ff(- BachnuiHrfana Q%, Blftteu-

LUOO, raeinen fadenfSrmigeii,seillichen Gr.abgeaetzt. Fr.klein Irockeo
tasdauernden Receptaoularbat is umhiilll. S. et

zusammeo|iedriickl, mit barter, glSnzender Samanscbale, Pftl spiirlich, E. mit
dieken l non, — Striluclier odeT HalbslrSueher ron ericoidem Babiloa mil ineisl
iang-rntenfiSnaSgen 2 tHodig, klein, led



mcisi liaealisch t)is oadeUotmig. Bl. weifi, roi oder getb, in den tanaeln der obereo B.
einzcln Oder sollen zu zweien sitzend, von i linealifichon Bracteoleo hegleilel.

Etwa 2i Arten nm C.'n>. l>i-li<:r nur :t aus dcru Iropl&ahen Afrikii hokannt.

S e c i . I . f a t t g r a t G U g F i g . 1 • B , 7 9 .1; n i l . . a n g e t e E l t . — 4 A i t . . so - , t t r i a t a L a m .

Sec t . II. Btfo&w Gl :- /.urn Grunrh: swetfp&Itig. — i"> ArU-u,
-n besonders verbreftet Str. virgata Linn., Sir. treeta Lioa. Fig, 7"> D), Sir. Mmifa Wih
longiflora Lam. sHmillch ana C^p), Sir, J'Aowsoni O!iv., Sft". en'ctim Gilg., Jifjn-

rm in tropischen Ostafrilto.

S e c t . III. Trlktoat Gilg (Rg. 7ii I Bib. liis / Gronda drelspalOg. — 8 Artcn, i
Sir. dodecapetnln Bartl., Nfr. <ti->tt>nlea Lcluii.. S(r. (om LOdr., Sir. Bachmmmiaua Uilg
(KIg. 79 JO, samtllcli oni Cap.

in. 5a. Thymelaeoideae-Dicranolepideae-Dicranolepidinae.

Bib. Btets sehr dealltd] atisgabildet, bis zotn Grande ge^palten, diinnbSutig, .m.-
breitet. Iteecplacuhim uiigogliederi. BL zu !—} in den Hlallachselu. sitzend oder kin/

iclt. Receptacnlareffiguraiionen ana Grunde des Prkn. sehr deollicb aosgebildet.
lederarlig, von der tleisctiig werdenden Receptaoularbasis umbblll.

8. Dicranolepis Planch. Bl. zweigeschlechtiicb, 8zahllg, sehr nmhriieheinlich
<[|)li. Receptacalum laog cyliodrisoh, mcisi stark verlEngerl, an der Bists baachig

erweitert, ungegliedert. Kelcbb. breif daohig, ansgebreitel oder meisi Eariickgeschlagen.
Bib. dorchweg l>is zmn Grande die einzelnen I() Lappen sicb an dor Basis i>
beriilirent] und so ofl Bcheinbar TOT den Celchb. stelicnd, I nd Idirzer :\U dl
Oder dic^clben nicht uiibedeniend iibcrragend, ganzraodig odet onregelmafiig gezShnl

gerandel. Btb. 10, in S einsnder sehr genSherteo, meisi kaum aoseinanderzu halien-
den Kroisen. ajm oberen*£nde des Receptaculams, die vor den Itlb. stefaenden ofl nicht
uabedeatend ISnger ;i!> die anderen. sir, fcnrz oder lang Fadenf9rmig. A. mil breitem

< ~li JHermelipit « i /* fib
dar Sait<); // imttfrfr TP*;1 I den Krkn. im g

chnitt. — F IK yrandiflora Engl,, Bl,

A

Bl. im IiingeBolirlU; CA
— K I), rtrasi/o-a (iil«, Kr. iiu
l )

Riiokenconnecliv, wenig oder schr weit das Beceptaculaoa iiberragotnl. Prkn. k»rz ge-
stieltj k;ilil odet behaart, am Grunde von der becherfSitnigen, dQanhSuUgen odi
flcinchigea Beceptiiculareffi^uniiinn umgeben, in mnen Inngcn, mil keQlenfiJrmigei
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versehenen Gr. auslaufend. Fr. kugelig oder etwas lariglich, von der diinn-fleischig
werdenden Receptacularbasis dicht eingeschlossen, dessen obercr Teil zuletzt allmahlich
abfallt. Exocarp hart, lederartig, dick. Samenschale diinn, mit dem Exocarp mehr oder
weniger fest verwachsen. Nahrgewebe 0. E. mit dickfleischigen Kotyledonen und
winzigem Stammchen.—B'aumchen oder wenig verzweigte Straucher mit abwechselnden,
eine lange, oft s'abelformige Traufelspitze aufweisenden, hiiutigen B. Bl. einzeln oder zu
zweien axillar.

\% liber das ganze tropische Afrika zerstreute Arten, Urwaldpflanzen, da von D. vestita Engl.,
D. grandiflora Engl. (Fig. 80 F), 2 Arten mit groBen, schonen Bl. in Kamerun, D. Soyauxii
Engl. und D. oligantha Gilg in Gabun, D. convallariodora Gilg im Baschilangegebiet (Fig. 80 A—D),
D. disticha Planch, in Sierra Leone, D. cerasifera Gilg (Fig. 80 E) und D. Schweinfurthii Gilg
im Ghasalquellgebiet und D. usambarica Gilg in Usambara.

in. 5 b. Thymelaeoideae-Dicranolepideae-Linostomatinae.
Bib. stets deutlich ausgebildet, bis zum Grunde gespalten, verdickt und meist etwas

fleischig. Beceptaculum ungegliedert. Bl. inTrauben, Kopfchen oder Dolden am Ende
der Zweige. Receptaculareffigurationen fehlend oder winzig am Grunde der Rohre.
A. Bl. zu 4—8 in lockeren, endst&ndigen, bracteenlosen, dolden&hnlichcn Kopfchen. B. klein,

mit wenigen unregelmaBig verlaufenden, unbedeutenden Nerven. Stengel mit regel-
mttfiigem Holzktirper 9. Englerodaphne.

B. Bl. zu 5—15 in langgestielten, dichtgedriingten, Schein-Ktipfchen oder Trauben
sitzend, diese zu ausgebreiteten traubig-rispigen Inflorescenzen zusammengestellt, mit
Bracteen und Vorb. Receptaculum nach der Blutezeit abfallend oder nur als Fctzen am
Grunde der Fr. zuruckbleibend. B. ansehnlicli, mit zahlreichen scitlichen Parallelnerven,
Venen netzartig. Stengel mit regelmafiigem Holzkb'rper 10. Enkleia.

C. Bl. in traubigen, dichtgedriingten BliitenstUnden am Ende der Zweige. Receptaculum nach
der Blutezeit als Ganzes bestehen bleibend. B. ansehnlich, mit dichtgodr&ngten, seitlichen
Parallelnerven. Stengel mit Leptomgruppen im Holzktirpcr.
a. Receptaculum am Grunde etwa 40 liippchenartige, kleine Receptaculareffigurationen

tragend, nach der Bl. die elliptische oder breit-elliptische Fr. eng und fest umschlieCend,
mitwachsend 11. Linostoma.

b. Receptaculum ohne Effigarationen, nach der Bl. die sehr auffallende, etwa lanzen-
spitzenahnlicli gestaltete Fr. sehr locker als ein aufgeblasener Sack umschlieBend

12. Lophostoma.

9. Englerodaphne Gilg. Bl. zweigeschlechtlich, 4zahlig. Receptaculum verlUngert
cylindrisch, kahl, ungegliedert. Kelchb. ausgebreitet. Bib. bis zum Grunde in 2 etwas
Jleischige, linealische Lappen zerteilt. Sib. 8, in 2 Kreisen dem Receptaculartubus ein-
gefugt, mit sitzenden, langlichen A., die des oberen Kreises nur wenig das Receptaculum
iiberragend. Frkn. sitzend, dicht steifhaarig, ifacherig, in einen ziemlich kurzen, faden-
formigen Gr. auslaufend. Ohne Receptaculareffigurationen. — Ein Strauch von etwas
iiber 1 m Hohe mit gegenstandigen und decussierten, sehr locker stehenden, kleinen,
diinnhiiutigen, eiformigen oder ovalen B. Bl. in ziemlich lang gestielten, 4—Sbliitigen
Dolden, sitzend, ohne Bracteen und Bracteolen. Holzkorper regelmafiig.

\ Art, E. leiosiphon Gilg (Fig. 84 A—E) im Massaihochland (Kitui in Ukamba;.

\ 0. Enkleia Griff. Receptaculum cylindrisch, ziemlich kurz, tubulos. Kelchb. zur
Blutezeit aufrecht. Bib. kurz, bis zum Grunde geteilt. Stf. kurz. A. mit unverbreitertem
Gonnectiv. Ohne Receplaculareffigurationen. Fr. trocken, hart, von etwas iiber Erbsen-
groBe, eiformig, Receptaculum nach der Blutezeit ganz abfallend oder nur noch fascr-
formige Reste am Grunde der Fr. zuriicklassend. (Sonst wie Linostoma.) — Kletter-
strauch (mit regelmafiigem Holzkdrper), mit gegenstandigen oder fast gegenstandigen,
unterseits dicht braunbehaarten B., welche lockere Parallelnervatur besitzen, zwischen
denen die Venen regelmafiig netzartig angeordnet sind. Bl. klein, in langgestielten,
dichtgedriingten Scheinkopfchcn oder Trauben sitzend, welche zu ausgebrei-
telen traubig-rispigen Blutenstanden zusammengestellt sind, am Grunde eine kleine
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ee aufweisend. Blutensliel elwa in der Mine
sohmale, rinnige Vorb. iragend.

Art, E. mataccensis Griffith in Hinlerindien.

gen'aherte oder gegenst&ndige,

Fig. 81. A—E Eiigltrridtiyhac Uiatiphon Qtlg. /I Hiibii i t : : B 1:1.: f..1 ltlfitoni&ngsscliuitt^ Z» A. TOn d(]g p g

t T l l V l
Ihiii itua; C Blnienl£ne< .7 A. von dev

untorcr Tell (lea i'Vkn. ml • cfitacitlavefli '^riration"n. |O r i i ; i n i l . )

I I. Linostoma Wali. [Neclandra Roxb. nou Itoth). Bl. zweigeschlechilicli, 5zat
Receptaculom oylindrisch, ungegliedert und oach derBliilezeil beslclicn bletbend, aw dei
Basis erweitert. Kelchb. laog, ausgebreitet. Blb.zieinlich groB, ilb«r die BSlfte derKelcbb.
langj b is zam (Jronde Steiiig, die be ideu Lappcn l i ingl ich- l ineal isdi , Icahl. Sib. 10, in
ganz gleicbcr Hi i Sdiloode] vom Heceplaculuni abgchend. mit langen, faienfBr-
migen Stf., welche das Receptacolum weH Qberragen, die vor den Kelchb. steheodei)
cjhvas IHnger all micron. A. basilix, mil breitem Connociiv. Frkn. stlzend, <\\v.h[-
behaaii mil fadenftirmigem, iangemGf., olwas Uber dem Grunde von elwa 10 dentliehen,
iappenformigen, driiseoarltgen Receptaculareffigurationen uragebeo. Fr. Irockea, bart,
bd^stens von KirscugniCe, elliptiBch oder breil elliptfach, mit ansdauemdem mul die
Fr. eng uinschlioBendt^m, angeschwollenein Receptaculum. Sa^tenschala diinnhKutig,
NShrgewebe spSrlich, Qeiscbig. B, mil Beischigen kolyledonen. — ber mil gegeo-
alandigen, brehen, 9«hr dicht paralleheaigen i!. Bl. In traobigen, sehr dichlj lei
Bliiteoslandcn am Bode der /weige, langgcsiieli. begleitet vo lir odei
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diinubauligen, hochblatlarlig geParblep, grofieu Bracteen. Stengel mil Leptomgroppen im
Holzkorper.

I Arlen ia Hinterindien, z. I). L. dcmmlrum Wall. (Fig. 82 A—Y.

IS. Lophostoma Meisn. Receplaculum king eylindrisch, diinn, ausdauernd. Bib.
dicht behaart, klmn, kaam ' / s der Bib. erreichcnd, bis zum Grunde gespalten, A. niit
iinverbreitertetti Connect iv. Ohne Receptacularcfligurationfin. Fr. irocken, liar I, von
ansolmlicher GroGe «nd von eigentumlicher Geslalt, einer sliu ten form igen, hohen

hcning aufsilzend, von der Form einer Lanzonspilze oder einer Pyramids inil zalil-
reichen, nacli rikkwiirts gerichleten Widerhaken, tief i^efurcht, von deto slark aiifge-

i

T
9

f

!. A—K I.iiioitoma dtcsndram Wall. A lluLitus; B ftborer Teil Jor Bl
fimt roifa Fr.

; CAntheru: I* Frkn.;
Bl Q b TIteeeptaculimi yutfi'Tntl). — /', ff Lofhottoma calophf/lloitlcs Meisu. /' Bl.; Q obwer

III. im Longs-vim (It. |OfiKlnij.)

blasenen, die GrS^e einer Birne erreiclienden, ausdaimrnden, liiiuligen Receptacuhim
iccker uiiibiilll. (Alles iibrige wie bei Linostoma.) — Biiume oder SlrUucher.

rindend, mil gegeuslandrgen oder fast gegenstilndigen, zierulidi breilen. sebr -i
urallelnerTigeD B. Bl. am Ende der Zweige in bracleenlosen, maachmtt] ejwas ge-

driingten Hispen Oder Trauben , hlTZgestiell oder fasl sitzend. [nlloroseenzcu mancfamal
tokexuibiillcb nmgebildeU Siengel mil Leploragruppen in llulzkurper.

ilen im oberen Aniazonasgebiel einlnimiscli, /, It, L. calophyUoides Meisn. (Fig. 7K C,
•Ubifolium [Burb. Roclr. Gilg.
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ill. 5 c. Thymelaeoideae-Dicranolepideae-Synaptolepidinae.
Bib. deutlidi ausgebildet, am Receplacolarschlond zu einem niedrigen, contintm

iidipn Rfnge verwacbsen. Reeepiaculum ongegliedert,

A. Keceplacularcfflgarotionen am Gruttde der ROhre vorhandeo, Bt. eiazeln oder zu wenigen
;i\illiir nder ondstUndig 13. Synaptolepia.

B. Ilet;ei>taculnref figure lionen felilerul. HI. in langgesticlleii Ahren oder KOpfcben
14. Stephanodaphuo.

13. Synaptolepis Oliv. Bl. zweigesehlechtlicli, BzShlig. Receptacatano cylindrisdi,
gert, um den Frkn. t!(\v:ts erwcilerl, imgyyltedert. Kelchb. ausgebrcilel. Bib. zu

eioem Icarzen, aulreeht slehenden, ganzrandigen oder wenigslens aur sehr undeullich die *
laen Bib- erkennen lassenden Ring rerwachsen. Slli. 10, in % sehr weit gelremiin

Kreisen am obercri Ende dos Receplaeuhtrlnbus eingefQgt, ilii1 vor den Kelchb. slehenden
den oberen Kreis bildend, SSmtlicb mit kurzen oder etwas verliingericn Slf., deahalb die
tSoglicbenj mil breitem RGckenconnectiv versehenen A. den Blutnenblaltkranz nicht oder
nur wenig Qberragend. Frkn. kurz g^gflelt, am Grande von einer becberfBrmigea, diinn-
biutigen oder aos" zahlreieben Hoealiscben LSppcben bestebenden Receptacularefflgmraiion
omgeben, in einen l.ingen, railenliirmigen Gr. mit langlicher N. auslaufend. Pr. l&nglich-

on der ausdauernden, halbfleisdii^ werdeaden ReceptaeuJarbasis eingebtiUt.
chale luiulig. Niihrgewebe 0. E. mil llcischigen Kotyleduneu. — Stark verzweigle

oder k I el l (Tilde BtrSacher mit abwechselnden, hSuligen u.ier ditnn leder;irtigen B. Bl. zu
wettigen ia entlsliindigen, gedrangten Trauben oder zu wenigen in den Blaitachseln,
silzend oder kurz sesltelt.

•len in Ostafrika, S. Kirlcii Oliv. auf Zanzibar urid an der Delngoa-Bay (F3g. SI F-
'temifolia Oliv. im Njassagel'

9

l i . Stephanodaphne Baill. Bl. zwetgesoblechllicb, ijziihiig. Receplacolum
langeri cylindriscb, angegliedert. Kelchb. ausgebreitel. Bib. zu einem am oberen Hand*
anregelm'iBtg zerschHuten, nach binlen atngebogenen Ringe verwachsen, Sib. 10, i

sen deni oberen Ende ipfaculartobiu o ingef i ig t , mi t s e h r k u r z e n Stf. , ilii>
L. deshalb das Receptacalom niobt tiberragend. Frkn. sitzend, dlcblbebaart,

ohne Receplactilareffigurationen. — SlrSacbef mil abwecbselnden, ansahnlich
diinn lederarligen U. Bl. in langgcsliellen, irten otler kopfig gedriinglen

•:fn, davon S. ttwihri Bail!, auf den ComoroD, die undere uuf

in. e. Thymelaeoideae-Graterosiphoneae.
Bib. felilend. Heceplaculuni sehr verliingert, tricbterfdnDig, angegliedert^ Sib, \

der dop[ii;llt-'n Anznlil der Kelchb., in einem Kreise eiwa in der Milte dt̂ .s Receplacalui
abgehend. Bl. in axilKiren Biiscbebi, sehr kurz gestielt.

15. Crateroaiphon Engl. el Gilg, Bl. zweigescblechtlicb, BzUhlig. Receptacolum
r verlSngert, trichteriormig, k;ihl, aogegiiedert' Kelehb. breit dacbig, balb ansgi
itet. Bib. 0 . S i b , 10, in d e r s e l b e n Htibe, e l w a in d e r Millc d e s H c c e p t a c u l u i H s ; t b -
iend, mit kttrzen Stf., die ver den Kelchb. stehenden etwa doppeii so Ian die

aoderen, alier die A. dieser lelzlcrcn noch nicht 3;5 der \\i\W d tptaculams er-
rcichend, lief in derlangea Hohre verstecki lYkn. ,-ilzend, dichlbehaart, irdcherig. in
einen >clir Icarzen, kaiim '.'., der erreichenden, fadeafSrmigi
aoslaofend, am Grande von enter niederen, menibr;i - re>;p. nap

Itiaciilarwuclienmg imifieben. —- Sdilii' b mil strong gegensl&ndigeji, loi
sieht- proBeo, diinn led sn, dicbl paratleloerrigen, ovfilen B, 1)1 sehr lang,
in 3—Sblttll itzend, grflnlicbgelb, am Grunde von stahl-
reicbeo, wiozigen Braojteolen begleiteu

I Art, ft xcandens Engl, el C.ilf!, in liochgelegenen Lrwaldcrn in Kamerun.

u
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[II. 7a. Thymelaeoideae-Daphneae-Lagettinae.

Bib. fehleod. Sib. in der doppellen Aiuahl der Kelchb., in 2 gelmmti'ii Ereiseu im
Receptaoolarschloade eingefiigt. Receptaculum glockcnformig, aosdauemd, ongegliedert,
am Sctilunde i, seinen Lingang fast viHJig verschlicCende Receptacularefliguralionen
Iragend. Bl. in Trauben,

i6. Lagetta Juss. Bl. zweigesebleehttieh oder diklin, izahlig. Hccepiaculum kmg-
RSrmig, Uhl, unterbalb dcs Schlundes elwas eingcselnniri. ECelcbb. kurz drcicckig, j a s -
gcbrcitet. Rib. 0. Sib. in 2 Krciscn im Receptaoalarschlondd eingefiigt, rait selir kJ^
Slf. A. i'n-[ sitzend, oifiirmig. An der BInBChniinmg des Rcceplacnlums finden sicl^Zonea

am Grande Verwacbsene, kurze, nach innen zusiuumenneigende iind so den E
des Receplaculuma Hist viij-srlilieBende Effiguralionen. Frkn. diclu seidenliaam, mil
karzem, eine groBe, difike N. iragendem Or. Fr. fast trot-ken, von dem ausdauernden
Keceptaculum fesl mnsciilos.sen. Samensclialc diinn-krnslenfdnnig. Nabrgewebfl spfir-
fich. )•:. mil fleiscbigen Kolyledonen. — Uiinnic mil abwecbselnden, breil-langlichen li.
BI. in t'jnisiiiiidigen, bracleeuloseu Ihren Oder T ran ben, sitzeod oder kurz gcslii'lt.

3 Arleti in Wostiudien, davon I. Lintearia Lam. (Fig. 83 A—C), <ler >>5j)ilzonl>aiim«, auf
Jamaia l St. Domingo, L. Wrighiiana Kr. Bt Urb. ouf Culm.

+s

Fig. S3. A—C Lagtlta LinUaria L»m. jt Habitus (> did tfttimwei -n biflOTWseiuuii 1)\ B |:lut-n1in«-
schaitt; € Bust. - D Futti/era uiOU L™»d., L&ngsnoliniU dor Q Bl. — S Ctypteimia gvandiflora (t.inii. Ul.)

MeiMn., Ill&tenlflngBBcliailt. — F Lncttnata trtactphnln Linn., BifltBnltngagclmilt. (Original I

m. 7 b. Thymelaeoideae-Daphneae-Wikstroemiiaae.
(ill), fehlend. 8tb. in 2 Kreisen am obernu Ende des Recepftcalums, Beo^placolutn

uerod oder ganz abfallend, ungegliedon. Frlca. IKIIIL' dem Grande oder am
irundo von deatlichea. liippchcnarligcn oder schmal /nngenformigen Receptacalar-

iraiionen umgeben.
111. switterig, sclten oadeotUch oder wenig ausgebildet polygamiich, bauBg dimorpL
a. Bl. am Endo dfir Zwti^e iti mehr oil or weniger diehtgedran mbea otter Abron

17. WikBtroemia.
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b. Bl. in endstSndigen KOpfchen.
7. Receptaculum innen dicbt behaart, nach der Bl. auf einer Seite aufplatzend und

bei der Fruchtreife abfallend *. 18. Linodendron.
L3. Receptaculum innen kahl, nach der Bl. ausdauernd, heranwachsend und die ¥r.

umschlieBend 19. Lasiadenia.
R Bl. stcts dificiscb.

a. Reccptaculareffigurationen aus 2—4 kleinen, diinnhautigen, von der Basis des Frkn.
abgehendon Schiippchen bestehend 20. Daphnopsis.
Receptaculareffigurationen aus 8—40 linealischen, ansehnlichen, dem Tubus an seiner
Basis oder meist etwas oberhalb derselben eingefugten LUppchen beslehend.
a. Receptaculum eiftirmig. Bl. gestielt 21. Qoodalliar.
(3. Receptaculum cylindrisch. Bl. sitzend . ,, 22. Funifera.

17. Wikstroemia Endl. [CapuraL. ?). Bl. zweigeschlechtlich, 4zahlig. Recepta-
culum lang cylindrisch, nach der Bliitezeit oberhalb des Frkn. abreifiend oder seitlich ge-
sprengt oder endlich ganz abfallend, ungegliedert. Kelchb. ausgebreitet, zuletzt von dem
Receptaculum abfallend. Bib. 0. Stb. in 2 Kreisen am oberen Ende des Receptacular-
tubus inseriert, rait sehr kurzen Slf., hochstens die A. des oberen (aufteren), vor den
Kelchb. stehenden Kreises das Receptaculum iiberragend. Am Grunde des Frkn. finden
sich stets 4 oder seltener 2— i lineale, freie oder am Grunde verwachsene Recepta-
culareffigurationen. Frkn. sitzend oder fast sitzend, dichtbehaart. Gr. sehr kurz, die
groCe, kugelige N. deshalb fast sitzend. Fr. eine Drupa oder trocken und dann von der
Receptacularbasis eingehiillt. Samenschale hart. Nahrgewebe spiirlich oder 0. £. mit
fleischigen Kotyledonen. — Straucher oder Baume mit gcgenstandigen oder seltener nb-
wechselnden B. Bl. am Ende der Zweige in kurzen Trauben oder Ahren. Bracteen 0.

Etwa 20 Arten.
Sect. I. Euwikstroemia Meisn. Receptaculum meist unbehaart, nach der Blutezeit

abfallend; Fr. eine Drupa. 42—U Arten, davon W. indica (L.) C. A. Mey. liber Hinterindien,
das indisch-malayische Gebiet, China und Australien verbreitet, W. ovata C. A. Mey. auf
den Philippinen, W. australis Endl. auf der Insel Norfolk, W. sandvicensis Meisn., W. viltosa
Hillebr. (Fig. 76 K) und andere Arten auf den Sandwieh-Inseln.

Sect. II. Diplomorpha Meisn. Receptaculum meistseidenhaarig. Bl. meist in reichbliitigen,
lockeren Ahren. Fr. fast trocken oder trocken, lange von dem ausdauernden Receptaculum
eingeschlossen. — Etwa 5 Arten, davon W. canesccns (Wall.) Meisn. in Vorder- und Hinter-
indien und Nordchina verbreitet, \V. Chamaedaphne (Bunge) Meisn. in Nordchina.

4 8. Linodendron Griseb. (Hargasseria A. Rich.) Bl. zweigeschlechtlich, lypisch
dimorph, Szahlig. Receptaculum lang cylindrisch, glatt, an der Basis etwas erweitert, bei-
derseits dicht behaart, nach der Bl. auf einer Seite platzend und bei herannahender
Fruchtreife abfallend. Kelchb. 5, ausgebreitet. Bib. 0. Stb. in 2 Kreisen am oberen
Ende des Receptaculums eingefugt, die oberen 5 vor den Kelchb., mit verlangerten Stf.
und eiformigen oder langlichen, mit unbedeutendem Gonnectiv versehenen A. Am Grunde
des Frkn. finden sich stets (meist 5) dichtbeliaarte Receptaculareffiguralionen vor. Frkn.
dichtbehaart, mit dunnem, langem Gr. — Baume oder Straucher mit abwechselnden,
diinn lederartigen B. Bl. ohne Bracteen in endstandigen Kopfchen, Kopfchenstiel cinfach
oder manchmal verzweigt.

4 Arten, sa*mtlich auf Cuba einheimisch, erwahnenswert L. Lagetta Griseb., wolche
einen dem von Lagetta sehr nahestehenden Bast liefert.

4 9. Lasiadenia Benth. Bl. zweigeschlechtlich, 5zahlig. Receptaculum Ian-
cylindrisch, deutlich lungsriefig, am Grunde nicht erweitert, innen vollig kahl7 nach
der Blutezeit ausdauernd und die Fr. fest umschlieBend. Kelchb. 5, ausgebreitet.
Bib. 0. Stb. in 2 Kieisen am oberen Ende der Receptacularrohrc eingefugt, die oberen
5 vor den Kelchb., mit kurzen Stf. und mit unbedeutendem Gonnectiv versehenen A.
Am Grunde des Frkn. finden sich stets (meist 5) dichtbehaarle Receplacularefligura-
tionen vor. Frkn. dichlzottig, mit sehr kurzem Gr. und kopfig-scheibenformiger N.
Fr. trocken, mit harlem Pericarp. Samenschale hart, glanzend. Nahrgewebe sparlich
oder 0. E. mit fleischigen Kotyledonen. — Strauch mit abwechselnden, diinn-
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hautigen B. Bl. ohne Bracteen zu wenigen in endstandigen Kopfchen mil einfachein
Kopfchenstiel.

4 Art, L. rupestris Benth. (Fig. 76 H, J) in Guiana.

20. Daphnopsis Mart, et Zucc. (Nordmannia Fisch. et Mey., Hargasseria Schiede
etDeppe). Bl.stets diocisch, meisttypischtrimorph, 4zahlig, mit dunnem, trichterformigem
oder breitcr glockcnformigem Receptaculum, welches nach der Bliitezeit ausdauert oder
abfallt. Kelchb. 4, auf der Innenseite dichlhaarig. Bib. 0. Receptaculareffiguration en
sind 2 oder 4 kleine, dunnhautige, frei oder wenig verwachsene am Grunde des FlPkn.
yorhanden. In den tf Bl. finden sich 8 in 2 Kreisen dem Receptacularschlunde einge-
fiigle Stb. (die 4 oberen vor den Kelchb. stehend) mit sehr kurzen Stf. und deshalb fast
sitzenden, das Receptaculum nicht iibferragenden A., und das Rudiment des Frkn. In den
Q Bl. fehlen die Rudimente der Sib. manchmal vollig, haufig iindet man sie noch ange-
deutet, der Frkn. ist sitzend, kahl, mit sehr kurzem Gr. und kopfiger N. Fr. kugelig bis
eiformig, mit diinnfleischigem, hartem oder diinnem Exocarp. S. ohne Nahrgewebe. —
Baumc oder Straucher mit abwechselnden, diinnhauligen oder diinn lederarligen B. Bl.
in Dolden, Kopfchen oder Trauben, manchmal am Ende der Zweige zu zusammengesetzlen
Bliitenstiinden vereinigt, manchmal in den Blaltachseln oder in den Achseln der abge-
fallenen B.

20—25 Arten.

Sec t . 1. Ncivira Griseb. Bl. klein, einzeln, gebiischelt oder in kurzen Trauben in
den Ulattachseln oder den Achseln der abgefallenen B. stehend, manchmal die Knospen an
den Enden der BliitensUmde dicht zusammengedriingt, Receptaculum kahl oder schwach
hehaart. — 40—42 Arten, davon 1). Marlii Meisn., D. utilis Warm., D. Schwackeana Taub.,
I), longifolia Taub., D. Sellowiana Taub., D. sessiliflora Taub., D. Beta Taub., D. coriacea Taub.
in Brasilien, D. raceniosa Griseb. (= 1). L-eguizamonis Griseb.) in Argentinicn weit verbreitet.

Sect . II. Nordmannia (Fisch. ct Mey.) Benth. et Hook. Bl. ansehnlicb, in Dolden oder
Kopfchen stehond, dicselben manchmal lang gestielt oder zu Rispen am Ende der Zweige
vereinigt. Receptaculum dicbt behaart. — 42—45 Arten, D. brasiliensis Mart, in Brasilien,
I), macrophylla (H. B. K.) Gilg in Ecuador, D. Bonplandiana Meisn. in Mexiko, D. cara-
' asana Meisn. in Columbien, I), emarginata (R. et Pav.) Gilg in Peru, A occideritalis (S\v.
Kr. et Urb. auf Jamaica, D. salicifolia (H. B. K.) Meisn. in Mexiko, D. Tuerckheimiana J. D. Sm.
in Guatemala, />. tinifolia (Sw.) Meisn. auf xMartiniquc.

%\. Goodallia Benth. Bl. diocisch, 5zahlig. Die cT m i l einem eifdrmigen Recep-
taculum, ausgebreitcten Kelchb., fehlenden Bib., in 2 Kreisen stehenden Stb. mit kurzen
Stf., von denen die des oberen, vor den Kelchb. stehenden Kreisps das Receptaculum
iiberragen, und mil etwa 10 linealischen, etwas oberhalb dos Grundes des Receptaculums
;ibgehenden EfGgurationen. Meist findet sich (iberhaupt keine Spur des Frkn. mehr vor.
In den Q Bl. ist das Receptaculum meisl mehr bauchig, die Kelchb. sind aufgerichtet,
Staminodien fehlen, dagegen sind die Effigurationen wie in den Q? Bl. entwickelt. Frkn.
sitzend, dichtbehaart, in einen diinnen, langen, das Receptaculum iiberragenden Gr. mit
kopfiger N. ausgezogen. Fr. mehr oder weniger trocken, von dem ausdauernden Recep-
taculum umhiillt. Samenschale hart. Nahrgewebe sparlich oder 0. E. mit fleischigen
Kotyledonen. — Ein holier, stark verlistelter Strauch mit abwechselnden B. Bl. am Ende
der Zweige kurzgeslielt, in wcnigbliitigen Buscheln.

i Art, G. guianensis Benth. in Britisch Guiana.

22. Funifera Leandr. (Boscia Veil.) Bl. diocisch, 4zahlig. Die cT mit langlich-
cylindrischem, dichtbehaart em Receptaculum, ausgebreiteten Kelchb., fehlenden Bib., in
2 Kreisen stehenden Stb. mit sehr kurzen Stf., von denen hochstens die des oberen, vor
den Kelchb. stehenden Kreises das Receptaculum iiberragen, und mit meist 8 linealischen,
kahlen, am Receptaculargrund odcr ctwas oberhalb desselben abgehcnden, von langen
Haaren eingehullten Effigurationen. Frkn. meist vollig abortiert. Q Bl. wie die Q", aber
Sib. fast giinzlich fehlend. Frkn. sitzend, dichtbehaart, mit diinnem, langem, das Recepta-
culum liberragcndem Gr. mit kopfiger N. Fr. mehr oder weniger trocken, von dem aus-
dauernden Receptaculum umhiillt. Samenschale hart. Nahrgewebe sparlich oder 0.
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B. rail Baischigea Kotyledonen. — StrSocher mil ab laden, il>er slellenweise ge
hauflen und BO scheinbar quirlstandigen, diinn lijderariigen B. Bl. in acbgebl&nd
oder endstandigen, kurzen, wenigblutigen Traubenoder KSpfcben, siiznud, mit Bracicolen

a Arteo in Brasilien, davon /•'. utilis Leundr. in der Provinz Hio de Jiiuuiro (Fig.tr

in. 7 c. Thymelaeoideae-Daptmeae-Daphninae.
Bib. fclileml. Sib. in 2 Kreisen am ohcren Ende des fteeeptacalanu. Reeeptacvlum

eisl ;ni>daiit:rinl oder ganz abfailend, ongegliedert. Oline Receptacalareffigurationen oder
mil winziger, ringffinnigerAudeutaiig, selten deutlich napffiirmiger Ausbililun^ derselben.
A, Keif hit. deutlich ausgebildet, zur Uliitczeit ftusgebreitet,

;i. Eteoeptactdum meist kurz krugformig. Exoctrp diiitiiluiiiUg . . 2 3 . Thymelaea.
h. Receptacalam verliingcrt. Eiocsrp mclit- oder wetiigor hart oder sin

n. Bl. zwitterig. Receptaculiun <•> lin-ii'isch.
wn, ^r. Mini sic. sehr leurz. N. groB, kopfig, silzeiul oder fas! litzend 24 . D a p h n e .
^fi. Gr. veriiingevl, mit cylitulriscliur, iliclu papttlUser N . . . 2 5 . Edgewor th ia .
BL iliklin oiiei' iliufisch. Hoceptaculnm kurz trichterftfrmjjt Or. nod Stf. sehr
lungeit, das Receptacalam \\t-ii Qberragead 26. Ovlc

Kelchb. sehr reduci«rt, nur nocli -'tis andeuttlaher Suuin dea trlchtfirfOrmlgen Recof1

ausgcbildet (vielleicbt mit eioander verv 27. Direa.

i

it

:

It

23. Thymelaea End I. Bl. zweigescblechUich oder poh [lbisdJklia,
Receplaculum krag- oder becherfiirmig, noanchmal, besonders das dor tf 111., zb rohrig,
n.'ii'h der Bliiiezeil aasdaaernd oder wenigsiens lange besteben bleibend. Kelchb.
Sebretiet. Bib. o. Sib. s, oben in iter Robro des Receplaculums in 2 Kreisen eingefugt,
mil *«hr kurzcn. Slf. und dcsiialb das Receptaculom aicbJ Oder kaura iiberragcnd. A. kl
iunglicli, mil unbedeulendem Conaecliv. ReceptaoularefSgaraUonen 0. Frkn. ein wenig

h, mil kurzem, oh fast febleadena Gr. und deshalb belnatie sitzender, nn'ist klek
kfipii^iT N. Fr. ein Irocfceaes Niisscbeu, meisi von dem ausdauernden Kei tlom
etngeschlossen, mit diincem Bsocarp. Samenschale hart. Nfihrge-webe --L-IH- spfirlich oder
I'ehlcnd. E mil dicken, Qeisobigen Kolyledonen. — Elnjfihrige oder ausdaaernde Kriiim-r.
niiinche aucb vielverewei libstrttocher oder StrSueher mit abwecbselnden,
kloinen und sdimalen B. Bl. eiozeln oder geMscheU in >\m Biattachseln, sitzend, m
klein mitl unschcinbar, hanfig griin, manchc gelb, weifi tnk-r rollicb,, mil Bracloolen
\ erselien.

VAwi JU Arlen.
ict. I. hygia (Fas.} Meisn. ill, sehr klein, uoscheinbar, rwelgeschlechtlich, poly-

i diklio, ltf -in der j and (. Bl. kura krngftlrmlg, JIHCII der BJiii<
aiisiiaiiernd, dus dor <J laager, etwiis rtthtenffinntg. S. nut wenlg Nahrgewebo, — Eln-
j;ilifige oder BUBdauernde Krutiter mit duniicn Zwelgeo. — 3 Allan, T. i'assriiiut (I..) Coss,

Greti. •= 1 Linn., Passerina attnua >\"ikstr.) in Utttet- und Sttdeuropa, Nordafrika
mid dem wo-.tlichen Asien bis zum Altai mill dem ntirdifehen Ostlndtea Oberall yecbreit

Seel . II. Chlamydanthut C. A. Mey.] Uefso, BL aosebnlicb. fteo«placulum u-'u;\\'
lellener krugfOrm! h der lillitezeit ausdauernd. S. ohne N be. Dicht bel
IliillislrituchF stiiiuclier. — fS Artena, T. virgattt Va$(.} Endl. im DOrdlichep Afrikt
gemein, T. tl Lam.) Endl. in Spanten, T. vittota I..1 Kodl. im ganzea MHlelme

u a, Eq den Pyrentteo, T. !•„<-;• HIT. EndJ. in Spanlen in '
liankn.'ii ii, i. Tartonraira All. im Mlltelmeergebict vooSpanioo bis Klelnastea, Bber
nfrika fehlend.

S e c t . III. Piptoehtamyt (C. A, Me\. Ueisn. Bl. pa ih, klein. B
karz und hruit cyllndrisdi, nach der B1UI mi abtall

beblfittorter, stark Mrzweigter Stranoh. -- i Art, /', kit Bodhi im ganzen Ufllelo
i. BuSerordentlicb vei-breitet.

•.. D a p h n e L i n n . HI. /v- lecbllich, izSblij placulutn meisi blumen-
blstlarlig getarbi idriscb, trichlerfg. oder sebr ofl mn Grunde elwaa enveitert,
der lUiitezeii noeisl abfailend odei aber ;il- ijrm/<'- besleben bl flfe Fr. umbiiUeni
Kelchb. ausgebroilot, Bib. n, HSiifig fie h wiozij en deullich <•

V ft

i
n

r
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Receptaculareffigurationen in der Art eines Hinges am Grunde des Frkn. Stb. 8, im Schlunde
des Receptaculums eingefiigt, in 2 Kreisen stehend, fast sitzend und so das Keceptaculum
nicht oder kaum iiberragend. A. langlich, mit unbedeutendem Gonnectiv. Frkn. sitzend
Oder fast sitzend, Ifacherig. Gr. sehr kurz oder fast fehlend. N. groft, kbpfchenformig.
Fr. eine weichfleischige oder manchmal fast trockene Drupa. Samenschale hart. Nahr-
gewebe sparlich oder meisl fast fehlend. E. mit dickfleischigen, selten flachen Kotyle-
donen. — Aufrechte oder vielverzweigte Straucher, seltener kleine Baumchen mit ab-
wechselnden oder selten gegenstandigen, diinnhiiutigen, abfallenden oder lederartigen,
ausdauernden B. Bl. weiB, gelb oder rot, selten griinlich, stark riechend, in Kopfchen
oder seltener in kurzen Trauben slehend, meist in den Achseln von abgefallenen B. er-
scheinend und oft zu zusammengesetzten, rispigen Bliitenstanden vereinigl, manchmal
von Involucralbracleen umgeben.

Etwa 40 Arten.
Sect. I. Eudaphne Benth. et Hook. (Sect. Mesereum Meisn., Gnidium Meisn., Laureola Meisn.).

Aufrechte, oft stark verzweigte Straucher. Bl. einzeln oder in kurzen Trauben, achselstttndig
oder am Ende der Zweige dicht kopfchenartig zusarnmengedrSngt, ohne Involucralbracteen.
Fr. eine fleischige Drupa.' Receptaculum fast stets nach der Blutezeit abfallend.

§ i. Mezereum. Bl. vor den B. erscheinend, zu 2—4 gebiischelt in den Achseln ab-
gefallenerB. —4 Art, D. MezereumL. (Seidelbast , Ke l l erha l s , frUherofficinell)(Fig.76^—Cj
in Wflldern von ganz Europa, auch in Westasien vom Kaukasus bis zum Altai.

§ 2. Gnidium. B. diinn lederartig, einjahrig. Bl. in verzweigten bracteenlosen Trauben,
nach den B. erscheinend. — 2 nur wenig verschiedeno Arton, davon D. Gnidium Linn, im
ganzen Miltelmeergebiet.

§ 3. Sophia. B. diinn lederartig, einjuhrig. Bl. endst&ndig, gobtischelt oder in Ktfpfchen
ohne Bracteen, nach den B. erscheinend. — 4 Arten, 1). allaica Pall, im Altai, D. caucasica Pall,
im Kaukasusgebiet, D. Sophia Kal. im mittleren und sudlichen Russland, D. alpina Linn, auf
der ganzen Alpenkette und ihren Auslaufern.

§ 4. Laureola. B. lederartig, ausdauernd. Bl. in axilluren 2- bis mebrblUtigen Trauben,
oft fast kdpfchenformig zusammengedra'ngt. — 4 Arten, D. glomerata Lam. auf den Gebirgen
Kleinasiens, D. Blagayana Freyer auf Bergen Krains, in Siebenbiirgen bis Macedonien,
D. Laureola Linn, in Mittel- und Sudeuropa liberal 1 verbreitet, D. pontica Linn, auf Bergen
Kleinasiens biS nach dem Kaukasus.

Sect . II. Daphnanthes Meisn. Niedere, stark verzweigte oder niederliegende Straucher.
Bl. in endstUndigen KOpfchen sitzend, ohne Bracteen und Bracteolen. Receptaculum meist
dicht seidenhaarig, nach der Blutezeit fast durchweg ausdauernd und die fast trockene bis
trockene Fr. einschlieCend. — Etwa 4 5 Arten, davon D. Cneorum L. fast iiberall auf Ge-
birgen Europas verbreitet, D. striata Tratt. auf der ganzen Alpenkette und ihren Auslaufern,
1). oleoides Schreb. im Mittelmeergebiet sehr haufig, bis nach dem Himalaya sich erstreckend,
1). sericea Vahl in Siiditalien, Griechenland und Kleinasien, D. acuminata Boiss. et Hohenacker
in Syrien und Persien.

Sec t . III. Daphnanthoides Gilg. Hohere StrSucher. Bl. endst&ndig, in KOpfchen stehend,
mit Bracteolen, aber durch den weiterwachsenden Spross zur Seite gedrangt und so scheinbar
axillar. Receptaculum dicht seidenhaarig, nach der Bliitezeit ausdauernd und die- fleischige,
drupaartige Fr. einschlie!3end. — 4—5 Arten, D. odora Thbg. in Japan, D. sinensis Lam. in
China, D. cannabina Wall. (= D. Bholua Don) im Himalaya.

Sect. IV. Genkwa Benth. et Hook. StrSucher. Bl. zu 2—0 in seitlichen Kdpfchen,
sitzend oder kurz gestielt, ohne Bracteen. Receptaculum dicht seidenhaarig, nach der Blutezeit
bestehen bleibend und die trockene Fr. einschlieCend. — 2 Arten, D. Genkwa Sieb. et Zucc.
(= D. Fortunei Lindl.) in China heimisch, haufig in Garten, D. Championi Benth. in China.

Sect . V. Eriosolena (Bl. als Gattg.) Meisn. Straucher. Bl. in axilla'ren, gestielten
Kdpfchen, anfangs von 2—4 fruhzeitig abfallenden Involucralb. eingehiillt. Receptaculum
dicht seidenhaarig, narch der Bliitezeit abfallend. Effiguration meist deutlich napffdrmig ent-
wickclt. Fr. eine fleischige Drupa. — 2 oder 3 Arten, D. composite (L. f.) Gilg (= D. pendula
Sm.) auf Java, Sumatra und in Birma, D. involucralaYt&U. auf den Vorbergen des Himalaya.

25. Edgeworthia Meisn. Bl. zweigeschlechtlich, 4zahlig. Receptaculum lang
cylindrisch, auBen dichtwollig behaart, nach derBl. oberhalb des Frkn. mit einemQuer-
riss abreifiend. Kelchb. 4, ausgebreitet. Bib. 0. Stb. in 2 Kreisen dem Receptacular-
tubus.eingefugt, mit sehr kurzen Stf., und deshalb nur die A. des oberen (auBeren) vor



Tliymolaeaceao. (Gi 239

Kelclib. stehflttden Kreises das Receptaculum uberragend. Receptaculareffiguralionen
kleia, ringtonnig, schwach gelappt. Frkn. sitzend oder kurz geslielt, diehi bebaart,

;i in den langen, mit laager, oylindrisoher, dtchi papilUSser N. versebeoeo Gr.
Igebend. Fr. TOO der Basis des Receptacuhims eingescblossen, eine Irockene Drupa.

bale bart. —• StrSpcher naJt dQnsb&atigea, abwechsclnden, an der Spitze der
bo nu;isi e;was gedraiiglen B. BJ. in dichten, reichbliiligen, kugcligcn, im-lir oder

flger lang geslielien, axiUSren KBpfcbeo, von zahlreichen, friihzeitig liinfalligen,
i Bracteen umgeben.

•i Arten, E, Gardner* (Wall.] Meisn. im Himalaya, E. chrysanttm Lindl. in China.

Ovidia Meisn, Bl, eingeschlecbllieh oder meisl diociscb, tzHhltg, Receptacu-
stark trichterrorojig, aufien dtchtbehaart, innen kalil, ;nn Schlunde meisl stark er-
erl. Kelchb. ausgebreilet. Bib. (). Sib. 8, in a Kreiscn slehend, die i oberen am

die 4 iiiilpren inncrbalb der tlolire elngefOgl, die ersteren das Receptacnlum
agend, siinillich mil fadenfijrmigen Slf. A. elfSnnig, mil anbedeuteadem Connectiv,
£u'r2er als die Slf. Als Receptacularefligiirationen finden sich maucbtnal am Grundo
•'iku. ftwinzige Scbiippcben. Frkn. sitzend, Icabl, mit langern, (adeniormigem fir.
sine klcino, kopfigeN, trSgi Receptaculwn nacb der HI. binfSUig, Fr. eine eiffirn

iosohale kruslig, bari. Endopleura dnnnhSntig. Xiihrgewobe spSrlicb. J-". mil
•n. I' n Koiylddonen. •— Striiucher voni llnliiius von Daphne mil diinn leder-

liselnden, sitzenden oder fast silzendon, liinglichcn B. Bl. in endsliindi
n odiT sitzenden Dolden, welcbc meist 4— t diinnhliuligc, sebr leicbt abfalleade

fieen aQfwcisen.
. devon 3 in Chile, z. B. 0. Pillo-Pilh (Gay] Uetsn. [Fig. 76 I), E), 1, 0. ano-

M. B. K.,i Gil.̂  [= 0. numboldtii Meisn.), in den Hochgebirgen 70n Popayaa.

27. Dirca. Linn, lil.' 8 , .i/.iiiilig. ReceptacaloiQ oach der Bliil«zeil abfallend, beider-
kahl, hochblaiiartig gefSrbt, an der Basis am den Frkn. etwa rieben, oberbalb

.•llifti verengl und dann dein Seblnade zu wieder LrompetenfSrmig erweilerl, am
le nur rtrenig ausgosebweifl oder sebr undeulHeh tztpfelig, Keldih. also fast febliMnl

l!(>icl[t verwaebsen?). Bib. D. Sib. 8 in einem Kreis etwa in der Milio des
iiiK'iiliniH ('ingefiigl, mil fadenfonnigen, das Receplaculum weil iiberragenden 8lf.,

!;iii-licti, h;isifix. Uancbmal findel sicn eine undeulliche ReceptacntarefBguration.
Izetid, kalil, Ifiiclierig. Gr. fadenfiirmig, selir lang, mit kleinerN, Fr. eine Drupa,

bail, Niilirgewebe felili. E. mil (leiscbigen Kotylcdoneu. — Sifiincher mil
Jonuigen Zwcigen und abwechseloden, diinnhSutigen, btnlBlIigeii B. B), vor den B.

i. zu 2—3 gebiiscbell oder mit sehr Inmem Blutenstie] versehea und von fesi
Braoleen nnogebeu, am Ende kutzer Seilenzweige slehend oder achsel-

olen 0.
2 Arten in Nordatnerika, 1). paluslrti L, in sumpfigen Waldunj;cn von Canada bis

(Fig.,76 F, G .

I

ill. - A. Thymelaeoideae-Daphneae-Cryptadeniinae.
[t]b. rehlend. Sib. in 2 Krcisen am oberen Ende des Receplacnluni.s. Receplacultitn

lcrig oder cylisdrlscb, im Scblonde tnelir oder weniger zahlreicbe, drnsenarlige,
whenformige ReceptacutarefSgurationen tragend, oberbalb des Frkn. geglicilcrl Mini

[t nacli der Blulezeif abrelBend. Bl. in KCpfchen oder etnzela axill&r oder endsta&dig.
inzeinsteiend, setten zu rweien, axlllar nder endstitodfg. Recoptacularefflgara

. in diT Uitle des B bgebend. KfllcHb. ifftg, glelchlang
28. Cryptadenia.

fast darekveg in endstandlgon vtelbTQtigea Kfipfchea, solten zu weoigen bis S zu-
imensiehend nod dann maaobmal met nxillir. BaoeptaealarefflgiiraijoneH am oberen

'Ende der lUihre etwtis unterhalb der Staabbiatliosertion abgehond, Kelchb. and i
fl angielcb ifiny, III. dsna desbalb lypmotgh 28. Lachnaea.

Cryptadenia Helen, it!, zweigescblecbllicb, izHblig. ReGeptacolam trichl
cylindrisch, seidenbaarlg, oberhalb des Frkn. gegliedert-etogescbouri und dori Dach
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der Bliilezeit mil einem Querriss abreiBeml, rmcli oben erweiterl. Kelehb. ausg!
iuger als tins R6ceplaoulnm. Bib. 0. Sib. in 2 Kreisen dem Heceplaculum cingefu'j

mit liidcuformigen StC, alle A. oder nur die des obcren, vor den Kelcbb. stebend
Kreises das Receptaculnm iibermgend. Iilw;i in. der halben Hohe des Ileceplacuiuin-
linden si el) innen 8—oo den l Itch vorspringendo, driisen- oder schOppchenarlige Ilecep-
laciilfirelTisuralioneu, welche mcisl mil den Stf. abwecbsela. Frkn. sijzend, in einen
fadenforujiszen, langen, eine kugelige N. iragenden Gr. auslnul'end. Fr. Irocken, von <ler
•msdauernden Receptacutorbasis eingeschlossen. Satnenschale hart, gtSnzend. NSb
webe reichlich flcist'litg, E. fast slielriiiul, mil BCbmateo Kotyledooen, —Niedefe, Blark
verzweigte SlrHucher von ericoideifl H;il)itvis, mil decussierlen, kleinen, nadellMm
nilcr breileren, lederarligen B. Bl. roilich oder weifiT am Ende der Zwcige oder in
Blaltachseln einzeln, mil % Bracteolcn.

4—U Arten am Cap, da von C. grandiftora iL.) Mei- :;mze
mft rosaroten, anselmlicben bl., tnancbuial in Garten

1
29. Lachnaea Linn. [Itadojitskya Turcz.) Bl. tweigeschlechllich, izSnlig. Recep-

laculum etwa Irichterformig, meist beidcrsoi Is dichlbehaart, oberbalb des Frkn. gegliedert-
eingeschnuii und don oacb (IIT Bliilezeil abretBeod.- Kelcbb. ausgebreitet, gleichartig
• ̂ lt;r angleiob, und oft die Ul. elwas zygoniorjih. Bib. 0. Sili. in S Kreisen im ftecepta-
eolarscblxiiid eiogefiigl, mit bdeof&rmigen Sir., A. das Receptacutum iiberrageiid. |
in di;r Slijhe tier Slaubiadentnsorlion oder etwae uitltTlialb finden sirh 8 mil den Slf.
abwechselade, deutlicbe, driisen- oder schfippchonaiiige Receptaculareffiytiralioiiun.
Prkn. sitzeml, ttU fadenftrmigem, eiae kugeligp N. iraj Gr. Fr. trocken- i
von der auadaaeroden Receptacalsrbagls amhullt. San, le borl, glanzend. Niihr-
gewebe fleisclii;.- I slielrund, mit nur wentg rerbreiierlen Kotyledonen. — Niedere^
diebtverzweigte StrUucber, ofi \oti ericotdena Habitus, niii gegeasmndlgen oder ;iliv
selnden, kleinen, ledorartigen B. Bl. am Ende der Zweige in KBpfchen rait oder ofina
lnvolucralb., selten zit wenigen bis t zusammeustehend und dann manchmal aucli axill^r,
ttieist sehr schon imd aoffallend weiC, gclb oder rot.

Etwa is Aiten im Capgebiet.
Sect . I. Sphaeroclinium Meisn. HI. ziontltcli groC, schu'n, in endstiindi. fclian

einem gemeinsameo kugeligen BliUenboden aursitzend. Zweige rutenfdrmig. — s Arten,
<iavfin /.. B, L. fUammtota (L. f.j fiilp .== L. huxifoiia Lam. . L. macruntha Meisn. oboe lu-
voluenrm, L. sriacephala Una. F), I. ow*a E. at '/.. u. a. mil breiti

•

bracle^n.
Sect. H. ConocUnium Meisn. Bl. kleiner als bei der vorigon ^ecl., in end

Kt3|jreh<jn, eiin1))! gemelaaamen conischen otter nwnchmal zulelzt verlSogert«-oylindri<-
Blutenbodeii aufsilzend, B. klein eifBrmig. — > Arterij da von besonders L. capitattt I Meisn.
und X. densiftora Meisn., prttobttge, reicbbltthonde I'flanzen, wuil verbrell

Seel. Hi. MierocliahtmMetso. Ul. zu wenigen oder sehr sellen etozeln, au
des Zweigo zusammengedrUngt, Blttteoboden Itaom aachweiabar, B. nadelfOrmig. — 5-
;.. diosmoides Uelso-, L. aricoides Meisn, u. a,, eamtlloh habitaeli sehr an /
einzelne Hulucmc erinnernd.

3 - in. 7e. Thymelaeoideafi-Daphneae-Passerininae.

Bib. febieod. Sib. in 2 Kreisen [in I lr;ill der cine abortion) am oberen Ende
Beceptacotams. Recepta'coluio oberbalb des Frkn. meisi douilicti gegUedert, slets d(
nach der iiliitezeit. mit einem Querriss abreiHead.

t
\. Niiiirgewebe reicblicli, fleisohlg. K«!c:hb. so lang oder f;isL so tang ills daa Receptaculm

a. Vv. trocken, fast durchweg von der dQonhflull ularBnsia eingehnin,
spHUsr bin uu.i wieiler abfallt 30. Paeserir

b. Fr. eine mit ileisctiigem Exocarp versahene Drupa 31 . Cbyn
B. Nnbrgeweliti s|iiirlii:h oder meist 0. Kelchb. Btete bedeaWhd kttrze* H!S das Aeceptacnlui

a. Bl. sohr klein und dunn. BeceptacuIarefflgaraUonen felilen. Gr. sebr kuiv, mft keu]«
-v N. EiujShrige Ki.iulcr 32. Diart
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b. Bl. ansehnlich, mit verlangertem, diinnem Receptaculum. ^Ani Grande des Frkn. findet
sich eine seitliche deutliche Receptaculareffiguration. Gr! sehr kurz, mit kopfiger N.
Ausdauernde KrUuter, Halbstraucher oder Straucher 33. Stellera.

c. Bl. ansehnlich, mit verlangertem, starkem Receptaculum. Receptaculareffiguration fehlt,
oder ist als gelapptcs, schlusselformiges.Gebilde entwickelt. Gr. verlangert. Straucher
oder BUume.

(i. Ohne oder mit winziger Receptaculareffiguration. Stf. stets sehr kurz oder fast fehlend
6. Gnidia.)

JJ. Mit sehr deutlicher Receptaculareffiguration. Bl. typisch dimorph oder trimorph,
Stf. aber stets, auch bei lang herausragendem Gr., verlSngert . . . 34. Dais.

30. Passerina Linn. Bl. zweigeschlechtlich, Azahlig. Receptaculum diinn cylin-
drisch, kurz, an der Basis etwas erweitert, oberbalb des Frkn. gegliedert-eingeschniirt
und dort nach der BliitezeiL mit einem Querriss abreifiend. Kelchb. ausgebreitet, fast so
lang als das Receptaculum. Bib. 0. Stb. in 2 oft kaum geschiedenen Kreisen dem Re-
ceptacularschlund eingefiigt, mit langen, diinnen Stf., weshalb die ovalen A. das Recep-
taculum betrachtlich iiberragen. Receptaculareffigurationen 0. Frkn. fast sitzend, kahl,
in einen seitlichen, langen, von einer kugeligen N. gekronten Gr. auslaufend. Fr. trocken,
von der Basis des — selten zuletzt abfallenden — Receptaculums eingeschlossen. Samen-
schale hart. Nahrgewebe betrachtlich, fleischig. £. mit breiten, fleischigen Kotyledonen.
— Straucher von ericoidem Habitus mit gegenstandigen, decussierten, kleinen, meist
nadelformigen B. Bl. klein, einzeln in den Achseln der oberen, meist hochblatlartigen,
verbreiterten B. stehend, zu endstandigen Ahren zusammentrefend.

4 Arten am Gap, davon besonders P. flliformis Linn. (Fig. 76 M) weit verbreitct.
31. Chymococca Meisn. Receptaculum krugfb'rmis, sehr kurz, oberhalb des Frkn.

gcgliedert-eingeschniirt, aber oft nicht dort nach der Blutezeit abreifiend, sondern bei
herannahender Fruchlreife als ganzes abfallend. Fr. eine Beere mit fleischigem Pericarp.
AIIo^ iibrige wie bei Passerina.

1 Art, C. empctroides Meisn. am Cap.

32. Diarthron Turcz. Bl. zweigeschlechtlich, 4ziihlrg. Receptaculum lang cylin-
drisch, diinn, oberhalb des Frkn. gegliedert und eingeschniirt und dort nach der Blutezeit
mit einern Querriss abreifiend. Kelchb. 4, mehr oder weniger aufrecht. Bib. 0. Stb.
in 2 Kreisen dem Receptaculartubus eingefiigt und denselben nicht iiberragend. bei einer
Art der eine vollstiindig aborlierend, mit sehr kurzen Stf. und deshalb fast sitzenden,
liinglichen A. Receptaculareffigurationen fehlen. Frkn. gestielt, kahl, mit kurzem, eine
keulenformige N. tragendem Gr. Fr. trocken, von der bestehen bleibenden Basis des
Receplaculums eingeschlossen. Samenschale hart. Nahrgewebe sparlich oder 0. — Ein-
jahrige Krauter mit diinnen, zarten, stark verastelten, kahlen Zweigen und abwechselnden,
linealischenB. Bl. sehr klein, in endstandigen od. seitlichen, bracteenlosen, lockeren Ahren.

2 Arten in Mittelasien, D. vesiculosum G. A. Mey. von Persien bis Tibet.

33. Stellera Linn. (Dendrostellera Van Tiegh.) Bl. zweigeschlechtlich, 4-, selten
5—6zahlig. Receptaculum lang cylindrisch, oberhalb des Frkn. gegliedert-eingeschniirt
und dort nach der Blutezeit mit einem Querriss abreifiend. Kelchb. ausgebreitet. Bib. 0.
Sib. in 2 Kreisen im Receptaculartubus eingeschlossen, mit sehr kurzen Stf., die schmalen,
langlichen A. deshalb das Receptaculum kaum iiberragend. Unterhalb des Frkn. findet
sicb stets eine h'autige, einseilige, schiefe, ganzrandige oder 2lappige Receptaculareffigu-
ration. Frkn. fast sitzend, mit kurzem, eine kopfige N. tragendem Gr. Fr. trocken, von
der besteben bleibenden Basis des Receptaculums eingeschlossen. Samenschale hart.
Xiihrgewebe sparlich oder 0. E. mit fleischigen Kotyledonen. — Ausdauernde Krauter,
Halbstraucher oder Straucher mit abwechselnden, lanzettlichen B. Bl. am Ende der
Zweige in Kopfchen trder Ahren stehend, gelb oder weifi.

6—8 Arten* in 2 nur wenig oder kaum verschiedenen Sectioncn.
Sect. I. Chamaestellera G. A. Mey. Ausdauernde Krauter oder Halbstraucher, von

ilcren holzigem Rhizom zahlreiche aufrechte, unverzweigte Stengel abgehen. Bl. meist in
endstandigen Kb'pfchen, welche seltener spflter zu Ahren auswachsen. Receptaculum kahl.
— Etwa 4 Arten, davon £. Chamaejasme Linn, im ntird lichen und central en Asien verbrcitet

Nat&rl. Pflanzenfam. III. Va. ' \6
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iind t)is zuru Himali - BOOO—SGOO m HObc n M. vordrlngead, S. aitaica Thieb.
Kafik.'isos, dem Altai and Silnrivn.

S e c t . II. Dendrbstei i M<;\. Halbstrtncher oder Strtlucher mU stark verrweigtcD
httlzigen Aslen. Bl. in eiidsliitullgen Troubeti otier Ahrcn. Itecejttucitlum liBseiden
beniart.— Elwa 4 Arti'n, i![i\nn s. LtsstrtU C. A. Mev. {Fig. 73 /.) In Persian und Armenian
verbreftet, 5. itacl Sclircnk in Slbirien.

'H. Dais Linn. Bl. zweigeschlechUicb, frzHhtig, in ausgezeicliiieler Weise di- oder
trimorpli. Receplacslum lang cylmdriscb', ofl elwas gebogen, dicbt weiBseidenhaai
oach der Biutezeit alets oberhalb des Frkn. mit einem regelma'fiigen c abreiBeml.

[elobb. ausgebreitet. Bib. 0. Sib. in S KreiseD dem Roceptacalarlubus Eigt, mil
rachiedon langen, aber slets sebr deulltchen, fadenfljrmigen Slf.; A, ofl il;is Recepta-

culum weil uberragcnd. Stets ist «ii\e deatllcbu, sctiiisselfornnge, dlinnhJiutige
ippte Beceptaculareffiguralioa* voriumdun. Frkn. dtchl bebaart, mil seillich abgehen-

dem, lang radenRJnnigem, das Receplacolum ofl weil Eibi m oder wenigstena

i acblund erfeicbeodeoi Gr., dt'r eine kopfige N. trligl. Fr. Iroi an der BI
dauernden Basis dea Receplaculums cingehlillt. Samenschale hart. NiihrgewebG o. E,
mil breiien, fleiscbigej) Kolyledonen. —- SlTSocber mil abwecbselnden oder I5n-

•ii. um Ende der Zweige mancbroaJ dlchl gedrSnglen B. Bl. axa Ende der Zwojge in
dichten, vielbtiitigen, langgeslielten Opfchen, uolchevon meist 4, sellener 2—6 breiien,
barten Bracleen oixtgeben Bind.

thtifoUa L., Bine priichtigo Zlorpflanze, in Natal, -<fl in Gfirten etlllivl
'• II Dacalsno aul Madagascar

I in. 8. Taymelaeoideae^Schoenobibleae.

Bib. rehlend, Sib. in t Kreia, je I vor den langen Kelobb. nehend. fteceptaculum

nr weoig c

. Sclioenobiblos Hart, el Zucc. 1)1. tl ihJig. h tlum nur wi i

oncav. Eelclvb. !;nij.r, scbmal, ausgebreilet. Bib. 0. Stl). 4 vor den Kelchb. siehend and
mil ilim-ii .in der n,»si- eerwact i. fadenformig verlSngert, A. lUnglich, mil uu

itendem Cpimectiv. Reoeptaculareffiguratlon ichluntl. (Frkd. sitzend oder kurz geslietl,
I/Soberig, mil rfilzender, Slappiger N. Beceptaculum ttacb det Blulezeil binfallig. Fr.

ne SteirJfr. mil dicbtbehaacleo] j' and hartem Endocarp. S. mil ba nea-
scii ihrgewebe und E. Qoch unvoIlslSndig bekaonl. N;idi B-eniliam.) — BUi

I
ler StriuicherAnil. abwechselnden uiolien, dunnbi If. Bl. in endsiand

ozelnen oder zu Rispen vereipigfen DSldcben. Bracleen febiett.
tL-u hn ntirdlicheii Brasllien, l L&d Venezuela elnbein

iluph: \-\\. et Zucc.

in. 9. Thymelacoideae-Pimeleeae.
Illb, feblend. Stb. nur 2, in der fliiiric dor Anzahl der Kelcbb.

. Pimelea Ranks el Solaml. Bl. zweigflschlecbtlicn Dder seltener polj

sdiociscb dtcnorpb?}. ReceplaBolaai regelmftBig, cylindrisch. Kelcbb. 4, aosgebreiiM

Oder melir oder Br zuruckgeachlagen. Bib. 0. îl>. -i, am Schlunde des Reeepta-j
end, vor den belden SoBereti Kelchb. stehend, Stf. sebr kurz mii>r manch-Hin.il radenfSrmig verlSngeri ond dann d;î  Beceplaculum aicbi unbedeul 1 tfberragA. ISnglich noalem Oder auf den Hiickcn verb m Coimcl-i,, ration fchll ndiir isl nur Belli angedeulet. Frkn. )mil verlajtgertem, fadenf&rmigenij seUlieh abgebendenij manchmal das Receptaculuinjubeiragendem Or. N. kopfig. Fr. eine 1 Joss oder eine dunnfleisdhige Dropa, voiijder ausdauernden, frockenen Receptacnlarbasis eoschale bart. Np&rltcb oder fehlend. V. gerade, mil Beiscbigen Kolyledonen.
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niuchcr, HalbstrSucber oder selten £rSiner mi) abwechselnden odei tandigeu,

>ist Ideiaen und dichlgeslellten B-, dje dbereo, iintcrhalbder Bl. stebenden tneiirt L-riificr

die iibrigeo un<i oft bocbblaltarlifc gefarbt, haafigein dicbtgedrSngles, selten verwacb-

lesInvolucrumbUdend. BLweifl^rfillich oder gelb, meisl in endstiindigen, oft prSohligeo,

liclibliiti^i'ii Kopfchen siolmnd, sfiltener einzeln Oder in Hiischetn achselstlndig and so

jQchmal ahrenformig aageordnef.

70 Sft AI-IIMI in Ansii-.iln-ii, Tasmanien und N jehr verbreitet, 1 Ari

Imor.
Cnlerfut i i . I. Thecantkei Wikst. Meisn. Involucratn aas 7» verwochseneu B, gcblldet,

trfOrmig, ilas endstandige Bluteakttpfchen eioschlleBend. Receptaculum nacli der Bl.

ganzea hestehen bleitiend. — Einjiihrige kalilo Krauler. /', punicea R. Br. utut P

M. in Nordaostralien, I', cornucopias Solond. und V. sanffuinoa V. v. M, in Queenslainl,

iuf Timor [Fig. B4 l>

UnteTfam. II. Euyimelea Meisn.' Bl. in Kopfchen oder Hiischehi oder selten einzeln

lehend. lavolaotoiDj wenn iiberl»<ni|it vorhandeo, aaa getremiten B. beatehend.

Sect, I. Autopimel" Involucrollj . imr w.enig oder kantn brelter ftls .ii>- Laiibb.

,-IH- sparl ich, N iedere , meis t re ichverrweigtc Strancher des Ostlicben Auatralions
iseelands. — I', aipfcw F. v. M. aul Bergen der Provinz Victoria, liis 2000 m h

i t ! , /'. • r\ v. M. e l

Bfldwales; Letzteren
slit nahe die ii eland weit

Itete. reichhUHige P. lon(/i-

|/in Banks etSol . (Kig. 84 i

ter uliwcichl dur h grOfiere Bl.

edeatend hreltere B.; weiter

in hicrher .lie knum fulJ-

j)hen, die bobe blrga Neu-

alands bewobneaden Arlen P.

Hook. f., I', prostrata

il, I', arenaria A. Cunp. u. a. crt, EL -̂

Sect . 11. // Flscb.

Badl. tnvolueralb. viel T > %

aiter als die Laubb. und dei

Ch von dcnselben nhgesctzt. Nalir-

G reicbiieh. li. gegenstandig.

Sam t lie he Arlen ;ms Westaustra-

Bn. '/.. B. V. ipoclabilit I iv. h. et

l . i iul l . , /'. / • i M e t - j i . .

pirfa \l.-, R. Br., /'. rosea

t. Br., /'. fer Unt-

seli iliiltendc un<! oft

Warmhaasern cultivierle Arlen.

!. III. Calyptroitcgia

| Mey. lienlh. el Hook. [Gymtio-

. Bl. zwetgeschlechtiroh. in-
slucralb. sehr verschledenartig.

kceptaculam nach der Blutezeti

herhalb des Frltn. duroh elnen Qaerrlsa abreiCend, der nnterc Tell den Frkn. fest nmhtilteDd.
jchcr cnlor seltener KrSuter,

§ *• ridiumBeolb. Bl. in iMNfstandijjen KOpfchen mit *—0 auadeueradeD, broiten
ivolocralb. 15. gegenstHflfli >n den whlreiohen hie

*. B. P. tit* , A. Mey. h. fir.. P. tfeutoem F. v. M.. /J. sulphur,;, Metsn., P, m a -

Meisn. u. a, aur Weslaustralien beschrtnW, wabrend elosselne, z. It. /', gk

v Mey.j H. Br., )>. Mi A. »ey. ffra., F. /- Labill. u

list liber ganz Australien verbreitel siad. r U. Br. and P. mVea Deb. nui
. i t j i i .

Bentb. Bl. in emi- I,,.,, [nrolucraib.

mrhnitt iherinniil:
. 1 1 _1 . . l i t I - W « . . - ^ . . l . - " i l Ti *»

IJ. Ik. J Habitus; /; Blutenl&n^-

; LaDgsm.'li»itt. — D, i
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bUUt, well-he nichl oder kamn hreiler sind ats die Laubb. — Hierher i Arten at
WesUusti'filien, z. 11. /'. imbrtcata H. Br.

§ a, dhoritlachya Benth. Bl. meistpclein, in dichtgedrSngtea Abren Oder Trauben, oli
involucrum, oder venn dasselbe ausgebiidet tat, chum die R. desselhen nicht hreiler nls die
Laubb. und frUbzeittg hinlttUig. 8. mit sparlichein Nahrgewebe. — Samtliche hierhw ^e-
horigen Arten iin Bstllchen Australien, z. B. /'. dnipaeea Labill. in Victoria un«l Tasmania,
P. tpteata It. Br. in Neusttdwales, /'. simplex F. v. M. in Victoria und Siidiiuslriilien.

Sec t . IV. Alaliitachyi Endl. Bl. didcisch, kleiti. n. des Involucnims sich. kaum
den Laubb, unlerscheidcnd. Receptacain'm der ,j BL '|l"" wenlg concav. A. mit un-
beilt'uteiulcm Connecliv. In den L Bl. reifit spSter der ohere Tell mil einem Querriss ab,
der antere Teil blelbt zurilck, ilie mehr Oder woniger ileisdiige Fp, atnscklidBdBd und noH
derseloen verwacfasend. — a Arten, P. argeniea R. Br. und J1. ctavata Labill. In WesI
australlen.

Sect, V. Uithuittmia Benth* 1)1. roeist ditfclseb, kleln. Involueralb. feblond Oder we
und niclil vOo den Laubb, verscliieden. Receptoaulum der J Bl, nur wenlg concav. A. mit
u n bed eu tend em Connect! v. Beceptaoulum der L 111, nacb der BIfitezeit 8la Ganzes bestebeo
bleibend. Fr. Irockcn. — Hierher einige weitvorbreitete Arten, so z. B. P. hxiflora P. v. M.,
/'. uiiiri.cfjiliali} U. Br., P. pam-i/lcni \\, Br. (Fî . B< /I, Si, P. terjiylliflora H. lir., P. flava R. llr,

Sect. VI. Epcilloge Endl. luvolncrnlb. wehlge ndcr zahtreich, wie die Laubb. oder
hreiter. Bl. zweigeschleohtlteh uder diflclscb, tins Receptaoulutn nucli der Blfltezeit ineisl
obefhalb ill's Frkns. dureh oim-ii Querriss abrelflend, sclien beslehen Welbend. A. ziemlicb
n»ch Dud brclt, mil breilem dorsalem Connectiv, auf dessen Innenscile die parallelen FHcher
gtehen, nach tier Bliilwelt melsi zurUckgerolIk — Die meisten hterher gehflrigen Arten von
tocaler Verbjreitnng, so f, ammocharU F. v. U. and /'. Holroydt F. v. M. in Nordaustralien,
I'. Syret V. \. M. in Westasstrallen; eioe aehr weitc Verbreitung tlttgcgcn besllzen /'. curvi-
flora H. Bn, P. ofitapltylla H. Br, und /', pJ Ueisn.

A [mi. Wider die von Meisner (in I)t;., Prodr. X.IV. *oa) noch die yon Benth am io
Flora Austral, VI. i) aufgestellten Gruppierungen der rahlrelchen Arten dieser Qattang dU

;ds nalttrtlche Hn^cselien werden. .ledoch taun
[em Monograpljrn, dem das gesamte Material

/:i Gebote slchl, vorhehalten hleilicn, fiii' i
Chaos nnhestenender Fur men eine naturgoniiiOe

zu schaffen.

o. Drapetoideae-Drapeteae.
feblend. Prkn. tfScberig. Stb. 4

in i Kreis, mil den Kelchb. abwechselnd;

Oline inirahadromalisches Leplom.

.17. Drapetes Banks Kellena Endl.,
Daphnobryon Bfeisn.). BL sweigeschiecbllich,
izShlig. Receptaculum cylindrisch-irichter^
ISrinig, uDgegiiedert, odersellen oberhaib de|
Frkn.uobedeutend eingeschniirl und tlori naca

UliitL'/fiii alireinend , meisl aber gaoz al
fallend. Kelchb. ausgebreitet. Bib. 0. Z\\
scheadenSlaubblaUinseriioBeftstehcn meisl
I oder 2 kugeiige Driisen (Slaminodien
sclbea fehlen jedocb bel einer Art, Si]
Beceplacalarschlunde eingefiigl und mit d

Kelchb. abwechselnd, Slf.ziemlicli laog, di
den Sir. verwachsenen A. desbalb das Rê
ceplacolum iiberragend. BfBgurationen tehlei^

Ffkn. sUzead, behaar), In efneo langen, seiilichen Gr. abj^eselzi, Fr, trockeo oderdiiiin-
fleischig, von der ausdauernden Receplacolarbaa hiillt oder meisl nackl. Saaien-
schale hart. webe flcischig. K. mil dicken Kotyledonen. — Ntedrige, stark ver-

iv.

Fijr. S5. A. It Drapt H l l oo i . W.
, -r t i l . t i n I

(Him J Orltaen vurhanden!). -
L a m . , Bl i iMiitl. 11irigtn.il.)
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zweigte oder niederliegende Halbstraucher, oft vom Habitus eines Mooses, mit abwech-
selnden oder oft scheinbar decussierten, dichtgedrangten, kleinen harten Nadelb. Bl.
klein, in endst'andigen Kopfchen, dicbt von Laubb. umhiillt; Bliitenboden bebaart.

5_6 Arten, davon D. muscoides Lam., mit driisenlosem Receptaculum (Fig. 85 C), an der
Magalhaensstrafie, D. Dieffenbachii (Endl.) Hook. f. (Fig. 85 A, D), mit je 1 (oder 8) Druse vor jedem
Kelchb,, und noch 1—2 andere Airten in Neuseeland, D. tasmanica Hook. f. und D. ericoides
Hook. f!, mit je 2 Driisen vor jedem Kelchb., erstere auf Tasmanien und im siidwestlichen
Australian, letztere auf Borneo und Neuguinea.

Nachtrag zu den Thymelaeaceae.

Nachdem vorstehende Arbeit schon gedruckt war, erhielt icb aus dem Herb.
B o i s s i e r - B a r b e y Material von Wikstroemia Balansae Drake, welche sich bei naherer
Untersuchung als Vertreter einer gut charakterisierten neuen Gattung herausstellte. —
Herrn Drake del Castillo bin ich fiir die liebenswurdige Ubersendung guten Unter-
suchungsmaterials zu grofiem Danke verpflichtet!

Seito 237 nach Zeile 42 von oben fiige ein:
* Kelchb. zur Blutezeit aufgerichtct, schr kurz, aber deutlich entwickelt. BI. in

ineist 4bliitigen Kttpfchen, von friili abfallenden Bracteen eingehiillt, zu einer
vielfach zusammengesetzten, endstandigen, ausgebreiteten Rispe vereinigt

23 a. Rhamnoneuron.
** Kelchb. zur Blutezeit ausgebreitet, ansehnlich. Bliitenstand wechselnd, aber die

Einzelinflorescenzen nie zu complicierteren Gebilden vereint.
Seite 237 nach Zeile 4 von unten fiige ein:

23a. Bhamnoneuron Gilg (nov. gen.). Bl. zweigeschlechtlich, 4zahlig. Recepta-
culum weiR, cylindrisch, sackarlig aufgeblasen, nach der Blutezeit als Ganzes bestehen
blcibend und die Fr. umhiillend. Kelchb. sehr kurz, zur Blutezeit aufrecht und nur wenig
auseinanderspreizend. Bib. 0. Am Grunde des Frkn. ist cine sehr deutliche, ver-
wacbsene, schiisselformige, am oberen Bande unregelmaBig gelappte Receptacular-
effiguration vorhandeo. Sib. &, im Receptacularschluode eingefiigt, in 2 Kreisen stehend,
fast sitzend. Frkn. etwas gesticlt, dichlbebaart, mit kurzem Gr. und dicker, kopfiger N.
Fr. trocken. S. linealisch-langlich, mit barter glatter Samenschale, beiderseits zugespitzt.
Nahrgewebe sp'.irlich oder fast feblend. E. mit dickfleischigen Kotyledonen. — Etwa 2 m
holies Baumchen mit abwechselnden, diinn lederarligen, dicht iiedernervigen B., deren
Venen samtlich — dichtgedrangt, stark hervorspringend — auf der Mittelrippe senkrecht
aufstehen und so zu einander parallel verlaufen. Bl. weifi, wohlriechend, in meist 4-,
aber auch oft 3—7blutigen Kopfchen stebend, von friihzeitig abfallenden, weifien Brac-
teen eingehiillt, zu grofien, vielfach zusammengesetzten, endstandigen Rispen vereinigt.

4 Art, ft/t. Balansae (Drake) Gilg, ein in den BerglSndern Tonkins von den Eingeoorenen
rultiviertes Biiumchen, aus dessen Rinde ein gutes Papier hergestellt wird (vergl. hieruber
des nflheren Drake del Cast i l lo in Journ. de Botanique, Juli 4 889).

Anm. Zu Wikstroemia hat diese Gattung kaum nahere Beziehungen; dagegen ist
sie verwandt mit den Arten von Daphne, Sect. Eriosolena, deren auffallende Receptacular-
effiguration sie auch besitzt. Durch ihren von dem der Thymelaeaceae *v611ig verschie-
denen Habitus, den machtigen Bliitenstand, die total abweichende Blattnervatur und end-
lich durch die Bliitenverh'altnisse ist sie aufs beste charakterisiert.
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E. Gilg.

Mil so Einaelbildern in a Figuren.

(Uednickt im lliiri It

WIchttgste Utteratur. Endl icher , Genera a S3. — A. Richard, Monogr. KitienguJ
MF-IM. sue. ili-i. N;it. Poria I. :i7S. — Von Sclileclilondiil , in DC, Prodr. M
Bail Inn, Hist. Plant. II. t87. — Benthara ct Hooker, Gen, plant. III. 208. — MaxInao\J
Mel. Biol. Vii Eiohler, Bltttendtagraniine U. W.

Merkmale. BL £S, polygamiscb, diklio oder dtocisch, 2- odermeist 4 - , s«
mehrzUhlig. Reodptaculum in der rf Bl. oft kaum vertfefl oder mir mibedeulend
tormigj in dun Q oder den -S mehr oder weniger lang rStarig, entweder ganz 01
im onteren Tell den Krkn. iv-i oinschlieflend, oberhalb desselben eingeschniirl tu
der obere Teil cylindrisch oder in. Liert, naub der BliUezeil ah
besteben bleibend oder der-obere Teil vertrocjknend and moiBi abfailead, der un
il.'isebig oder sellener mehli^ werdend 6der die ftuJJeren Scbichien Elelschig dte Lanj
veThfirtend oder sellener Tasl gan/ verhSrlend, slets die Fr. rest umschlfeCend. Kel
klappig. Bib. 0. Sib. am Receplaciilarschlnnde eingefiigt, doppell so viol als Kelchb.
in dciNftlben Zalit unil dann mil dense I ben abwecbselnd. A. slcts auf dem HOcken losej

ttgt, mit Langsrissen sulspriogend. Rndtmeatfl der verkfiminerten Organe feblen

<iiiI in den (J1 wie in den Q Bl, Frkxi. stlzeod, I ftcherigj mil I von der Basis ant
den, onigewendeien, mil ! integumenlen versebenen So. Gr. rerlSngei
mil mehr oder weniger kopfiger oder eyHndriscber N. Fr. cine Si
Scheinsteinfr., da sie von dem acDsdauernden Beceptaculum ambullt wird, mil da\

liiUiiijictn Pericarp. S. mil barter, meisl liolzi^er oder steinharter ffShj

webe felill oder ist nur sebr Bplrltch entwickeli. E. gerade, mit. winzigem Stto
iiiid dJcken, Qeischigen Kotjledonen. — BSnme oder meist Slriiucber, oberall von Sckf
oder Slernhaaren dicbJ iiberzogen. B. ubwecbselod oder gegeosiandig, ganzran
in den "BlaUiiclist'ln oder in denen von Miederb., einzeln oder zu weniget
<iiler endlicb in ku'rzen Trauben. Bracteen slela sehr klein, fr3n abWIend.

Vegetationsopgane. Die K. stnd cweigle, Bparrige, aafrechte Siraacher
ner BSamcheiij deren dunnhSulige bis dtei tederartige, ganzrandige, gegeflstan

oder abweobsehade B. wie aberhaapt alle ragQtativeu and reproducti\' fane .
einem diciilen Cberzog von silber-, gelbbraun- bis goIdglSnzendeiij groijen Schuppf
oder SternhaareD verseben sind (Fig. 87 0—Q). Diese verleihen den R ibrei
Ifimltehen Habilus. —• Die bei den E. hSofig zu beobachlenden Ddraen sind z\

nl> reducierle KtoTzzweige aufzufassen.

An atom is d ies Verhalten. Der HolxkSrpw tier E. wird rasammengeseizi ai
alicb diqkwandigea, bebSflporigen Iracbeiden and wird von weaigreibigen

Uarkstrahlen and anregelmSBig gelagertenj einfach perforierten, schwach ipfelt
tieliiCen dur- Badromparencbym n,ur ffirlteh ausgebildet. Leplo in

an iler A»Cei Bolzlct irpers e n t w i c l c e l t . Die Sternli3are or
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D
Itpnrgi/rea

ui). ln!niiii[ — }t KlaeaffiHi-
yttilifolia L., taihlig.— OSippophaia rhamnaidn Unn,,

f j ; h dieseH)« Q, rf Duo Kh in jl.
iMacit I: <

. : i'"ig. 87 0 — y ) si»d s° bekannt, on ilm>r Scbilderung nb^e-
[i werden kann. Dieselbcn liilden cinen ausgezeichneten Familiencbaraki

pielleiohl ;nir-li als Anpassungsersctieinang, als Sckulz gegen Trockenheil zu

>ind. so muss i!ir> Kiwerbung dieser Schutzkleidung sohoa \uv Jahrtausenden

den and sich auBerordeniliHt befestigi baben. Denn jetzl linden wir bei sSn

erlretern dieser FamUiej ob sse nun tyiiisclie Steppenpll. oder Bewoliner feudil-

•i- Etiolate sind, immcr fast in glelcher Sliirkc und Dichtigketl den OberziiE; von

Sdiui>p î>~ ruler Sii'inliaarcn.

Blutenverhaltnisse. !t;»̂  Keceptaculam der /:'. ist in dor Form - aalierordeullich'

;i| 1MM| weisl avicb besonderszwiscb.en.deD verschiedenen Geschlechtern groEe

en auf. Bei Hippophaes und
t in den (^ Bl. 3as Recepla-s

•in! enlwickeli und our sehr w«nig
Fig. 87 i\ K), bei £l« da-

ti ist dasselbe in den rein •;,' Bl. it-'
rcrliinger! irichlerfSrmig gebant pig. «7 '*;.

Bl. von I.'i' und ffippopi

l dagegen ai chnei d*ureb era tiei
elfijrtnjgos Recepta-

wekhes den f'rkd. eng amfassi and
in dessen obeheni Ende stark mu denselben

dmiirl erscheinl (Fig. ti D, /., .1/ -
eiidlicli pnafassl der anlere

Teihdes £ Heceptnculums Test den Frkn.,
obftrr Tpil dagegen ist glockenfiirmig

i i ylindrisoh lii- Irichleriorniig erweilerl I U . Die Celchb. sind -iris klap]

lib. fehlen durchweg. Elaeagnus hcsilzt heiroaphrod'Uische Fig. 87 //) und mr;isi auch
j Bl, Fig. B7 '- . wikread die beiden and • dikline Oder mi
e Bl. aufweisen Fig. 87 A—1), J—.1/). In den rf Bl. von Elae der Frkn.

(illii; vergchwunden; dagegen isi noch ein langer Gr. vorhanrieti (Fig. 87 G), Itni Lapar-

•tyri'u und Hippophai m sind in den Bl, des einen Geschlechts kaom nocb Spnren

imleren Gesclilechtes entwickelt. /.•/ und HippophaSs besilzen die Sih. in

ti Anz.ihl der Kelcnb., \<ni denen die lliilfte regelmiiBig roil >lcbb.

ibwechseli (Fig. 8i> A} I . wShrand die iibrigen denselben opponterl sind,.
Klaeagvus î i dor vor den Kolehb. slebende KTC\± roIlstHsdlg .'il)or(ierl (Fig. 8(; />' .

\ - m I • liililon linden wir niiiiT den E, bei Lepctrgyrsa in (^ umi L Bl. am ttecepla-
*ularranVle groCc. ku Bfldungen, welche in den tf Bl. regelmUfiig mit don Sltt
ahwechseln Fig. 86 A, 87 /r. L), bei Elaeagnus ofl an derselben Stelle einen mehr oder
weniger liervortrelcnden, dri iss man die bei einzelnon Arten zn beobach-

tende, schJoKormige ReceptacularerhBhung inn den Gr. [Fig. 8 7 / / als Driiseadi
deuten k&nne, scheinl mirzum mindesten selir fraglicli! , bei Bippopkaes endiid) scheinen
sic our in den £f It], vertreiea zu sein and zwar ;ils riu oft deutliober, viereek
polslerfiirmiger I D die Sib. abwachseln Fig.

n< und Hijij' cheinen tnonumor|ili v\i sein, w^brend Lepar

bteteromorpb zu nennen ist. Besoodere !>•'! L. • £s konnte ich in sehr zahlrei
['"iiilen lauggriffelige und bitzgrifl *olche mil larigen and seiche mit kurzen Sir.

Dnterfiobiede linden wir auoh im ferhalten Denn wShrend
in InsektBhbefVticbtHBg angepassten Gattongen / u rind Lepar,

kopfige oder etwas scheibeofSrmige N. besitzen (Fig. sT //. /,), zoiî t die vorzugsw'

liiie Hippophaes cine lan̂ c crylindriache, diclii papilli S7 l> .

Der Frkn. Isl 1M>J alien Galtongen vijllig Edenliscli. Er bestebi ana einem Frb., in
•ii Hohli .in Grande aufsteigi
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tegumenten versehenc Sa. enthalten ist (Fig. 87 1), //, M). Bei Ilippophah wurden jedocii
aucb schon B.I. mit mebreren Fruchlfc. beobachtet.

Die fil. treten schon vor oder erst nach Erscheinen der B. hervor, im ersteren Fall
[Hippophaes) kurze, kopfige Ahren bildend, deren Achse dann meist in einen kurzen Laub-
zweig auswachst oder zu einem scharfen Dorn sich umbildet, im zweiten Falle an ge-
wohnlichen Zweigen in den Achseln von Laub- oder seltener Niederb. meist zu wenigen
gebiischelt, selten in kurzen Trauben (Elaeagnus) oder endlich in den Achseln abgefallener
B. am Grunde kurzer Seitenzweige, welche dann auch spater auswachsen konnen, die
Q zu zweien oder wenigen gebiischelt, die Q? in kurzen Trauben oder Ahren [Lepargyrea).

Bestaubung. Wic oben schon angedeutel, scheint mir Hippophaes vorzugsweise
anemophil zu sein, wahrend Lepargyrea und Elaeagnus wohl auf Insektenbefruchtung
angewiesen sind. Erst ere besitzt mit Ausnahme des unscheinbaren Discus kaum elwas,
das auf Insekten anziehend zu wirken vermochte, auch deutet der lang heraushangende
Gr. mit dicht pa.pilloser, cylindrischer N. auf Windbestaubung hin. Lepargyrea weist
dagegen in den Bl. beider Geschlechter reichliche nektarabscheidende Driisen auf, welche
wie auch der deutliche Hetcromorphismus trolz der unscheinbaren kleinen Bl. fiir Be-
gunsligung oder ein Hinnci^en zur Insektenbefruchtung sprcchen. Elaeagnus endlich
besitzt scheme, ziemlich grofie, auffallend gelb oder weifi gefarbtc Bl., Driisenbildungen,
lieblichen Geruch, so dass hier ohne Zweifel der hochste Punkt in der Anpassung an
Insekten bei dieser Familie erreicht ist.

Frucht und Samen. Die eigentliche Fr. der E. ist sehr einfach und iiberein-
stimmend gebaut. Exocarp stets diinnhautig, Samenschale hartholzig oder fast sleinharl,
gianzend, Endopleura sehr zart, oft kaum nachweisbar. Nahrgewcbe fell It im S. ganz
oder fast vollstandig. Der E. ist grofi, geradc, mit winzigem St'ammchen und dicken
fieischigcn Kotyledonen (Fig-. 87 E).

Dagegen ist das Verhalten des Rcceplaculums nach der Bl. sehr interessant und auch
in manchem Punkte wech^elnd. Bei Hippophaes und Lepargyrea fallen nach der Bl. die
Kelchb. meist ab, das Receptaculum schwillt stark heran und wird vollstandig zu einem
mehr oder weniger weichfleischigen Gewebe (Fig. 87 E% N). Bei Elaeagnus fallt meist
der obere Teil des Receptaculums nach der BL ab, bleibt aber auch manchmal ver-
trocknend bis zur Fruchtreife bestehen, wahrend die inneren Zellschichlen der den Frku.
umschlieOenden Receptacularbasis, selten das ganze Gewebe, steinhart oder faserig-
lederartig werden und nur die aiifieren Scliichten sich meist zu einem weichfleischigen
oder seltener mehligen Gewebe umbilden. — In beiden Fallen lasst sich die Fr. wohl
am besten als »Scheinsteinfrucht« bezeichnen.

Die fleischige, oft schon gefarbte Fleischschicht der Fr. ist huufig essbar, ja nicht
selten von angenehmem Geschmack, so z. B. von Lepargyrea argentea, Elaeagnus argentea,
longipes u. a. m.

GeographiSChe Verbreitung. Die Elaeagnaceae sind zum grbfiten Teil echte
Steppenpfl., Bewohner von Kiistenstrichen und auch von sandigen, manchmal aus-
trocknenden Flussbetten. Seltener gehen Vertreter hoch in die Gebirge hinauf. Doch
auch nicht wenige sind in feuchten, ja sogar I'eucht-heifien Klimaten einheimisch, so die
Arten Japans und des indisch-malayischen Gebiets. Verbreitct sind sie vor allem in den
gemafiigten Klimaten der ganzen nordlich gemiifiigten und sublropischen Zone, sowohl
der neuen wie dor alten Welt, und nur wenige Arlen iiberschreiten dieses Gebiet,
namlich die in Indieri und Malesien cinheimischen Arten von Elaeagnus.

Ihre Verbreitung erfolgt wohl hauptsachlich durch Vogel, welche die Fr. infer an-
genehm, oft etwas sauerlich schmeckenden Fleischschicht halber verzehren und die dim-h
ihre hartc Scjiale geschutzten S. dann wieder unbeschadigt abgeben.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Schon seit langer Zcit werden die E. wegen
des iihnlichen Bliilenbaues, besonders des fast vollig identischen Receptaculums und
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Frkn., in nahe Beziehungen zu den Ttojmelaeaceae gebracht. Und wie mir scheint mil
vollcm Recht, so dass daran auch der abweichende anatomische Bau nichts andern wird.
Nur Bail lon auBerte in dieser Hinsicht eine and ere Ansicht, ind'em er die E. zwischen
Lauraceae und Myristicaceae unterbrachte, ohne fiir eine solche Versetzung auch nur
einigermaBen stichhaltige Griinde beibringen zu konnen!

Einteilung der Familie.
A. Stb. doppelt so viel als Kclchb. Bl. diocisch, selten diklin. Heceptaculum in den <5 Bl.

sehr gering entwickelt.
a. Kelchb. 2. B. abwechselnd. Nur in den £ Bl. ein kleiner Discus 1. Hippophaes.
b. Kelchb. 4. B. gegenstUndig. <3 und Q Bl. mit 8 kugeligen Uriisengebilden am

Itcceptacularrande 2. Lepargyrea.
Stb. so viel als Kelchb. B. abwechselnd. Bl. zwitterig oder Q und tf. Receptaculum
stets groB, bei den g Bl. in 2 Abschnitte gegliedert 3. Elaeagnue.

•1. Hippophaes Linn. Bl. getrennt-geschlechtlich, fast durcliweg diocisch. gf Bl.
mit kaum angedeutetem Receptaculum und % grofien, klappigen Kelchb.' Stb. meist 4,
selten durch Abort wcniger, in eincm Kreise stehend, mit sehr kurzen Stf., die mit den
Kanten eines centralen, schwach polsterformigen Discus abwechseln. Fruchtknolen-
rudiment fehlt. In der Q Bl. ist ein deutliches, langiich-eiformiges Receptaculum vor-
handen, welches den Frkn. fest umschliefit und an der Spitze zwei winzige, undeutliche
Kelchb. triigt. Stf. vollig abortiert. Frkn. mit fadenformigcm, eine verlungerl-cylindrische
N. tragendem Gr. Fr. einer Sleinfr. ahnlich dadurch, dass das Receptaculum nach der
Bl. flciscliig wird und eine orangerolc Farbc annimmt. Exocarp diinnhaulig. Samen-
schale glanzend, hartholzig. Nahrgewebe sparlich entwickelt. —WeidenahnlicheStraucher.
in alien ihren vegetativcri und peproducliven Teilen von silberweifien Schildhaaren oder
Stern ha are n bedeckt. B. schmal, abwechselnd. Bl. vor den B. hervortretend in kopfigen,
mit Bracteen versehenen Ahren, deren Achse dann spater meist in eincn Laubzweig
auswachst oder sich zu einem Dorn umbildet, die gf1 sitzend, die Q kurz gestielt.

2 Arten, davon H. rhamnoides Linn. (Sanddorn) in ganz Mittel- und Nordeuropa
Uherall an Uforn von Fliissen und der Meere verbreitet, aber auch in den Steppcngebieten
Westasiens. im Kaukasus, Nordpersien, Ural, Altai b&ufig (Fig. 87 A—E u. 0, S6 C, I)). —
H. salicifoliinn Don im Himalaya von 4700—3300 m ii. M.

2. Lepargyrea Rafin. (Sliepherdia Nutt.) Bl. diocisch, (3-) izahlig, dimorph.
(j1 HI. mit nur wenig vertieftem Receptaculum, klappigen Kelchb. und 8 in einem Kreise
am Rand des Rcceplaculums stehenden Sib. mit fadenformigen Slf. und kleinen, auf den
Riicken befestiglcn A., mit welchen cbenso viele kuglige Driisengcbilde abwechseln.
Fruchtknolenrudiment 0. Q Bl. milliinglich-eiformigem,oberhalbdesFrkn. cingeschniirtem
Receptaculum, Kelchb. nach der HI. abfallend, Staubradenrudimente winzig, 8 Driisen
am Receptacularschlundc, Frkn. vom Receplaculum eng eingeschlosscn, mit fadenformigem,
in eine kopfige oder eiformige N. endigendem Gr. Fr. eine Scheinbeere dadurch, dass
das Receptaculum nach der Bl. fleischig und gelblichrot gefarbt wird, mil dunnhautigem
Exocarp, barter, gllinzender Samenschale. Nahrgewebe sehr sparlich oder feblend.—
Straucher oder niedrige Biiume mil Sternhaaren, gegenstandigen, kurzgestielten, lang-
lichen oder eilanglichen B. Bl. klein, die cf in mehr oder weniger vielbliitigcn Trauben
oder Ahren, mit Bracleolen, die Q zu zweien zusammenstehend, (f oder Q in den
Achseln der abgefallenen B. an kurzen, meist mit begrenztem Wachstum versehenen
Zweigcn.

3 Arten in Nordamcrika;' meist an Flussufern, z. B. I. canadensis (Nutt.) Greene von
Canada und der Hudson-Bay bis zur Nordwestkiiste und lUngs der Rocky-Mountains bis
Ncunwxiko (Fig. 86 A, 87 J—\ u. (>.

3. Elaeagnus Linn. Bl. § oder Q? §, polygamisch, anschnlich, 4- (sehr selten
5—8-) ziihlig. Die rein tf Bl. (wenn ausgebildct) besitzt ein cylindrisch-trichterrormiges,
ziemlich verlangertes Receptaculum, an dessen oft etwas verdickt vorspringendem Rande



Elaoagnaceae.

die klappigen Keldib. und die 4 fast siizeiuicn A. slehen. Frkn. vollstiindig aborts
UagfigciA ist noch eiu laixger Gr. vorhanden. in der X Bl. umgicbi das Receptaeuhim

migen oder lUnglichen Frkn. sehr fast, tst oberhalb desseJben eingeschniii
nacb (]«r Bliitczcit abreiBead) ood ofl deoa GT. entlang coniscb-schlotformig verl
oberhalh dor EiosohnirroDg dann kurz g]odcenformi^ »<U-i- meisf becherfSrraig i

B
+ 3

+ 1 ^ r

M

II

N

<i

Kite- S~- A — I'' «• 0 fl rAsiiiNOirfr» Iiii"'- -•* c^ ^ L1 BlOtaBtwotg* e rj , Imi^
•llIinttBiclinilt; 0 S u lit 1 til) 11:1 r . uclin'(n:li vnr(ir. !' II u. I' k'laengnnt Wnt«m
j iiinL H III,; 0 rein ^, ff hcrmnjihrnJn lngf«ohnjtt; PS T. —

u. W Upavgyrca eanadmsis |V ff'^C? 8!- im LUî '

uifanllt; A' Kr.; ^ Hternhn:ir, -m«l.)

uml am ubercu Kattde die Eaaen blumenblallartig geRtrbien Keklib. mid rogcliuiii
wickeltenfa idea A. tragand. Bib. fehlea stets, Gr. selir t>rt, fadenrdri
hiiniig die Kelchb. iiberragend, mil sehwact) kopQger, bSufig eioseitig ausgebildeler
Vv. tiu'isi eine Scheinbeere, TOO der in ibren iiaflereo Sohichien ilg, iu ibj
iiirnTi'ii odersetteoer \ olTslSadigsteinharl oder raserig-lederarlig w erd ten Eteceplacull

arp dSnoMulig. S. tali harter, glinzender Sameti
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•i.-t vollstSndig, sellen tsl Usage eotwickelt. •—Bikini e
mil .spii/ slechend aoslaufendi • /.v blatllosen stai

durchweg an alien iliren Orgaaen von meist M]!>
©der brimn liis ^uhlFiirbenen Scbftdbaaren dlcbt iiberzogeo. 6,

,riel-ofler sehr weuigWutigen Buscheln achselslandig oder in Icurzeo
itwjedemBiiscbel cf und ^ gemtsrlii. meist wohlriechond, goaticlt,

B b fbWumenblaliarlig \v(*iB gelb gefiirbt.
) t en do) wird die Anzahl der (sobr schlecht bogranzten Arten dii
cben, wiilneiul M :> s i umwioz , wie mir scbelnt etemltoli mil ELe

(cierl.
atelobart, gestreift. — llierlmr i Aden. davoE / a Pursb, die

t, In Nordamerika von Canada D Sudson-Bi • k\-
des oberen Mi - K. angvstifolia Linn. (-- k. hi

i vcrbreilL'L umI durofa die Steppengebleta A-i<;iis b\ 'lorn
vordrlngend Fig. so U, ST I- -II a

liBderartig, gefurcht — A. B. el abfallend. III. aus
iend. — Hl«rher 3 japatalsche, mei • ami

ich iin Himalaya and in Kordcbioeth B, . —
is ilen Blattachsein becvortretead. — S a . Obarer Tali dee Recep-

. — 2 Arten, E. Champ, im aiidlichen Chin
B b . (coloms rflhrig. — B): icolutn

li verjiingt. — $ Art on, I abra ITibg. in
ptaculutn an der Basis Blngeschntirt, cylindriso6 oder eJHpliacl
I der Bl. weitenvachsend, sehr veriftngert. • Bierbei
i : Bl. uii-lit wditerwaohseod, n1 i Arten,

inftj /'. Ifltifoiia Mint, itn H !i tn aufstfllgond,
id im Ifidl
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•; Cnetaceae
If. Schumaan; Caricaeeae (s. si—99) von H. Graf zu Soims;
(S. 150 — i.'i-'j von 0. Warburg; Elaeayuaeeae (S. 3
Fliicourtiaeeae' (s. t—B6) von (). Warburg; Geissolomncen
Leasoeeae (S. too — iai) von E. Gilg; Katasherbiaceai on II.
Harms; Ollniaeeae (S. SI3—a 16) von E. Gilg; PassiHorace;!
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Abatia 5, 38.
ibatieao 18,
Aui i . i r i i i 9 8 ,

Aoharieac 78,
Adenia 72, 7'
Apliaerema I
Aquilaria 223, 324,
Aquf)ar<e{te ±(3.
Aquilarioldeae 829, i

19 176, (95, 100.
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3t, 32,
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; I.'in. 184, *«», '3G.
Begoniaceae Hi, '
Bcgonieila F3.i, Ui>, i
Bembioia 52.
Bembicifiae 18, 52.
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Btunienbachia 108, nr,, | | 4 ,
Bracfaystpbon 811, 242.
Bud droo 18, 19, 20.

34.

('actacefie I
IOSJ 115, 117, 118,

Calantica »3, 84, 86.
Carica 95, 9(5, 98, 99.
Caricaceae 04.
Carpotrocfae 5, i&, J9.
Casearla 5, 46, 50, 5<.

irieae 18, 40.
Cephalocereus i •:,, i s i .

. l o s i c y o s 9 2 .
Cereiiid«»e 175, \7% 192, t90.
Cereus 170, 17'i, M<<. ^78.

Ilia 108.
C h y m o c o c c a 2 H O , i l l .
Crateroslpbon
Craterosipboneae 8S8,
Crossoslemma TN
Crypl 1S9.
Crypt&denilnae 8*3, *•».

Dais i . i , iW.
Daphne 218, 219, 237.
Daphneae 223, 234, 297,

240.
Daphniaae 88$, S87.
Dapbnopi 136.

l>:ilisca 153,
D&tiscaceae I 5fl.

. imta 78, B0.
Dlarlbron 240, 211.

224, i*9

Dicrnnolepidin
anplepis i

Dilkes
Dioocophi 11 n in i.\), 30
Dtrca

tus 1V>0.
bissomerl)
tkn-vQlis 39,
Drapeteae 2 •!•'•.

D i d

cacieae i*n.

E c h l n o e a c t u s 468 , I7S ,
188.

Ecliinocereus I6i, r.

iichioojisls r
Eehiootbamnu
Eageworthia 21
Elsiuftgnacefte

119.
Endonema 210, 2H.

iaao i i n .

Englerodaphne 230̂  8
Enltleia 830.
Epiphyllum 175, 18 .̂
Erj throspen •( 4.
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13, 23.

is 1 7 0 .

( U i r t i ! ) ••>'.•: •'*». 1 3 .
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Gniilia -: 2(1.
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mrftdlera 16, 17, II

Gronovieae 107,
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•

Hum I 96.
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•

35.
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i 13, 20. •
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•

Klnprulliic

Lacbnaea -i:\k, i#>, l l o ,
Laelia -'tfi, *7, 4s

Hii S3*.

ie «2^ "I

Lepargyre :'iS, 849,
ichtenbergia ftfl, di*l,

- l o i i K i 23v, 2J
Linostomatfnae ^^J. ^:IO.

I 103, 118, -i IT.

Lo&saceae 4 00.
Loaseaii 107, 111.
Loasoideao 107, 112, ^ 3 , H i
Loptostoma .'!••• |$9.
Ludla 89, 4o, 42.
Lunanla 46, 47.

78, 80.
MalacocBrpQ! M.
Vlalesherbia 07.
Maleaherbi&cc&e (i3,
MamUlarU H

194.
Stomillarieae Mi>, 192.
Mathurtoa 59, G1
Mayna Ifi, m,
Metocactus 178, tint, isf.

/ - ' l i i i M J 3 , 1 0 9 , 1 1 1 .

Mentzelloae lu:, io9.
Mentielioldeae 107, 109, H I .
Mici
Mitostemnui 79.
Mocquer^sla 88, 89.
H L 39, 40.

' Heumannia 39, 40, 43.
Nopal va i:

Octolepis 58,

Olinia 16;
Oliniacoae 218.

1(>. 17, (9.
Oncobeae ''i, io.
«>[>hiocauk>n 79, S2. .
OpunlialSS, 170,17«, 19^
Opuutiese 476, I.B9,
Opaatloideae 176, 1CJ9.
Osmetia 16, 47, 49.
Ovidia 849, i«7 , 239.

Pangieae -13, in , t:t.
t u t u - 2 1 ,

| i s i a 2."i.

I'nrripsieae 43, 25.
Paropsiopsis 25, 26, 27.

• bantbus 79 M .
Passlflora it, 75, 79, 80, no.
PdssiHoraceae S9.

sffloreae 78.

• M M ' i i i i u . i . . | } .

I'atr

Pedd
Peti

J03,
Peirestioideae 176, a

Pen a once tie
I'en : 12.
Perid!
Pctalonj i 108, :
PfelHera I7O4 196,
Phalerla 834j
Phaleri<!ne 29
Phalerioldeae K2, -223.
1'liyllobotryeae 13, 37,
PhyUobotryum as.
Phyllocactua 17.".. 180
Phylloclinium as.
Physena 58, 54.
Piiocerem m, 179, 1 so.
Pimelea SI8, 242, £4
Pimeleeae -253, 242.
Pineda
Piriqneta 59, f>0, (ii.
Plagiopteron 53, 35.

p;. 17.

Polio -iS.
t'rockia'
ProokieaeMS,
Procklopsi to, 4'j, so.
PsHo
Pyramido(Jarpus 5, U, 10.

Bawsonia '14.
RbamnoneuroD 243,
I\lii(jsblideue 176.
Rhipsalia 17C. 197, 198.
Etopaldcarpas 5:i
Ryparosa ti, 82, 23.

Samyda 48,

Bnobibles
ioeaobibJ(

•<1, I t 3 .
iplB 2 9 .

pl«ae 18, as, 30.

Solmsia •• I. B5,
uxiii 25, 2%.

iuxie;ie 25.
ira 849,

Stephanodapiu
St re pto petal on
Streptotbamnns .

tthlOla 218, 'i
ithiollnae ii$, it&.

Symbegonia I
Sytnpetoleia 182, i n .

iptolepldinaa
SynaptolepU

amoleae I

TetrapnLhnen 79,
letraji
Tctralh\l
ThymeEai
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Greisenbaupl 1S4.
Groseiller de Barbados

98.
• i i 1 1 .

i 200.

afferi U.
Kellerhals 238.
Key-£pple

KOnigin iler Nacbl 179.
KohlrUbenbHum

I - SiS.
l.iicrubon
L u f c r a b o t i .

17a.


