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Reihe Podostemonales.

Uber Umfang und Stellung der Reihe im System.

VOA

A. Engler.

In der ersten Auflage der Natfirlichen Pflanzenfamilien von £. P. hatte W a r m i n g
in die Familie der Podostemaceae auch die Gattung Eydrostachys als Vertreter einer
Unterfamilie Hydrostachyoideae aufgenommen, hatte aber schon 1891 in einer kleinen
Notiz »Note sur le genre Eydrostachys^ im "Bulletin de l'Acadftnie royale danoise des
sciences et des lettres« kurz ausgesprochen, dafi Eydrostachys eine eigene Familie dar-
stelle, welehe wahrscheinlich nicht mit den Podostemaceae nahe verwandt sei. Auch hat
er 1891 in der Abhandlung IV (iiber die Familie Podostemaceae, Yidensk. Selsk. Skrift.,
6. Raekke, Afd. VII, 4, S. 136—144) eine sehr griindliche Analyse der Vegetations-
organe und Blutenverhaltnisse von Eydrostachys imbricata A. Juss. verttffentlicht. Auch
habe ich selbst in den Bot. Jahrb. XX (1894), 136, 137 und in der Pflanzenwelt Ost-
afrikas (1895) einige neue afrikanische Arten von Eydrostachys als Eydrostachydaceae
beschrieben und auch in der zweiten Ausgabe meines Syllabus (1898) die Familie
Eydrostachydaceae (sp&ter richtiger als Eydrostachyaceae bezeichnet) von den Podoste-
monaceae abgesondert. Ich sehe vorl&ufig die' Eydrostachyaceae als Vertreter einer
eigenen Reihe Eydrostachyales an, welehe in meinem System ihren Platz zwischen
Pipercrtes und Salicales findet, ohne mit Reiner dieser Reihen n&her verwandt zu sein.

Obgleich auch nach Ausscheidung der Eydrostachyaceae die Podostemonaceae
eine grofie Mannigfaltigkeit im Bltitenbau und in der Beschaffenheit der Vegetations-
organe aufweisen, so sind sie doch alle, von den kleinsten Zwergpfl&nzchen an bis zu
den mit mannsgrofien Blattern versehenen Mourera, durch mehrere Merkmale, vor allera
durch dicke Plazenten mit vielen anatropen Samenanlagen mit Pseudoembryosack und
reduziertem Inhalt des Embryosackes genetisch verbunden. Mit Recht hatte W a r -
m i n g die 1886 von B a i l I o n angenommene Verwandtschaft der P. mit den Cargo-
phyUaceae abgelehnt; er glaubte v o r l f t u f i g an seiner (schon 1884 ausgesprochenen)
Annahme einer Verwandtschaft mit den Saxifragaceae festhalten zu miissen. Verlockend
zu dieser Annahme sind namentlich die dicken scheidewandst&ndigen Plazenten mit zahl-
reichen Samenanlagen, und es ist denkbar, dafi die Podostemonaceae und Saxifragaceae
gemeinsame Ahnen haben, von denen sie sich nebeneinander entwickelt haben, aber es
ist nicht anzunehmen, dafi die naherstehenden Vorfahren der Podostemonaceen wie die
meisten Saxifragaceen zweierlei Bltitenhullen, Eelche und Blumenblatter besessen haben.
Man vergleiche auch, was ich fiber die Deutung der Spathella, welehe bei den meisten
P. vorkommt, in meinen Botanischen Jahrbtichern, Bd. LX (1926), 452, 453 und in diesem
Bande im Abschnitt iiber die verwandtschaftlichen Beziehungen der P. gesagt habe.
Alles spricht daftir, dafi die Spathella e i n Hochblattgebilde ist, welches die Stelle eines
Kelches vertritt, aber nicht einem mehrblatterigen Eelch einer diplochlamydeen Blute
entspricht.

Es sind die P. also eine monochlamydeische Oder haplochlamydeische Pflanzen-
familie, die wahrscheinlich von Anfang an im Wasser sich aus zwitterbliitigen achlamy-
Pflanzenfamilien, 2. Aufl., Bd. 18a. 1



2 Podostemonales. (Engler.)

deischen pleiostemonen Dikotyledonen entwickelt haben, bei deren Mehrzahl1) (Rosi-
florae) die SuBeren Stamina zu Petalen wurden, wahrend die oberen Brakteen den Eelch
bildeten. In meinem System wurden die Podostemonaceae als Reihe 13 Podostemonaks
nach den Urfades, naturlich ohne Annahme irgendeiner n&heren Yerwandtschaft zu
diesen, ihren Platz finden, also am SchluB der DifcotytedoTiew-Reihen, welche nur Pflan-
zen mit nackten Bliiten oder mit haplochlamydeischer Bltitenhiille umfassen. Sie
wtirden in der 9./10. Auflage des Syllabus auf S. 183 vor B. zu stehen kommen und
m i i f i t e n in d i e s e m W e r k in B a n d XVI e r s c h e i n e n . Da aber Band XVI
voraussichtlich erst nach 2—3 Jahren erscheinen diirfte und ich die Podostemonales
far die zweite Auflage der Naturlichen Pflanzenfamilien fertiggestellt habe, bei meinem
hohen Alter aber die Drucklegung meiner Manuskripte gem noch selbst besorgen mochte,
habe ich mich entschlossen, diese Reihe im Band XVIIIa v o r den Rosales zu ver-
tiffentlichen.

*) In den Botan. Jahrb. LX, S. 453, Zeile 21 sind leider vier Worte — (be i deren M e h r -
z a h l [ R o s i f l o r a e ] ) d i e auBeren Stamina — ausgefallen, so dafi ein Mifiverst&ndnifi entstehen
kann.



Podostemonaceae.
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Wichtigste Literatur: Podostemeae L. C. Richard in Humb. Bonpl. Kth., Nova gen. et sp. I
(1815), 246. — Podostemmeae Lindl. Nat. Syst. Ed. I (1830). — Podostemales Lindl. Nix.
plant. (1833), 26. — Podostemaceae Lindl. Veg. Kingd. (1847), 482; Tul. in Ann. sc. nat. 3.
ser. XI (1849), 88, et aliorum. — M a r t i u s et Z u c c a r i n i , Nova gen. et sp. I (1822), 6. —
B o n g a r d , Mem. de l'Acad. de St. Pltersbourg, VI. Ser. in (1834), 69. — E n d l i c h e r ,
Genera plant. X, 268. — G. G a r d n e r , Observations on the structure and affinities of the plants
belonging to the natural order Podostemaceae, in Calcutta Journ. Nat. Hist. VII. (1847) 165—189.
— L. R. T u l a s n e , Podostemacearum Synopsis monographica (Ann. sc. nat., 3. S6r. XI [1849]);
Monographia Podostemacearum (Archives du Museum d'Hist. Naturelle, VI [1852]) und in Martii
Flora brasil., IV, pars I (1855, fasc. 13), 229. — W e d d e 11, in D e C a n d o l l e , Prodr. XVII
(1873) 39; Sur les Podostemac6es en general et leur distribution ggographique en particulier, in
Bull. Soc. bot. de France (1872), 50—56; On a new African genus of Podostemaceae, in Journ.
Linn. Soc. XIV (1873—75), 208—211, t. 13. — 0 a r i o, Anatomische Untersuchung von Tristicha
hypnoides Spreng. (Botan. Zeitg. 1881). — E. W a r m i n g , Familien Podostemaceae I—VI. (Kgl.
Danske Vidensk. Selsk. Skrifter, I [1881], 6 R., 1-34, tav. 1-6; II [1882], 35-88, tav. 7—15; III
[1888], 6 R., 1—72, tav. 16—27; IV [1891], 6 R., 1-47, &g. 1—34; V [1899], 6 R., 1—50, fig. 1—42;
VI [1901], 6 R., 2—67, fig. 1—47); Kieselsyredannelser hos Podostemonaceae, in Videnskab. Meddel-
elser fra den naturhistor. Forening i KjGbenhavn 1881; Podostemaceae in E. P. ETC, 2 a (1890) 1—22.
— B e n t h. et H o o k. f. Gen. plant. HI (1880), 105. — B a i 11 o n, Hist, des plant. IX (1886), 256. —
J. D. H o o k e r , Fl. Brit. Ind. V (1886), 61—68. — K o h l , Kalksalze und Kieselsaure in der
Pflanze, Marburg 1889. — K. G o e b e l , Pflanzenbiologische Schildeningen H (1891), 381. — A.
E n g l e r , Podostemonaceae africanae, in Bot. Jahrb. XX (1895), 284 mit Taf. IV; Podostemona-
ceae africanae II, Zwei neue afrikanische Gattungen, in Bot. Jahrb. XXXVIII (1905), 94—98, mit
2 Fig.; Podostemonaceae africanae m, 1. c. XLIII (1909), 378—881, mit 2 Fig.; Podostemonaceae,
in E n g l e r und D r u d e , Veg. d. Erde IX, HI, 1 (1915), 268—278, mit 11 Fig.; Podostemonaceae
africanae IV nebst Bemerk. liber die Stellung der Fam. im System, in Engl. Bot. Jahrb. LX (1926),
451—467; Podostemonaceae americanae novae, in Engl. Bot. Jahrb. LXI, Beibl. Nr. 138 (1927),
1—9, Taf. VIII. — H. T r i m e n, Handbook of the Flora of Ceylon III (1895), 415—419, Plate 76,
V (1900), 386. — W. W a c h t e r , Beitrage zur Kenntnis einiger Wasserpflanzen (WeddeUina
squamulosa Tul.), in Flora LXXXIII (1897), 882. — H. M O i l e r , Cladopus Nymani n. gen.,
n. sp., eine Podostemacee aus Java, in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 2. Ser., I (XVI) (1899),
115—132, t. 12—15. — J. C. W i l l i s , Revision of the Indian Podostemaceae, in Ann. of the*.
Roy. Bot. Gard. Peradeniya I, 3 (Mai 1902); Studies of the Morphology and Ecology of the .
Podostemaceae of Ceylon and India, in Ann. of the Roy. Bot. Gard. Peradeniya I, 4 (Sept.
1902); On the Lack of Adaptation in the Tristichaceae and Podostemaceae, in Proceedings of
the Roy. Society, B. LXXXVII (1914) 532—550; A new Natural Family of Flowering Plants —
Tristichaceae —, in Journ. of the Linn. Soc. XLIII (May 1914), 49—54. — J. M i l d b r a e d , Beitr.
z. Kenntn. der Podostemonaceen. Dissert. Berlin 1904, mit 3 Fig. — F. M a t t h i e s e n , Beitr.
z. Kenntn. der Podostemonaceen, in Bibliotheca bot. Heft LXVm (1908), 55 S., mit 9 Taf. —
A. P u l l e , An enumeration of the Vase. PL from Surinam, Leiden 1906. — J. G. B a k e r
(with additions by C. H. W r i g h t ) , Podostemaceae, in Th. D y e r , Fl. Trop. Afr. VI, 1
(1909), 120—128. — F. A. F. C. W e n t, The development of the ovule, embryosac and egg in
the Podostemaceae, in Rec. trav. bot. n6erland. V (1909), 1—16, mit 6 Taf.; Untersuchungen fiber
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4 Podostemonaceae. (Engler.)

Podostemaceae, in Verhand. d. Kon. Akad. van Wetenschappen in Amsterdam, 2. Sect. XVI, 1
(1910), 1—88, mit 15 Taf.; 2. Sect. XVII, 2 (1912), 1—19, mit 2 Taf.; XXV, 1 (1926), 1-59, mit
11 Taf.; Sur la transformation du collenchyme en sclerenchyme chez les Podoste'monace'es, in
Kec. trav. bot. neerland., XXI (1924), 513—520; Die Verbreitung der Podosteinonaceen in Ost-
asien, in Recueil des Travaux bot. neerland., XXV a (1928), 475—482. — W. M a g n u s ,
Die atypische Embryonalentwicklung der Podostemaceen, in Flora CV, Heft 3 (1913), 275—336,
mit Taf. 11—14. — H i c k e n , Podostemaceas argentinas (Movrera penicillata and Podostemon
comata n. sp.), in Revista chilena de hist, natural, XXI (1917), 148—151. — C. S k o t t s b e r g .
XagTa Podostemonace'er fran Ceylon, Meddelanden friin Goteborgs Botan. Tradgard, m (1927),
57—63. — F. P e 11 c g r i n, PI. Letestuanae dans le Mayombe congolais, Sphaerothylax pyy-
maea, in Bull, du Mus. national d'hist. naturelle (1927), 269.

lerkmale. Bluten gewohnlich g, aktinomorph oder zygomorph. Bllitenhiille bei
wenigen grofi, aus 3 oder 5 freien oder ± verwachsenen Tepalen bestehend, gewOhn-
lich zu kleinen eiformigen oder linienformigen Schuppen reduziert oder ganz fehlend;
in diesen letzten beiden Fallen ist die junge Bliite von einer diinnen, ganz geschlos-
senen, beim Aufbliihen gespiengten Htille (Spathella) umgeben. Stam. bypogyn, 1—viele,
wirtelstandig; bei einigen im das Pistill einen geschlossenen Quirl oder mehrere
solche bildend, bei anderen in geringer Zahl, gewohnlich 2, einseitig an der Ventral-
seite der Bliite stehend, oft monadelphisch. Antheren intrors, selten extrors, von ge-
wShnlicher Form, 4facherig, durch Langsspalten aufspringend. Pollenkorner etwa
kugelig, bei einigen zu 2 (oder 4) vereinigt. Pistill frei, oberstandig, gewohnlich eifOrmig
oder ellipsoidisch, 2-, selten 3facherig, mit d i c k e r , z e n t r a l e r Plazenta und sehr
diinnen Scheidewiinden. Samenanlagen s e h r z a h l r e i c h , u m g e w e n d e t , mit
aufierst kurzem Nabelstrang. Griffel gewflhnlich so viele wie Fruchtblatter, frei, linien-
oder eiformig, bei einigen fingerformig geteilt oder gelappt, selten nur 1 mit etwa halb-
kugeliger Narbe. Frucht eine K a p s e l mit gewohnlich septifragem Aufspringen.
Samen aufierst klein und zahlreich, mit verschleimender aufierer Zellschicht in der
Schale; Keimling o h n e N S h r g e w e b e , mit 2 dicken Keimblattern und sehr kurzem
hypokotylen Gliede. — In der Regel einjahrige Krauter, gewohnlich kleine (bisweilen
aber auch meterlange), in stifien, besonders in stark stromenden Gewassern (Wasserfiillen
usw.) an Steinen und Felsen, seltener Holzstammen angeheftet, mit aufierst verschie-
denartigem und ftir Siphonogamen fremdartigem Habitus, indem sie oft an Lichenen,
thallOse Hepaticae, Jungermannien oder andere Moose oder an Algen erinnern. Einige
sind fast stengellos, indem die W u r z e 1 n (bisweilen falschlich als Stengel bezeichnet)
niederliegend und der Unterlage angedriickt sind, thallusahnlich, bei anderen sind die
S t e n g e l lang und flutend, aber fast immer ± dorsiventral. Blatter gewOhnlich 2zeilig,
von sehr verschiedener Form, gestielt oder sitzend, am Grunde gewohnlich mit einer
Scheide versehen, welche mit Stipularbildungen ausgestattet sein kann. Die Bluten sind
terminal und meist in dichasischen SproBsystemen vereinigt.

Vegetationsorgane. Wahrend noch von W a r m i n g in der ersten Auflage dieses
Werkes die Vennutung ausgesprochen wurde, dafi die meisten Arten der F. mehrjahrige
Krauter seien, und K o h l (1889) ihnen eine amphibische Lebcnsweise zuschrieb, haben
G a r d n e r (1846), G o e b e l (1891) und W i l l i s durch Beobachtungen an den natiir-
lichen Standorten der P. festgestellt^ dafi wenigstens ein grtifierer Teil derselben ein-
jahrige Krauter sind, welche an submersen Felsen und Steinen in stark stromenden
Gewassern durch besondere Haftorgane angeheftet sind, aber nur in solchen Fltissen
und Bachen, welche wahrend einer niederschlagsarmeren Periode niedrigen Wasser-
stand haben, bei welchem nach beendetem vegetativen Leben die sich nun entwickeln-
den Bltiten sich in der Luft entfalten und ihre Frtichte reifen, aus denen die winzigen
Samen noch zur Trockenzeit ausgestreut werden, urn bei htiherem, sie erreichendem
Wasserstand zu keimen. Es kOnnen aber auch nach der Samenreife von den Wurzeln
Reste bewassert bleiben und in der nachsten Vegetationsperiode neue Sprosse ent-
wickeln. Die eigenartigen Standorte geben ihren Vegetationsorganen ein ganz unge-
wdhnliches Geprage, und in der Tat lassen sich die meisten Eigentiimlichkeiten im
Sprofibau und in der Anatomie in Verbindung mit dem Leben in stark str&mendem
Wasser bringen.

Der morphologische Aufbau war lange vfillig verkannt, wozu einers^its viel bei-
getragen hat, dafi er hfichst eigentttmlich und verwickelt ist, andererseits der Umstand,



Podusteroonaccae. (Eugler.)

als submerse Pilanzen sehr stark eistrocknen tsusgenommen die stark kieacl
baltigen; vgi. unten), endJieh dor Umstand, dail aeltcn Exemplars in deu Saramlung
vorkommeii, wetehe nieht durch. das Ungeatttm des WasBers hOchBt veretttnunclt ail

Die W u r st e 1 n spielen eine ungewObnliche, hiet aber clufierst wiebtige Rolle
vielen Arten, indem sie als Rhizome fungierwij mit Haftorganen rafMhttl nnd voll-

\

Q\

B

Fig. i. A I'odunieutuii ctrnUiphyVum Mich*. Vun JTOMI' i-uiiqirhi^t ebu twge, kriccbeude Wtexel
fr—rj, nilt Hii vcrtctiett; vent«U«deae &j>ro»« frj jtlnd •«( Ihr teil* schoii mr PltituridkelujBK
gchotnmei). Colls iioch <l>eJ jr»O eluiteschloseen. Auf dem Muttcrsfnvfi't- bedcntct ft1 <iU- t-tllltc 1. Ordmnig,
/;•« (He S. Ortlmnitf. — It, C ilaioptit WtddtlUana Tul. it diu reuht nbsjcflatliti; Wane) triist fi sdun
Entwlckelung gatowrmwa* Sproflpunro [1 Sprofi ab^ubru^bca, t>el rr., umi:. In ftar Wur*«l l b l

fgm); ticl r etn WnTStclxwolg: C Wurie)spUx« mit ObuniHfW1 liiiutie. fNach

r/,

plagiotrop in alien Kichtungen liber die Steine and Felscn hinkriechen, sicb
*rj-vvo!ii liorizontalcD als <?ehiefen, selbst vertikalen FlELcben anscliniicgen, und die Spiossa
UUJ* sicli hervorgeben lassen (Fig. 1A,B). Die Wureetn werden von den Autoren viel-
fach als nTLallustt oder »Stengel« aufgefaQL Sie sind Uberail dorsiventral gebaut und
oft sobr stark ilachgedrtickt (Fig. 1 B). Dieses zcigt sicb sction in der Wurzelhaube,
w«lche oft ganx einseilig iat (Fig. 1 C) and nur :il> ein
kleinor, rnigclltirmiger KCrper an der OVu
WurzeUpitze entwickelt ist. DaB sie ganv. lehivn kaim.
ist wahrBcbeinticli; C a r l o fand z. B. keitie be\
Ttisticka.

Dor Zentr:i!'/ylii)der bat etw3 flic-iL-Jhi Form wie
der WurzeUtOrper (Fig. 2) «ud ist der Bauehseito mebr
genitbert .ils tier Rtickeuseite. Er tat aus 2, der Bauch-
seite genyljerten Hailrnnntilcii mit wenigen engcu <i«-
fSBen gebildet, welcbe stcb btswoilen in der Mediau-
Unie ao weit nahem, d.iO sic fast versohmelzon. Bei
«inigon felileu sie, un<i der Zentralzylmdcr (scheint fael
nur aus Leptom gebDdel rtu scin. Die Lcptomuiassen
wechseln tibrigens nieiit tnit deu Hadiowteflen ah.
sondern Dt-hmen die Donalseite dm KattraLsylindan
ein, in der Mediane, wie es scheiiit, zusainmr-nilji-lJ^iid.
Der ZentrulzyUnder bat somit fast mOD&rchi»ehea Bail.
Kndodermjs und Fericykel fehlen, abet (to ZentryJzyUnder ist von collenchvinatischeni
Qewabe, besonders stiirk an dw Oberseito, omgeten ^Fig. 3), Sonst beateht. die Wurael auK
± grofizelligem, Stllike fUbrendem Parenchym.

H a f t o r g a n e zweierici Art heften die Wuraeln (und auea Sproase) an das Sub-
strat Eratene fin den sich Haare vom Ban der Wnxzelhaare, aber mit den Eigenechaf-
ten von Rhizoiden, wekhe vermOge ihrer ± verbrciterten and gelappteo Spitzen dec
Stoinea u t i i Feken test ankleben; biBweiieu iet die WurTelunterQacbe stTcekf-nweto*

didil mit solcben Haaren besetzt, UiA<imt wie es nrbeint, jede Oberhautzelle in

i/iuuf] Warm.
dOTOb . ' l iu- •\V11rr.ul. n<;r

- an Atari

W i l e v o n i •oli .-ji i-hvm

IH* llRdruniti>ili- il
il>>l>i- t n « t d e a t e t . &a

dur Wurz^l tUilxolden alu Haft



(Eng-ler.)

ein Haar atisgowacbsen ist (Fig. 2). Zweitens bitden sicb »Ha p t e r e n»: so sLniJ Or-
gane bezeicbnet worden, welche wie Eraergenzen exogen an dem Wurzelkorper ent-
ateben, konstant am Gnmde der Sprosse, und je nach der Entfernung von der Unter-
lage kurzer oder linger sind. Sp lange sie nicbt die Unterlage erreicht haben, sind

sie kegdftJrmig (Fig. 1 A bei A), nachhcr
llachen sie sich ab und breiten Bicb ofl ±
fingerfSrmig in Lappen aus, welche sich
alien Unebenheften der UnteHage eng an-
achmiegen. einen hrannen Kitt seiemtc-
rend; sie Bind den Haftorgancn der Fuca-
ceae und Laminariaceae jihnlieh, sind nur
atiB Par«ncbym (worin biaweilen Kiesel-
kOrper) gebildet und babeo Spitzeuwacha-
tum mit vOUig nackter Spitie. Sie k(in-
nen sich. regenerieren wie die Wurzeln.

W u r z e l v e r z w e i g u n g . Wur-
zelftste entsteheo eudogen, abcr ohue Be-
aiehung zum Zentralzylinder, auf den
Flanken der alteren Wurzeln oder ein
wenig auf die Bauchseite hiceingerQckl

K e g e n e r » t i o n d e r W u r z e l n
kommt sehr oft vor, wemi sie dtirch die
Gewo^ser abgebrochen worden aind. Aus
der Wundllttche, und zwar, wie es scbo
immer aue der akroskopon, konnen 1 bis
mehrere neue Wurzeln zur Eniwicklung
kommen. Durcb Erbaltung einzelner
Wurzelsttlcke an untergotauchtcn SleUeii
der Steine wabrend dor Trockena«it wird
eine filr gewdhoiich einjiihrige Art zwei-
jllbrig und unter Umstanden mebrjlihrig,
nur sind es neue Sprosee, welche das
Leben der Pllanze fortsetzen.

Die Wurzeln dienen gewiC bei alien
der K o h l e n s & u r e- A s s i m i 1 a t i o n.
Besondere ausgepriigt ist dies bet den
Dicraea-Artfin. D. elontjata, D. algaefor-
mis u. a. Arton haben Wurzeln zweierlei
Art; erslens kommen kriecbende wie die
floebcti beechriebenen vor (Fig. 3 A
imten), zweitens aber erheben sicb von
dieaen Wurzetzweige von begrenztem
Wach3tume und frei itn Wosser flu tend:
bei Dicraea elongata Bind sic EftdflafSmug
(Fig. 3), bei D. stylosa und afgaeformh
(Fig. 4) stark bandftirmig veTbreitert und
verzweigt- sie sind stark chlorophyll i ml tig,
sogar in der Oberhaut, und bildon das
wesentlichste Asstmilationsorgaii, weil die

Tiff. 3, I>lent*a ttmgate {Gardn.i TuL A tf, n« . GT.
Von der krlechenden, (lurch lUptermi Biig«hi^
Wurael erlicbeu aicb 3 «uliiilli*wiide, bngrt>uxi« und
sproBb[Identic WQnelctaen; dia untorsten Spn>R*e
htuiicTid; B LXDRaubniU dunh ein Wandendc; «
«ndogan«Sprowe Bind Blchlb*r; own Wurwiwide;
die mit " bn«iciineteu 6 Sprasu ttnd nocta e!n-
gMchlo»sen; i tkndero hervorifebroeheii unil baben
sebou «lnffre Flutter fa, b, e) antwlckelt;
name flndct sieb noch t P u r
der tia* In H«rvorbr«cl>eti 1st

nail Blfitter auBerst klein
(Fig. 8C); ftie Bind Btark doraiventral,
bcfionderH bei Z>. algaeformis, deren Ge-
webe sogar einen deullicben Blatlbau
bat, mit Palissadengewebe auf der Ober-
seite veraeheiL Die Wurzelbaubo deckt
die Spitze ringBherum bei D, elongate, Ut

ir 8pro^7von'*d^Vn dagegon bei den bandftirmi^pu uur cine
. i.N»ch Wtrnlnri einseitigp kloine nacelformitre l-'latt*?. Bei



ostemtraacoae. (Engler.

eiaigen indiscben und afrikaniechun Arten {Zeylanidium. Fig. r>, lnvenodicraea) komnten
flacbe, thallueahnlichc Kfirper vor, welcbe, dem Substrate dicht anliegend nnd alien
Unebenheiten desselbcn folgend, wie die Wuxzeln f>prosse erzeugen, wie CB acheint, ondo-
gen: ea ist in einzelnen Fallen tioch zu entscheiden, A diese obne Zveifel cliloropbyll

FJit. i. Dleriwa Hylcia WIghL. /( t'fonxe In *|( nnt. Or., unteii mlt BlUUnAprtiaien b«Mtzt; j ibbt
•olchc, die an <tcr KttcltanwMU der flachfto, bandartl^n Wur««l enUtehcn. — B, C t>. ttlgnfforrnit B*dtl.
if Qnerschnltt durch etna WIIMI-U Hie RttckseJle mlt dor*, besclehnut; ff cln SproB, ZD d«m slch •!»
Lflltotrang von dom doutilch bfatroa Cwtnbqrlind«r li«!«iobt; C Fm^ment elncr Wurzal, tinij
•atgebrtfltet und ilunJiftlclLtlg gedm'hl, am rile Vcrzwclgnng d«r lieltatrliign xu rrlgHB. DI«
Sprositc sind noc.b in iler \Vum>l HngescDlomon, hei elnijtnn treinu (tie urifien lUUttvr tiffvor. An

B Wun«Uw«1ff«it etuht HIM rtlt n^clfBrmlflto WmMBtMfbft, fSipti Warm inn.)

n

hattigra KOrper flache Wurzelo, oder durch Verachmelzuog von Sproesen und BUttero
entstandon Bind, wie bei Castelnavia (Fig. 12) und Lophogyae. Bei Tendola kommen
ilhnlichc vor, welche ftber jiacbwcislich aus verschtnolzenoD «nd abgoBacbtco Acbun
entstelten (siehe G o e b e I. Fflauzeubiol. Scbtldeningen, lt 166).

S j> r o a 6 e eatstehen ganz koiistant bei einer groBen Anzahl von Arten an dec
Flankon dei* Wurzeln oder ein wenif suf die Bauohsoiie tiingpriirkt. in acropetaler
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folge, gewohuUcti paiiiweise einaader ± genau oppoaiert, e n d o g e n in den auBeraten
Kindenschicliten tind vorJaufig ohne Verbindung mit dem Zentratzylinder iFiff- 1 A, B,
3A,B und Cj 4, besondere C). Dutch. Rhiawiden und Hapteren werden eie dem Sub-
strate angebeftet. B«i den Dicrqm-MU-n mit flutenden Wurzelzweigen sind die Sprosse
eehr kurz und uavcrzweigt, tragflT nur Niederbl&tter, und ihre fast einzige Funktion ist
die, cine BiUte hervorzabringen (Fig. 3. 4 A); ebenso bei Podostemon-A.Tten, Zeylaniditan
Fig. 5), SaxtcolelUt u. a,

Alle Sprosse, welche von den Wurzclfi unter veracliiedcneti Wifikeln ausgf-lifii.
sind immer ± d o r s i v e n t r a . 1 , was offeubar damit in Verbindung stcht^ daQ »JP ±
von dem strOmendcn Wasser niedcrgedrilckt, das Ungesttim de^i ilirn auch besscr er-
tragen kOnnen. Sie boginnen mit 1—wenigen Niederblattero, erzeugeu spiiter nur Lftub-
bl&tter, welche aber bi&wcilen spmagweise imvollkommener werden, was gewifl mit
dem .Jahreszuwachs in Verhindung steht (vgl. Fig. 1 A).

Die B l o t t e r stehen bei den meieten Gattungen alternierend auf den Flanken
der Stengel, mit stark umfasstndem Grunde (Fig. 6, 7); Trislicha bat, wie der Name
andeutet, 3 Blattzeilen, 1 dorsale und 2 flankenstandige oder an die Bauchseite ein

wenig hingpruckte. Das erste Blatt oines Wur/el-
sproeaes etebt, wo nnterBucht, auf der hasiakopen
Flanke des Sprosses (d. b. derjenigcn, welche

f uregen das Hinterende der Wurzel gewandt ist).

m ^mflkShL ^r?*^® ' 'ine S t e n g e I s p i t z e oberhalb des jflng-
sten Blattes kommt bei den geiURta untereuchten
Arten nielit vor: da? jflngstt1 Blatt sehoint fast
terminal SB atehen, und wenn ein neues geborcn
wird, sieht mau es auf der Baucbecite dea letv.t-
gebildeten, z-wiscben diesem und dem vorletzten,
turn Vorschein kommen.

Die Spreiten der Bliitter eind, bei viclon BCIJOU

in dor Anlage, so gedreht, dali sic oine Seite (die
ObetwdtA) dec Obwfllclw des donfcwntralen .Sproŝ -
ses fast parallel stellon, odor jedenfalls einen selir
spitzen WInkel mil ihr bOden, wabrend umgekrlir>
die Unterseite der Blatter fast mit der Untcr^rit-

^proesea in eine FlUcbc fallt. Das Blatt wendet somit eiue Kante (die gastroskopc)
gBgen den Sprofi zu, die andeio (notosikope) von ihm weg (Fig. 6, T); wo dioses Verbal-
ten am starksten istY werden die Blatter fast reitend, wie in Fig. 7. Alle Blattspreilen
kommen somit last in einer Ebene, der dorsiventralen der Wurzel, zn licgen. Die noto-
•ikopc irikkseitigc) Flache des Blattea ist biswoilen deatltch andcrs gebaut als die gaatro-
akope (btLttchseitige), bei Mourera aspera z. B. mit un?.!Uiligen kleinen Hervorragungeu
venselten, wflikrend die andere glatt ist^ ynd die Render oder Zipfel der Spreite werden
in der Kaospenlage nach dieser Seite eingerollt.

Der FuBteil der Bliltter i»t gewflhnlicli etwas aciieidenfOrmig erweitert und etwa>
ttengeltimfasscnd. Bei einigen ist er wenig schiel tind an boiden Seiten flcich ent-
wicknlt, und z. B. mit einer intHtpettoliren Stipel viirsehen odor lipiiljiartifr liervor-

•id; bei andercn ist or abcr auch ungleicb entwickolt, indent die notoskope Seitv
stllrker au&gebildet it*t; nanientlich ibadet sich bier Oft ein *ahnf0rmigca Acliselblatt-
gobilde, wiUirend die gt8ttQdcop« kein solcbea hat (vgl. Fig. 6£», E u. ¥, Fig. 7 A u. B).

Die Blattschoiden sind bei einigen Arteu [Castetnavia IFig. IS], Lophugyne, Api-
wtgia [Fig. 131) stark verwachsen. entwedcr unter sicb odor zugleich mit den Sttmg^h!
so dafl tiefe HOlilen gebfldet werdeu, zu welchen nur ein &ufler$t engcr und langer
Kingang einfQbrt und in welcbeu die Blilten eingeschlossen and gescutUzt liogen, bis
*ie vor dem Anf»pring«u aus densclben licrvortreten (Fig. 12 C, 13) — gewtfj ein Schntz-
mi tici Mr Bie gogen das UngestQm dor GewOsser bildend.

In der Knospe liegen die Blatter jedenfalls, wenn eie grtfier sind und eine ein-
gi'.4chnittene Hpreito haben, gegen die Dorsalaeita dos SprosBes eingerollt, die Absehnitto
und Zipfel gewfShnlich farnkraulShnlich jeder filr sich.

Pig. b. Zeyt<t»irtiuiH oliti&CfMtii
Kns\. (3;t,y (Such Warm !n s.>



Die Blattspreiteu siiid iu der Fonu fiuflerst verBchietten. Bei Tristicha, verschie-
tienen PodostetROn-Arteu u. a. sind sie ituBerst einfach, klein, uugetcilt und gauzrandig,
bei Tristicha und Lamia sogar im Bau so einfacb, daB sie hauptsachlich lscbtchtig sind
and iiur der Mittelnerv aus (gfestreckten) Zellen in jaebreren Scfaicbten gebildet iat.
Bei den meteten sind die aber ± geteilt. und zwax i r ansgesproehen fiedorfOnnig

FIK. 6. .Utiiu/it/4 tftasMWt'fiD" Warm. V' i i v , .u . m r W i n d eMUprlngt tUu SproU. dnr die
«, ft, r, tf, /, "-. tf. *, I, k, I, m und > MMrt «nd lUMch mlt ft«r Hloir # KbwUkft . Dt* BUncr
(UJ<! cln Kfthti -ururblM* an der wlt« d« Sprout* tafrwradrfm Sclta: nor di

3. »tnd •itltk*ciaeb< md •lnd M«*t*rb!*ttrr rr*pektjir« do* n*cb llbk* ntid rrohtii
II. der erne voa dJ«w* 9prnw«a trint t i»n«r I v<m ,im» Hottrr^rowa nb-

K«w a, 4 u»d 4 uod •€*!!*« mlt d«r BtBte // ah: BUil fi l»l s lm|» r fcrtil, .d l thfr l^b- . trSer
(Jen Kprnd / / / m« d^m etocigmi B U « - A O« w>de»e D«itrti*w«|g tm H«apup»M«. wttafaer vom
Hlatt 1 nuMfrbt. ir»«t ilir Blttter « und ^ utirt Mil let; ^ deMclbn Zwrljtkwwpl
von blntcn imwirt gtmhtM, d« wrta <Hth«<dMl. I -hrluhar itrtnlu*! tnltwo In
DK-lintomic. Von Stljielu 1st an dw Lin^rania* dot • ulcfatu i« sehej). — /1 Ban!s rin«n Blotto.

l d f th ld l t d l ) t t S l l l (Xach >Varm!ni;.i

den.
Jer aaschemend dichotomisch, wie sie uidt in descriptivon Werkeu vielfacti bczelch

Die Abschnitle werden, bei den geoauer untersuchten, a c r o p e t a ! und
r n i e T e n d e r Folge angelegt, fast wie bei den Famkrautern. Der nut
itt eotBtebt an der notoskopen, im gnntcn getor^rlen Kante des Blattes,

Abscbnitte habeu oberbchlaclitige Deckung (jeder acroskope Rand wird von dem
ajtopen des hOberen Bl^Uabscbnittes bedetkt, wenn dio Blatter in der Knospenlage von

' oder auB«n twttaciitet werden).hmt*T
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E r s t a r k u n g d e r A s s i r a i l a t i o n s o r g a n e . Bei vielen Arten kommen
Zipfel und Emergenzen ziun Voracbein, wekhe mil gewflhnlieben, randstilndtgea Blalt-
abachoitten nicht verglichea werden kuiiueii. die aber gewifl die Asaiiuilattonsenergio
vergrOBern. Bei Mowera aspera bedeckt sicb die gauze obere BlattflScbe mtt unzilhligen,

ing. T. Pttdotttman MaUrri Warming. A SprcGkomplei von dor DornJnelte gewheti; auo der mlt
teren veraehenen Wanel enUprlftgt ftln SproB, d«uen Blatter 1—S1 botelcbnot »ind. Dar ente Jahrc*-

endlgt wabrtn-hetpltcb nilt d«n dlthKrbtftrtB HUttorn a n4 «, ran walohan r**p*ktlvn »(n Sproll
kit ( / / tn l t don Bltttem •—P oad rrchu ill tnlt d«n BUttent «t— <> anacaht. Ocr t, MtTMtrieb

inU Blntt T on, welcliri b*d*««td Uelnvr Lat; TOO dan f»ls«ad«n BUtUrn 1st « dlUtecUdi CatQUt
prou // mlt den Bl&Uvm m, f*--K «bcnao r (•tflm /i mit 4«n BUttorn «•, *..J» tbaBwe W idiMson

// nur die Blotter a nod ft lum VundMfK g»br»ctit b»t,; rbiiu« IX, a* 4 M * M Graod* du er«te
id'it ^altenapro»«a berreralaltt- Irt« »- t p m l j i w r n i i i a tuHBint b*lm BtaU d <»m Sfroaai von

ait 4 au»geh(H)t)i ram VonelMtB, - B T«U ctaw 9pre«r /»M» m d«r CnUrwlU (VsatnlMlui gt-
sohcu; i«e BU»er kehrtsn <h-in BM>buih(*r *U« ROekcn •«: Urn SpftM« dtr «a d«r B—Bh—ft* •uh^mlen
Stipeln «lBd stoblbar. BUtt 4 Ut dlUMetodl; Mtn Spro* trtgt 41* BUttcr « , » . » • - CTM «bM* BproS-

ron dar Oberaeiie gesebeu. BUtt J doblmmort .lurch; Bl»n » bat an der •notoHkopotir K«nt«
«lno Cu3«re Sehelda ireblldet (it), In deren Hohluim clii StUibiiaprvl) *icb blldeu wlrd.

i«ib Wetrmfti

loropbyllbalcigen Kmergenzen, walxrend die UnterflScbe ganz glatt tat. Bei Podoste-
distickus baben die Abschnilte der sclieinbar dichotomicrten Blattepreite kleine

spitze, a l l s e i t i g gcstellte Zipfel; an der Assimilation beteiligt siod wahrscheinlicb
aucb die bei Oenonc-Aiten aul der Obereeite der Blatter auftretenden btiBchelHirmigea,
von 0 o e be 1 aU i<Ktemenbflache]« bozeicbm'ten AuswUchse, ilber welche man den folgan
deo AbBchnitt vergleichcn

mow



V e r z w e i g u n g d e r S p i o s s e , Wenn Seitenapro&se sich (bei den genauer
untersucbton Eupodostemoneae) bilden, stehen diese uicht genau in der Ecke twiacben
Blatt und Acbse; sondero, wie das Blatt selbst stark gedreht und die notoskope Kante
auBw&rts gewendet ist, so entspringt die Achaelknoape scbeinbar nicht der Acbse, Bon-
dern steht an der auswilrtsgekehrten Kante des Blattes, a u f i c i l i n Lb der Scbeide,
wenn eine solebe vorhanden iat, wird aber mit einer speziellen neuen, ii.lufiereti Scbeide*
verflehen, in der die Knonpe zuerst verborgen liegtt ehe sie hervortritt (vgL Fig. 7C,
wo Blatt 2 eine aolche Scheide rait Stipel bei at hervorgebracht hat). Die fertilen Blat-
ter eitid somit Secbeidig, nd i t h e c i s c h u ; die innere, gewtihnlicbe Scbeide iat immer
linger als die iiufiere. (DitheciBcb sind folgende Blatter: Fig. 6 Blatter A, I und 5;
Fig. 7 A Blatter 5, 6, 8, 9,10, U, d, p.)

Der Seitensprofl ist ebenso dorsiventral wie, sein Muttersprofi und ifit BO gedreht,
daQ seine Dorsalseite fast in derselben Ebene zu liegen koramt wie die DoraaJseite de«
Muttersprossns, oder jedenfallB einen sehr Btumpfen "Winkel mit ihr bildet. und seine
notoskope Flanke wird wie die dee MutterBprossea von der Medianebene weg (auswarts)
gewendet

Das erste Blatt ernes Seitensprosses steht an der a u s w a r t a gekebrten Flanke

Fig. 8. gitifitnatifti j irtwryiiTnl tt tTnrtrt A Keiinthi^ un^ An Fttr*̂ rrMr1**<M htmsttntond, :im«l vo
B KttimpAftiwe, uhou deuMlch dorstv«.mtr»l, TOD (lor Doraal««tte (|c«ohnn; it la nborsvttc
1st dent Heachmuer sthon etw«s luftewaiiilet, wan gpjtter mlt Ann Ulirlfrc.n Bilttnrn In noch
Gride der Fall aoln wird; 0 LtnffMcfanitt ilurch tile Spltt« tie* Isfiiokotylen Olfedca, de<w«n Oberh»ut-

IU nsfUionren uuswiujliflen tvorgl. B); Wur/,«Umubi: fehlt. fX*oti \V«rtnt»if.)

(in Fig. 7 A z. B. bat Blatt 5 links seinen SeitensproB, dessen 1. Blatt a ist; ebenso bat
Blatt 8 rechts einen Seiten^proli, desaen 1. Blatt a iBt).

Je nach der Stftrke des Seitensprossea wird das SproBsystem inonopodial oder
dichotumUcb (Fig. 6, 7) oder sympodial. Wo Dirhotumie zustande kommt, ateht du
dithocische Blatt m i t t e n in d e r D i c h o t o m i c , mit 1 Scbeide an jeder Seite (dfe
eine, gewtihnlicbe, hObert z. B. Blatt 5 in Lig, 1 A V. B\ Blatt A in Fig. 6 D u. E).

Did K e i m u n g dea Samens ist bei Ca$feln<ivia priuceps Tul. et Wedd. beobacbt«t
worden. Dor Same wird durcb die aufquelleade Schale dem Substrate angebeftet, und anf
dem Wuraelende der Achse bilden sich nach dessen Heirortreten sogleich eine Anubl
Haare, welche wie Rhiioiden zur Aaheftung dienen. Eine flaupt^nirzel scbeint bo] diewr
Art nicht entwk'kelt zu werden (Fig. 8).

Amtomischea Terbalten. Die Pilaazen besteben aus ziemlich gleicbfOrmigTm Paren-
chym, welches, wir; bci den Tangen, gcwtthnlich ohne Intercellularraurue iBt, oft collen-
chymntisch. bcaoDder* im l n n e r n in der Uragebung der Leitstrange (Fig. 2). Spilt
fiftaungen lehlen und die Oberhautzellen eind klein, polygonal, bisweilen chlorophyll
Nkrond. Im Parenchym flndet sich viel Sttrke. W a r m i n g s Angabe (In E.-P., l.Aufl.,
a. a, 0., S. !)). dall die LeitstrSngo zerstreut sind, ohne Cambitmt, collateral (nach M a t -
t U i e B e n hingegcu konzentrisch), mit stark reduztertem Badromteil aus wrnigon. oft
Htark auagezogeaen Ring- oder Scbratibentracboiden gebildct und mit aus deutlicben.
biBwetlen sehr weiten SiebrChren mit tieleitzellen und CambUorm gebildctem Leptom-
teil, wird von M i l d b r a e d dabin boriihtijrt, dafl der Stengel der P. xugfest gebaut Uit,
soweit er im Wasser flutet. Endodermis und Pericykel fehien. AU meehaniscbe 0ew«b«
dienen die Collencbymbclil^e dcr LeitBtrUnge, die nach M i l d b r a e d in nicbt wenigea
Fallen, bei den A-pinagicae fast au&nahmsloa und wobl auch bei den Moitrwac duroh

I
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echte verholzte ^tcreomzttllen ereetzt werden. Bei dor grtifiteii Podoetenioaaeeo, Mourera
fkiiiatilis, sind im Leptom der LeitbUnrlel SiebrOhren init GeleHzellen deutlicb zu er-
kennen, wabrend roan bei deo kloineren Arten vergeblicli darnach euclit. M i 1 d b r a e d
hat (S. 19—29) durch genaue Untereuchung von Apinagia Ricdelii (Bong.) Tul. orlSu-
tert, wie W a r m i n g s auf Untersuchung von Apinagia (Ligea) Glaziovii Warm, ge-
griindete Auffassung entstanden ist Der ausfilhrlicben Schildorung M i l d b r a e d s
BPtnahmen wir folgcndes: Dio Epidermiszellfm des Stengels usterscheiden sidi von denen
des Grundgewebes nur durch gcringere GrOBe und cbthalten so wie die zyvei bis drei
daraulfolgendeii Stihichten der tiiiide Cbloroplasten. Die Zellen dieser Sdsichten zeigeu
unbedeutende collencbymatiscbe Verdickungen. IntcrzeUutarraume treten erst gegen das
zentrale Gefafibitndel bin an Grtifie zunehmend iia Grundgewebe auf. Uio dem zen-
tralen BUsdel und den BI&.tt£ptirstr,)LngeTi zunachstlicgenden Zellen sind n&mcntlicb im
unteren Teil des Stvugels mit Stiirke (auch zablreiclieo zusanuuengeeotzten St&rke-
k6rnern) crfttllt. Von den inneraten PaxencbymzeHeti zeigen die meisten gsblSBilt6 Wiinde.
Das zentrale (moist etwas exzentriech gelegene) Bflndel ist mit einom etva zchn Lagen

:. 9. Apimiffut s|i«t. nun duni Kio Baliu. yl, B Zwt'i miterli»ll» einer Unttulutis, in der dl« iiltlln nletu,
<tnrcb den St«ng«l gefUlirtc Srhnltto; p zn tier den SproB abscliMcSendfn HlUto fohrernlcs Hllti<]«l. Die
drei klcinen HDndrl links von i> \\\ A und II gcbSreji ZM dom Blntt ti—i, dem Tortctzten dlf«fts SjrrofiHca.
Das gaas. Ifuic.i Keiwene (jrotu Uttnrlet / / , dcasoii Stereotn (lurch S cli raffle run £ an^cdcut>-i W, ffilirt lit

j>roQ xw«lt«r Ordnung, WBl«tet nucli W a r m i n g s AuIfiiMunu tm Oar IJUekocltn doit Blattes «—r
<'ntituiiii]i:ti UL. la dlrxm Btt&del dUteanlcrat deb IwfeJLi iwfi HUiUpur.irltiKP ites crtMi Btattea.
Auf i! ii s*li« Ttm j> wlt»4itrfa< -witw fVr du trtitr BUtt n dfta KpruMM *«i*r Ordains
(doSscn atne BhitUfUr Iti tebwarher Trliunc Vpifffn !•!• unJ ctrn »tt atttivr KackwlU) cfiUUik<ltlli-i>
SproB EWCIUT Ordttao^. C I U I r^ciit* «t«bt rnsa di« beralU «rhr«c fcttrt'tttoeu \n dw BtatUttr! elti

BOndtl d** Biatt** •—t 4** Sprawn rrslwr DrdBtuqf. it (»i <-lii rtwk* hober K^nfarter Durctt-
Vmi Ul»tt •—1 l«t ticht mrhr in-truffrn und dU BUtUpurra *O*i • nnd m— I *fnd t»rhr von

don BUndrln 4cr S f imH nrelur Ordnnbfr prtrfunt. FMrae Fixnr rnUpricbt In dor Anorrlnut^- '
BDndcl f u t Renau der Flif. 11 W a r m l n e * «uf T*fol Xl ' / / / von /.t^a Qhatevii W*nn_ <ltt- In ('
•riadergagebm l»t. Denkt vu slch In fl dlt bddan obnrru Bbktupvfem dr5 Ulattn » , timden,
to crhJtlt nun ein Wild. J»s In der Anordmins dnr HOndfl tier Wa.rminj;*c>l><ln Kcictiniintt vOUK-

«prlcht. rNnch Jlllil I

Ichtigen Ring typiscber titereomzelleii versclieu, welcber das MeBtombftndel um-
, tairan Elemenift <10—15 Ring- uiwl iipK;\lgeIil!ie, im Quetftchaitt last iRodia-

metriiche znm Teil Stiirke entbaltende Uadromxclfen mit an den Ecken noch ctwas
collencfiymatjsch verdickten Wftaden. and -1—5 Gruppen von Leptom) nieht uihi aoluttf
voneinander getretmt sind. Die Mitte des Mastombflndols wird von einem Kanal von
umegelmAfiigem UmriB und nur geringent Durehmesser (bei M i 1 d b r a e d als Luft-
kanal bezeicbtiet, wogegen sieh H a t t h i e & e n atisspricht) eingenommen. AuScr diesem
zentraleD KQndel sieht man aber Blattapurstrflnge der zweizeilig stebenden Blotter,
welche mit dem Zentralstrang einen apitzen Winkel bildon und bis 7,11 ihrem Eintritt
in denselben eine gro&e Strecke des Stengelgewebes durchlaufen, Dalier trifft man auf
einem Querschnitt dqreb die untere vegetative Region Btets die Blattspuren zweter Blat-
ter n und n—1, die des unteren wetter vom zcntralen Bflndel eutfortiL Flit- jedes Blatt
trpt(*ri KWBi Bflndf-I in ungefjthr gleicher HObe aua dem Zentralzylinder aus. Wenn einos
der Eiiiidcl sieh gabelt, so daB in den BlattstJcl drei Btlndel eintrcten, dann aieht man
auf dem Querschnitt eine entapreebende Gruppu von 3 Blattspuren. KomplizierteT wird
daa Bild, wenn der Schnitt durcii die dtcha»iale Gabelung unterbalb einer Illttte ge-
fOhrt wird.

Zur Anatomie der Blattspurstrfinge iat notb zn bemerken, daS bei Apinagia Rtcdelii
im unteren Teil dciBelben ein KanaJ vorbandon ist, ncben dem wenige GefaBe liegen; im
Blattsticl selbst werden sie gar nicht mehr angelegt. Steroomzellen ftbid bei dieser Art
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nur am uutersten Teil der Blattspuren, unmittelbar iiber dem Austritt aus dem zentralen
Blindel, vorhanden, bei anderen bilden sie vollstandige mecbaniscbe Ringe urn die Blatt-
spuren. In den langgestreckten Parenchymzellen, welche dem Biindel unmittelbar be-
nachbart sind, finden sich stabformige K i e s e l k o r p e r .

Bei den kleineren Formen sind die Wasserleitungsbahnen oft ganz reduziert.
M i l d b r a e d hat auch die Anatomie der Castelnavia Lindmaniana Warming ge-

schildert, welche durch dem steinigen Substrat angeschmiegte, miteinander zu einem kru-
stenartigen, thallusartigen Gebilde verschmolzene sympodial verkettete Achsen und Blatt-
basen charakterisiert ist. Die Epidermiszellen der Oberseite sind etwas kleiner als die des
unmittelbar darunterliegenden Parenchyms, dessen obere Schicht aus zuweilen etwas palis-
sadenartig gestreckten Zellen besteht. Die Zellen der Unterseite sind etwas verschieden
durch engeres Lumen und starker verdickte, reich getiipfelte Wande und Reichtum
an Starke. Die AuBenwand der Epidermiszellen der Oberseite ist etwas starker kuti-
kularisiert als sonst und weist eine reiche siebartige Tiipfelung auf. Die Epidermis-
zellen der Unterseite sind zu starken, am unteren Ende haftscheibenartig verbreiterten
sehr dickwandigen Rhizoiden ausgewachsen, die palissadenartig nebeneinander stehend
den thalloidischen SproBverband am Substrat festheften. Die HShlungen, in denen die
Bliiten eingeschlossen liegen, sind von Zellen eingefaBt, welche in der Langsrichtung
stark gestreckt sind und auffallepd dicke, geschichtete, weifiliche Wande besitzen. Die
darauffolgende Schicht ist der beschriebenen noch sehr ahnlich und erst die Zellen der
dritten Lage zeigen wieder annahernd die Formen des angrenzenden Grundgewebes.
In alien drei Schichten sind die Wande von grofien Tupfelkanalen durchsetzt. M i l d -
b r a e d hebt mit Recht hervor, dafi die Differenzierung einer so festen Wand urn die
Blutenhohle als Anpassung an die mechanischen Wirkungen des Wassers in Strom-
schnellen und Fallen entstanden ist. Die Leitbundel fallen durch die machtige Ausbil-
dung collenchymatischer Elemente auf, die den grttBten Teil des Querschnittes ein-
nohmen und wegen der ringsum fast gleichmaBigen Verdickung ihrer Wand im Gegen-
satz zu dem bei anderen Familien haufigeren Eckencollenchym als Knorpelcollenchym
bezeichnet werden. Die deutlich geschichteten Wande, deren Durchmesser oft das Lu-
men iibertrifft, weisen gegen die Mittellamelle hin nicht selten trichterfftrmig erweiterte
Ttipfelkanale auf. Reduziertes Hadrom mit einigen RinggefaBen umgibt eine zentrale
Lakune und englumiges Leptom ist im Knorpelcollenchym eingesprengt.

S e k r e t b e h a l t e r sind von M i l d b r a e d und M a t t h i e s e n bei einigen Pod.
nachgewiesen worden und wahrscheinlich noch mehr verbreitet. M a t t h i e s e n unter-
scheidet kleinere und grflBere. Kleinere linden sich bei einzelnen Oenone-Arten, bei Rhyn-
cholacis und Mourera; »sie sind mit einem unbestimmten Sekret gefullt, zellularen Ur-
sprungs und finden sich in mehr kugeliger Gestalt im oberen Teil der Fruchtknoten-
wand, mehr gestreckt in den Filamenten, im Bliitenstiel, auch in den j tings ten Biat-
tern, neben den Bltiten, und zwar direkt unter der Oberhautcc »Die zweite Art wird bei
Alkoholmaterial sofort an dem fadenfttnnigen, farblosen Inhalt erkannt, der ofFenbar ein
Gerinnungsprodukt darstellt. Sie sind ebenfalls zellularen Ursprungs und enthalten meh-
rere Kerne, werden schon frtihzeitig angelegt und durchlaufen in paralleler Richtung die
Sprosse und Blattstiele, indem sie die Streckung des Gewebes mitmachen.« G 0 e b e 1
fand sie bei Tthyncholacis macrocarpa, M a t t h i e s e n bei Rh. penicillata und alien
anderen von ihm untersuchten Arten dieser Gattung, ferner in den SproBteilen von
Mourera fluviatilis, von Marathri(m utile und M. Schiedeamim, W a c h t e r in der Wurzel
von Weddellina, M i l d b r a e d im Bltitenschaft von Mourera fluviatilis und im Thallus
von Castelnavia Lindmaniana.

Zur M o r p h o l o g i e u n d A n a t o m i e d e r B l a t t e r ist im allgemeinen fol-
gendes zu bemerken: Die Mannigfaltigkeit der Blattgestaltung der Podost., welche in
der Besprechung der einzelnen Gattungen beschrieben wird, ist so groB, dafi ein spe-
zielleres Eingehen auf diesen Gegenstand an dieser Stelle zuviel Raum beanspruchen
wiirde. Hier wollen wir nur, M a t t h i e s e n folgend, kurz andeuten, wie alle Ver-
schiedenheiten doch in irgendeiner Weise mit den eigenartigen Lebensverhaltnissen im
strflmenden Wasser im Einklang stehen. Die grofien massigen Blatter der Mourera-ArtQn,
namentlich diejenigen von Af. fluviatilis und M. aspera liegen in relativ ruhigem Wasser
flach ausgebreitet. Wenig geteilte Blatter finden wir auch bei Arten von Oenone und
bei Marathrum utile. Bei 0. latifolia, wo die Blatter fast so breit wie lang sind, liegt
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die ganze Pflanze llach auf dem Substrat. Bei Arten mit mehr in die Lange gezogener
Blattfl&che wird Zugfestigkeit durch starke Mittelrippen erreicht. Die Rippen und
Hauptnerven dieser grofien Blatter besitzen auch Tracheiden, namentlich bei Mourera
fluviatilis; bei Oenone latifolia gehen sie nicht weit iiber die halbe Lange des Blattes
hinaus. Bei den groBen Blattern von Mourera bedingen, wie schon im vorigen Abschnitt
erwahnt, zahlreiche kleine runde Oder kolbenformige Emergenzen eine starke die Assi-
milationstatigkeit erhohende OberflachenvergrQfierung, ebenso auch die grofien auf der
Dorsalflache der Blatter den Rippen aufsitzenden mit spitzen Stacheln besetzten Emer-
genzen (besonders instruktiv sind die Photographien derselben auf Taf. I und II zu
W e n 13 -Untersuchungen iiber Podostemaceen). Bei Oenone multibranchiata tritt schon
die Tendenz hervor, ihre Blattflachen zu teilen, indem die Spitze der Blatter in lange
fadenformige Zipfel auslauft und diese wieder kleine Einschnitte zeigen oder an den
Seiten tiefe Buchten auftreten. Weiter geht die Teilung bei Oenone Imthurnii Goebel
und noch weiter bei Castelnavia princeps, wo die Fiedern erster Ordnungen noch abge-
flacht sind, ebenso wie bei Rhyncholacis applanata Goebel und Rh. macrocarpa Tul.,
um bei dem reich gefiederten Blatt von Rh. penicillata Matthiesen zu einem Wasserblatt-
Typus zu kommen, dessen fadenformige Abschnitte eine in starker Strttmung niitz-
liche voile Beweglichkeit zeigen. Diese finden wir auch bei den kleineren Blattern von
Apinagia (Ligea), Marathrum Schiedeanum, M. foeniaylaceum u. a. Bevor wir zu den
mit kleineren Blattern versehenen Arten der Alten Welt iibergehen, milssen wir noch
der eigenartigen, schon von T u 1 a s n e bei Oenone longifolia (Tul.) Wedd. beobachteten
und abgebildeten, von G o e b e l als » K i e m e n b t i s c h e l « bezeichneten Organe ge-
denken. Dieselben treten bei Oenone latifolia Goebel in geringerer Zahl, bei 0. longifolia
in grftfierer, bei 0. multibranchiata Matthiesen aber massenhaft auf, immer nur auf der
Oberseite der Blatter und stets iiber Gefafibiindeln. M a t t h i e s e n beschreibt dieselben
folgendermafien:

»Die einzelnen F&den, stets mehrere sich zu einem kurzen Stamm unten vereinigend, Bind
im Vergleich zu denen bei sp&ter zu beschreibenden Arten schlank und spitz, weniger ausgepr&gt
kolbenfttrmig und endigen stets mit einer, seltener zwei papillenfOrmigen Endzellen. Betrachtet
man einen Kiemenfaden im Querschnitt, der ungefahr durch seine Mitte geht, so sieht man einen
Ring von meist sieben weitlumigen parenchymatischen Zellen, darauf folgen vier engere, und
in der Mitte dieser noch einmal zwei ganz englumige. In dem aufieren Ring wurden die Chloro-
phyllkOrper durchweg nur an den inneren Wanden liegend vorgefunden. Der zweite Ring enthalt
ebenfalls zahlreiche ChlorophyllkOrper, die dort an alien Wanden verteilt sind. Die innersten Zellen,
welche nicht ganz bis zur Spitze des Fadens gehen, sind, was besonders aus Langsschnitten
hervorging, sehr inhaltsarm. Starke konnte ich in ihnen nicht nachweisen. Wenn die MOglich-
keit auch nicht ausgeschlossen sein soil, dafi sie sich an der Lcitung der Kohlenhydrate be-
teiligen, so scheint ihre Funktion doch mehr eine mechanische zu sein, zumal sie oft schrag-
gestellte Querwande haben. Sie bedingen offenbar eine gewisse Elastizitat des Kiemenfadens.
An den Kiemenfaden finden sich in grofier Zahl einzellige, zirka 0,4—0,5 mm lange Haare. Sie
entspringen einer meist dreieckigen Basalzelle und haben am Fufle eine Einsc.hnilrung, die viel-
leicht wie ein Gelenk wirkt und dem Haar ein leichteres Flottieren im Wasser ermOglicht.«

Als »Kiemenorgane« wurden auch von G o e b e l die an den Spro&en der in mehr-
facher Beziehung von den iibrigen Podostemonaceen erheblich abweichenden WeddeUina
squamulosa vorkommenden, mit einem Vegetationspunkt wachsenden Zweigchen be-
zeichnet. Sie wurden von W S c h t e r ausfuhrlich beschrieben. Es sind zweizeilig an

Jhrer Abstammungsachse angeordnete kleine Zweigchen mit ungefahr radiar gestellten
zylindrischen ZellkOrpern, welche W S c h t e r als »Kiemenblatter« bezeichnet. Von
diesen finden sich Obergange zu schmalen Schuppenbl&ttern und von diesen zu breiteren
Schuppenblattern. Im Innern eines solchen zylindrischen Eiemenblattes erstreckt sich
in ganzer L&ngenausdehnung ein Hohlzylinder, der zellularen Ursprungs zu sein scheint.
Von den Aufienzellen der Kiemenblatter wachsen einzelne zu feinen Haaren aus. In-
wieweit diese Gebilde dieselbe Funktion ausuben, wie die bei Oenone-Aiten auf der Ober-
seite der Blatter auftretenden Kiemenbiischel, bleibt noch unentschieden. Der reichliche
Chlorophyllgehalt der geschilderten Organe spricht fiir ihre Beteiligung an der Assi-
milation.

Es sind aber auch die zahlreichen einzelligen H a a r e zu beriicksichtigen, mit
denen die Kiemenbiischel der Oenone-Arten und von WeddeUina besetzt sind. Haare
wurden auch von M a t t h i e s e n festgestellt an den unteren Teilen der Blatter von
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Castelnavia monandra, an den Blattern von Lophogyne arculifera, Podostemon Glazio-
vianus, Zeylanidium olivaceum, Dicraea stylosa, Rhyncholacis-Arten, Apinagia Glaziovii
und A. pusilla, mehrzellige am Fufie der Emergenzen des Bliitenschaftes von Mourera
fluviatilis.

Wahrend die neuweltlichen Podostemonaceen in ihrer Blattgestaltung neben Formen
mit winzig kleinen Blattern auch solche mit meterlangen und starke Flachenentwicklung
erreichenden Spreiten aufweisen, finden wir in der Alten Welt zwar auch eine Art (Dicrae-
anthus africanus) mit ein Meter langen Sprossen; aber deren flutende Blatter erreichen
nur die Lange von einigen Zentimetern und besitzen schmale linealische Blattabschnitte.
Von den in der Alten Welt vorkommenden Arten haben nur Tristicha hypnoides, Willisia,
und einige Inversodicraea ungeteilte S t e n g e l b l a t t e r , deren Breite der wenige
Millimeter erreichenden Lange nahekommt; sonst ist dies nur bei den ersten Grund-
blattern der Bltitensprosse und auch mancher tlutenden Sprosse der Fall. Viele altwelt-
liche Gattungen, wie Dalzellia, Terniola, Lavria, Monandriella, die heterophylle Willisia,
Hydrobryum, Zeylanidium, einige Podostemon, Sphaerothylax, Farmeria tragen linealische
Blatter, welche nur bei der Gattung Willisia eine grSfiere Lange erreichen. Hiergegen
haben Angolaea, Saxicolella, Pohliella, die meisten Inversodicraea, Leiothylaz, Ana-
strophea, Macropodietta, Winklerella, einfach bis doppelt, seltener mehrfach dicho-
tomisch gespaltene (auf alternier.ende Fiederung zuriickftlhrbare), Dicraeanthus 2-, 3-,
ospaltige Blatter mit schmal linealischen Abschnitten.

Sehr verbreitet sind in den Blattern der Pod., aber nicht in denen von WeddeUina,
Tristicha und Lawia sehr kleine » L e u k o p l a s t e n » , welche in grofier Zahl den Ober-
hautzellen angelagert sind. M a t t h i e s e n fand sie in den Eiemenfaden, in den Blat-
tern und oberen Sprofiteilen von Oenone, bei Rhyncholacis, Apinagia, Marathrum utile
und M. Schiedeanum, Podostemon subulatus, Dicraea apicata, Zeylanidium olivaceum,
im Wurzelthallus von Lawia zeylanica, Dicraea stylosa. Bei Castelnavia Lindmaniana
wurden sie von W a r m i n g beobachtet. M a t t h i e s e n vermutet, dafi diese Organe
der Atmung dienen.

K i e s e l k o n k r e t i o n e n . Eine wichtige mechanische Rolle spielen die
Kieselkonkretionen, welche bei vielen Arten, und zwar in grofier Menge, besonders in
den peripherischen Teilen sowohl von Stengeln und Blattern als Wurzeln vorkommen,
namentlich jedoch in der Oberhaut, selbst in Haaren. Die Organe werden dadurch wie
gepanzert, was teils gegen mechanische, aufiere Einwirkungen, toils gegen Austrocknen
schtitzen kann, wenn die Pflanzen durch niedrigen Stand der Gewasser bloflgelegt werden.
Einige Arten, wie z. B. Podostemon Galvonis Warm., sind so stark gepanzert, dafi sie
trocken fast das gleiche Aussehen haben wie frisch; der fast kieselfreie Pod. subulatus ver-
schrumpft trocken dagegen vollkommen. Bei den am starksten gepanzerten bleiben
doch immer kieselfreie »DurchlaBzellen« oder »Durchlafistellen« tibrig. Diese Konkre-
tionen, gleichzeitig (1881) von C a r i 0 und W a r m i n g beschrieben, spater von S t r a s -
b u r g e r 1882 (Bau und Wachstum der Zellhaute) und in sehr eingehender Weise von
K o h l (Kalksalze und Kieselsaure in der Pflanze, Marburg 1889, p. 249—267) studiert,
entstehen in den Zellraumen, welche sie ± ausftillen. Ihre Formen sind hflchst ver-
schieden, teils wegen der verschiedenen Formen der Zellen und des Zellinhalts (Zell-
kern, Ghlorophyllkomer, Starkekflrner), teils auch weil sie sonst verschieden gebaut
sind: bisweilen ziemlich glatt an der Oberflache, sind sie in anderen Fallen durch eine
grOflere oder kleinere Zahl von Vertiefungen und Aushtthlungen gleichsam corrodiert,
und das Innere kann entweder glasklar oder durch unzahlige kleine, lufterftlllte Hohl-
raume ganz por5s sein. Eine grttfiere HOhle im Innern wird oft durch den zuletzt zu-
grunde gehenden Zellkern verursacht. Das Vermdgen, Kieselsalze aufzunehmen, ist nach
M a t t h i e s e n bei den einzelnen Arten verschieden abgestuft. So kommt es, dafi Pflan-
zen von demselben Standort betreffs der Menge an Kieselsaure oft stark variieren. Alle
Blatter der Pod., welche im Wasser flottieren und schlangen- oder peitschenfOrmige Be-
wegungen vollfiihren, sind von Kieselsaure fast ganz frei. Im allgemeinen kann man in
dem reichlichen Vorhandensein der Kieselsaure mehr eine Begleiterscheinung der Nah-
rungsaufnahme sehen, als ein Mittel, das die Lebensbedingungen der Pflanzen in be-
sonderem Mafie begQnstigt. M a t t h i e s e n diirfte darin Recht haben, dafi er W a r -
m i n g s Anschauung, dafi der Kieselsauregehalt die Pod. befahige, der corrodierenden
Gewalt starker StrOmungen zu widerstehen, nicht gelten lafit.
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Bei. Oenotte inultibrancAutia und Uourera fiuviattlts ist CaleiumoxaJat gefuaden
worden, bet orsterer in don Kandzcllcn der Blatter a.ls wQrfelfOraige glasliellu Kriatallo,
bei letztoror an jimgen Knoapen ini kitrzen Bltltenatifil,

Die von W & r m i 11 g entdeckten, von M i I d h r a e d ais »W a r m i n g s c h e
K d r p e r « bezeichncten rBtliehbraunea homogenen durchschcinenden K6rper flnden sich

•i rtiijrerWrmigeti PapilJen ausgewachsenen EpidermiszeJlen sowie in gwOhnltchen Epi-
(termiazellon des mittleron Teiles der Spatbella von Apinagin Riedelii (Fig. 11 B). An-
schciuend gleicb bescljaffciif. aber aiiders geformte KGrper findeu sich in der Kapsel-
wand von Caxtelnavia Lindmaniuna Wnrm, (JFig. 11 A, C) sowie im Grundgewebe
des thalloldischen SprosHes nnterhalb der BlUten. in drn Natben, in den epiderraalen

i'i. A I.wtn Mytmtai Tnl. KpWermls cinftfl Blnttcs mit Ki^aolkdrpor tuthoitciidon Zollon; B Oo-
webe mit KlcnoikOrpcr cuthntHMiilcii Zcllvir, 0 KicaclkCriicr. iNnch W a r m i n g . )

Fig. U. A Drei Lilug.f/t'llt-ii mill cln Koiuplex voti QucrA'lleti; 0 mclireru Kpidennl»zell«n rlcr
: voti OatUbtattt l.iudmnniavn Wtrnt., n*oh BelwmlluiKr mit KnUlnugi:. — ii Stuck des Quer-

i<ehiilU<-'> (Ut Sp«thella vo» j i p A t ^ a KMelii fBong.i Till. iNncli

Zellen der FiUmetiU! und Antheren und an der Basis der langen Tepalea. In der Kapsel-
wand derselben Pflanie sind in der Epidermis dickr Flatten der rotes KOrper zo kon-
sUtieren, bewwden hlvAg jescMowene und nach einer Seite offene krutart i^e K6"r-
pir Fit:. 11C). In dem nbepjder&ulfin toodiain«tri»eb«n Parenthym (ehlen sie moistens.
HingcgcB lind die in der dritten Schictat beftndlichen Llngaxellen and die in der viurten
v(»rboDd«n«c Quenelkn mit den roten K&rpern iind Stlrke eriOilt. Die dtrokelbraune
Farbung der KOraer geht bei Bebaadlung mit Saun-n in zinnlicb reine*, tchiracb briiun-
liches Rot uber: Zusnta von Alkalien macht die FarbenSnderung wieder
A«»fitnrlicbere Amgaben flndet man in M i l d b r a e d s Abhandlungr S. 34—10.

Blutenverbaltnisse. B l f l t e n «t U n d e. Bei den Podo&tcmonoideae sind die Blttten
rfihnlieb, vielleicht Ubcralt, terminal, und die Veraweigung setet eicb dicbasial weiter

Fort. Kadi C a r l o soil die BlUte boi Tristicfia axillar seio, dies ist meat der Fall
Die Varxweigung der Podostemonoideae ist gewOhniich dtcbasisch, bisweiien eympodial
fvgl. Fig. 1 A),

Bei einiRen Gattungen ver&cbinelzen die Zweige und Blatter der SproBsysteme mit-
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indem die AcLisen zugleich sehr llach wcrdun. HO daB thalhisfthnliebe Kflrper
. aus welchcn die zwischen den verschinolzeneu Teilen tief eingeschlonsenen

Bluteii hervorbrechen mU&sen (Fig. 12 C). Vorzflgliche Beispiele bieten Castelnavia prin-
ceps und Lophogyne arcutifera. Der tballusithnliche Kflrper der erateren (Fig. 12 C) lat
in der Tat ein dichasisch aufgebautos SproBsyKtem mit 2- und lUlattrigen Sprosson, joder
mit Blute I'lulitrcml, BO wie in Fi^. 12 B genaucr angegeben. Die Blmttsobeideo mid flachen
Anhaen sind unter Rich verachmolssen:
die Blattepreiten, welclie iiuBerat fein
geteilt aind (Fig. \2A), sind in Big.
12 C Ifingst durch die Oewalt
GewSsJser zerstdrt. Die Gewabeteile,
welcho die BlfltenhOhlungen um-
BcblieBeu, sind vfol dicker an der
Ober- als an der Unterfieite, an wel-
vbt-T die BlQten deutlicb hindurcb-
schimniern. Diese dem Substrate en*:
angedrQckten und allBn Unebenbeiteit
folgondcn tiwllusahnlichen SproQ-
aystome aind an ihrer Unterseito mit
Haftrhizoiclen und Hapt«ren versehen;
weite Strecken kBnnen als braurn-
HaftHachen ausgt>bildet eein.

Eino seheinbar abweichende
Form ist Apinagta (Fig. IS), Dio
BlQten sitzon liier in e i n e r Reihe
auf tier Rdckenseito von aicheliOrniig
gekrtimmten Zweigen, und zwar mit
BlJttteni alternierend; zwiachen jo 2
BlUten aitzt Gin Btatt, das laubblaLt-.
fteltener mehr hot^hbtattartig mispe-
bildet ist. In der Tat ist dio Verzwei-
gnng aber dieBolbe wie in Fig. 6, 7
und 12, aber jeder Sprofl tragt nur 1
Blatt (die alleruntersten aufigenom-
men), schlieBt danach mit Btttto ab;
das Blatt sitzt nucti gewDhnlicher-
weise an der von dem Muttoraproase
abgekebrtorx Flanke, tind &ein Tocli-
tersproB ist auf gewfihnlii'.he VVeise
«n seiner iiuderon, von der
Achse abgekehrten Kante
Indem di&se Verzweigung sidi fort-
aetzt und die sukzessiven Sprosse stch
Bympodial vcrketten, entsleht der er-
wahnte ftichelffJruiige Blfltenstand (vgl.
FjfnirenprkliiTung1), AuBerdem sind die
Blattacheiden dergeatalt mit don
SproB&en und untor sich verwaebsen.
•iati die BtQten bis zunt Anfbliihen pana eingeschlosson nnd verborgen sind (Fig. 13 Q).
l>ie .Sichelsympodien eiricr I'ttanzo wenden sich oft alle zur selhen Seite (in Fig. 13 A
sind Bie betdo reelitfr gekrtlmmii.

Diese Uattung fuhrt KM zum VersiUndnia der Mourrra-1nflorcscen2 (Fig. 14, 15).
Scheinbar ist diese eine Ahre mit abgeflnchter Achfie und Szetligeu Bldten, welche je von
1 Hochblatt geBtatzt werden. Die lintwicklungsfolge der BlUten ist aher a b a t e i g e n d ,
und die allerunteraten kommen oft niclit ^ur voll«n Outwitklung. In der Tat *ind die
beiden Biiileri/fcilen vergleichbar 2 ApinagiaSymjiod'wn, die aicli vonetnander weg in
eutgegengesrtytf Uiithtung wenden, und deren Acbsen uuter sich verscbmolzen sind. Jede
Bractee ist daher auch nicht HutterWatt fur die gerade o b e r h a l b Btehende Bliite, flon-

Pig. W. CaHehtavta prtneep* Tnl. ct W«dd. A In iff,
B UD4 0 In fajit rmt. Gr. A Tofl ctn«a JHHRPII

der BAUdiHeite po^hen; Oj b, c und d dla altcrnln-
rendvn tttlltier deji HanpUproBScfl; fi, r... nhtcl die erst^n
Bl&ttor olnoii 8olt«iwpr<issw; B Toll uliie* ilUren $pro£-
syntomn, Mhcmntlnth In elnnr Ebetic tinrg«slclU. und
iltirtlistchtlg (tedscht, HO <IKIJ man aDc did Bltltm din-
BchHeflcndoii HOhluti^n (i—u., J uiid die zn tbnen rnh-
rnndeii, lunpon und tm^n KnnUki WwUAta den « r -
w«uhrtriniii BJfiltbttflnii >ileht. Dcr nmte volL»tindlirrSproa
trSgl die Blllltor n tuid h iind itcllll«St mil d*r In drr
Rtlhle a UegendAn Blllta ab; tier SalUinwpivS TOW •
s rntt dflii BUUtarn n*—a*, von -welchen wit garni
dn-i erKLo f«Jj VOJII Muiti'rsproHi* w*$t
st-iit nUh i)ifHfilhi< Vvrxyftrifcunif m)t
/.ulclit iblflttrlv^n SproMMi fort; alfto:
m 1st 6 mtt Blatt i/i und ]/*; von BU11 b 4 mil HL»u b
und 111; von 5*3 7 mit m and »'; von M: 8 mil nor etnc
Blntt o; von o: n nvlt til und o* u*w. — Die
Uegeti nkhi In c[n*.'r FIKche, *bcr jedes SpraEtsjntem
bat «ln« ± kbiikHvn DonuilMlte. — C T«l) einer blDlir ••
den Ffljuiu; die BUtter Kind (tile vrnvHomoQea, die Bin-
ten hah on efgh elntin Weg aui

Warm i i



dern im Gegenteil fur die i n n e r ibr rttelitmde, welche sie rait ihrtr Scheide mnfaJSt
(Fig. 15 mit FigurenerkNinmg); di« Ahre ist aucli e i n d o r s i v e n t r a l e r Sprofikomplex,
was sk'h besonders bei den ganz jungen zeigt, wdche tiach einer Seite eingerolit sind.

B l i l t en. Die Blttten las sen sicta bvi alien auf denselhen Bauplnn zuriickfttliren.
liberal! sind sie aelir klein. die meisten ataft 2—3 ram lang, einige erreicben 6—8 mm
Lange, Vollstiindi/r strabHg sind sie bei wenigen, besondem solcben, die mehr aufmchte.
weniger doreivenlrale Sprdsse haben. Folgcndr* ^tufen lasaen sich unterschoiden.

Auf erster Stufe atehen Weddvllinn and Lawia sowie Dahellia, jene mit 5bUUtriger

r

Fig. IS. Jfn'MOfici RUdetii (BOUK.)TU1. A StOck cjner l'tlntnu Iu UBI, Gr. Der nmup«pro(J lr*Rt dl<? Bilttoi
«, k and e und «ch]lrl)t tnlt Ocr xw)§clit'n Uon vertrnuhwiiien 3 Ictiten BUttem vcrl>orgfH«n Binte (I)
ib. BUtt b let Jlutt«rblBtL d«« SprUBts // mit tlen Illlttcrn a—Ji, i*rlachefi velctacn itlc UrtntmUe Blllto
U«ft; BUtt ^ Int Hniterljlitt von / / / mil detn Bl*ti s{ • UuttorbUu Mr IV Tnlt I!l>ti y UKW. Kb*tito

dor *nderen Sicfael: C 1st Hotlertilmi flit // mit «lem BUtt m; m Muttorklatt fllr / / / mit BUU * IUV.
Oto BIDteB ntnd Ohemll von d#n Blactbwen Tt i tomu, w(c <l«f LJUigJichnltt O le lg t a elti juogu
SjruOsyBtetD, futt wle ^ Heh«nt; die RGtale far HlUte / 1st dnroh elno punktlert* Lltilo g
F: Blnti! / ti««cblt«St die Acliw, welche Bktt ft trUfrt; fi let Mntt«rbUtt far // mil BUtt f*{

fur / / / mit / l ; dteW eniillch fllr IV. dttwn Btntt kelne SprMte h»t. O l t l

BliltenbaUe, bis iiher 10 Stain, mit introreen Ajitheren und e!n«m Sfilcherigen Ovar
(Fig. 16 B, C), dime mit vereintbliittriger. Steiliger Blfltenhillle. 8 Stain, und 3 em 3fllcberi-
gea Ovar hiidenden Karpcllen, alle 3 Krcise regclmAtiig alternierend (Fig: 10 A). Tristicha
weicht von Lawia dAdurch nb. daB sie nur 1 Stam. bat. welches auf der Ventralfieite dor
BlOte stebt

AuJ der n&chsten Stale {Murathrvm, Mourera, Rhyncholads, Octtorie, Fig. 171 ist die
Blflte aucli atrahltg Oder nur wenig moDOsyninietriaelL, aber die BltllenbttlthliUter (Tepalen,
TOO ftltercn Aytorcn als Stmnitiodien beteichnet, was sie phylogenetisch aucb sind) sind
tu kleincu nerventosen SchUppchen oder Zipfeln rL'duzicrt; ^ewissermaflcD als Ersatz far
den (ehlendeu Schutz der grOCeren Bl&tter ist die junge Blfite daon von einer dumien,
ntTvenloKt-n, volUt^ndi^ gcsclilossenon HQlle, »S p a t h e l l a«, umgeben, welcbe auch bei
alien folgenden Gattungen vorkommt (vg\. Fip. GD, 13 C, 15 B und C, 17 C); diese Spa-



fitemonaceae. (Engler.)

thella wild ht\ deiii Auftiltihcn geapiengt und bleibt am Grunde dea Blutenatieles Ritzen,
gewtthnlidh ilfl dfta&e, imn>gelmilflig gewMitete Hiihre (Fig. lit E, 20 A), seltener als kalin-
ftirmige Scbeide (Big. B). Die Zahl der Tepaien ist verscbicden (S—17}; die Stain, wccb-
seln mit ihnen ab. uad sind geivObnlieli in emeu Wirtel mit introreen A, gestellt (Fig* 17
C), aber z. B. bei Mourera fluviatilis ip i1 Kreiacti. vou deneu dor JiuCere introrso, der
inntre extrorse Anlbercn hat. Das Ovar ist 2fitcherig mit median stebeiuten Karpcllen

. 17; in Fig. 15 B sieht es aus. als ob die Karpelle tT»n»verpal Htanden, es mufl aber

B»Hlo«.1

daran crlnnert werden, daB dir Mcdianplilne der Btfltfn transversal xur RhachJs der
^cheinahre liegen; vgl. auch Fig. 19 D).

Der oUchsle Bchritt ist der, daB das Amlru îMint imr vinseilig angelogt wird, und
zwar an der Ventralaeite der Bltlte (d. h. an (lerjfiiEgcD. weklie gegen die Ventralseite de»
dotsiventTalen Sprosses gekebrt ist; vgl. Fig. 10 D); dio 2abl der Staubbiatter wird «ucb
viel kleicer. ahcr m* sind unter sk-K nocli {ranz frt*i und am Grunde den OVATA aage
ordnot, mit den auch nur an 4tt VtiBtntteeitc cntwickeltiiD BluitMilittUfichuppen ntternie-
reod (Fig. \9A.E); go bei Apinagia, Lophogyne. Eine ecbarfe Grenze zwiflction d J e w
<<ruppe und der vorbtTgebenUvn gibt CB niciit

Bei dcr niicbBten Gruppe (Podostemon, Maiopm, Dicraea, Bydrobryum, Cosletnavla
usw.) ist die Spathella und das Gyuaxeum unveriLndeit, aber die Staubbiattcr eind <e-

2*



dostemonaeeiiG. (Engler.

wdhnlich auf 2 (seltener 1—3) eiiige*ciirankt, welche iirnner vnntrai stehen. jedocli liicr
von einrm ktirzrrnn orJer Iflngctron Stiele getragen werden (daher dt.ir Name u P o d o s t e -
nt o n « ) ; Fig:. 20 J3- Von den Topalen {'reduzterten BUltenbflllblattern) eteltt gewfihnttch
einea am Grunde an jcdcr Seite deft Slieles, imd atiBerrlem pflegt eiti ganz jUinltcher Kiirper
auf dem Stiefe selbst, vor dem Zwkohenntaae der StaubfJiden zu atehen (Fig. SOB).

Dieser Schiippe einc anderc Kndeutung zuacbreihen zu wollen als den aiideren, vim.'

A

Fig. 1ft. ATowrera <i*p*ra (Hong.l Tul. >t Tell fttbw BWfcwwUiHtw nit I jnnga* Scbcinahrm,
we I c ben cine dftheclscbe Brnotee m; die HsupWet** endel Rift d*>r BIUt« /. twUchrn rtrn baU

t*D Bract«cD. n uml i>. verborgen; jedc VOD ill M I , W W U .llr ft>t««tdan, «tud dlthecl*ph uiid mn-
t u » n etncranltA die BltUc, »u irelcher jede «rb3rt, aod«r*neltjt dn Sttlmiprai, 4« *bcn«o ibllttrig
1st; also: N 1st liuttcrblalt fnr Aclise // CnoMt) mil Blitt a, a Muiu-rbUu fUr / / / n i t BU» £ tuw.:

o: u MuttflrbUitt fUr // mlt Blutt x; i fur / / / mlt Biatt j. « far tV mil BUit r «-w.-, <tle be-
ult ii Aetaden scblleSen Immer mlt den von dm HacbtilKturn vnlmrirencu Bint«n *b: B ehrns

««hematl«{erter LaiKTMcHnlti dun-h cine Kuitv dor St;hdnKtare; Bo£«lchnii»K wlc Iti t̂. tp %i*theli»
der »—S-tnBiinlgeii BIDtp; In der Mttie Je«l*>r Bltlte geben die Grlffel (Narliotil die Steliuntr dcr FrucbN

blttter ftn; C LftngMcbnltt durch eliie Schein&lire. i>*(ich Wnrmins-i

B A €
A !>al:tli\d ramotittima {Wlftht) Warm. Diasrsmm. — B. C WtddAUna «i;uain«(oia Tul.;

; C L»ugSMhnitt dureh diL« Biat«.B1UU Bull ion) .

!i ii fit fines Tepahim, wie z. B. B a i l I o n tut, schcint W a r m i n g alisolut
:Mr Schuppw mflsspn liomnloir ln^rftdttet murdtn, dahet Iti tot BtW, wdksher dip Stsob-
blJUter tr-'i^t, oaltveddr :iU Bine vontraJp Varlftngarang itpnbodens m der sturk schie-
fen Bitlt*- iwji* :tm mhlBChetoliofastetl int) odor :tl- <)nriti V<>rw;irliM*n \on BUttem, wplehe
L* Wirtoln uigehSreo, ciit^raiKlpn. Kinc Etesttttignng i ieser Anffsisnmg sribt. z. B. Pip. BOF.
Glelchseltlg mil .irk leeitit'en Kntwioklunpr do? AndrOsenma 1st aueli das Ovar
stark scl; rorden, die beiden Facher ungleich grofi (Fig. 20 D), und die Kapael-
klappen un^ltitl] (Fig. 20 B).
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Cber die BlUten ift noch folgendes mitziittulf-n. — Die Tepalpit siixl bei den Weddcl-
linoideae und Tristichoideae ilihinliiiiitigo, freie (WeddetBna) oder mcist ± verwachaene
Phyllome, bei den Podostemonoideae. sehr kleine eifOraige, viel JjSuflger linoalisehe ofoi
pfriemenffirniipe Gebilde, deren oberes .Ernie vnn groQon Inii-n'uliulrirriltimen durchsetzt ist
iFip. 18). Dir Antheren siml gcbjtut ivic gewOhnlich, haben fitatOW Zt-llen und affnen sicli
durclx I^ngagijalten (Fig. 18). Die PollenzeHen shid bei vieloi Gattangen (Mitiopsis,
Pig, L'ijc. foilostemon, tHcfaea, Laphogffttff, Angoiaea a, a. n cweten reietolgt, ik rahen
wie bei alien Angtoapermon z» vi<r mis einer PollenmiiUerzene hervor; abex. wie M a p -
n u s bei Podostemonttitbuluius fe*lstcllte,tTennen
aich die aua dem Teilungsschtitt horvorgegftnge-
nen incbi. wie bei der gewolmten Pollenbiltl•.:.
sondern magebfin stall mit einer prmfinsrtmen
Membran uml Kilden so das ^u»nmmengcsetzte
Pollonkorn. Die Exine ist bei Lateia von zalil-
reieben Keimporen durcbsetzt, aud denen kurze
Sclililtiche und eiu tiutga hervortreten. bfii
anderen GatLungen ohne deutliclie Keimporen.
Die Abfiondeniiig der generntiven Zellen Un
Pollenkoni wttrdfi UmoU von W e n t wie von
M a g n u s beobachtct.

Die G r i f f el Kind fast UbcraU frei; in
der Knospe bei den schicfblUtigcn Arten

* t

i

Pig- li. Ornoiie fitxuota Tul, A BtUu (ohti«
dte SpathpJIa); U reife Frucht, slch Gfflnend;
Aii'JrGioum and BltltenhUllnciilippcheti n u -

V LVlairminin, zu SiificTHt die Spa-
tlidlit. iSacli T u l i i n o . )

tig. IR. t'otttmUmon etratophj/Unm Mlchx.
A Btate mit 3 Stam und S Tepn.ten. von
rlenon 1 Trplthim uiu\ 2 Stun Von dcm An-
il roptKliuin hiTfiii.-trehDlicii .sin)!. B (»ittr-
ker vergr.) Spitzc etiien Tepaltnti und
uniarcr Tull deseellien mil ulilrektben
InlftrrellutBrraiuneu. (Nacb Warts log.)

der VentraUette abgebogen (Fi^. 19). GewOhnlich Bind sit verltlngert eifOtmig oder
ifiJrmig und an dor lnnenseito mit sehr kleinen Narbenpapillen be»ftit; hoi Ijopko*

yum- Bngerfdisdg ger.ilhut (Fig. 19E) uud bei Mniopsis gewOhnlicb tief gespalten, aonst
l*i i dieser Oattung laiig papillijs (Fig. 2UA, B, C), — Dei FruchtkiiOtRn iet bei den meifiten
eifOrmig oder ell ^h, etwa 2—3 mm lang, 2(^^^-)Ificborig, iuit d'u'kor, zentral-TeifOrmig oder ellip.- etwa 2—3 mm lang, 2(—3-)Ificborig, mit dicker,
PLazenta und whr aiUmen Schoidcwanden (Fig. lti. r,. V, friilizeitig action ver-
>i invinden diese bei einigen, und urspriluglicti Kitchorig ist a. r ]• rucblknotcn bei aaderen,
be&aaderis den ufriknniBcben Gnttungeu (Angolaea. Sphaerotkylax).

S a Hi e ii a n 1 a g e n s>itxen in groBer Zahl fbei fameria jedocli nur zu S), n i t
iiufleisi kurzcm Fiuiiculus ohne Leitstrang, auf der l-'iazcnta, siud umgewendet, mit
2 Int*g»metitt-n und cin^m sebr iinbe<leutt-uden Niizi'Hus: dieeer beetebt bei fan uuter-



?odostemonaceae. (Engler.)

suchten Arten nur a us t zentralen und 5—7 peripheriscuen Zellreihen. Der Nucellus niit
dem Embryosacke wiichst in die Mikropyle hinein, sich stark in ihr zwischen Endostom
und Exostom erweiternd, und der Embryo wird in dicsem oberen Teile angelegt, spater
aber in den unteren Teil hinabgefiihrt: Endosperm wird nicht gebildet.

• 7

C E

Pig. 19. A-l> Aphtagla L'Utielii (Bong.) Tul. .,1 BlUte iioch In dor Knosjionlage. ititt'gegeii diw Andrtt-
Keum bernbgebogcneni Grlffel; B Staubblntt von der Innenseito; C GrHfel; D Qucrschnitt durcta eln
SIehelsyiii]io()hini (vgl. Fig. 13); die BlUte Ik-gt tingeischlos^en In ihrer Halite, e bezeluhnct die Vcntr&l-
;<eJte dea BproflkomplaxeB, u'egon welche das An drone inn Immra gewendet ist; die Fruchtbliltter Mteber>
in' dlftn, «p S|i;ittio11a. — A' Lophogytu nrctdifera Tul. et W'cdd, BlUte: die Spftthellu is+t gesprengt, Ilnlen-

rannlge Tepalen {BHltenhailbmtter), (Xaoh W

lit

+ 10

C
+ 4

I)

IBtteptit SaJdanliana Warm. A Ani Elide clnos Sprossen. dessen obcrsten Blott dlthoctsch 1st
(Bum steht die s erstun Blatter des Seltcnsprowts aiis tier UuBeren Scheldt zum Vor^choln komm«n),
8teht elno BlUte, ebeii 1m AutblUhen; die Grlffel rngcn durch die gesprcngte Sp&tbella hervor; B ent-
wtckfttte BlWtc; C eln Pollenkorn uu( elnem Xarbenlumire Schlttueho trolbcnd; D Dlagrnmm des Frucht-
knotens (hititores [ventrales] Fach klelmn: S Tell einftr alten, fruchttragcnden Fflanie; das Wasser
bat alte Blatter und proBe Tcile der Achseu cnlfernt; Ubrfg sind an der Spitze nur die reslstentesten
Tefle und die groBen Kapsolkluppon. F M. Slamtovlana Warm. Abnormcs AndrOzcum; fc und e sind
die gewObnlichen Staubbiattcr. auOerhalb weicher uml mil weicben abwecbselnd die Tepalcn (Btdten-
hO lib Hitter) stchen; a 1st eln sonst nlcht aurtrctftnles, hier stertles Staubblatt. Die punktlerten Llnton

fteben den Lauf d«r LeltxtrKnge an. (Nacta Warming.)

Diesen knappen Angaben W a r m i n g s ist nach den spiiteren Untersucbttngen und
Veriiffentiichungen von W e n t und W. M a g n u s viel Wicbttges liinzuzufUgen. W e n t
untersiTchte in Holiilmlisdi-Guyana gesammeltes und in Alkobol konserviertea Material
von 0 \rtin (0. ImthurttU Goebel, 0. gufftmentU I'ulle. 0. TreaSngUma Went, 0.
Versteegiana Went. 0. marowynensis Went), Apinogia perpusUla Went, Lophogyne capil-



Pulle und Mourera flurintilis Anbt. DBT Nucellue der Samenanlage bestebt
einer zentrulen Zdlreihe umgeben von i»iner einfatfien Scbieht peripheriscber Zellen,
meist 5 int Qu^rsclmitt. Die oberste ron der zentralen Reihe iat die Mt-gasporen- oder
EmbryoaackmiiUeraelie (KMZ); die darunterliegenden Zellen der zentralen Reihe und der
periplifiriscben Zellscliicht werdon Lei dem allmithlicbon •Waehstum dee Cbalazaendes der
Sftraontmlage mehr tind nwbl gedebnt, ihre Zellgre«7.un wenlen undeuLlicli und verschwiu-
den endJkii, die Kerne Itrtnnen walir«dninlieh fragraentiert wetdcti und eo entateht zo-
letzt eln grolicr protoplasmabaltiger Raum, der an der Pcripberie begreuzt wird von dem
inuc-ren Integument and an dem Chalnzacn.de van einigen BasteD <!(•;, Nncellu.-. iheaeT
Raum sicht. fiiiiem Kmbryonack tatt.schend illmlicb und wird daher aucb als P a e u d o
•• ni U r y o a a c k bezeichnet. Wie scbon die Alibilrlungpn W a r m i n g s xetgen, bestdii
das UuBere lwto^unitnt aus 2—3 Zellschicbteii und bildct scin Exostom ilber drm eitormi-
gen Eude des NnceOns; ea ist \%—^Smal dicker, nls das au;? !? ZtSLfaahlchtoa beetehendt
und bis an don untoren Toil des die KMZ einsciilicBendvn Ende* des KttMDu nkhend*-
und erst nadi dem ilufif-ren Integument eni wifkelte innere Integument.

Flp. 21. Ifrunnt Ijuthiutiiir Ijoobvl. A !iaiuoiiatj1»fro uilt NUCCIIUK Uttd Uiillen.-in ECtegUDteit, (towia rail
begioocudcr AuagUodomiiK dM iim-r-n [titcguinento; fi Sfltnfiii«nliipc mlt beldcn 1nte(rmnent«n,
ilc* Noc^llus itud TelluHit <lur £dtfZ; 0 S>nteniuiU£e hucli <ltr H^fiJchiwnR, mlt VseudoemhryoMck

i)i*;llLg6in Procinbrjro. (Nach Went . )

Die EMZ loilt sich zuniclmt in swei Zellen. von denen die der Mikropyle zugekehrte
noeti eine Kcrntoilan^ auiweisen kann, aber dann ziijjrundo gcht, w&hrend die untcrr
7,ur Megaspore (Embr>-oaack) wird. In dieser entsteben zwei Kerne, von denen der
itntere. ale Antipodalkem bexeioh&et, bald degeneiwrt, abet noch lange als kleinea sich
stack tiii{,'iereudes K6rnchcn sichtbar bleibt. Er entapricht dem Kern, aus dem bei den
meiston Angiospennen die Antipodenkerne und Polkem hervorgeben. Der
obore Kern teilt sich nocb /.weimal, zuerst in der Ltogsricbtung der Spore; von den
beiden so DntstandeneB Kcrnen teilt sich der obere in einer Uichtung Hienkrecbt xur
LangBachse der Samenanlage; so entetehen die beidon Synergidenkerne. Der unteir

in der Itichtung tier Lflngaachse der .^imenanlage, iUx obere von den beiden
so entBtaattenen Kernen wird zum Kikcrn, der nntere, welcber elgentliob dem oberen
PoJkens der meisLen Aiigiospemen homolog 1st, wird zura Embryosackkem.

Diese Angaben Bind zum gro&ea Teil wOrtlich den ScbhiBbetruchttingen in W e m
d l ^ entnommen.

Im drUten Jabr nacb W e n t s Abbandliing erschiea die von W. M » g n u s, welch*
sicb auf ilie eingebendste Untersmcbung von 6 boi Peradoniya auf Oeylon VOtkom
Podostemonaceen grllndetc, von denen er zu ibrer Blutexcit (Mitte Dezember) Unter
auoliungsmaterial hi F 1 e m m i ngscher Ldsung fixiert* und in Alkobol kon»ervierle. EJ
hand el t sich urn die Tristicbee Launa seyfoaica Tul. und die Eupodoateraoneen Podaste
mou subuiatus Gardn., Dicrat>a aiyJosa Wight, D. elongate Tul., Zejflaniditm



ostpuionaceae. (Easier.'

(Gardn.) Eagl-, Farmeria metegerioides (Trmien) Willis. Bei dieeen von den sudamrri
kani?clion Podostemonacecn W e n t s haliituell reebt verecliiedenen Uattungen erfcab sidi
groGe rbereinstimmung in der ersten Entwicklung dcr SAmenanlagen. sow obi unt«r Pich,
aJs mil den fiud&merikiaischen Gattungen, doeli leigten sich Untenchicde in dcr zcit-
!i< i.cD EntwirkTangriolge d« tnnerea lntegumanl* nsch der Aasbildung de» tafieren.
In alien Fallen teilt eicb der Kern der EMZ ni t elner SpindH, die in der Kirhtung der
Sajnenanlapi.' ateht, und der ob«re der beiden sicb bildenden Protoplji-teii f-irmt »ich
•oTlTlaMkfc nt einer Arm Mikrojn>nde Anti^gfud^n Ka]>j»>, wie b«i OemOme and Motnera.
Del Farmeria treten, wie M auch bei tadjunerilufiiitdien t*odo»t«moiuiceen vorkomnit,
2 Kappeoiellcn &uf. KbcAfillt UlwreiBStimmend mil den tmtenachten sttduntrikAnistfaen

FIR. It. Dicrata eU/ttpnla Tui,
Embryo mit

W.

(Jatrungen teilt sicb bei den ceylontschen Arten der Kem der ontcrcn Z«lle to gte;

Hirbtnng mit der LJUiguchM Ae* Xuceliun. In dem wcitercn Verhalten der beiden zu-
t'rst gebildeteo Zcllen stehen die TVutiefaee Lavria and etwnswi Genome and Movrera an
Oegeniatz ru den Qbrig«n Arten. WAhrend b«i jenen die nntere Zeila &ich u h r sctm> 11
verkleilirrt und cirbt weiter teiluDgsfifaig' ist, gehi sic bei den anderen Format noch eine
wiii' n- Teilung ein. Wahrtud »ber bei ernteren die obere Zelle noch iwei weitere Tet-
luDgc-n erfiihrt. teilt sie sich bei den letztcren nur noch eiumal.

Bei Lawfa Uegeu im reifen Embryosack rlroi Protopla-
eten an der iftkropylseite, von dcnen einer dor Eikern ist,
and darunter ein weiterer Protoplast mit cinom griSfleren
and einem in Degeneration bpgriffenen Kem. Bei Padoste-
m&n subidatus liegen an der Mikrojiytenseite nur zwei Proto-
pUEten. Der durunterliegende ist das Ki. wllhrend an der
Chalazasdte ein eiiikemiger Protoplast licgt. Bei Dicracn
elonguta liegt der llntersclii«et gegenUber Podostetnon haupt-
sacolicb darin, dsB hier die Spiodel be\ der Teilung dea obe-
n-i, Zffllkftrnes in der Achse der Samenanlage lt«gt, waJirend
die dm unteren Kernes senkrecht xu ihr steht. Wfthreud bei
Podostemon for Eikeru aus <Ier Kernteilung den' unteren
Kernes hervorgelit. gebt er beL Dicraea aus d«r K«rnteilung
rfes oberen Zellkcrnes hcrvor. Wie nBmlich die Entwicklung1

iefgt. itit der Eikern der untere aus der Teilung1 des oberen
orgegangene Kern. Bei ZeylaaUUun oHvaceum Hegen die 4 Kcme dea Embryo-
e« wifungs in eincr Keiho, dann Icgou sich die beiden dem Mikropyl«nd« zuu&cbxt

Protoplasten ± imlbmondfOrmtg am den daniaterUcgenden Prqtopl^sten mit
g Zollkern. Dieeeu scbliefit sicb nncb unfen ein kleiner Protoplast mit stark ver~
kleinertem Zellkern an. Bei Farmeria gleicht dcr Embryoeack Bohr demjenigen von
Zeylaniduim.

M a g n u s tnnctit weiterhin diirauf aufmerksam, dad die dem Lcben in feuchtem
Medium angepaLUcn PQatizen bcitn Sinkcn dos Vfa#sers und dor jetzt erst stattfindonden
Bcfruchtaog oft fast pltitztieh det grflflten Trockenheit auHgesetzt sind. Da ist nun der
Hohlraum. welcher Rich untcrhalb des Embryosackes durch AuIlO^ung d«a Nucelt&r-
gewebes bildet und in den der Embryo kuri nnch der Befniolitnng hineinwilcbfit, von
grofler Bcdeutung; dcim IU dieaer Zeit ist der Hohlraum mit FlQssigkeii erfUUt Van
dem bonaebbju-ten Gewobc ist or Willig abgeschiossen, da er begrenzt wird vou den stark
kutinisierten InnenwiUiden des inneren Integuments und dtircti verkorkle Zellcn an der
Chalaza. So iat ein ideales Wasserrrservoir (Qr den einh BDtwiofcelndea &Bbryo gegoben.
Unmittelbar neben dem aich entwickplndcu I*!imbryosack firidnt sifh im Fimikalue eino
st.'Lrkefreie plasmarefche Zone, die auf einen Stoffverhrauch an dieter Stelle hinwefct
Als Starkereaervoir dient lias Uuflere Intepimcnt. Ein Antipodoiiaitparnt, item bei den
roeisten AngloHpermen cino Bedrabmg fiir die prjndra Krniiliruug dos Kmhryo zukommtx
wird bfi d<n Podostemonaceeo nicbt gebildet, Au der Emtthrung des Embryo betettigt
ist auch die obere rwoikernige Zelle des jugendlieheu Embryo, welclie sich z. B. bei
Dicraea ehngata %n einer lypischert Saustorblwdlfl (Fig. 22) entwickelt, dcren zahl-
reiche (ft—10) fadenffirmige Auawflcbse da.9 ganze Uu&ere Integument und den Fnnikutue
dnrebwachsen.

Die Bestanbting t-rfoljit nur bei niedrigem Wasaer und vielleicbt bei vitlen
uur, wonn die Pflanze trocken zu liegea kommt. Bis fiahrit sind die BlULeii kurz gcstieit
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in der Spathella eingeschlossen, und die Stellung der Narben zu den Antheren schliefit
Kleistogamie nicht aus, obwohl meistens in der Spathella die Griffel mit den Narben der
dorsalen Seite den intrors sich offnenden Antheren aufliegen. Jedenfalls dtirfte Selbst-
best&ubung eintreten konnen. Nach W a r m i n g scheint Proterogynie bei Mniopsis Sal-
danhana Warm, vorzukommen.

Nach W i l l i s kommt bei Lawia an gewissen Standorten kleistogame Fruchtent-
wicklung vor. Im ubrigen fehlt es aber noch an unzweifelhaften Beobachtungen. Die
Mitteilung von F. M u 11 e r in Nature, 1879, auf welche W a r m i n g i n diesem Abschnitt
der ersten Auflage der Pflanzenfamilien verweist, ist auch nur eine Vermutung.

Frncht and Samen. Bei Mniopsis, Leiothylax und Farmeria ist die Fruchtknoten-
wand ohne Leit- und Sklerenchymstrange, und die Kapselwand ist daher ganz
glatt (Fig. 20 B); bei den anderen, genauer untersuchten finden sich solche in der
Wand, welche gewohnlich jedenfalls in der reifen Eapsel ± rippenfbrmig hervorspringen
(Fig. 19 E). Die Zahl ist in dem 2z&hligen Fruchtknoten typisch 10, aber durch schwache
Hervorragung der suturalen Strange oder dadurch, dafi diese sich paarweise einander
nahern, wird die Zahl der an der reifen Kapsel hervorspringenden Rippen oft nur 6 oder
8. Diese letzteren Verhaltnisse werden gewb*hnlich mit in die Gattungsmerkmale auf-
genommen. Bei den bisher darauf untersuchten Arten hat die Kapselwand eine innerste
Schicht aus horizontal gestreckten, gewBhnlich braunen, dickwandigen Zellen, und eine
zweitinnere, ahnlich gebaute, deren Zellen aber senkrecht gestreckt sind, also mit denen
der ersten Schicht sich kreuzen. Die Frucht, im allgemeinen kaum groBer als das Ova-
rium, ist, aufier bei der 2samigen Gattung Farmeria, uberall eine vielsamige Kapsel,
welche septifrag oder, wo lf&cherig, in den Wandsuturen mit 2 Klappen aufspringt
(Fig. 34 K, 35 D). Bei den stark ungleichfScherigen bleibt die grflfiere Klappe stehen, wah-
rend die kleinere mit der Plazenta abf&llt (Fig. 20 E). Auch »septicides« Aufspringen
wird angegeben. Mehrfach rollt sich die stehenbleibende Klappe in der Richtung senk-
recht zur Langsachse zusammen.

Djpe Samen sind ohne Nahrgewebe mit geradem Keime, dessen hypokotyles Glied
sehr klein ist, und dessen dicke Keimbiatter oft ungleich grofi sind. Die Samenschale
wircT sowohl aus dem 2schichtigen inneren, als dem auBeren, wenig dickeren Integumente
gebildet; die Zellen des letzteren fallen sich friih mit Starke, und die aufierste Schicht
wird zum Verschwinden der Lumina verdickt; spater verschleimen diese Zellen, welche
an der reifen Samenschale halbkugelformig hervorragen, und dienen offenbar zum An-
kleben der Samen wahrend der Keimung.

OoographtecllO Verbreitong. Die P. sind vorzugsweise Bewohner der Tropen, be-
sonders Amerikas, des westlichen Vorderindiens und Ceylons, nur wenige Hinter-
indiens, Madagaskars und Javas. Von den anderen ostasiatischen Inseln und Polynesien
waren W a r m i n g keine bekannt; eine einzige, unvollkommen bekannte und wohl
zweifelhafte Art sollte in Australien gefunden sein. Neuerdings sind aber einige wenige
Funde von P. gemacht worden, durch welche die Ostgrenze des Areals der Familie
erheblich den Gestaden des Stillen Ozeans naher rtickt. Die morphologisch hftchst inter-
essante von H j a l m a r M 611 er im westlichen Java entdeckte und von anderen For-
schern an einigen neuen Fundorten der Preanger Regentschappen nachgewiesene Clado-
pus Nymani wurde von F. C. W e n t auf Grund des von H. B u n n e m e y e r bei
Lombasang im SW der.Insel Celebes gesammelten Materials auch fur Celebes nachge-
wiesen. Noch wichtiger ist, dafi Prof. W e n t von Prof. K. K o r i b a in Kyoto die Mit-
teilung erhielt, dafi Dr. I m a m u r a in Wasserfallen des Flusses Sendai Gawa (Praefektur
Kagoshima), Kyusiu, eine Podostemonacee aufgefunden habe. Sie wurde zuerst fur ein
Hydrobryum gehalten, neuerdings von I m a m u r a als Cladopus japonicus beschrieben.
(Siehe bei Cladopus, S. 50.) Es ist demnach wahrscheinlich, dafi im tropischen Ost-
asien noch weitere Funde von Pod. sich ergeben werden. — Im tropischen Afrika sind
von deutschen Botanikern zahlreiche Arten in den deutschen Kolonien aufgefunden
worden, welche grflfitenteils eigentumlichen Gattungen angehftren, denen sich auch
einige von anderen Forschern gesammelte Arten anschliefien.

Alle Pod. wachsen in Wasserfallen oder wenigstens in sich bewegendem Wasser
an ± belichteten Stellen. Nur da entwickeln sich bei niederem Wasserstande ihre Blii-
ten und Friichte, deren winzig kleine Samen den FuBen von Vogeln anhaften und so von
Flufi zu Flufi getragen werden. Unter giinstigen Verhaltnissen konnen so einzelne Arten
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ihr Areal vergrofiern, doch ist tiberquerung ganzer Ozeane, insbesondere des Stillen
Ozeans, ausgeschlassen. Wie es W e n t getan hat, kann auch ich ftir die morphologisch
so verschiedenartig entwickelten Pod. (siehe den Abschnitt uber Verwandtschaftliche
Beziehungen) einen Urtypus annehmen, aus dem im tropischen Amerika durch Mutation
die Grundformen der Tribus und Subtribus entstanden sind, von denen einzelne uber
die ehemals im Atlantischen Ozean vorhanden gewesenen Landmassen nach Afrika und
von da nach Asien vordrangen, wo sie unter Beibehaltung wichtiger cytologischer und
anatomischer Merkmale sich weiter spezialisierten. Dicse Verhaltnisse kommen in der
Einteilung der Familie zum Ausdruck. Am Anfang steht die Unteffamilie der Weddel-
linoideae mit aktinomorphen Bliiten, freien Tepalen, zahlreichen Stamina, im tropischen
Sttdamerika; darauf folgt die Unterfamilie der Tristichoideae, ausgezeichnet durch Synte-
palie, mit den triandrisch gebliebenen Gattungen Dalzellia, Terniola und Lawia im tro-
pischen Asien und der monandrisch gewordenen Gattung Tristicha im tropischen Ame-
rika und Afrika. Yiel grofier ist die Zahl der durch die Entwicklung einer Spathella
ausgezeichneten Podostemonoideae mit der Tribus der Lacideae, Untertribus der Apt-
nagiinae, Marathrinae und Mourerinae, welche uber Amerika nicht hinausgekommen
sind, und der Tribus der Eupodostemoneae, welche durch stark zygomorphe Bluten aus-
gezeichnet 28 Gattungen umfafit, von denen Podostemon in Amerika und Madagaskar
vorkommt, 6 auf Amerika beschr&nkt, 12 in Afrika endemisch und 9 im tropischen Asien
anzutreffen sind. Extratropisch sind sie nur in Nordamerika (Podostetnon ceratophyllum)
und Siidafrika (Sphaerothylax in Natal). Podostemon findet sich sowohl in der Neuen,
wie in der Alten Welt (Vorderindien und Ceylon); Tristicha hypnoides findet sich sowohl
in Afrika, wie in Amerika und ist ein wichtiger Beleg fur ehemalige Verbindung von
Afrika mit Amerika oder ehemalige Existenz ausgedehnter Inselgebiete zwischen diesen
Kontinenten. Die Mehrzahl der Gattungen (bei enger Fassung des Gattungsbegriffes) ist
in kleineren Gebieten endemisch, doch sind die artenreichen Gattungen Inversodicraea
im tropischen Afrika, Marathrum und Apinagia im tropischen Amerika weit verbreitet.

Intzen. Nichts Besonderes ist bekannt; einige amerikanische Arten sollen vom
Vieh (so Marathrum utile in Columbia von Rindern) und von Fischen gefressen werden.
Die genannte Art dient in Col. auch zur Herstellung eines gegen Fieber und Darmleiden
angewendeten GetrUnks. Von einer in unvollstandigem Material vorliegenden Rhyncho-
lads, welche Dr. T h e o d o r K o c h - G r i i n b e r g im Rio Negro (Grenzgebiet von
Venezuela und Brasilien) sammelte, berichtet der Reisende, dafi die Pflanze von den
Indianern als Salz benutzt werde.

Verwandtschaftliche Beiiebnngen. Die systematische Stellung ist &ufierst zweifel-
haft, und die verschiedenartigste ist angegeben worden; Wed d e l l sagt, daB es
hieriiber fast ebenso viele Meinungen gibt, wie Untersucher. W a r m i n g fiihrt 2
Stellungen an, welche nach seiner Ansicht wohl dem wahren Verhalten am nachsten
kommen dtirften. B a i 11 o n (1886) sieht die P. als »einen reduzierten Wassertypus von
Caryophyllaceaea an, ich selbst dagegen stellte sie (1884), W a r m i n g s Anschauung
folgend, in die Nahe der Saxifragaceae. Dieser sagt: »Von den Caryophyllaceae ent-
fernen sie sich durch Blattformen (Scheiden, Achselblattbildungen, geteilte Blatter), ana-
trope Samenanlage, geraden Keimling ohne N&hrgewebe u. a.; mit den Saxifragineae
haben sie nicht nur Hypogynie und Zweizahligkeit des Fruchtknotens, die vielen Samen-
anlagen, die freien Griffel, anatrope Samenanlagen usw. gemeinsam, sondern auch im Bau
der Vegetationsorgane und in der Verzweigung herrscht grofie t)bereinstimmung. indem die
starke Dorsiventralitat und die vielen daraus folgenden Sonderbarkeiten im Bau der
Vegetationsorgane und der Bluten als biologische Anpassungen, hervorgegangen aus
dem Leben in stark stromenden Gewassern mit Steinboden, anzusehen sind. Vorl&ufig
mag daher die Stellung in der Nahe der Saxifragaceae die beste sein.« Es handelt sich
darum, ob in den Bliiten der Vorfahren der P. ursprtinglich 2 Blutenhullen vorhanden
gewesen sind oder nur die eine, welche bei den Weddellinoideae und Tristichoideae ziem-
lich ansehnlich ist, wie etwa bei den Urticales und den haplochlamydeischen Centro-
spermae, bei den Podostemonoideae aber aus sehr kleinen Schuppchen oder faden-
formigen bis pfriemenformigen Phyllomen besteht, welche von T u 1 a s n e und W e d d e 11
in ihren Beschreibungen als Staminodien bezeichnet werden. Phylogenetisch ist gewifi
anzunehmen, dafi die zu Tepalen gewordenen Phyllome bei den Protangiospennen Staub-
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blatter waren, wie die Blumenblatter von Mesembrianthemum und anderen Aizoaceen. 1st
nun aber bei den P. ein Gebilde vorhanden, welches als zweite Bllitenhulle gedeutet wer-
den kann? 1st vielleicht die Spathella als Kelch anzusehen, aus dem auf einem Trager die
iibrigen Bliitenteile herausgehoben werden? Gegen diese Annahme spricht nicht die
Beschaffenheit der Spathella, sondern das Fehlen einer solchen bei den Weddellinoideae
und Tristichoideae. Die Spathella ist ein geschlossenes Hochblatt und entspricht nicht
einem aus 2 oder mehr Phyllomen gebildeten Kelch. Demnach kann man nicht an-
nehmen, dafl bei den P. ein bei den Vorfahren vorhanden gewesener Bltitenhullkreis aus-
gefallen sei; wir konnen daher auch nicht die P. von den Saxifragaceae ableiten. Dazu
kommt, dafi die Entwicklung der haploiden Generation der P. zwar in systematise!) und
phylogenetisch sehr entfernt stehenden Familien wiederkehrt, dafi aber keinerlei tfber-
gangsstufen zu derselben bei den Saxifragaceen anzutreffen sind. In der von mir im Syl-
labus angenommenen Anordnung mufiten sie als besondere Reihe Podostemonales hinter
die Urticales zu stehen kommen. Es sei noch darauf aufmerksam gemacht, dafi sie von
alien Saxifragaceae durch n&hrgewebelose Samen abweichen und von den meisten (nicht
alien) Vertretern dieser Familie durch median, nicht lateral stehende Karpelle. Sehr stark
erinnern an die Saxifragaceae die dicken, dicht mit zahlreichen Samenanlagen besetzten
Plazenten. Solche finden sich aber auch bei Solanaceen, Scrophulariaceen und Lenti-
bulariaceen, mit denen die P> meist nichts Wesentliches gemein haben. So kann man
vielleicht annehmen, dafi die Reihen der Podostemonales und Rosales von denselben
Protangiospermen abstammen. Das mag auch entschuldigen, daB ich die Podostemonales•,
welche in der Stufenfolge der Familien ihren Platz in Band 16 haben sollten, in diesem
Bande abgehandelt habe.

Begreninng and Einteilung der Familie. Schon W a r m i n g hatte in der ersten
Auflage der »Pflanzenfamilien« ausgesprochen, daB es sich vielleicht am richtigsten
zeigen wiirde, die von ihm wie von seinen Vorgangern zu den P. gestellte Gattung
Eydrostachys in eine eigene Familie zu stellen. Das habe ich bereits in einigen
Ausgaben des »Syllabus« befolgt. aber immer noch die Hydrostachyaceae neb en die
P. gestellt. Jetzt mo'chte ich ihnen aber einen anderen Platz anweisen, da sie eigentlich
nur die Emergenzenbildung und Blattfiederung, Merkmale, welche mit der Lebensweise
unter dem Wasser zusammenhangen, mit den P. gemein haben. Sie werden am besten
hinter den Piperales als Hydrostachyales eingefugt, ohne dafi dabei an eine nahere phylo-
genetische Beziehung zu jenen gedacht wird. In neuerer Zeit (Journ. Linn. Soc. XLIII,
1914) hat W i l l i s , dem wir sehr viel in der Kenntnis der P. zu verdanken haben, sich
fur eine Abtrennung der Tristichaceae mit den Gattungen Weddellina, Lawia (einschl.
Dalzellia und Terniola) und Tristicha ausgesprochen, doch mo'chte ich dem nicht zu-
stimmen, da auch bei Lawia (W. M a g n u s ) und Tristicha (C a r i o) der gleiche Ban
der Samenanlage mit einem Pseudoembryosack und einem fiber das innere Integument
hinaustretenden Eopfende des Embryosackes wahrgenommen wird, wie bei den P. der
Marathreae, Mourereae (untersucht von Went ) und Eupodostemoneae (W. Magnus ) .

Die Gattungen der P. lassen sich recht gut in eine fortlaufende Entwicklungsreihe
ordnen, in welcher nur zwischen den Tristichoideae und Weddellinoideae, sowie zwischen
diesen einerseits und alien folgenden andererseits eine groBere Kluft vorhanden ist. Die
Begrenzung der Gattungen in diesen letzten Gruppen ist eine a'ufierst schwierige, und
es scheint mir hier geboten, vorlaufig auch weniger auffallende Merkmale zur Abgrenzung
kleinerer Gattungen zu benutzen, so Offnung der Spathella, Verhalten des Blutenstiels in
derselben, ob gerade oder zuruckgeknimmt, das Gyna'zeum mit den Narben nach unten
kehrend, AndrOzeum geschlossen ringformig oder ± lseitig, Ovar und Kapsel ± un-
gleichseitig, starkeres oder schwacheres Hervorspringen der Rippen an den Kapselklappen
oder ganzliches Fehlen derselben, Querschnitt und F&cherung der Frucht Auch die Be-
schaffenheit des Pollens bietet brauchbare Unterschiede. So ist bei den Weddellinoideae,
den Tristichoideae, den Marathreae und den Mourereae der Pollen immer einzellig, und
zwar meist dreifurchig. Unter den zahlreichen Gattungen der Eupodostemoneae habe ich
solchen Pollen nur bei den amerikanischen Gattungen Jenmaniella, Mniopsis und Castel-
navia gefunden. Hingegen habe ich bei zahlreichen Gattungen der Eupodostemoneae
entweder nur glatten kugeligen Pollen gefunden (Monandriella, Leiothylax, Oserya,
Macropodiella, Winklerella) oder neben dem einzelligen kugeligen auch aus 2 kuge-
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ligen, an der Beriihrungsstelle abgeplatteten Zellen bestehenden (Angolaea, Dicraea,
Inversodicraea, Mniopsis) oder nur zweizelligen (bei Dicraeanthus, Saxicolella, Pohliella,
Hydrobryum, Zeylanidium, Podostemon, Anastrophea). Jedenfalls verdienen diese Ver-
haltnisse weitere Beachtung. Auffallend ist, dafi in W a r m i n g s Abbildung von Mniopsis
Weddelliana (Afhandl. II Tav. VIII) und Mn. Saldanhana (Afhandl. Ill Tav. XX) zwei-
zelliger u n d einzelliger dreifurchiger Pollen figuriert, ebenso in seiner Abbildung von
Lophogyne arculifera (Afhandl. III. Tav. XXV). Merkwurdig ist, dafi bei beiden Gat-
tungen handformig bis kammformig geteilte Griffel vorkommen/obwohl sie nicht naher
miteinander verwandt. Auch die von mir unterschiedene afrikanische Gattung Macropo-
diella ist durch kammformigen Griffel ausgezeichnet, steht aber wegen ihrer zusammen-
gedrtickten und mit hervortretenden Nerven versehenen Frucht den amerikanischen Gat-
tungen Mniopsis und Lophogyne ganz fern. Dies zeigt also, dafi gewisse Merkmale in
einer grofien Familie wiederholt auftreten konnen, ohne dafi zwischen den Tragern dieser
Merkmale eine besonders enge Verwandtschaft besteht.

W a r m i n g hat mit Recht (Afhandl. VI. [1901] 58) sich dahin ausgesprochen, dafi
die Gattungen der Podostemeae (Podostemonoideae) dadurch begrtiiidet werden konnen,
dafi man die Vegetationsorgane zu Grunde legt. So besitzen 1. linienformige kriechende
Wurzeln mit aufrechten Oder schief gerichteten Sprossen mit zweiseitigen Blattern: Podo-
stemon, Oserya, vielleicht Castelnavia Sekt. Castelnella, vielleicht Angolaea, Mniopsis;
2. zweierlei Wurzeln, stielrunde hinkriechende, an die Unterlage angedriickte und andere,
von ihnen ausgehende, sich frei in das Wasser biegende, eine Gruppe der Dicraea;
3. flache, breite, hepaticeenartige, an die Unterlage angedrtickte mit kleinen einbliitigen
Sprossen eine Gruppe der Dicraea (Polypleurum), Ceratolacis?', Griffithella, Clad opus;
4. breite, llechtenartig ausgebreitete, auf der ganzen OberflSche Schosse tragende: Zeyla-
nidium. Es ist aber zu beachten, dafi wir bei vielen Gattungen nichts Sicheres tiber die
Wurzeln wissen und dafi einzelne Gattungen, wie Dicraea und Inversodicraea, mehr als
einen Wurzeltypus aufweisen.

Einteilong der Familie.
A. Tepala 5 oder 3, frei oder vereint. Spathella fehlt.

a. Tepala 5, grofi, frei, in der Knospe dachziegelig. 5—viele Stam. Ovar 2filcherig;
ein Griffel mit kopfformiger Narbe Unterfam. I. Weddellinoideae.
Einzige Tribus Trib. I. 1. Weddellineae.
Einzige Gattung. — Trop. Sildamerika, Hylaea 1. Weddellina.

b. Tepala 3, ± verwachsen Unterfam. I I . Tristichoideae.
Einzige Tribus Trib. I I . 1. Tristicheae.
a. Bltiten mit 3 Stam.

I. Wurzeln flottierend und Sprosse tragend. 3 fadenfttrmige Griffel mit Narben. —
Westl. Vorderindien 2. Dalzellia.

II. Sprosse verbreitert, dorsiventral und ihre Zweige verwachsend. 3 eiformige dicke
Griffel mit Narben. — Westl. Vorderindien und Cochinchina . . . . 3. Terniola.

III. Wurzeln thalloidisch verbreitert, sehr kleine Sprosse mit zweierlei linealischen
Blattern tragend. — Westl. Vorderindien und Ceylon 4. Lawia.

p. Bltiten mit 1 Stam. Wurzeln kriechend. Sprosse nicht thalloidisch, stark verzweigt. —
Trop. Afrika und Amerika 5. Tristicha.

B. Tepala klein, linealisch oder eiftfrmig. Die jugendlichen Bliitenteile in einer dtinnen,
nervenlosen Htille (Spathella) ganz eingeschlossen, welche beim Aufspringen unregel-
miifiig gesprengt wird und am Grunde des Blutenstieles sitzen bleibt. Ovar 2- oder
zuletzt lf&cherig. Gewohnlich 2 Griffel . . . . Unterfam. I I I . Podostemonoideae.
a. Stam. gewOhnlich unter sich frei (ausgenommen besonders Lads). Die Tepalen

bilden einen vBllig geschlossenen, selten abgebrochenen Wirtel, ebenso die mit
ihnen alternierenden Stam Trib. I I I . 1. Lacideae.
a. Sprosse mit verlangerten Internodien. Wurzeln fadenformig. Bltiten aktino-

morph mit mehreren Stam. oder zygomorph mit wenigen, aber in der Regel mehr
als 2 Stam. (beides bei Oenone Richardiana und Apinagia fucoides)

Untertrib. I I I . l a . Apinagiinae.
I. Die Stam. bilden meist 1 geschlossenen Wirtel, selten (bisweilen bei Oenone Richar-

diana) einen abgebrochenen. — Trop. Amerika, besonders Hylaea . 6. Oenone.
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II. Die Bliiten sind meist zygomorph, mit nur 2—4 Stain., welche einen unvollstandigen
Wirtel bilden, unter sich frei oder nur ganz wenig verwachsen sind, und bisweilen
mit vollstandigem Wirtel (bei Apinagia fucoides). — Trop. Amerika 7. Apinagia.

0. Sprosse mit verkiirzten Internodien.
I. Bliiten einzeln oder in grundstandigen Inflorescenzen mit anfangs zwischen

den verschmolzenen Teilen der Blattbasen versteckten Brakteen
Untertrib. III. lb . Marathxinae.

1. Griffel gewtihnlich abfallend. Kapsel an der Spitze stumpf. — Trop. Amerika
8. Marathrum.

2. Griffel kraftig, bleibend, schnabelfOrmig. Kapsel stark kompriiniert, mit boot-
fdrmigen, am Rticken kielfdrmigen Klappen. — Trop. Amerika, Hylaon

9. Xthyncholacis.
II. Bliiten in sichelformigen Bliitenstanden, diese verkurzt, scheinbar eine 2zei-

lige Ahre oder Traube mit absteigender Entwicklung bildend. Kapsel mit
deutlichen Rippen Untertrib. III. lc. Mourerinae.
1. Stam. unter rich frei.

* Stam. mit diinnen Staubfaden; Griffel linealisch. — Tropisch Amerika, Hylaea
10. Mourero.

** Stam. mit flachen, kronenblattartigen Staubfaden; membranahnliche, halb-
mondfttrmige Narben. — Trop. Amerika, Hylaea . . 1 1 . Lonchostephus.

2. Stam. unter sich in eine Rdhre verwachsen. Griffel linealisch . . 12. X.acis.
b. Bliiten stark zygomorph. Stam. immer in geringer Zabl (2, seltener 1—3), ein-

seitig gestellt und meist (keineswegs immer) auf einem langen Stiel (Andropodium)
stehend (»monadelphischc(), an dessen Grunde gewohnlich jederseits ein Tepalum
Bteht Trib. III. 2. Eupodostemoneae.
a. Frucht aufspringend.

L Kapsel nicht zuBammcngedriickt.
1. Andropod nur bisweilen entwickelt und dann kurz. Facher des Ovars gleich

grofl.
* 3—4 Stam., ohne Andropod oder 2 auf kurzem. Pollen aus zwei kugeligen

Zellen bestehend. Dicke kopffttrmige Narbe. BlUtenstiel gerade, kurz. —
Trop. Afrika, Angola 13. Angolaea.

** Meist Bliiten mit 1 Stam.; aber auf derselben Pflanze auch Bliiten mit 6 und
2 oder 3 Stam. Pollen einzellig, dreifurchig. Narben 2, fadenformig oder
pfriemenfOrmig. — Trop. Amerika, Guiana 14. Jenmaniella.

*** Bliiten mit 2 freien oder auf kurzem Andropod stehenden Stam.
f Pollen dreifurchig. 2 kammfOrmige Narben. — Trop. Amerika

15. Lophogyne.
ff Pollen aus 2 kugeligen Zollen bestehrnd. 2 pfriemwifb'rmige Narben.

Bliltenstiel lang, einwarts umgebogen. — Trop. Afrika
16. Dicraeanthus.

2. Andropod nicht vorhanden. Nur 1 Stam. Ovar vcrschicden, lfacherig oder
2facherig oder mit 2 ungleichen Fiichern.

* Ovar einfacherig, mit 6 Rippen. Narben pfriemenfOrmig.
• f Bliite in der Spathella aufrecht. Pollen aus kugeligen Zellen bestehend.

Blatter 3teilig. — Trop. Westafrika (Kamerun) . . 17. Saxicolella.
ff Bliite in der Spathella nach unten gekehrt. Pollen lzellig, kugelig.

Blatter lineal. — Trop. Woatafrika 18. Monandriella.
** Ovar mit 2 gleichen Fachern, mit 10 Rippen. Pollen 2zellig.

•f Sprosse an den Flanken der flachen Wurzel entspringend einbliltig, mit
linealischen Blattern. — Siam 19. Polypleurella.

f\ Sprosse vorzweigt, mit kurzen Internodien, vielbliltig, mit unteren keil-
ffirmigen und oberen doppelt-dichotomischen Blattern. — Trop. Afrika

20. Pohliella.
*** Ovar mit 2 ungleichen Fiichern. Pollen 2zellig. Blatter handformig geteilt.

— Stid-Java 21. Cladopus.
3. Andropod deutlich, meist so lang oder langer als die Staubfaden.

* Kapsel nicht schief. Facher des Ovars gleich groB. Kapselklappen gleich
groB, beide bleiben meist nach dem Aufspringen sitzen.

t Bliitenstiel fehlend. Bliite sitzend am Ende von vierreihig mit Schuppen-
blattern besetzten Sprossen. Blatter der Laubsprosse fadenfiirmig. —
SUdl. Indien 22. Willisia.
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ff Bliitenstiel gerade.
O Narben 2, fadenfOrmig oder schmal eiftrmig, abfallend. Spa-

thella nach der Offnung rtthrenfOrmig. Wurzeln fadenfOrmig, den
Steinen anliegend, flottierende Seitenwurzeln entsendend. — Vor-
derindien, Burma und Ceylon 23. Dicraea.

OO Narben breit, flach keilfOrmig, am Rande gelappt. Spathella
kahnformig. — Ostl. Himalaja, Burma . 24. Hydrobryum.

O O O Narben spitz, horaffirmig, bleibend. Spathella, wie bei Dicraea. —
Mittleres Brasilien 25. Geratolacis.

f f f Bliitenstiel lang, nach unten umgebogen (aufrecht und kurz bci Leio-
thylax Warmingii).

O Kapsel mit deutlich hervortretenden Rippen. Pollenzellen zu zweien
oder einzeln. — Trop. und subtrop. Afrika . 26. Inversodicraea.

OO Kapsel ohne hervortretende Rippen. Pollenzellen einzeln. — Trop.
Afrika 27. Leiothylax.

** Kapsel schief, ungleichfacherig oder jedenfalls mit ungleichen Klappen, von
dcnen die kleinere abfallt, die grffiere bleibt.

f Bliiten innerhalb der Spathella auf geradem Stiel. Kapsel 2-, seltener
lfacherig.

O Kapsel glatt, ohne Sklerenchym (hervortretende Rippen). Pollenzellen
einzeln.

A Bliiten mit Tepalen.
• Narben handfOrmig geteilt, selten einfach mit langen

Papillen. — Brasilien 28. Mniopsis.
QD Narben lang, linealisch. — Westl. Vorderindien

29. Hydrobryopsis.
A A Bltiten ohne Tepalen. Narben pfriemenffrmig. Blatter zwei-

zeilig, langlich eifttrmig, stumpf oder zugespitzt. — Westl.
Vorderindien . 30. Griffithella.

00 Kapsel mit Sklerenchyin&trangen (± hervorragenden Nerven).
A Wurzeln thalloidisch. — Vorderindien und Ceylon

3 1 . Zeylanidium.
A A Wurzeln fadenfOrmig. Sprosse nicht verschmelzend.

• 2 Stam. — Nord- und Siidamerika, Madagaskar,
32. Podostemon.

CD 1 Stam. — Trop. Amerika 33. Oserya.
A A A Wurzeln fadenfOrmig oder fehlend, kriechend und Schosse

tragend, die kurzgliederig, breit sind und mit den Blatt-
fasern zu einem thallusartigen, der Unterlage fest ange-
prefiten KOrper verschmelzen. — Mittl. Brasilien

34. Castelnavia.

ff Bliiten innerhalb der Spathella auf gebogenem Stiel abwarts gewendet.
Kapsel einfacherig.

O Bliiten mit 2 Stam.
A Wurzeln lineal-fiederig verzweigt. Bliitenspr*osse mit sehr

kleinen schuppenftirmigen Brakteen versehen. Spathella ei-
fdrmig. Bliitenfltiel sehr kurz. — Trop. Afrika, Natal

35. Sphaerothylax.
A A Wurzeln thalloidisch. Bliitensprosse mit mehreren linealischen

Blattern. Spathella keuIenfOrmig in der Mitte leicht einge-
schnilrt. Bliitenstiel mehrmals langer als die Spathella. —
Kamerun 36. Ledermannlella.

O O BlUten mit 1 Stam. — Abessinien . . . . 37 . Anastrophea.

II. Ovar und Kapsel von den Seiten her zusammengedrilckt.
1. Ovar nicht langs geflilgelt und nicht gezahnt. Narben hahnenkammfOrmig. —

Trop. Afrika, Kamerun 3 8 . Macropodiel la .
2. Ovar langsgefliigelt und am Scheitel mit 2 Z&hnen. Narben pfriemenfOrmig. —

Trop. Afrika, Kamerun 39. Winklerella.

p. Frucht nicht aufspringend, glatt, mit ungleichen Fachern, das fruchtbare mit 2 Samen.
— Sildl. Vorderindien 40. Farmeiia.

Ungeniigend bekannte Gattungen Blandowia, Lemnopsis.



terfam. I. Weddelilnoldeae.
WcddeRinoideae Engl. — Vg]. S. 38.

. 1.1. Weddelllnoldeae-Weddellineae.

WeddeUinent: Tul. = Chlatni/datae s«u Tristicheae Sekt. U. WeddeUimae Tul. Monogr.
(1852) 394. — WeddelUneae Weddell in DC. Prodr. (1873), 48; Warming in E.-R III, 8

(1890) 18. - Vgl. S. 28.

L WeddelUna Tul. in Aim. sc, nat. 3, s^r. XI (1849), 113. — Tepala 5, iu der Kiiospe
daciiziegelig. 5—25 Stam. mit flnchon Fiinmcnun und lang-lichen. an beiden Enden aits-
gerandeten Antheren, FrucbtknoUm kunt gestietl, ellipsoidisch, glatt, Sfilcherig, mit dicker
Plazenta; Griffel kura, fadenfdrmi^ in etne Jcopffiirmigo Niirbe eiidend. Kapse) septifrmg,
2k]appij7. — Mehrjilhrigps Kraut. Wyrael etwa 1 mm br6it. H mm hocb, kriechend, mit

u. U. WeUtUlna tqmam*&ota Tul. .1 O M m Tell etnns Jungen Stiteimproneti mit fp
)-, B ScbuppenbiMter (2O/1L ille dunkel gehalteneo £«Uei> entbalten KleMlkfirptir: C SeitensproO (lOfl>

D oberer Tell d«A SeitenMproue.4 ISbW, SKIem^nbiatttiUHchQl: f KicmcnbUtt mit Htar«n: G biemui
bUtt im LtngugelmUt; // Qtier«chnttt« einea KlGmenblfttten VOD uuten ti«ch obtn: J BtDhotulur Spr»S

A' Kapg«I; h PUrcnta mit Sunen. U—B n«ch WHchtur; y— L na«h T u l » -
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Wnrzelhaaren und an deu Flanken entstebenden Hnpteren den Stehien fest ansitzend,
AasimilationH&prosflt endogen an den Fliiiiken der Wtirzeln entsteheml, bis 7 dm langr,
Ere] im Wasser flutend. zweizeilig alternierend verzweigt, mit cbenso ver*weigten Seitcn-
sprfissen, dicht bcsetzt mit kieselljaltigen und gefiilibiiudeUosen gescjlhnten oder tief ein-
geschnittenen Sohuppenbl&ttern, welcbe aiifangs di<» sogonnnnten KiemenbUschel
(Bttachel zylindriscber Kiemenblilltcr) bedecken. BlUleusproase kurz und unverzweigt,
jedenfallrf den Wurzeln cntaprccliend, mit klotnen koiikaven am Grunde umscheidonden
lWhl i l i i t torn vcrsehen,

W i c h L i g s t e » p e i i e 1 i e l i i t e r u t u r : T U I J S D B , Podoitleniat'tarum monogr»plna
t c. (1852) 194—197, tab. XU1, Fi t '. V. — W ed i e 11 in DO. Prodr. XVII (1873), 48. — B * a
t l i a in et H o o k , t Gen. plant. Ill (1880K 109. — W a r m i n g , Padottem&ec&e in E.-P. 1IT. 2a
(1890), 18. — G o e b o l , PfhnzetiMologische .Schaderuneeo n (189»), S4&—350, Tif. 3h —

Fi«. n. DtUzttlia. r<xmotiuima (Wt^ht) Warm. A Stllckchen der releh verxwplKion PBMIM; 8 DIUU.

W » c h ( « r , Boitrttffe Mr Konntnis einipur \VaH.irrpllanwn JT, in Hora LXXXIH (1887), 382—S97.
Fig. 9—31. — W a r m i n g , Familien l'odost. Aniaudl. VI iliWl), B3.

2 Arten, W. sqmtmtlaxa Tul. (Fip. 1« B, ft 2J) in WaMtrfallcn <luianas; ff". i/auprmi»
im Amtuonenetromgcbiet, 1m Flufl tivapm, Hire Sprosse nur am Grande mit ScbuppenM

I

Unterfam. n. Trlstlcholdeae.
Tristichoideac Enpl. — Vgl. S. 88,

Triw. II. i. Trlstlchoideae-Tristlcheae.
CMamydatac »eu TrisHchcae Sckt. L Eutristichoae TuL Monogr. 179.

Wedd, to DC. Prodr. XVU (1879), 43; Warming in B.-P. Ill, ix (IV
i a — \gi 8. 28.

3. DalzelHa H. Wight lc\ pt. Ind. or V (1885), 35; Warminp Fatn. Podost Afhaudl.
1901), 61. (Tvtosix-a Wight It pi Ind. or. V \l8r>»\, U 1920, 1: Tcrniota pr. p. Wedd.

Tristieheae Tul.
Trib.
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in DC. Prodr. XVH [1873], 47; Lawia pr. p. Warming in E.-P. HI, 2a [1890], 18; Trislicha
Willis in Ann. B. Bot. Gard. Poradeniya [I90J] 208.) — Tepalen 3, big zur Mitte verwach-
Ben. Stain. 8, fadenftinrtig, mit 2Uppigen Antheren. Fruchtknoten anfangs kOreer als das
Perianth, bei der Rctfe eine ebenso lange, i)rippigo KapBel; 8 fadenfCnnigfl Griffel. —
Wurzeln zylmdrisch, kriechend, reich verzweigt, den Felsen durch Wurzelhaare, Uapteren
oder scheibenfOrmige FQBe ansitzend; Bekundfire Sprosse zahlreicb nnd reich verzweigt,
bis 26 cm lang, aber anch oft mit einem Zweig odcr BQschol von Zweigen oder einbltitig.
Blatter an der Spitze der sekundlLren Achse, klein, acliroa] und dUnn. Eurzsprosse nnd
Langsprosse. BiCtten gew&hnlicb am Eode von SprcmseD, deren obere Blatter ± verwach-

Flit. 3'J. Ttrniota. foHo$a (Wight) TV add, A flprnflkoNdilux von otmn Rosohen, un untereii Tcil tntt i»lil-
retcbon Blnttnartjcn, /T die Itlutis; H SproB, rtle Plank<<os<![t4 salgenrt; C SproO, die RUckonaeite ielg«nd;

, V Querscbnlit dutch du Emit des Hprotaea; K CiuersohnUt dufd) die lllllte: >'Sum.; G (Juerschnlu
durcti die Antli.irc; ii Pnlleri; ./ Ptntlll. (/> nanh Goobel; alle» andcro iwoh Wurmlng.)

sen sind, wilbrend 2 oder mehr untere in ihren Achseln Sprosae entti ickeln. Bltttcn-
atiele 3—5 mm lang, die aoemophilen BlQten tlber das Waeaer hebend.

1 Art, D. remosissima (Wight) Warn. Faro. Tod. VI (1901), 61 (Fif. 18^, 24)t in Vordar-
indien, hiluflp in den StrOmen der westlicben Ghat* von SQd-Kanara bis Travancore urn 100 bb
1800 m.

3. TerntoU Wedrl. in DC. Prodr. XVII (1873), 47; Goebel, PUanzcnbiol. SchUde-
rungen I (1889), 166—170: Warming, Fam. Podoat. VI (1901), 61; non Tul. Monogr.
(1852) 189. (Dalzdiia Wight 1c. pi, Ind. or. V [1851), 35; TtOasnea Wight 1. c. t 1919,
t 2, non Nauditt in Ann. sc. nat 3. s6r. II [1844], 142; Lawia Warning 1. c IV U891],
159 pr. p.) — Tepalen 3 bis zur Mitte vcrwachsen. Stain, 8, fadenf3nuig mit langlicben,
Ustrorsen, unten Slappigen Antberen. Orar eifttrmig, 3facherig, mit dicken P l a t e
und zahlreicben Samenanlagen; 3 eifOnnige dicke lusammenschlieflonda Griffel.

BiL IS a. 8
•
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Sproase verbreitcrt, dorsiventral und ibre Ztveige nebet deu unteren Teflen der sie dlcbt
besetzenden scbtnalen, 5—8 mm langen Blatter verwachseii.

8 Arten. T, foltosa (Wight) Wedd. (T. tangipes Goebel, noa Till.) mit iweierlei Bllttern, die
uateren etwa 5—8 mm l u g , fast Jineaiiscli, nach beiden Enden verschmatort, die oberen die
kungestielte Bliite oinKcblieUendea kQraer und viel edwinier, in Yorderlndien, 3m FlaO Salset
boi Bombay and bet KhandaLa. Zu dieeer schon lange bckannwa Art kommcn hinm T.carinaia
H. Lecomte vom s(Idlichen Ĵ aoa und T. dtversifolta H. Lccotnte vom UbOO in Laos.

4. Lawia (Griff, msc) Tul. in Ann. BC. na t 3. s6r. XI (1&49), 112; Warming,
in E.-P. Ill, 2 a, 18; Trimen, Fl Oyl . m (1895), 416; WiUis L c (1901), 209, noil
Wight (— Adenosachme) (Terniola Tul. in Monogr. Pod., Archives du Museum cPliiwt.
na t Vt [186S], 189; Hook. PI. Brit Ind. V [1890] 62; Wedd. in DC. Pwtfr. XVII [1873] 46;
Tulasnea Wight, Ic. pi. Ind. or. V [1862J t. 1919; DateeUia pr. p. Wight L c. 34;

MmfatOhUB Walp. Ann. Ill [1853] 443). - Tcpala 3, bis zu H mtteinander verwachsen,
braunlich, 3 Stam. mit 2 luppigea, introrsen Antheren; Pollen einzellig, kugelig, mit klei-
nen Wancben. Fruchtknoten ellipaoidiscb, stunipf, ± Skantig; Griffcl 3, ± line&lisch.,
Kapsel in dem Perianth ± e'mgeschloaseE, verkehrteHSnnig, 9rippig, 3fiichcrig, soptiftag
mit vor den Tepalen stchenden Klappen- Samcn 3ehr lahlieicb. — TballuB deu glatten
Felaen dnrch Wurzelhaare dicht anliegend, fast kreisfflnnig oder sternfOrmig, mit facher-
(OnnigeQ Lappen7 mit vorgestrecktem oder schwach aufsteigendem Band. Blotter einfach,
apitz^ dflnn, grttn oder rot, teils am Rand des Thallua, tails In der Oberfliche dcs Thallus
eingeaenkten RoaetLen, die seitlichen Blatter breiter und iweiieibig, die oberen linoaliacli
und unregelmHSig angeordnct. Bliiten an den Vegetalionspunkten des Tballuerandes end-
st&ndig, seltenfr an der Oberflache auf 3—6 mm langen Stielen aufl den Btattbechcrn
aufsteigemi

Kur 1 formenieiche Art, L. tcylantca Tul. timend. WiUtj 1. c. 213 (incl. L, zei/tanico Tul.,
Wanatog L C. IV {1891], Fig, 87—SO, L. pulctelta Tnl., I. lortgipes Toi, t. Lawii [Wight] Warm.,
L. ptdumctdosa [Wight] Warm.; Tcrniola soyl. Tul,, TrUllchtt ceylanica Gardm.; DaUellia geyl.
Wight 1. €. 84; Tulosnea ceyl. Wight 1, a. t. 1«O; t; Slniantliui *eyl, Walp. Ann. m [1853], 443), aiif
e!mu«i Felw-n in WasKerrsJlcn fey Ion*, eawie von Bombay hit TraTancore verbrHtet, bU n
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m. — W i l l i s untcrsclieidet folgende Fonnen: Qwdneriana (Ceylon), ParkiuUma (Cejton),
malabarica (Nordkanara bia Tumevclli), konkanica (Tliul Chat. Konkan).

5. Trlstfcha Pel. Tliou. Gen. Madag. (1806) 2. (Dtifourea Bory in Willd. Spec. V
[1810} 55; PhUocrena Bongard ID M&n, Ac. S. Pet 6 s£r. I [1832] 80; Potamobryon
Liebmarm in Forhandl. Skand, Naturl. Kjoob. [1847] 5131, — Bliitcn kflircr oder lfingcr
geatitlt. ain Gmnde mit 2—3 Hochblattsrn, •welchc grOOer sind ale die Qbrigen und die

ig. ST. TritUcha bypnoi'lu Sprrng. J-1 Kin von di*r I'tlaii/.i' ntoblli <-tutUck mlt
B nbvxXOnt&T nnwUotl ctnea Sprosits mlt a Hnptoron und aln«r Hiu-hen Wteaat; c ctn sj
proBiiltl^k mlt Knospeii and Autml1itili)ii«..)iro».irii: D ita SpnSMBdc mlt illlntierea
tornodieii und flatendaa &jHfanIhtioiicqiron«D BproflMOak mit alt«n Ulutennprc

BOd juntrcn Aeaimtl&tlonMpronBen; /* Bto Axsltii]]nt|on*!*prftii: '>' iynirttnlt»lr-» Bod# ••hies btllhcml
^proves mlt t Knonpeii tttid eluem BlBtewttd (Uakl); // Hilltf iiilt nun 3 verwavhseni-!! TepiiUm nt-
btl<lt!ter BintnnhUlte; J ilUnrfbe n»eli totfarnnnj d«r Ultiutihuilft; A* Pollen; L Dlngriunm itrr Bl&to
mlt d*n VorblltitHm; Jf Fmcht im LftJiffwchnStt; X tluttmtb* tm Querne-train.. IB. B, G, L nacb W t r -

m i n i ; 'li*^ n d i n Ort(fin«lJ

Baoia des Blflteneticlfi mnbOJlen. BHitenhttlle von 3 verwaebsenen Tepalen gebildet,
3Iappig oc(er steilig. 1 Stam. mil fadenfOnnigem Filament iind Ittnglich eHOrmiger An*
there. FruchtkBOten &it7Cnd Oder buri! geatielt, Skantig, mit 3 Ijnealiscben Griffeln. EapMl
Gnervig, septicid, Sklappig. mit dicker, Skantiger Plazcnta, — M&oaahnliehe Pflajxien,
deren von Unealtschen krieihenden Wursdln untspriiigende nicderttegende Sprosso 3 Blatt
aeilcn tragen, 2 breitere ao dun Flanken und die dritte rUckenstandig, wfthrend die tluteo-
deu SprO58<; schmltlerc und mttir voncinander entrernte Blltter tragen; orthotrope Sprowe
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mit Assimilationssprossen und Bltitensprossen. Blatter klein, ganzrandig, sitzend, ein-
schichtig, mit Mittelnerv.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t n r : T u l a s n e , Podostemacearum Monogra-
phia, Archives du Mus. d'hist. nat. VI (1852), 179; in Mart. FI. bras. IV, 1 (1863), 271. — W e d -
d e l l , Ordo Podostemaceae in DC. Prodr. XVII (1873), 44—46. — C a r i o, Anatom. Unters. von
Tristicha hypnoides, Bot. Zeit. (1881) 25, 41, 57, 73. — W a r m i n g , Familien Podostemaceae V
in Egl. Danske Vidensk. Selsk. Skrifter, 6. Raekke, naturvidensk. Afd. IX, 2 (1899), 107—114,
Fig. l - « ; VI 1. c. Afd. XI, 1 (1901), 24—38, Fig. 20—34. — W e n t , Untersuchungen tiber Podo-
fltemaceen 1. c. (1910) 67. — A. E n g 1 e r in Engl. u. Drude, Veg. d. Erde, Pflanzenwelt Afrikas
HI, 1 (1915), 269, 270, Fig. 172.

Nach W a r m i n g s eingehenden Studien an sehr reichen Materialien aus Amerika und Afrika
unterscheiden wir nur 2 Arten, T. hypnoides Spreng. im trop. Afrika und Amerika und 7. alternl-
folia Till, nur in Afrika. Mit T. hypnoides, welche in Amerika von Mexiko (Orizaba und Veracruz)
tiber Zentralamerika, Cuba und Ceara bis Uruguay, Depart. Salto, in Afrika von Abessinien
bis Mittu und fiber das Nigergebiet bis Senegambien, von da durch den westlichen Sudan fiber
Eamerun bis Pungo Andongo in Angola verbreitet ist, ist T. trifaria Tul. (Cryptocarpa Tayl. ex
Tulasne in Arch. Mus. Paris VI [1852] 180) von den Maskarenen und Madagaskar zu vereinigen.
Will man T. alternifolia Tul. wegen ihrer zierlichen langen locker beblatterten Sprosse, ihrer schma-
len Blatter und oft sehr kurz gestielten Blflten als selbstandige Art ansehen, dann sind derselben
auch die von W e d d e l l als Varietaten der T. hypnoides bezeichneten Wuchsformen y. fontino-
loides (Welw.) von Pungo Andongo in Angola, /?. pulchella (Wedd.) vom Niger sowie d. Dregeana
(Tul.) von Sfidafrika hinzuzurechnen. Typische T. alternifolia ist aufierdem von Madagaskar, vom
Kongo und von Mvolo im Ghasalquellengebiet bekannt.

Unterfam. III. Podostemonoldeae.
Podostemoideae Engl. = Eupodostemeae-Achlamydatae seu Lacideae Tul. Monogr. 60. —

Eupodostemoneae Wedd. in DC. Prodr. XVII (1873), 49. — Vgl. S. 28.

Trib. in. 1. Podostemonoideae-Lacldeae.
Warming Afhandl. VI 1. c. (1901) 55, 62. — Vgl. S. 28.

Eupodostemoneae-Maurereae Wedd. in DC. Prodr. XVII, 49.

Untertrib. m. la. Podostemonoideae-Lacideae-Apinagllnae.
Apinagiinae Engl. = Lacideae-Apinagieae Warming Afhandl. VI 1. c. 62. —

Vgl. S. 28.

6. Oenone Tul. in Ann. sc. nat. 3. s6r.' XI (1849), 96 emend. Weddell in DC.
Prodr. XVII (1873), 57 (Ligea Tul. Podost. Monogr. [1852] 85 pr. p.). — Blfiten strahlig,
mit 6 bis vielen Tepalen (oft bei derselben Pflanze variierend), klein, gewtthnlich einen
geschlossenen Wirtel bildend, mit den Stam. abwechselnd oder letztere in geringerer Zahl
als die Tepalen. Griffel linienfttrmig, bisweilen am Grunde etwas vereint. Kapsel ohne
oder mit sehr schwachen Rippen. — Wurzel schmal, flach. Sprosse gewflhnlich verlflngert,
flutend, mit zweizeilig stehenden bisweilen bis 5—7 dm langen BlSttern, die fertilen ±
deutlich cymfls, dichotomisch verzweigt, nach dem gewtthnlichen Modus. Blatter ent-
weder lang, ungeteilt und dann bisweilen an den Stengeln herablaufend, oder fiederlappig
Oder doppelt-fiederteilig mit ± schmalen Abschnitten, haufig auf der einen FlUche mit
zerstreuten oder bfindelweise gestellten linealischen Kiemenfaden oder auch mit solchen
am Ende versehen, am Grunde ohne eigentlichen Stengelvegetationspunkt.

W i c h t i g e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B e n t h . et H o o k . Gen. pi. Ill (1883) 110. —
W a r m i n g in E.-P. m, 2 a (1890) 18. — G o e b e 1, Pflanzenbiologische Schilderungen II (1893)
375, 376, t. XXVI, 1, 2, XXX, 1, 2. — M a t t h i e s e n , Beitrage z. Kenntnis der Podost. (1908)
9—13, 48—50, tab. I, H, V, VI. — W e n t , Untersuchungen fiber Podost. (1910) 5—34, Taf. I—IX.

Die Gattung ist in den Stromschnellen der Fltlsse der aquatorial-amerikanischen ITylaea
reichlich vertreten, und wir kennen sicher erst einen kleinen Teil der ezistierenden Arten, von
denen wir folgende anftlhren:

A. Mit langlichen oder langen bandfttrmigen oder lineal-langlichen, am Rande welligen, an
der Spitze bisweilen in zahlreiche fadenftrmige Abschnitte endenden Blattern. BlUten mit 8
bis 28 Stam. O. Htdkiana Went, mit 3,5-4,5 cm langen und 1—1,2 cm breiten, welligen Blattern,
im Surinam-FluB von Hollandisch-Guiana. O. Kochii Engl., mit 2—2,6 dm langen, 1—2,5 cm breiten
am Rande welligen linealischen Blattern, in Nordbrasilien, im Grenzgebiet von Venezuela, im Rio
Uraricuera. O. multibranchiata Matthies., mit 1—8 dm langen Stengeln und 5—15 cm langen, 1 bis



3 cm breiten BWttorn, 8—13 TepjUen\ im Caroni in Venezuela. 0. Treslingtona Went (Pig. 28 D\
fi.nr vorigcn ahulieli, aber mit stark ticrvortretcndea Beitenncrwn dor Blatter, mit heUilafarbigeo
I'lUten, in WanserfaHtD des Surinymllusees. 0. Vienna Engi, im Rio Eranco Nordbrasiliona. 0.
flexuosa Tul. (Fig. 17) mit lanzcukichen, stark welllgcn Blftttorn in Frana.-Guiana. 0. xurumuenats
Engl., mit Gcbxnal tansetdichen, hag augespilxten, geiftimtea, von Kiemenbtlachcln beeetzten Bltt-
t«m t im Surumu, Zulhifl des Eio Branco in Nord-Bntsilien. 0, alcicornis (TuK) Wcdd,, Ueioer ila

g Si. Ortitrjiî  inuitibraiiehiata. Ktmhiwn, A «jOBcr<!s SproO«lUci ; £ ljtnhetid« SproBitOck
.'rr.tfn.niM Ooebc), Rnoape In der Bpathelln. /) 0. Trtslbtgian* Want, jui)«e Tnfloreacen*; Eftd-

bltlto / iwlschfii den BUttern la nnd Jd. IU dencn wleder Jo «In SeltemproB gebOrt, mit den Bod*
// anil / / , . wad den BUttarn So und 96, reap, sa, und lb,. M. It n&Gh U i t t h l e t e n , C, /> n»cb

Went [T«r //fi/K unci v n i

die vorigcn, mit unrfigelmUOig tiuderUtppigcm Bl&Uera, dercn Lxppea oft 2—8-xlhnig Bind,
12—15 Stiuu., in der brusiiian. Provinn Part.

B. Mil JiandfOniugcii odcr fledertotligen BWttern, bisweiJen mit tiedorflpailigen Abschniuen.
— Ba. Bltlten mit 19 S(am,: 0. batrachtifoHa Mildbr. mit aoppdt ficdorteilifen BUttcnt, derca
Fiodcrclsen unregelmSBig Jiclioujiiiisfb lerecblitit sind, und ra&afartjeuen BtQtcn, in Amusonu, aa
W J & J l e B des Manncllofi. — Bb. BlOten mit lft—15 Stam.: 0, longifolia TnL mit 2—5 dm

Grundblttttcrn, dcrcn linealiscbe Abschnitto olierBtits mit tihlreichen KicmeDfRdcnbOnrhcln
sind, imd mit 10—16 cm langen Blttteuatengfiln, welehe mit 2—1 cm hmgen flederlappi

Etattem vctselien Bind. — Ba- Blaten mit -weniger ala 10 (wlton mtL HJ Slam.: 0. Ricfturcii
(Tul.) Warm, mdat mit S—9 Stam. (eeltea 1 oder 11) in Brit.-. Holland.- und Frant-Guiana.; 0.
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Versteegiana Went, der vorigen ahnlich, mit lilafarbigen Bliiten und meist 3—5, seltener 2 oder
6 langen Stam., in Surinam; 0. marowynensis Went, mit 4 Stam., in Surinam.

C. Blatter im Umrifl verkehrt-eiftrmig oder eifOrmig, fiederlappig. — Ca. Blatter mit Kiem-
fadenbiischeln an der Oberseite. Blflten mit 8—19 Stam.: 0. latifolia Goebel, mit 4—10 cm langen
Blattern, in Venezuela. — Cb. Blatter mit langen haarfOrmigen Abschnitten am Ende der Fieder-
lappen. Bltiten mit 3—8 Stam.: 0. Imthurnii Goebel (Fig. 21, 28 C), mit 4 cm langen verkehrt-
eifOrmigen Blattern an 3—8 cm langem Stengel, in Venezuela. — Cc. Blatter 3 cm lang und breit,
3-4-lappig, ohne Kiemfadenbtischel: 0. l&ptophylla Goebel, mit nur 2 cm langem Stengel und
7—8 Stam. in den Bltiten.

D. Blatter mehrfach dichotom und mit schmalen Abschnitten: 0. secundiflora (Tul.) Engl.
mit etwa 15 cm langem, dichotomisch verzweigtem, zuletzt in sichelfttrmige Bltitenstande endendem
Stengel; Bliiten mit 2—3 Stam.; in Surinam bei Paramaribo.

£. Blatter im Umrifi eifOrmig oder dreieckig oder langlich, doppelt- bis dreifach-fieder-
teilig: 0. Othmeri Matthies., mit 4—10 cm langen Stengeln und 1,5—2,5 cm langen Blattern, Blii-
ten mit 3—5 Tepalen und 2—4 Stam., an Fallen des Caroni in Venezuela. 0. guyanensis Pulle
mit bis 70 cm langen Blattern, deren Abschnitte zuletzt in Kiemenfadenbtischel enden, Bliiten
mit 8—17 Stam., in Surinam. 0. Glaziovii Warm., mit 10 cm langen dreifach fiederteiligen Blat-
tern, mit fadenfflnnigen Abschnitten, mit 6 Tepalen und 6 Stam. enthaltenden Bliiten, in Brasi-
lien. 0. phellandriifolia Engl., mit 25 oder mehr Stam., im Rio Gayari im Grenzgebiet von Vene-
zuela und Nord-Brasilien.

Bei 0. mtrttibranckiata Matthiesen (Fig. 28 A, B) fand der Autor fast die ganze Wurzelhaube
mit braunen W a r m i n g s c h e n Kfrpern (vgL S. 16) versehen; auch entstehen sie frtlhzeitig auf
den HOckern, aus denen die Sekundarsprosse hervorgehen.

7. Aplnagia Tul. in Ann. sc. nat. 3. s6r. XI (1849) 97 (Lads Sect. Neolacis Cham,
in Linnaea IX [1834] 503; Neolacis Wedd. p. p. in DC. Prodr. XVII [1873] 59; Monostylis
Tul. in Arch. Mus. Paris VI. [1852] 201). — Bliiten durch einseitige Stellung der 2—6
kleinen Tepalen und der mit denselben alternierenden 1—5 Stam. monosymmetrisch;
Staubfaden frei; Antheren lineal-langlich, am Grunde tief ausgerandet. Ovarium sitzend
oder kurz gestielt; Griffel 2, linienformig oder etwas verwachsen. Eapsel 2facherig, mit
2 gleichen Klappen mit stark hervortretenden Rippen. — Sprosse dichotom und flutend
oder niedrig, rhizomartig oder thalloidisch. Bltiten in Dichotomieen oder sichelartigen
Sympodien.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : T u l a s n e , Podost. Monogr. i n Arch, du
Mas. d'hist. nat. VI (1862) 96—109, in Martius Fl. bras. IV, 1 (1855) 244—248, tab. 75. — M a t -
t h i e s e n , 1. c. (1908) 15, 16, Taf. VII, Fig. 41—43. — W e n t , Untersuchungen L c. (1910) 35
bis 46, Taf. I/II, Fig. 7—9 und X—XII. — W a r m i n g , Familien Podostem., 1. c, Afdel. Il l
(1888) 460-464 (18—22) Tav. XXI, Fig. 1-22, Tav. XXII, Fig. 1-10, in E.-P. Ill 2a. (1890) 19.

S e k t . I. Euapinagia Tul. 1. c. (1852) 97. (Neolacis Wedd. p. p.). Sprosse aufrecht,
flutend, dichotom geteilt, mit an den Stengeln ± herunterlaufenden handfOrmig oder fiederig go-
teilten Blattern. — A. Blatter flach, am Rande zerschlitzt. — Aa. Stengel 1,5—2 dm lang: A.
psyllophora Tul. et Wedd. im Tocantins-FluB Brasiliens. A. fucoides (Mart, et Zucc.) Tul. im
Itahype-Flufl Brasiliens. A. secundiflora (Tul.) Engl., in Surinam bei Paramaribo. — Ab. Stengel
4—5 cm lang, Bltiten mit 2—3 Stam.: A. corymbosa Tul. in Brit.-Guiana; A. Uleana Engl., A.
microcarpa Engl., A. capillarifolia Engl. in Nordbrasilien, Amazonas. — Ac. Stengel 2—4 cm lang:
A. divaricata Tul. et Wedd., mit 5 Stam. in den bilschelig stehenden Blttten, im Araguay. —
Ad. Stengel 1,5—2 cm lang: A. pygmaea (Bong.) Tul. mit handfttrmig gelappten, am Rande ge-
schlitzten Blattern, Bliiten mit 2—3 Stam., im mittleren Brasilien; A. dissecta Wedd. mit 2—5 cm
langen flachen Grundblattern, mit 2—4 divergierenden, am Rande zerschlitzten Abschnitten und
mit in sehr schmale Abschnitte zerteilten Stengelblattern, Bliiten mit 1 Stam., in Minas Gerads. —
B. Blatter mit haarfOrmigen Abschnitten, Stengel dichotom verzweigt. — Ba. Stengel bis 2 dm
lang: A. ruppioides (Kunth) Tul., in Venezuela im Orinoco. — Bb. Stengel 6—12 cm lang: A. Rie-
delii (Bong.) Tul. (Fig. 13, 19), mit 3—5 cm langen vielfach zerschlitzten Blattern und meist 2 Stam.
in den Bltiten, in den Provinzen San Paulo und Goyaz.

Zu Aa gehfirt vielleicht A. Gardneriana Tul. aus der brasilianischen Provinz Ceara, doch
sind von ihr keine Blatter bekannt; sie fallt durch die 5 mm lange, 2 mm breite Kapsel mit stark
hervortretenden Nerven auf.

S e k t . II. Chamaelacis Tul. 1. c. (1852) 104. Stengel sehr niedrig, oft rhizomartig dem
Felsen anliegend, hauflg ± thallusartig verbreitert und mit grundstandigen Blattern. — A. Blatter
langlich oder fast eifOrmig, 2—3 cm lang, mit wenigen kurzen Seitenlappcn: A. Goejei Went in
Surinam. — B. Blatter langlich-lanzettlich, 1—3 cm lang, ziemlich breit, laubig, 2—3mal fieder-
schnittig: A. peruviana Wedd. im Rio San Gaban in Ost-Peru. — C. Blatter mit haarfOrmigen Ab-
schnitten. — Ca. Blatter 5—10 cm lang, doppelt bis dreifach fiederschnittig; Bltiten mit 2—3 Stam.:
A. myriophylla Wedd. in Costa Rica. — C b . Blatter 4—6 cm lang, doppelt bis flederteilig;
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Bliiton mit 2—5 Stam.: A, nitetloides Wedd. im Bio Negro bui San. Gabriel da Cacboeira. — Ce.
Blatter 2—4 cm lang, dichotomiscb zertcilt. — C&a. BlQtcn mit 2—1 Stan.: A. pusiila Till, in
Brit.-Guiana. — Cc£ DlOten mit S Stain.: A. divertens Went in Surinam. — Cd. Blattar 1,6
bis 2,5 cm Ling; Biuton mit 1 Stam.: A. capUlacea (TuL) bei Sant&rem in Para, — Oe. B11tt«r
etwa 0,5—0,7 cm kitg. Blaten mit 1 Stam.: A. perpwUta Went, In Surinam (TapanahonyfluB).

S e k t . III. IIymenolacis Tul. in Ann. sc. nat. 1. c. (1849) 99. Caaiome bubig; BJatUr
undeutlich. Stam. S—4. — A, membrtmacea (Bong.) Tul. tin mittleren Bra»ilien; A. Spruceama
(Wedd.) Enffi. mit fadenfOrmigcm triecliendem Stengel und laublgen krefafOnnigen, tief fleder

S«iten*weigen, mit einzeln oder zu wenigen zufiammengcdrangt etchendcn BIUMc und mit

Pig. SS. <Uar<t(Arwm u/iV^ Tul. .4 Habitus; B ein Blnttattiflcchen mit i-lin'm siF-reombQndel;
der Blate; I> BH»cheI von trockem-n Prncht5iltlen.

lOrippigen Kupscin; in tier Proviai Antazonas. A. PUgeri Mildbracd, wic vorig*, aber in Men
TeUen kleiner und mit 14ripplgcn Eapscin, ID der bruiliutlsefa^n Prorlnt Mittogrosno 1m Rio
Formoso,

Untertrib. in. ih. Podostemonoideae-Lacideae-Marathrinae.
Marathrinae Engl, = iMcideac-Maratbreae Warming ArhancU. VI. L c. 55, 62.

8. Marathrum Humb. et Bonpl. PI. Aeqtimoct. I (1808) 39, T. 11; Weddell in DC.
Prodr. XMI (1P73) 58 {Mourerae sect EndL Gen. pi. I1836J 269; Lacidis sect. Chamiaso
In Linnaea IS [18S4] 604). — Spathella anfaugs geschlossen, dann lang rOhrig, kura ge
fichlitzt und hiluflg Slappig; Stiel am Ende etwas verdickt oder vertiett; 5—23 Tepalen,
viol klirzer als die ebenso vielen qujriig stebenden Stam., mit hiiigtictieo introrsen, 2iap-
pigen Antheren. Frufthtknot«n ± geattelt, ellipsoidiach, Sfftcherig, mit daher schcide
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wandstandiger Plazenta; Griffel 2, iine&lisch am Grunde vere ia t Kapsel Snervig, aepti-
frag, 2klappig. — Wurzet ilach, bisweilen scheibenfOnnig und geJappt. Sprosse verkiirzt
mit Sreihig gestellten, lanzettlichen und groB gelappt-gezilhnten oder vielfaeh zerachlita-
ten doppeltflederecbnittigen Eliittern.

9 Arten; 2 Arten in Colombia, Javon H. utile Tul. (Fig. 29) mit dicker Wurael und 2—3 dm
langen, 8,6—5 cm breiten, Itaglichen, unregelmilBig grob geziihnten BUttera, aiiBgezeichnct durcb
am Ende vcrbreiterte, beeherf&rmige BidtenaehM, mit 6 Stam.., in Colombia bei S. Maria, und In
Costs Riea, in Rio de Volean. M. tocntcuUiccitm Humb. CL Jionpl. mJt 1,6—8 dm Jangcn mehi'-
fach-fiedert«iJigen Blttttern und sehr schraalen Abschnittcn, und mit 5—Stnitnnigen BIQten, in
Colombia (Bogota, 2400 m). Mit vorig-or wird oft vftrwechselt: At. Schicdcanum. Cham, mit 1
bis 4 dm laugen, 4mal fiederachoitUgen Biattera, In Mexiko (Oasaca, Rio Actopaim und Rio de
Tloselo), Costi iEUca (San Jo«6). Mit letrturcr nalie verwandt iat ,V. Uaenkeanum Kng"l. in l le i i to;
M. cvbanum Ch. Wright, mit 2—6 dm langen, einfadi flederapaltigeo BtttUm, auf Cnba in dor
Proving Fiaar del Rio, im Rio San Sebastian Ttnd in nndcren BSchen. A îcb gehOrcn hierher M.

T7l

Fig. SO, Rkyttchetan'i mctfTQcarpa Tul. ^1 Tdl eines SproUkoinpluiesi. DSB Bio t i t sllltxt am- »i:liten
Rflnde olnen Sproll, deuen «rete BJfittor n und fi Hind; iwlst-hcn b uu<l tlcm tvm aelben SprosM ge-
hOrigcn b' lit der BltlttriuiLand rtadnrch frolifclogi warden. riaU fc' nbfrebrochen wurdo; -m und n alnd
die beld*n BUtttr efpes andcriMi B f n m t ; Zt <<lua jmtpc luttorc^ccriK (i;a), deren lledtuiebene zwlsohcn
A—C—B tlnerwitB, £—/> antlcrcrsclts Ucgt: von der jllngatcn BlUte r an alcht mnn die ehitelnen Blllton
In regaltnlSLger Zlckusckordntinp in GrODc tunchinen; 0 Tell der Binte mit Hum. and Tepaltn;

D Toll e lnu QuerschnlttCH <hirch den Fruch&noten.

minutiftorum Eogl. la Guatemala und Nicaragua sowie .W. nervosum Engl. in Veneiolaniech-Guiaiia.
Von den anderen Arton w-acln»t la Brit.-Gtiiaaa und Amaxoniis im Rio Uaupes .V. pauciflorum Tul.,
kloine IJiknzG mit 5—ti cm langfn, dichotomisch vielfach leischliliten BJilttern und 10—25 Stam.
M. itjuamosum Wetid. mit doppeltfledertriligen, 2—3 dm langen Blattero, beailit t2— 25mannig«
Blfltcn und lindet sicb am Rio Negro hoi San Carlos in der brasillanlftchen Uylaea. Ebcnfalls urni-
blQtig, aber mit doppelt- bis dreHach-Oederteillgen Blattem und ausgezeichnet durch zygomorphe
2—Smannige BIQten ist M. Herbert Engl. bei Cordoba in Mexiko.

9. Rhyncholacli TuL in Ann. sc. nat 3. s6r. XI (1849) 95. — Spathelia rOhrig,
mletst oben zerschlitit; Rtiel am Ende ± becherfOrmig erweitert; Tcpa.la lmealiscli, mit
den 5 oder 7—10 quirlig acgeordneten flachen, bisweilen paarweise verwaehwaen Stam.
abwechselnd oder etwaa tnehr ala diese, mit linealischen odor ISnglichen, am Grunde aus*
gerandeten Aiitberen. Ovar faet sitzend, ellipsoidiscb, zusammeng^drttokt, 6—& nervig, mit
starker hervortretenden Rttckennerven, 2 ecbnabelfBrmig* Narben. Kapnel zui!amtuengB-
drlickt, Sschnlbelig, boidcrseita mit atnrkem Kiel in den dtcken uod zurQckgebogenen
Griffelscbnabel Ubergobend, zuletzt mit 2 kabnfOrmigen oben einander genaherten, in der
Mitte voneinander enttemten Klappen. Samen mit dcr Piazenta ausgeetoBen. — Wurzt'l
kriecbend oft dichotom verrweigt, mit kurzeo Seitenflsten, welche stablreicbe, in verktir,-.-
ten Cymen dicht gedrangU1, lange, am Grunde von je einer SpathelJa eingeschlossene
BlUtenatiele tragen. Blatter breit handfOrmig, am Kaude vielfach zerschlkzt oder mehr
facb flederteilig out schmal linealiacben Abscbnitten.
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V i o b l i g a t e a p e s i e l l e L i t « r a t u r : T u l a a n e , Podort. Honour. (1852) 81—84
tab. HI, et in Mnrt. El Bras. IV, 1 (1856) 240. — W e d d 0 11 in DC. Frodr. XVII (1873) 55—57. —
B o n t b a m e t H o o k . f. Gen. pi. in (1880) 110. — W a r m i n g , Podostenuucae in E. P. HI, 2ft.
(1890) 19. — G o e b e 1, Pflantcnbiolog. SohSde-
nragcn II (1893) 877, tab. 29. — W a r m i n g ,
Fam. Podoslemaceac, L c, Afiiandl. V (1899) ISO
bis 136, (16—22) Fig. 13-22. — M a t t h i e s e n ,
Bpkr. zur Kenntnis der PodosL 1. 0.(1908)15—20.
tab. 8, 4.

9 Arten in Guiana mid der braBilianiaohen
HyUea, Besondcrs auffallend ist R. hydrodcho-
Hum TuL dnreh die rundlirticn, uiwa 1 dm lan-
gsn and breiten, handfdrmig viellappigon cndi-
vienartigen Blatter, in Brit-Guiana. R, vartans
Spruce von Amasonas beaittst dicliotom zer-
schlititfl Bl&ttnr mit hiuirfOrmiffeii Endaliselsnit-
ten; bei der mit dieaor Art tusammcn vorkom-
monJen R. crassipes Spruce sind die Bl&tter
dkhotom zcrschlJtzt odor unrcgelmiLBig Seder-
fchnitlig. R. oligatidra WeiJd., wie die bciden
vorigco Art^n im Rio Uavipes von Amazomu,
1st die klemste Art mix nur 3—5 cm langnn.
flederschnittigcQ Blutlcrn, deren Abschnitte vicl-
fach dichotomisch zeniduiitten sind, und bcsitzt
nur 5 Stain, in jeder BlUte. D&gcgen find bei It-
Unearis Tul. (R. tenttifolia Spruce) vom Rio No-
gro lid S. Gabriel do Cacliodra (Fig. 38) die
ifiedern IiandfOrmig zorsrhnitLen und die B3
fflJt 8—IS SLani, vertehen. R. macrocarpa Tul.
in fiiiiatia, von der W a r m i n g sehi iDutnik-
tive Abbilduogcn gibt, R. applanaia Goebel, R.
prnicfUata Mntthksan und Rt divaricate Mat-
thicscn, alls 4 von Vener.iiolo, ebd Pflanren mit
1,5—4 dm langcn, doppelt bis 4facb fiedomhtLit-
tigcn Blilltcrn und schmaJen AbnchnHlen, B. ap-
plmata mit 9—20 Slam., die andcrcn mit 0—10.

Untertrib. III. i c. Podostemono-
ideae-Lacideae-Mourerinae.

Mourerinae Engl. = Lacidcae-Mourereae
Warming Afhandh L c. 55, 62. — Vgl. S. £9.

10. Mourera Aubl. Hist. pL Guian. L
(1775) 562 {Stengclia Neck. Elem. II [1790]
258; Lacis Srhnli. GeiL pi. [1791] 934). —
Spatbella zuietzt am EDde lertcbBtxi Tc-
pala 10—15 oder wentger, selten ganz feh-
lend. Stam. 10—40 in 1—2 Quirlen, mit
aehmalen flachen, Bach oben zugespitztcn
StmbHden, die bisweilen etwaa vcrwachsen
sind, mit lincil-Wnglichen, am Grundo pleil-
ffirmigen Antberen. Ovar kuns gflfltielt oder
sitzend, ollipsoidisch, frippig, Sfacherig, mit
dicker, litnKlich-Bpindetftirratger Plazenta
und 2 linealischeu Griffeln. Kapscl 8rtppig,
septifrag, Sklappig, mit gteiclien gekrdmtn-
ten Klappen, die Flazenta mit den Samen
abwerfend. — GTOQC mehrjahrige Pttanzen,

mit krletlienclcn, tlem Substrat angchefteten rhizomartigeii Stengeln, nnd g
atejjendun, fJutenden ulva-UhnlicLen gelappten oder feiner geteiUen Blfttten. Blilten in
tweixeiligen trauben- oder uhrenfOrmigori Stiinden, welche gewOhnlich zu mehrereo

F)g. 31. Uhyntholacb Untvrit Tul. [UK ttnuifo-
Ua Spruce). A Hiibltu* (l/j); JJHIOtt; O Di*-

Krnmm dm RlQte.
iXncb Tul i snt in Fl. bruit.}
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einigt sind, die obemen zuJetzt doutllcb gestielt, die untersten nicht selten bid zur Ileife
der Kapsel von Hirer Spathella eingeecblossen.

W i c h t i g a t e s p e c i e Me L i t e r a l u r : T u l a s n e , Monogr. 1. c. 00 et in Martins
n. bras. IV. I, l ue . 18 (1S5G) £36. - W c d d e l l , Podost. in DC. Prodr. XVII (1678) 49. -
B e n t h . et H o o k . I. Gen. pi. (1880) 109. — W a n n i n g , Familien Fodost. 1. e. Afliandl. Ill
(1888) 412—479 (80-87), in E. P. III 2a (1890) 19 Pip. 12. — M f t t t h i e i o n , Beitrtge L 6.
(1908) 20—26. Tut. VIII, IX. Fi^. 62—79. — W e n t . Ifotersuchtiagen 1. c. (1910) 51—66, T*f. Tfll,
Fig. 11-16, JUV, XV.

4 Art«n is Guiana und der Eyiaea BrasiJiens; A. Mtt kuri gestieltcn 3—6 dm laoges and
1—1 dm breken, oberseiLs kletnwarzigen, verkelirt-eiEOnnig*n, flcderig gelappten Blatters, d«ren

;,M. Lwchuitrjitxti tltgam TvX. A H»bltu*; B BlOta; C Ptstllt (V*cb TuU»uft.)

Lappen dorcb breiie, halbmocdfftrmi^e BucMen gcsoudcrl Bind: ti. fluvfatitis Aubi., am Ende dM
SprosBos mit 1^3 Blatcnetiindtn, welche mit tliren Siiulon bis 6 dm Lluge errelchen; an Swincn
der FNlsso Guiams, in Brit.-Guiana P a c o p l a n t gfnamit. — B, Mit llngcrgejiieltcn, 2—i dm
Ung«n, obersciu dick wartigen Iloglichen gslapptea BUttena, deron Luppen zwcigabelig sind: if.
aspera (Bong.) Tul, (Fig. 15), mit 2—Sscbcnkeligen rosafarbetn-n BIUtenBtJindcn, im mittleren Brut-
lien, Bah4ft tuid Miaas Gerafls. — C, Mtt im UmriO breit oitOrmigeit, wicderholt dichotom get«il(en i
rtUi«h6D, 1,5—2 dm Ungen BUKern: St. Wcddelllana Tul. (lTlg, 14) mit rosafarbencn, n>eUt elo*
fflchen, scltcner jiegabctten BlDumstSLndoti, in Para. — D. Mjt im I'mHU eiWrmigen, m^hrf:icli
fiederig gettiltcn Bltttem, ni t uhlreichen tincalischun Abscltnittea lotelcr Ordnung, die in haar-
tctoe Atochnitta ausgelien, mit kunem nilltenntnnd uud 20—26 Stum, in jeder Slate; M. ScJuaackt-
ana Wanning in l'iauby.

ILLonchostcphusTul. Monogr. 1. c. (1852) 198 et in Martius FL bras. IV. 1, fasc.
13 (185&) 239, t. 73 Fig. 2; Weddell in DC. Prodr. X\T1 (1873) 6L — SpathsUa 1—S cm
Inng, im oberen Drlttel odcr Viertel sicb radiar spahend; Tepalen eehr klein. Stam. rait
4—6 nun langec, l:r>—2 mm breiten, IanglichJanzettlichen Staubfaden, die mit Btarkem
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Mittelnerv versehen sind, und mit kurzen l£nglicben, am Grunde pfeilformigen Antheren.
Ovar kurzgestielt, ellipsoidisch, Srippig; Griffel 2, unrefrelmaBig abgerundet oder fast
quadiatiseh. Kapsel von den bleibenden Filamenten umhiillt. septifrag, 2klappig, mit
3nervigen Klappen, welche an der Spitze einen breiten Griffelschenkel tragen. — Mit
voriger Gattung nahe verwandt, von gleichem Habitus, mit vielfach dicliotom zersclinit-
tenen Bliittern und mehreren in den Blattacheeln stehenden 3—8 cm langen Bliitenstan-
den mit Iockeren 3—6bliitigen Trauben, deren lineal-Iangliche Brakteen 1—2 cm lang
sind.

1 Art, L. elegans TuL, (Fig. S2) mit 2—8 cm langen Biattern, deren zerteilte Spreite in die

E

Laeit monadelpha Bong. A Blfttt; U InHorcsconz: C Spatbelln mit der eingeschlogsenen BlUte ;
D AndrOzeutn; K dasselbe aufgerollt; F Pollen; G Fruclit. (A, B, E nach Bongard; C, D, F

T u l a s n e In Martfus PI, brasil.)

haarffirmi|jDnT Btumpfen AbBchnitte endet, in der nordbraaiiianisthen Provinz Para,
um Pan tarem,

12. Lacls Lindl. Nat. Syst bot. ed. 2 (1836) 442; Tulasne Monogr. L c. (1852) 68
et in Martius Fl. bras. IV. 8. faac. 13 (1855) 237, tab. 73 Fig. 1; Warm, in E. P. III. 2 a
(1890) 20. — Spathella bis zuletzt die Sexualorgane umhullend. Tepalen sehr klein, linea-
lisch oder fehlend. Stam. 6—10, mit verbreiterten bis zur Mitte in eine Rflbre verwach-
Benen Filamenten und mit lineal-langlichen, am Grunde ausgerandeten Antheren. Ovar
fast Bitzend, elfipsoidisch, 8rippig; Griffel linealisch, fast so lang wie das Ovar und unten
verwachsen. Kapsel Ianglich, von der Staubblattrohre eingeschlossen, mit 2 gleichen.
3nervigen Klappen. — Kurzer rbizomartiger, den Felsen angewachsener Stengel, von
wek'hem mit dem langen Stiel 1,5—2,5 dm erreichende, wiederbolt dichotomiach g'e-
spaltene Blatter auBgehea. Bltltenstande mehrere, 2—3 dm lang, nach unten breit ge-
flUgelt, nach oben zusammengedruckt, mit 2 Reihen Bltiten.
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1 Art, L. monadelpha .Bong., in Mem. Acad. sc. Petersb., ser. VI, torn. Ill p. II 78 t 1.
(= L. Bongardi Tulasne), Fig. 33, im Amazonas-Gebiet, in Para.

Alle tibrigen friiher der Gattung Lacis zugerechneten Arten gehttren in andere Gattungen,
namlich Apinagia, Marathrum, Mourera und Podostemon.

Trib. III. 2. Podostemonoideae-Eupodostemoneae.
Podostemoideae-Eupodostemeae Warming in E. P. 1. c. (1890) 20 = Eupodostemeae-
AcMamydatae seu Lacideae Tul. Monogr. 1. c. 60. — Eupodostemoneae-Neolacideae s.

Oligostemones Wedd. in DC. Prodr. XVII. (1873) 42, 59.

13. Angolaea Wedd. in DC. Prodr. XVII (1873) 300. — Bltiten in wenigbliitigen
Cymen am Ende der beblatterten Zweige, selten einzeln. Spathella gestielt, ellipsoidisch;
2 Tepalen. 3—4 auf einer Seite stehende Stam., von denen oft 2 kurz verbunden sind,
mit langlich elliptischen, am Grande ausgerandeten Antheren und 2zelligen Pollen-
kornern. Ovar la'nglich-spindelfOrmig, seitlich zusammengedrtickt, einfacherig, mit zen-
traler Plazenta; Narben auf sehr kurzem Griffel, halbkugelig. Kapsel gestielt, 8rippig,
mit 2 gleichen Klappen. — Stengel dichotom, etwa 1 dm lang, mit abwechselnden, dicho-
tom zerschlitzten Blattern, mit linealischen Abscbnitten.

1 Art, A. fiuitans Wedd., in den Schnellen des Kuanza bei Cambambe, in Angola.
14. Jenmanleila Engl. (neue Gattung) in Engl. Bot. Jahrb. LXI. Beibl. Nr. 138

(1927) 7 Taf. VIII. — Spathella lang keulenfftnnig, am Scheitel sich radiar spaltend,
kurz gez&hnt. Bliite auf anfangs kurzem, dann die Spathella urn deren doppelte LSnge
(iberragendem Stiel aufrecht. Tepalen 2—4, klein, spitz, zu beiden Seiten eines Stam.
oder 3—4—6 zwischen den Stam. Staubfaden bis 3mal so lang wie das Ovar, ohne
Andropod oder 2 kiirzer auf kurzem Andropod; Antheren la'nglich, intrors; Pollen ein-
zellig, dreifurchig. Ovar sitzend oder auf kurzem Gynophor, la'nglich elliptisch, im
Querschnitt elliptisch, 6nervig; Griffel dtinn, pfriemenfOrmig, halb so lang wie das Ovar.
— Stengel niederliegend, mit kurzen Seitenzweigen, mit am Grunde stengelumfassenden,
am Ende doppelt dichotom- oder wenig doppeltfiederig verzweigten Bla'ttern, mit haarfttr-
migen oder breiteren Abschnitten.

Die Gattung steht an der Grenze der Lacideae-Apinagiinae und der Eupodostemoneae
wegen der ausnahmsweise vorkommenden einmannigen Blttten und wegen des dreifurchigen Pollens.

4 Arten in Brit.-Guiana. — J. varians Engl., mit doppelt ditibotomen Blattern im Conawarook-
River (Fig. 34 L—Q), Temple bar Falls; J. ceratophylla Engl. (Fig. 34 A—F), mit doppeltfiederig-
schnittigen Blattern, und die einmannige, mit mehr geteilten Blattern versehene J. guianensis EngL
(Fig. 34 G—K) im Potaro-River; J. tridactylitifolia Engl. (Fig. MR—W) mit keilfOrmigen, un-
gleich gezahnten Blattern.

15. Lophogyne Tul. in Ann. sc. nat. 3. s6r. XI (1849) 99. — Tepala 3—5. Stam.
2—4 mit flachen Filamenten und lineal lfinglichen, am Grunde scharf ausgerandeten, zu-
letzt spiralig gedrehten Antheren. Ovarium sitzend, ellipsoidisch, 6—8nervig, 2fa*cherig;
Griffel 2, breit, quer halbkreisfflrmig oder kammformig. Kapsel mit gleichen Klappen und
hervortretenden Nerven. — Kleine Pflanzen mit verbreitertem cymOs verzweigtem
Caulom, fleischig und mit den verwachsenden Blattern einen thalloidischen im Umkreis
gelappten KOrper bildend, die aufiersten Zipfel der Blatter fein zerteilt. Die Blttten
mit den Spathellen zwischen den verschmolzenen Blattbasen eingesenkt, so dafi sie vor
dem Aufbliihen aus dem thalloidischen KOrper hervorbrechen mttssen.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : T u l a s n e , Monogr. 1. c. (1852) 110 t. 8,
f. 3 et in Martius Fl. bras. 1. c. 249 t. 73, f. 4. — W e d d e 11 in DC Prodr. XVII (1873) 65. —
W a r m i n g , Fam. Podost. 1. c. Afhandl. Ill (1888) 467—471, tav. 24, 25, und in E.-P. III. 2a
(1890) 19. — P u l l e , An enumeration 1. c. (1906) 194 pi. VIII. — W e n t , Untersuchungen, 1. c.
(1910) 47-50, taf. I/II Fig. 10, XIII.

3 Arten; L. arculifera Tul. et Wedd. (Fig. 19 E, 35 E—J), mit 1,5—5 cm breitem unregelmafiig
stem- od. facherfttrmig eingeschnittenem thalloidischem Caulom und fadenfttrmigen Wurzeln, an
denen neue Sprosse entstehen, in Gebirgsbachen der Serra da Estrella in der Provinz Rio de
Janeiro; L. helicandra Tul. (Fig. 35-4—D), von voriger verschieden durch stumpfe Lappen des
thalloidischen Cauloms, bei Cantagallo in der Sierra dos Orgaos der Provinz Rio de Janeiro; L.
capillacea Pulle, mit dickem thallusahnlichem durch Verwachsung der Sprosse und Blattbasen
entstandenem Gebilde, mehrfach gefiederten, bis 11 cm langen und 9 cm breiten Blattern und
buBchelweise stehenden, meiet 3—4mannigen Bltiten, in Surinam (Tapanahonyflufi).
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B A~F JfumanUlla earakfhuUa Eiifd. ^ SproB: S Knospe; c Pollen; J> Kno»p« B«Of!n*i;
Qacmcbnitt itca Ovam; >' Frimhtklupptti. <,' -A' J. fni«WH<i Eu«L « Hlnlt: // K»<wp«: J HlUtr.

die Spnthclla tlurt>lilireclt«iiid; A' FrticlitkJippen. — L-Q J. variaiut Knttl. /, B1B«: Jf mnna»ilrf»ch»
BlOte, <Iia Spntliell* daMbbrMltmd; AT dUndrlnnhft BIQte olitto Antlropnd; 0 (rfwidrleebe H10U;
/* (ll«ni!rjHc>ii> Hitlto mil Aiulropod; Q ttitrutdrle«h« BlOto. — It— H' 7. tTia»ri\iUtif<fUa ttnsl. Jf Junrw
Stcnip-L; s SiOck <lea St«n(celB mlt Sprossen; T Stuck d«s Stenfri'l* mil fruchtendtm Sprofi; F B10.U;
V Audi-Occam mlt 5 Stun, uitcl cluem Stnini nod turn; II' eln andcre* AndrOtteum mil A fortllen 9 U » .
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16- Dlcraeanthus Engl. in Engler's BoL Jahrb. XXXVIII (1905) 94—98 Fig. 1 und
in Engl. a. Drude, \eg. d. Erde. Pfluzenwelt Afrik'as I. (1910) 748. Fig. 650, III. 1 1915)

1. — SpatlK'Ha ling. uitt-iiftinmt: oder schit'f tricbterfonnig, den l&ngvn einwarts ge-
OgtOM Stiel mit der Bllite einschiiefiend. TepiJen E, kleia, Uag drcieckig. Stain, i frei
ler gam un Gninde etwas znsanuuenMngeod; Si»ut>faden halb so Uog wie die Unnali-

schen an beiden Knden «ugcrandet«s Anth«ren; Pollen Sxellig. Ow »a| 2—imaJ fcOr-
zerem SUel, ling lyiisdrtech, lOrippig, Sfacfaerig, mit dOnii lylindrischer Plaienta un<I
i hreit pfriemeofOnnlgen. leicbt gekrOmmtea Griffelu. KLapsel mit linealitchen Snervigen
Klappen. welche nach Abwerfen der PtftzenU stehen bleihen. Samen Terkehrt-etfCnnig,

H

Fig. Si. A—It Lnphoav** h«Uc»*dra Tul. A HalHtus; a Bitlus 0 I'olleti; 1> K»p«il. — £—J L. mnuti-
f«rn Tut. et iVedd. E Warzelctdclc mit tlner NebenwuntelmiUge; F SpnibkompUx mit Sproswn w>
•chl«4«n«n Alt«m I - V I ; 0 .Sp*tb«-Mn mit Kttlte: If Pollen; 7 rMapramm drr BIDtc M-2> nfcch T o .

IdiiMC; U - J itach Wurmtnjr.)

mit schwacb nach auBen gewOlbten Epidermisznllen; Embryo wcoig kiirzer sis der Same,
mit dicken Keimhl&ttcrn und knrzem Stflmmohen, von Nihrgewebe umgeben. — Thallas
rterDWrmig (ob iniun:rV) geeptlten mit von untun *n reich verzwaigtem Stenge] und
bis 1 ro laagen, flutenden, oiiten kantigen, an der Untoneite gleichmiifiig beblUlterten
Asten, an deuen den Blatlern naeh oben gericbtete cymCse BOschel von etwa S--5 (oben)
bia 19 (nnten) BlQten g«genabcT»tehen. ObeTe 8latt«r sclimal lanxottltch oder keilfOrmig,
nach oben 2— Sspaltig, untere Blatter tic-fer 2—fispaltig, mit sotunal-UneaUschen, tang
mgcepitzton Abschnilten- Die unteren iDflorescenzcn bestehen atifl 2—3 Gnippen voii
oymOs angeordneteo Spatbellen, deren Stide einen flachen, koilfOrmigen K&rper bilden,
die oberen Iniloresceu/en zetgoo nur eine sokbe, kurzgestielte oder fast sitzeadc Gruppe.

1 Art, D. nfricama En^l. (Fig. S6) im tropiachen Wceufrik*. in Ramemn, auf Folten der
KordOlls bei Eden, im November bltihcnd und lrnaht«od; im pberco Kongogtbiet. aui den
I.ulua-lnneln (rinhcimiffher Name s l n U , tu SaUt
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tg. JB. DirraraittAu* africanii Etigl. J* Bwi* *iiiii>r ttlu-n I'Huite tntt dcm Thalllis th; O olu Alt
pii. Hllltcti tiinl ri'ifi-ti Krilclitcu; C etne Grupiic von Junpen, nocb gfttcbloucoffi Kuoipen; rp Sp*-
frr/, / / . f// die urincliwi ilcn Knotpen ntnliMMlen Brakn.eti: I) junpe Knonpe o«cL Kntftrnuiiir
aUilin. den Fmohtknoteu uud cltci btlden Arktheren z«lgenri, (ep TepuJum (Rudimfnt der B1OC*»-

j; A' Knoipe. rich ebea Offncnd, (»p TepJiium, »/> SpathelUi W Pollenkore; Q RWCI relfe
aur laoffiiD Stlfilen, Up Tepsium, &r Br*k(*o, «p Spiittie])^; // Qucrachultt (larch eine noch f«-

ft Fruolit; ./ rclfer S«tic Im LMn^wrhnIu Orl(tin«!o



Podostomonacsae. (Engler.)

IT. Saxtcolella Engl. (neue Gattung) in EngL Bot. Jahrb. LX (1926) 456 Tat.
XVU Fig. 1. — Spathella keulenfOrmig, am Scheitel (lurch radiare Spatten sich Offnend,
mit Iang dreieckigen Ziihncii. Bliite auf kurzem Sticl in der Spathella aufrecht Tepalen
2 minimal, am Grunde zu bcidtm Seitr-n iles einzigen Stam.; Filament in der Spiitheila
so Iang wie Gycazeum mit dem Gynophor, spater doppclt so Iang wie dieses; Anthere
oval, oben und unten auagerandet; Pollen 2zellig. Ovar spindelformig, mit fast kreis-
furinigem Querscbnitt, nach beiden Enden spitz, tirippig, einfScherig; Griffel pfriemen-
fonnig. — SprQBchen auf tballoidischer Wiirzel entspriogend, einfach oder dichotom mit
dreiteiligen, etwa 0,5 cm langen BUutern mit ganz achnmlen Absclmitten.

1 Art, S. nann Eog). (Kig, 87), irn Njong, sUdlicfa von Jaunde in SUdltamerun, auf
mit Ulacropodietta Uildbraedii Eag\,

18. Monandrlella Engl. (neue Gattung) in Bot. Jahrb. LS (19S6) 457t Tal, XVII,
Fig. 2. — Spathella ellipsoidisch, an beiden Etiden spitz, Stam. and Gynazeum am
Scheitel der Spathella. nach unten gekehrt, zuletzt auf 2—3mal so langem Stiel als die
am Schettel sicli radial spaltende Spathelln. Tepalen 2, schrcat, spitz uiid schr klein, zu
beiden Seit«n des einen Stain,; Staubfaden etwa so Iang bis doppelt so Iang, wie die ei

Fig. ST. Saxieoltlla liana Enal. A Junpi>r fig. 38. JftwandriW/a linearifolia Kngl. *t SproO
SproB; i) SpathcllR mit Bmte; Ciiltorcr Sproil mit SpsthciU und 3 BltJt.cn, vou duncn zwei die
aur thalloliJIsctiiT War/el; D Stam.; B Pol- Anthere verloren bkbon; J9 Spathella an dor Belt*
len; ' BlOte obtte St4tn^ mtt S Topnlen; geCITnot, dloBlUtC Mlgond; C1 Pollen: l> I'UMll Itn

O Quersohnltc dea Ovariums. (Origin*!.) LUngHgehnlit; P. Quemchnltt tJeiwulben. (Original.

formige intror3e Anthere; Pollen cinzellig and zweixeliig, Orar ellipeoidisch, an beiden
Enden spitz, im Queraciinitt kreisf6imig, 6rippig, einfScherig; Griffel 2, fifripmenformig.
— Kleine, mit den 1—1,5 cm langen BlKttern 1—2 cm hobe Sprosse auf fadenfOnnigen
Wurzeln. UlSttcr scfimal linealiach, am Orunde mit fcurzen lafmfCrmigen Stipeln.

1 Art, M. liueaiifolia Engl. (Fig. 38), mit wciScn BllitenBticlcn und karniitjfoLcn oder br&an-
rdllkhcn Blflten, im Genderogebirge (der mittQlsudanutcben Untorprovine, KameninhintflTland) in
Gebirgsb&chen bei Dodo um 700 m.

Die PSanze sitht der LedermannUUa Imearifolfa Engl. ahnlich, untmdieidet aich slier
durch die kflrzerc, nach bciden Enden gleiclim&6lg verachinAlertc und nicbt kculonrormige
Spathella, durch viel kftnercn Blfltcntstiel, durch dnmdnnigo Kloten und 6Hpplge, nicbt Srippfge

19. Poiypteureila Engl. (neue Galtung) in Engl- Bot. Jahrb. LXI. Beibl. Nr. 138
(1(187) 9 (Polypleurum Warming, Adiandl. \\. 1. e. [1001] pr. p. 4—7). — Spathella Ittnglicb
pifSnntg, an beiden Enden spitz, am Scheitel durchbroclien. Stam. und Gyniizeutn in
der Spathelia auf kuraem Stiel aufrecht, dersellw mit der BIttte 4—6mal eo Iang wie die
Spathella. Tepalen 2, pfrieraenfOnuig, so Iang vie dae eioxtge Stam. oder desaen Fila-
ment St&ubfaden so lnrtg oder doppelt so Iang, wie die breit-eif&nnige, an beiden Enden
stark ausgerandete introrae Anthere. Ovar cllipeoidiech mit kreisformigctn Querscbnitt,
mit 10 scfiwach hervortreteoden Rippen, 2fHrherig; Griffel (Warming zeiclinet in seiner
Figur 4 C, D 8 Griffel, in Fig. 5, 6 2 Griffel) pfricntfinftirmig, lialb so Iang wie das Ovar. —
Wunel stark exogen verzweigt, bandfonnig, nabe an den Handera einblUtige Spro$se
eutwickclnd. Blotter der Pprossc Szeilig, linealbch, mit stark verbreitfrter Scheide.

Einsigfl Art, P. SchmUfdana (Warm.) Engl., wf der Insel Koh Chaog, um IW—230 m Q. M,
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W a r m i n g bat dieae Pflanzo zur Cattting Polypletmim Tayl. g«telll, welche TOD T U -
l a e n e (Monogr. 118) als Uatcrgattung von Dtcraea angeaehea wird uad i). Wallichii (R. Br)
ToL enthftlt, die auch ron W e d d e l l {in DC. Prodr. XVII. 70) als solcbo atitgelabrt wird,
da B)0 Andropod mit 2 Sum. beshzt. Ebensolcbci; Andropod beaitzt Palypltunun acuminatum
(WedtL) Warm., welche von W e d d e l l zu Podostemon gcstollt wird, aber auch xu Dicraea ge-
hOren dttrfte, jcdoch nicht in dicaelbe Gattung, in wclcher die monnndrische Pflance aos Siam iliren
Plats rindet.

20. Pohlfella Engl. in Engl Bot. Jahrb. LX (1926) 457 Tat. XVIT Fi^. 3 (tnverso-
dicraea laciniata Engl. in Engl. Pfian?onwelt Afrikas m 1 [1915] 274 Fig. 177). — Spa-

R. 39. Pohlitlla laciniata Kii(t!. '1 SjiroBstUck mlt kolifOrmifton Nl«dcrblilttcni und (Iojtj»«lt-<tU'lifl-
tomlschen L»uhblKttprn; H der rechte U»gend« T«H von J* mlt p^KchltuifiiTicti S|mlholkn. i-*.rgroScrt;

0 ttlntc; P Pollen; E Quer*tibhltt du Praebtknoteni, (Ori«ln*L>

JC *<>. OIwfigtM Symttni Mollflr. A FalttitOak mit TeiJ Hnes ttwons mil UijoMpoiKt̂ n PiUhieu ; £ L«
icbnltt (torch e[u« KnOSpe; (7 bluhnnde Pflftnx* nich EntirnmtiR der Sp&lheLla; n B]Ktt«r «luea Udhsn-
«ltn Spronse*: JS BIUU' mlt SjifltbolU und Stuck 4«i FIMmcnts; F Stain. Bad ? Tcpalen; ff Pollen;

ti frtichtcmle Pflatue. (Nacb r~

theUa Linglich keulenfiirmlg, aber oben spitz, hell grttnlich-weiB. Stam. und Gynaneuro in
der Rpathella a«f kurzem Stiel aufrecht. Tepalen 2, minimal, spitz, ra betden Seiten dw
fcinzigen Stam.; Staubfaden tioppelt so lang, als die eifflnnige introrse Anthere, 1,5 mm;
Pollenaellen zu 2 v m i n t Ovar eilipsoidiach, an beiclen Etiden apiti, mit 10 Hclrwadi
beTvortretenden Rippen, 2facherig; Griffel fadenfflrmig, linger als die Halfto des Ovare,
Ober die Anthere hinireg gcbo^cn. — Stengel flutend, dichotomisch verzweift. mit in
ren liUigeren und kUrzeren oberen Intornodien. tlntere Blltter keilfOrmig, d

S. Autl.. M. l»«.
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Oder dichotomisch mit 2 breiten Abschnitten, obore Blotter doppelt (lichotomiseb, bis
swetmal 80 lang, als die unteren, unten linealisch und mit sctunal licealischen spitzcn

Abschnitten.
Einxige Art, P. tadniata Engl. (Fig. $9),

im Kamerunor Regcnwaldgebist der IUkakn, ira
Dingerbach liei Babong urn 400 m.

21. Cladopus H. MOller in Annales du
JaTd. bot. Buitenzorg 2. Sir. Vol. I (Vol.
XVI, 1899) 115—181, Taf. XII—XV; War-
ming Fam. Podoat., Afbandl. VI (1901) 7—13,
Fig. 7—9). — Spathella eiffirmig, zuletzt
am Scheitel durebbrocben, unregelm&Gig zer-
reiBend. Tepalen linealisch, sehr klein, zu
betden Seiten des Filament? und 3mal kilrzer
ala daaeelbc. Etn Stam, mit nach unten diver-
gierenden Iiinglichen Thecia und zwei'/dli-
gem Pollen. Ovnr'mm e<:hief ellipsoid isrh, to
lang wio das Stam.; Griffel 2, lanzettlich,
oacb der Antliere bingebogen. Kapsel schior
ellipsoidiscli, gtatt, ungleichklappig, die
jjrOBere Klappe bleibend und ± von der
Spitze zur Basis eingerollt, die andere sowio
die Plaxeuta mit den vielen ellipsoidischen
Samen abfaUend. — llioimalea FflaQzcben,
mit der Eap9el kaum 1 cm hoch. Wureelu
dom Felssttlck angedrUckt. bandfSrmig,
monoprjdial verxweigt, an den Riindera mit
zerstrcuten Spros&ea, wclche nur 3 mm hoch,
am Grande dicht bebliittert sind. Blatter der
sterilen Sproase teils linealisch, oben rinnig,
toils handftkraig mit 4—7 Segmenten.

S Arten. C. Xymeni H. MOIler (Fig. 40) »u(
Stelnen in den Wsssorfilllen be! Zudbaai unJ
anderwarts im »Qdliclien West-Java der Regent-
flchappen Prea&gcr, fcrner bei Lomb&nng im
SW Ton Celebes urn (100 m. (P. C. Went in
Eao. Trar. bot. n^orland. XXV a [1928] 477.). C.
fapanicut Inuimura ncuerdings su( Kjrudhu in
Japan entdoekt; siehe S. 26, feraer Imamiira in
PTOC. Imp. Acad. m. ft. (1927) 616 und Bot. Mag.
Tokyo XLH (1928) 879.

22. Wlillsla Warming, Fam Podoat.
VI. Kgl. Danak. Videnak. Selsk. Skr. 6.
llaekke, XI (19011 &8; WUlis Rev. 1. o. ni
C1801) 238—235, IV. (1902) 869-374, pi. 28
bis 80 (Mniopsis sp. Bedd. Anamallay PI. in
Transact Linn. Soe. XXV (18661 223, t 35;
Dicraeae sp. Weddell in DC. Prodr. XVH
11873] 68; Podoatemon 3p. Bcnth. In Benth.
et Hook. f. Gen. pi. m. 1. [1880] 113; Hook. f.
FL brit. Ind. V [1890] 68). — Spathella an der
Spitze xweiapaltig. Tepaia aclimal linealisch,
zu beiden Seiten des Andropods fiber das-
selbe hinausgehend. Antberen langlich. Ova-
T[am ftUipaoidlach, mit ungleichen auf die
Aiitlieren gebogenen Griffeln. Knp^el ellip-

^ - Mui ' J i i t Len dicbten lUsen bildenden
o'tch Hi'ddotno.) Spronen, anfangs nur mit Assimilations-

Fig. 41. WiUiaiii lebtffnoidt* <B*4d.} Wann.
A StQck do* fUscu* einer Pflanxe mit 3 forttl«>n

nnd elnem A»slm1lit)fmsB|ir«tt;
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sprosscn, welche eatweder tiur 5—10 cm longe, am Grundf halbstielrunde, oben Bchwanr-
rorroife Better, Oder uoten SctiuppMibiatter, oben schwanifOrmige Blatter trages, dana
auch mil kflrxeron ft riilen Sprosscn, welche 4 Reihon 3—4 mm langer gekieltcr, zugespiU-
ter Scbuppenblatter, oberhalb dieser einige ihrc fadenfOrmipe Spreite aimerfende Aati-
milationabiatter und eine Spatlella mil Bitlte trngen.

1 Art, W. seUv/invitlca (Beddoim-) Wfirming (Fig. 41), io den Anamallals ant Febjen der

(jebirgsl>il<:ln} um etwa 1000 in hlluflg.

23. Dicraea Pet Tbouars Gen. Jladag. (1806) 2 (Podostemonis spec. Griff, in AsUt,
E©B. XIX [1856] 103 t 17; Polypleurum Tayl. msc ex Tnl. Mon. L c, [1852] 118.)- — Sp»-
thella anfangs geschlosflen. Tepala 2, schmul lincalificli, zn beiden Seiten des iwei Stam.
trogenden Andropods. AntbereD breit IMnglich oder 4scitij.'. am Gninde und oben at»-
gerandot, mit oft ungleichen Thecis, Pollen zwcizellig. Ovar ellipsoidiach odcr verkelirt-
eiiermig, oft Snervig; Grillel 2, linealisch oder eiMnnig. Kapael 6—lOrippig, mit 2 verblti
benden, leicht gekrUnunten Klappen und den vertrockneten NarbeD. — Kraater mit
iangen, ilxitendon WiiTieln, welche mit iumen weoigbiattrigen, mit Bltlten abachlieBendMi

IHcrneo. ttytvtui Wighu. A bpnJQ von der RUckeiiJwUc; B dtr»«ib« vou dor B&uuh«etu; (.' 1)10(ten-
<ler SproB von <Ier lUckeDtelttt; D derstlbti von der Flanke; E entwlckctto" blDbendvr SproQ, tp
tlidln, ttp Tcjiniuuj; F Andropod mit den TepMen; « Dlagmnim da BWtfi tf Schcllel ri^s I'lstlllji mit
le Nb *uf duueu ublralcbe sweke l l i ^ *om Tell kelwenile Pullcnkanter itlUen. (N»ch

beBetxt Bind, oder mit thaUusahnlicbeji, flarli atiegebreiteten WurzeiD, welche die
Sprosse tragen.

W i t i b t i g B t e s p e z i o l l e L l t o r a t u r : T « l a s n « in Ann. ic. nat. I. c. (1879) 100,
st Mflnoffr. 1. ft. (1852) 1U. — W e d d e l l in DC. Prodr. XVTJ (1873) 67—11. — W a r m I n g

1. c. Afhandh U (1882) 89, (47), 9S (6C), U4 (7S)t 118 (76). — W il 1 i e Io Annals Bot. Oard. Pern-
denyia I f 1902) 216-228, 840-96S. — I'odoUrmonU »». B«otfaam «t Hook. f. Gen. pi. HL 1 (1880)
IIS; Hook. t. Fl. Brit. Ind. V (1890) U; Trtmm in PL CtjL HI (18B5) 417.

AoQrr clnigca nuteherca Attca aiod b«swr bduuuit: S Arten in Hadagaskar und mchnrc
in Vonlmndien. Isdltehi Ariea aind nacb W f 1111 talpstde: A. Wurxr! »chm»l. lang flutend odw
lean, ± lahlreiehi! bltlfaukiifr SprotM bit schw»ehw Bull tragead. — AM. Wtinel Bitelruud, laaf,
geiBolWrmlg: D. tUmgola TvL (J\g* 3, 22) mit 5 - 4 dm Uogvo Cvtead^a Wumr-ln. welche untea
und in d« MUtTT fclhcn karaer BUteasprova traffta sad gofra das Endo A^iinilationaaprom
mit doCacfaea Uoeali«A«a BUttcrn; anf F«Uca la BcbmD— von Gtblrfabanheti CeyJone, Hi
(500 m 0. )(. — Ab. Wand seaaat, dfcbotoniKh Tcmi-ipt nnd DitteBd. gegen dim Fjide d*r
Zweigo bloaead* Bpram aUt sar 3—5 mm teagen Blttton ttafea4: A. «cAotom« TuL in da
BAchea dw Nilgiris ad Halabar HlUi ma 1M0 m a. M. — B, War**] ftwr.hnlirh l.reft, seltn
tibor 3 dm l*n& BiOtfaiproaw mit breit« Bacb tnjrrad; Bnktem f*v6hnU.h holmrormlf. —
Ba. Fruchtetid aater H aim tanr £». wtoor Wfldd. in da Khuta-Bagai. — Bb, Fnirhtsti*!
liber 5 mm Unr. — Bba. Wunelthalhir frw*oH«h Uda, bit 1 da bar and 1 era brcit, ver-
^wcigt, Fnirht*t»I 8 - » noa^O. BTrfHrMf (R. Br.) ToL (ftrfyylranm oriaifat> Tnyl., P. W<Wckd
Warm.), in Assam tuad Banna an Feteen ron Gebirgsbacben, urn 1500 m, die Var. Khasiana WUBa,
in den KbaRlft-B«î ca urn 1000—1300 m, die Vnr. Btriata Witlin in Burma und Moulmein. —
Bb/?. W«nollhalliis brcit, oh bb 5 dm lang, gewOhnlich TJ^I veTrweijft, flutend. FnichutW
0 ( 3 l £). 4(y/OJM Wight (£>. algaeformit Bedd.; Fig. 4, 42), !m sQdwestUchen Indim and aaf

4 *

««/?.
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Csylon. W i l l i s iinterscheidot 5 Varietaten; darunter Var. fucoidcs Willis mit
I dm tan gem WiintulthnlluB; var. algaeformia (Bedd.) Willis, mit 2,5 dm langem, viel verawcigtom
Wuneltballus. — Nach W a r m i n g gchOrt in die Verw&ndtaohaft von D. Wallichii, welche er
aber ala Folyptewim WaUichii bciticlmet, dor in Kh&sia vorkommende Podonlcmon acuminatus
Wedd, (= Potypleurvm ttcuminatum [Wedd.] WarmiDg). Dieao dQrfte cbenfallfl EU Dicracn ge-
hOren. — Madagasetsche Artcn aind: D, minutiflora Tul, und D. imbricate Tul.

24. Hydrobryum Endl. Gen. pi. Suppl. I (1840) 1375 n. 1831/1 (Podostemonts sp.
Griff, in Asiat Research XIX (1SS6) 105 pi, 17). — Spathella aufrecht odcr Diederliegcnd,
durch etnen SchliU an der Oberseite geMFnet Tepalen 2, lineal, xa briden Seiten des
AndroprKls. Stam. 2: Aflthmen ISnglich. am Grunde ausgerandet; Pollen Ewpiiellig. Ova-
rium ellipBoidiscfa; Criffrl keilfGrmig, geiflint. Kapsel kJein. sitzend oder gestielt, ISrip-
pig, gleichkJappig. — TJialloidische Wunel ± kntfefOraig, unregelmafiig und tief ge-
lappt, bis IS cm im Durchmesser, krustdg. AseimJUtioBaspnMM mit etnlachen fadenf^r-
migen bis *> mm lfingen BLittern. B3tLtensprOB$e mit einigea rweireihig stehesden eiffir-
mtgen bis IHnglicben 2 mm lasgen, die Basin der SpatheUa nstschliefienden Brakreen.

.-13. i'-traioiaeit eryt.hnitiehen (TulJ Wodd. A Felmttllitkclii'ii mit nnllcgondon Stlli-Lcti rl«r wurm-
fflr»ii(r*ii Wurs«>ln: 9 ^'urzet mit elnem sterilen tutd elncm rrui'httMidnji -SproB; 0 Bltlte mit SpntbelU:

1) Tcjinlen und Audropod; K Spalliells mid K'apao). {Naah Tul AH it > .

W i c b t i g s t e s p e i i e l l e L i t e r a t u r : T u l s s m h i Ann. te. nat. 3 . S&T. X I
(1949) 108 et in Podost. Monogr. I. c. (1858) 141 ( f t Euhydrobryum). — W o d d e l l in T)C.
Prodr. XVH (187S) 66. — W i l l i s , Podostemaceao of India and Ceylon, in Aon. Bot. Gard. Pera-
deniva I (L90S) 238, H (1008) 894 pL S«. Flgr- 0—8.

Einzige Art, ff. GriffitMi (Wall.) Tul., in Gebirg»fl(]flien nnd B.inticn von Assam und Sikkim
bis Burma, vlelleicltt aueh bts 3W. China und Siarn.

Ceratoiacis (Tulasne) Weddell in DC. Prodr. XVn (1873) 66 (Dicraeae Sect
Tulasne in Ann. sc, nat L c. [1849] 108, Monogr. L c. [1852] 126 t 10 f- 1, in Martiua Fl.
bras. IV. 3. fasc. 13 [1865] 253 t. 74 I. 1). — Spathella vorkebrt-eifOrmlg, g^schlossen. Btt-
letit am Scheitel durchbrochen. Tepalcn 2, spitz iind klein, zu beiden Bettes de« Andro-
pods, bisweilen ein drittes am Grund der Staubfaden (nacb W e d d e 11), Ovarium lang-
ticb. iinten spite; Natben 2, lanzettlicb. spitz. Kapsel mit 6 wenig hervortretenden
Ncrv^n und von den erhkrteten, abstehenden Narben gebOrnt, mit gleicligroBen KUppon.
— Kleines Kraut mit Tast stielrundlichen Oder halbzylindrificbeii, vrurm/Onnigeit, roten,
hier und da eingebucbteten und verzweigten Wurzeln, &n dercn Riindern die 4—5-
hlattripcn Sprosse horvortreten. Untere Blatter sehi kurz, die folgenden sclnnal linea-
tisch, die letzt«n 2—3gabelig, spitz.

1 Art, C. argthrolichen (Tul.) Wedd. {Fig. 43), im Tocantins im nrittleren Brasilitm.



2(r>. irrversodtcTaea EngV in Engl. etDmtle, Veg. d. £ide, PfiamenweU Alrikas HI.
1 (1915) 271—375, Fig. 173—180. — Spathella tSnglicb, durch eine oder mchrftret Spalten
sich tfffnemJ. Tepalen 2, sehr kJein, spitz, zu beiden Seiien des Andropods oder fehlond.
Andropod lUngrer als die 2 Stnubfliden, mit den Antheren nach unten gekrlimtnt: Anthe-

fix. ii. lueerMiidirrana ptltuctda Engl. -4 Tlmllolilische Wurwl mit )utig^o lDiniymr 0 t i w Mleh<>
mit enttri<;kflli.'ii HlUiPiwprosseti; C Metlerljl^tter ititil Spathella m!< * i » f l ^ . M - . | — RVU; P Vied
I'lJittfr. Spdthi-iln. unit entwlckctt« Bltlte von it ^ntnommen, Am rirmtitt de» Aadropoda dl« U*th«ii
palen; >; ipotl<:n sturk versr.; >" Qoeradniiu .lurch di« Frueht; J QdarMhnltt (lurch die thAll"l-i
Vl A, in dftii AuD«nni:bkiht«)) OUorOpbyD, in dm PknoobynuwUcn g t l rk« ; K e.lnselnc Sttr!

— G, If, mil dleaer Art eiuunninen vurkominerni «i»*:r ntcht ilasu g«hQrlg, weltemr
p i e n . « OtltiotdlMlu Wnr«I mtt flutcmlen lancetrtldipft Blilliem; is gutimshnltt ilnrcli (ti<;

loldlacbe Wunwl von O, mi *|«r Uiiterseltu Ilartlm&rc; In tier tloken 1IHUL?, un«rrthr in tier MiEU,
oltn P»rencliyinM.llen mit StJlrka, die Znllcu (Jer AuB^imchlclu wliot OUorophyll.

• H i



Podostmnonaneao.

ren eiftfrmig, fast reehtockig, main wenig ausgeraudel (stflrker bei /• bifurcata und
Zenkeri); Pollen meist zweiselltg. Ovar ellipaoidiscb, liinglich ovaJ, seltea spindelfOrmig
oder eifOrmig, mrt 6—10 Rippen, Sfficherig, mit zahtreicben Samenanlagen an den dicken
Plazenten. Griffel pfrtomenftfrmig, dcm Scheitel des Ovars aufltegend. Fmcht Sklappig;
Klappen gokriimmt, nach Abwerfon der Plazenta mit den Samen bleibend. — Wuraeln
bandfOrmig oder breit tballoidisch, mit sitzeuden Oder ventweigten Sproasen. Blatter
selten achtippeflfdnnig, ganzrandtg oder am Bande kaminfJirniijr ^eKStmt, haufigcr li

Fig. 46. IrtvtrMd(r.ra*a OuMet&m Enpl. ^t TMalluiillMdie AVur*el mit jungt-n Sprosnen; H junker SproU
mit geBCliloBsener 3pnthella mid tt&utBtmigBti itllltteru; V junpe Dltltc, trie sle In der Sjiatlir-lln cin-
«t&uhlo»aeu l i t ; D iU«rtsr 4-blQtl(rnr SproS mit geOffnetun Spaththllcu und BtUtonncbjien. (Originate

Fig. «B. Invrrtodicrtua alottUt Kngt, 4 Stfickibrn der th*l!«.ldL»ob«o Wnrul mit bltlheitdeui BproB; B rlit
jong«r SproO; C <-ln tliemr SproO; f> Qnanflfaottt ilurcli eln HUU, dc*wn AoBeiwfWcht mn dL-f koiivuen
Untergclte wenig Cblorophylt. an der konkaveu OticrMlt* knln Cljlorojiliyll, In A*st iwcitvii Schlchf der
Cnteraelte relcblich Chlorophyll mithll t ; sllu DtnlgW ZtUen hnbeo fcUirk vcrcllckto Wlndo; K IJlnt1ll:

f Quu-niclinlU rtnii Ovnm.

Uwh, knra oder lfinger mid wiederholt dichotomiscb geapalten mtt fadenfitrmigen Abi
schnitteu. — Etwa 13 Arten den tropwehen Afrika.
A- W u r i e l b r o i t , t h a l l o i d i s c h , (f c 1.1 j> i> t . f i b e r a l l a u f d e r R t t c k c e i t ^

S p r o m e t r f t g e n d . P o l l e n e i n t e l l t g .
§ rftaZtoWcac Engl.

4. SproHc mil wviugen ob»t«bttidcB ocfauppcnfOnuigcn Blilttero uotertuUb der SpaUtelk: /
prtlucido Engl. (f ig. 44), im LanJe Bare im Chergnnpbetirk im EOdtJchen Tei) des miu-
l#ren Sudao an der Grenxe der (fniD«ftBei»chfin Walilprovint, 860 m «. M



ft
V ^3 A Q,

4T. A — U iHvtrtodierata kamenAMHM* Kit({l. A BlUhender Sproll; il Stllck d«M»Il»enf

0 Frucht; D PtasenU mlt den 3ftm«i»nl»Ben. — A'— P /. imhii^tntit Engt. E TbaDoldltcbe Wune) mil
BltttensproMen; F xwei mtteftiander venrochsenc Lnppou doj| Ttutllus: O iwel verbandcne Lmppen und
Xoo»pe; H Btielrmider Sproil, rcrzirclBt, mlt Bllltpniproswn: •'. A* BjBthDlkn «U vowiiKftliMiilen Kt»-
<lerbMtt«m; I* BInte mlt Topalen, ADdropod und Plutitl; M Qin>r*th(iiU durrh ibut Ovulum; ff K»peel,
f«uebt; O 4|[o»rlln. irocken; P Same. - fl—I /. Ijdtrmannii Engl. ^ SproO; J* Stuck de»elb«a v«rpr_;
6f—W Bimtcr: V Blilte mlt Spathtlta; IT Andropod uml Kruoht: X Andropqd und Fruchtklappno. iOrltdn.1 .
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b. Sproese mil einigen schnppenfCrmigen und einigen linealischen, biswctkn geapaJtenen BlAt-
tern; L thttitoidea Engl. (fig, 45), im Waldgebiet von Kamorun, im Landc der Bakaka, be!
Ndonge, nm 1200—1500 m.

c. Sprosae mil iweireibigen. pfriemenfOrmigtn Slattern: I. alotdes Engl. (Fig. 44) im
Gcnderogobirge dea Kamerun-llinterlandtt am PaB Tsebapo in langaam- und BtarlutrOmen-
den Galeriebflchen, nm 1400—1480 m.

B . T h a l l o i d i s c h e W a r s e l B t e l l e o w c h e b r e i t , g c l a p p t , a b e r i n s c h m a l a
s t i b l r u n d e A u s e w e i g u n g e n a b e r g e h e n d - P o l l e n z w e i z o l l i g .
§ Batangtnses EngL: /. batangmtia Eng l . {Fig . 47 £— P), is Sltd-K rune run in den W a u e r *

fallen an der l i t lndung des Lobe, im ruhigen Wafiser, 10—12 m tl. If.

C. W a r i e l s c h m a 1 t h a l l o i d i s c h , m b e i d e n S e i t e n B p r o t t e e n t -
w i c k 01& d .
Ca. B l a t t e r » c h m a l l i n e a l i B c h , n i c ] i t g e t e i n ; S p r o * * « e i t z e n d . P o l -

l e n K w e i z e l l i g .
§ Minimae EngL K i n i i g * A i t : /. minima EngL (Fig . 4fi) in Sfld-Kamertm in Schnel len de»

Kribibaches, 60 km Ostlicb von Qrofi-Baianga.

* »

/«tiw»«djcra<a minima Kngl. vl vcnirelxu; VUt'bwurze^ii Mil riotnn Slclir. ii elu StMck deft*
»«lben mil Icnoiiptntrngcntlch SprosMn; O VorbUlter UDU Sp*thtlU; Z> jiuigw BlOte; £ PoUeu; I1 Q p w
Kthnitt durch den Fruchtknotco : O Sttluk elner Pl4icbwarx«l mlt fruchUmlap SproBMn; It Juuge Ft

J *IM> Blftte mlt entle«rter Frucbt. <Drlg1iuilj

Cb. B i a t t e r s u n e c n m a l e i n Q r a n d e i n e l n e e l n f & e b o d e r d o p p o l t d t c h < > -
t o m i s e h t S p r c i t c m i l s c f a m a t « s A b s r b n i t t e n d b e r g e h e n d . P o l l e n

i l l l f
§ P u t U i a e E n g L : / . ptaBJa ( W a r m . ) E o g l . I n S c b n « l l e a d e e L o k u n d j s b e i B i p i n d j .

C c . B 1 3 t t e r » i i B s c I t m a l e m G r a n d I n e i n e e i n [ a c h e o d a r d o p p c l t d i c b o •
t o m e o d e r u e b r f t c h g e t e i l t e f l u t e n d o S p r c i t a i n J t * c h m a l e n A b -
i c h n i t t e n f t b f l r g e b c n d . P o l l e n « i n s e l l l g .
o . S c i u p p c n l i 1 1 i t e r n i c h t v o r h a n d e n . S p a t h e l l e n e t n t « l n o d e r

h B o h i t e n e b i s 8 , » B h r k u n g e s t i e l l .
% BiNrcata* Engl.
t. Blatter einlaeh bis doppelt dkhotomiecb; I, bifurcate. EngL (Fig. 49) in Sehoellen des

Kienkc- (oder KrDiiOBachcs 50 km Ostlich von Batanga.
b. Slitter mehrfach dicliotomiici). mit sehr Kbmalen Absrbnittcn, Internodien des Stengel*

etwa 0,5—1,5 cm lang: /. Zemkai EngL (Ftg. 50) im Mbia-FluB bei l:ii'iri<ii m
Kamerun.

e. BlAVleT ficderig, mit dkbotomUch venwoigum SeilcnabBeluiitiHi, Iiktortiudittn 4«*
S l bhi %—8 t m lang; r Schltchterl Engl. bel Stanley-Pool.
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. 49. Jnveriwtlicrwi bifurcate Kngtl, A PlMfawarMlfl
'* Flitcbwurcoln nuf (ilnt'iu Hctliettlek miL HHt-ren friichttindrn HproAsnn tltcpte der HpnthdlU,
OBlHUi>r mil rerMbtedenm Or»<lcn d«r Vemwtigmig: D juuyo BlOto r>hn* Sps.thtlU: i" Stum.:

1 laoritn; If SHIIHT.

Stein mH jungen knospendea Spr

aUrch den
SproO*tHck;

h

in Dili SjirOMfl
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5 8 Podostemonaceae . (Engler.)

f t . A u f i e r d e n f l u t e n d e n B l a t t e r n a u c h d i c h t s t e h e n d e S c h u p p e n -
b l a t t e r v o r h a n d e n .
I . S p a t h e l l e n d i c h t g e d r & n g t , z u m e h r e r e n d o r s i v e n t r a l e W i k -

k e l m i t g e f r a n s t e n B r a k t e e n b i l d e n d . P o l l e n e i n z e l l i g .
§ Cristatae Engl.
a. Rippen der Kapsel in kleine, dieselbe uberragende Spitzchen verlangert, Blatter

karmoisinrot: /. Warmingiana (Gilg) Engl. (Sphaerothylax Warmingiana Gilg,
Wanning, Afhandl. VI1. c. XI. 1 (1901) 17—23, Fig. 13—19), an abschttssigen Stellen
des Kutsi und Kubango in Angola. Diese Pflanze, von den Kangellas in Menempremp
m u k e l e genannt, wird von ihnen zu Asche verbrannt, aus der ein Speisesalz ge-
wonnen wird.

b. Die Rippen der Kapsel am Scheitel nicht vorspringend: /. cristata Engl. (Fig. 51
A—M), bei Ndonge im Lande der Bakaka in Kamerun, an reifienden Stellen der Ge-
w&sser urn 900—1500 m.

II. S p a t h e l l e n e i n z e l n , m e i s t g e g e n d a s E n d e o d e r a m E n d e d e r
v o n d i c h t g e d r a n g t e n , s p a t e l f O r m i g e n u n d g e z a h n e l t e n o d e r
b r e i t k e i l f d r m i g e n , 2 — 3 z a h n i g e n S c h u p p e n b l a t t e r n b e d e c k t e n
Zweige. Pollen zweizellig.
§ Tenaces Engl.
a. Kapsel eifOrmig: /. tenax (G. H. Wright) Engl. im Sambesi oberhalb der Viktoria-

falle sehr haufig.
b. Kapsel langlich.

a. Blatter spatelfOrmig, nur gezahnelt: /. kamerunensis Engl. (Fig. 47 4—D, 51
N—R) in Stid-Kamemn, in den Schnellen des Campoflusses bei Dipika, 20—80 m
tl. M.

/?. Blatter 2—3zahnig: 7. Ledermannii Engl. (Fig. 47 Q—X), in den Fallen des Lobe
bei GroB-Batanga in Kamerun, urn 10—12 m 11. M.

27. Lelothylax Warming, Afhandling. V 1. c. IX. 2 (1899) 147; Bot. Gentralblatt
LXXXI. (1900) 63. (Leiocarpodicraea Engl. [als Sektion] in Engl. Bot. Jahrb. XX [1894]
134, Taf. 4; als Gattung ebenda XXXVIII [1905] 98). — Spathella eifOrmig, durch mehrere
radiare Spalten sich tiffnend. Tepalen 2, sehr klein, spitz, zu beiden Seiten des Andro-
pods oder fehlend. Andropod zuletzt langer als die 2—3 Staubfaden, mit den Antheren
und dem gestielten oder sitzenden Ovarium in der Spathella nach unten gekrtlmmt, nach
Sprengung derselben aufgerichtet; Antheren vOllig intrors, die Theken bisweilen oben
etwas auseinandergehend; Pollen einzellig, kugelig. Ovar kurz eifOrmig oder kugelig,
glatt, 2facherig, mit langlichen, nach oben verschmalerten Griffeln. Frucht glatt, zwei-
facherig. — Wurzel thalloidisch oder zylindrisch und flutend. Sprosse der flutenden Wur-
zeln sitzend, der thalloidischen Wurzeln verzweigt, mit ziemlich langen Internodien.
Wurzelsprosse mit wenigen kurzen, eifttrmigen, etwas spitzen Blattern, untere Stengel-
sprosse am Grunde etwas scheidig, in einfach bis mehrfach dichotomische Spreiten mit
fadenfOrmigen spitzen Abschnitten tibergehend; obere mit zahlreichen bliltentragenden
Isten, an denen 1—2 cm lange einfache fadenfttrmige oder dichotomische Brakteen den
Bltlten vorangehen.

Bis jetzt 4 Arten im tropischen Westafrika, 1 in Ostafrika.
a. Kurze, wenigblattrige Blutensprosse an flutenden zylindrischen Wurzeln: L. sphaerocarpa Engl.

im Gendero-Gebirge bei Dodo urn 700 m.
b. Sprosse mit an FelsblOcken anliegenden Wurzeln: L. violascens Engl. mit einfachen linealischen

und einzelnen weniggeteilten Blattern, in den Ukinga-Bergen Ostafrikas, urn 2200 m.
e. Mit flutenden, verzweigten Stengeln.

a. Stiel der Bltlte in der Spathella gekriimmt, wie auch bei a. und b.
I. Andropod ktlrzer als der lange Stiel des Ovars: L. Buesgenii (Engl.) Warming, mit ein-

fachen linealen Blattern, in den Sanagafallen.
II. Andropod tlber das langgestielte Ovar hinausragend: L. quangensis (Engl.) Warming, am

Bismarckfall im Quangoflufi, in sehr starkem Strom, und L. edeensis Engl. in den Edea-
Fallen in SUd-Kamerun.

ft. Stiel der Bltlte in der Spathella gerade und kurz: L. Warmingii Engl. im oberen Kongoge-
biet auf Steinen des Lulua.

28. Mniopsls Mart, et Zuccar. Nov. gen. et spec. pi. Bras. I (1822) 3t 1 (Crenias
Spreng. S y s t Cur. post. IV, 2 [1827] 247). — Spathella sackfOrmig, am Scheitel durch-
brochen. Tepala 3, linealisch, 2 zu beiden Seiten des aufrechten Andropods und eines am
Ende desselben (M. Saldanhana). Stam. 2, mit kurzen viereckigen Antheren und zwei-
zelligem Pollen. Ovarium kurz ellipsoidisch oder fast kugelig: Narben tief handfOrmig ge-



PodoBtomonaeeae. (EnglBr.)

Pig.61. A-Jl {xwrrimdicraea eritttU'i Bngt A Zw«igatQck mltflutendon, vtMfmli MrteHtm BUttern uad
iiTteji B]tH«nknoBp>:ii in ikn Achacln von RciKhnton Brakturn; R eln StOck de.t BlDUa-
Br»kt«i; D Sjistlnlla mlt cinffOJtcliloewner BlOto; E tltoror Sproll uiit ontirkkellm

deritelbcn; {? BlOtt; fl 8t»m.; , /Polltiu; K QuerAchnltt dur<-h ^on FruehtlmoUo;
t Fnjcht, spfHTiift und fntlet-rt; JT 9*me. — Jf-/f /. feMMTMUMli Ku(tL .V Zwp|« inlt Krllohtpfl; OStAck-

cben dcst Zw«if«ja, Ttrirr,; /• Br*ktee: ^ Fruchtlt:!»p[>fn; K Pla««nU mlt den Sanuin. i6rlKlnai.)



tellt, seltener einfacb, mit langen Xarbenhaaren besetzt Kapsel acbief, in 2 ungleiche
F&cber geteilt, mit einer groBeren bleibenden und einer kleineren abfallenden Klappe,
beide ganz glatt, obne Nerven, — Kleine Pfl&mchen mit kriecbendcu, fast zylindriscben,
durch Haptercn sich anheftenden Wurzeln und dicbt bebl&tterten aufsteigenden einfachen
oder verfcweigten Sproasen, mit einfachen oder verschiedenartig get«ilten kleinen Bl&ttern,
mit kleinen Stipeln und mit aim Grunde diUiecischen Bl&ttern unterbalb der KnOSpen.

W i c h t i g s t e a p e i i c l l e L i t c r a t u i : T u h t n e i n Ann. B C nat 8 . 8er. X I (IMV)
104, Monogr. (1852) 142; in Mart. Fl. bras. I. c. (1855) 256 tab. 74 Fig. 4. - W e d d e i l in De
Caod. Prodr. XVII (1878) 77; Wanning Fain. Podost. L c. Afhandl. I. (1881) 16, tab. 4, 5, 6, 0
(1688) 56 t. ft, 10 (1888) 16 t. 20, T (1889) 31—35, Ftfr 33, 84.

5 Arten, sehr kleine (1 cm hahe) Pflilnjichen Braslliens. — A. Blatter ZUppig: M. scatwi-
'jinum Mart. (Fig. 52 A—E) int Caxoeint do Rio dos Indios bet der Serrs Dourada und in to
P Goyaz. — B. Blatter keilfOrmlg Oder Slappig mit keilfflrmigen AbschttiUen, geiahnt: II.

Flg.6S. A—E Jfeiupti* tcaturiginttm Muri. A Wurzvl ink Spruii; B Blntt; C Bkttcttlckctt«D mit iwcl
Z*11PU; I> mute ohue Sp«.tht>lU: B NJUIM. — P, O It. OruUtana Warm.

F Wurxel mit Sprosaen; G BUtt «/ll. (Nsch

WedddUana Tul. in Bachen des Eatrclligebirge*, FTOT. Rio de Janeiro, ira Rio Bengab bei C&Idu,
Caxoeira do Rio Grande bei Nora Fribttrgo. — C, BlDUer eaifach dicbotomlsch getcilt mil 2
schroalen Abichaltlcn: M. Saldanhana Warm. (Fig. 2, SO A—E) in Rio Bengala und twiachen N'ovi

und detn Alto da Scrn. — J>. Blotter doppelt dktaotom mit actinutlen Abfichniiicn: N.
viana Warm, (Fig. 0. 20 f) in der Pioviax Goyax. — E. Blatter 3—tlacb fiedorteilig mit

nat linealischcn, eurUcbgrbogcnen AbBchnitten: .V. Crvlsiana Warm. (Fig. 53 F, G) in dar Pro-
vioz Goyai.

S9. Hydrobryopsls Engl. fneue Oattung). (Uydrobryum ftp. Witli» L c. (1902) 239
pi. 32 Fig. 7—9). — Spalhella kahnfOrmig, an der otttren Seite sich Offnend, bisweileo
etwas rauh, TepaJen 2, lincalisch, so lang wie da« Ovar. Stam, 2, auf dem Gynftzeum
gleichlangem Andropod; FUamente so lang wie das fast kugelige, glatte Ovarium. Ghdfiel
liiiealT fast BO lang wie das Ovar, der untcre broiter. Kapsel fast »itiendt kugelig, ficbief
aufspringend, die tieinere Klappe abfallend. — Tballoidische Wo«el S—10 mm breit,
in acropetalcr Folgo fiederig vereweigt, die Auszweigungeu bieweilen dicht genahert und
xuBammenflie&ead. Vegetatire Sproese nicbt bekannt. Blubendo Spro?se zalilreicb, an
den Randern des Tliallus and ft einer iu den Achseln der Au9zweigungenF mit 6—7 Brak-
teen, von denen die obeten fast helmfftrmig und grOBer werdeo.

1 Art, H. sessHU (WlllU) Engl. (Fig. 58), in den FlOssea der westlicben Ohats in Sttd-Kanan
Die Gatlung hi charakieriEtLich durcb die flederig Tenweigte tballoidieche Wurxel, die
SUubfadm und din nitiendft. iwhiof aufepritigtBdfl Kap»l .



30. Grirmheila Warm., Famil. Podost 8. VI, KgL Dansk Vid. Selflk. Skr., 6. Raekke.
XI (1901) 12 Fig. 10 (Uniopsis aect. GHtfttheUaTnl. in Ann. BC. nat. 3. aer. XL (1849) 105,
MoDOgr. L c [1852] 147 t. 8 Fig. 5; Podostemon sp. Wedd. in DC. Prodr. XVII [1873] 74).
— Spatbella rtihrig, zuletzt 21appig Oder in weuige oder mehrere Zahne spaltend. Tepa-
Ion 2, line&lUch spitz, zu beiden Seiten des AndropodB. Stain. B; Antberen auf kflrzeren
Staubfiden, lftnglich, am Grunde ausgerandet. Ovarium siteend, kugeHg, glntt; Grille]
lanzeltlich. KapSel fast kugelig-, mit einer schiefon Naht, Sktappig, mit einer abfallenden
und eincr lange bleibenden Klappe. — Tfaolloidische W u m l im UmriB buchtig gelappt, an
dor Peripherie der Lappen etwa 1,5 era hohe Sprosse entwickelnd, welche 4—6 lasglich-
eifCnnige, kontave, sttimpfe odcr spitze BIfitter fT&gen.

flydrobri/opiti atstili* (Will.) Enwl. .1 StUck dcr Lbulloltlischcu Wurscl mit rctfindcu
d U I U d S ^ l l l CB oln blUhrnder Sitrofl. von de.uea Hrakt#on did llneillsdie.n Sjirnitfn

6pttfa«lln.
*lml: C Blllto ahn«

D
R. U. QrifftUitlia Warm 1 nK. .1, /( ii. Bodkartam* iTnl. Warmliic A Th&lloldJnche Wurset mil fracfc-
aden Sprouen: R junge Blau> mis der Spathetli. — r tH<rfim« Warming, '• Tli»tlt>i<li«che

Wurzel mit bluhendcn BpTOOMsi " BlOU mit SpathelU; £ et«lietibleibon(l« Kl«ppe der FrnehL
(-1. ii imoh Tniaane, C B niirh Warming.

2—3 Arten; G. Uookeriana (Tul.) Warming (Fig. 54.4, 0) mit iweilappiger oder w e g
ntor Mftndung dcr Spathellx, in Konkan (KestUchefi Vorderindien); 0, H'Jii«iaiw Warming

C—J?) mit vieliahnipcr MOudnn^ der S'psthella, in Kaaara. WHHn aieht beide Arten ik
ciucr Art on. Wtihrsiclicinlich gehOrt biorher aueh G. Pi«rr«i (H. Lecftmte) = Mntopsto

Pierrei H. Lecomto in Not, system. I (tWO) 8, aus Cochiachina.

81. Zeyianldlum Tul. (al» Sektion der Gattung Uydrobryuni) in Ann. ac. n»t
3- e6r, XI. (1S49) 104, Podost MonogT. L c. (IKS) 138t t. 9 Fig. Ill; Willis PodoBt. 1. (
I (1902) 239-246, D (1902) 375 bin 396 pL 28, 31—36 (Podostemon Bp. Gardn. in Calcutta
'f»nrn. of Nat hist. VII 166; Wedd. in DC. Prodr. XVII [1873] 75; Warm, Afliandl. IV, 1. c
[1891] 35—37 Fig, 31—34; Warm, in E. P. L Aufl. Ill, 2a [1880] 6 Tig. 1\ Dkraea sp. Wedd.
i IK). Prodr. XVII [1873] 71; Warm. Afhandl. IV. L c. [1800] 17—27, Fig. 18-S3). — Spa-

ll kahnfOrmig, an der oberen Seite duzfifa eitien Schlitj aich Offnend. Tepala 2, lineal,
Ifiidcn Seiten des AndropodB. Stam. 2, Belten 1, ungefahr &o lang wie d*e Gynazcum.

etlipsoidiscli odor kugeljf; Oriffel pfriemenfOrmig bis keilfOrmig. Kapsel 8rippigt urn
h klappig, dio brcit«re Klappo stehenbleibend. — Wunel tballoidisch; vegetative

e rnit schmaten 1—10 cm lnnpen Bliittcrn; blOhtnde Sprowe niederliegend odw



itemonaceae. (Eaglet.)

aufrecht, mit 4--8 belmfOnnigcii Brakteep, von denen die fadenftfrmigen Spitzen abgefal-
len eind.

2—8 Artcn in Yorderiniikn und auf Ceylon. — A. ThalMdlscher Wurzolkomplex bis 26 cm
Durchmesser erreichettd, im I'mritt kreisfAnnlg, olivt'nfarbig otter rOtlicli odor grttn, kruatig. Vege-
tative Sprottse mit & cm errtidicndcm Hypokotyl und selir zalilreichcn bis 10 cm lingen, 1 mm
brt'itcn, oberseits beha&rten Blatterm Z. olivaceum (Gardn.) EngL (Podostemoit ottv, Guda.,
Dlcraca apicata TuL, Wann,) (Fig. B, 65) anf Ceylon und in den wcstlichen Ohats Vordorindiens
von 1500—1900 m in mehreren VurioLtton uBd Fonnen. — B, Thalloidtfflip Wuriel nundiarmig',

/>
Ffg.6fl. Zryltxnidium, nUir.ixefvm (U»nln.t Eiigl. A Th»!lotdtr>clii- \Vnra«l; U StQok olnur
Wnnel mlt Knoapen vaa BlUCcnsproswn; C Scliitlu durch «-In« FUchwurzH mtt Haptereji;
rechtur Sehiijtt tlureh elnc ihalluidlactie Wurzel und «lne einiogem1 SproB«nl»ga <gJ; B
Wursn) mit vegetatlvem Sprott (finj) uiici mil BlUt^nsproason (/I), dcr UnkeToU dor VVuraul
ill* Unteraelt« mit Mnpteron Wfljrci«]; f StUnk i)er tti«ll«itiJscnwi Wurwl mit BlUUn^proMen,
O Bint*, (rp S[>tttl,elU. (,-|i T^palum; II Poliflu; ./ Kelmprtiiiiet: if etwM Ulnro Ki-iiiipitniiiio
<l«» Fruohtkluppcit. A Huptprr nm Mypokoijl. W Anfftnjt den Thallu*. (4, it J. K nmeh Wl Hi*. C - i f ««eh

W i r m l n g j

ff VefftUUve Sproaw kttrx«r als bd voriger. Sum. von venchiedr-ner L&ngo: Z.
ftoid'ei (Kure) Engl,, in Bunni, Assam, Bombiy GhaU bia Travancore und anf Ceylon, nit sehr
xahlreirhen Varietiten and Fonnen. W&hrttheintich let damit dw darcb langn Staubfftden auage-
xatahnete Z. JofnucmH (Wight) Engl. von Malabar r.ti vcrtinipcn und »!» frtther beechricbdne Art
voransusielleti.

32. Podostemon I.. C. Rich, in MU-hx. Fl. bor. amer. IT (1808) 165 t. 44; Tul, in
Ann. sc. nat. 1. c. (1849) 102 et Podost. Monogr. 1. c. (1852) 128. — Spathclla oben
rerreiBond. Tepalen 2, linealisch spits, su bciden Sfliteii des Andropods odcr nwh eia
drittes am Ende tfeBMlben (P, Schenckii. P. Mtilleri). Stam. 2t nur selten 1; AnljnT-m
ob«n untj unten nmgerandet, mit Ifingliehtn Thoken ufld rait zweizelligem Pollen.
Orarium ellipsoitlijirli, sitzend. SfJlcherig, mit xfthireitlion Samenanlagen an der dtrken
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Plazeata; Griffel laDzettlich pfriutueuiormig, zuletzt ± horizontal. Kapsel sitzend oder
gestieltj eifOrmig, 8—lOrippig, 2klappig; Klappen ungleich, die eine mit der Plazenta und
den Samen abfallend, die andere bleibend. — Wurzel meist fast stielrund, mit Hapteren
dt'iii Substrat ansitzend, mit 2reihigen, voneinander ± entfernt stehenden Sprossen. Blatter
mit kleinen Stipeln und am Grunde breiter, (die fertilen am Grunde dithecisch), einfach,
linealisch oder liinglich, kurz oder lang, spitz oder stumpf oder lang pfriemenfftrmig
Oder mehrfach dichotomisch bis doppelt tiederteilig mit linealischen AbBclmitten.

W i e h t i g s t e s p e i i e l l e L i t e r a t u r : T u l a s n e in Mart. It brae. 1. c. (1856)
154. — W e d d e l l in De Cand. Prodr. XVII (1873) 72—76. — W a r m i n g , Afhandl. IU
(1882) 5—26, t. 1—4; II. (1882) 76—80, t. 1; III (1888) 3—16, t. 16—20.

Etwa 15 Arten, P. ceratophytlttm Rich. (Fig. 1, 18) in Nordamerika TOD Pennsylvanien bin
Georgien, mehrere in Sudamerika, namentlich Sudbraaitien, 2 im olldl. Vorderindien und Ceylon, 1 in
Madagascar. Nach derBeschaffenheit der Blatter ergibt aich folgende ktinstlicheCbersicht: A. Blatter
einfach ungeteilt. — Aa. Blatter kurz dreieekig: P. Galvonis Warm, im Rio Ipiape in Sfidbra-

. 5C. Onerf/a. A O. flabellifera Tul. ct Wcdd. UUgramin. — B—H O. ftagttliformit (Till, et IVodd.j
Warm, }} ilnbltus cincr gnn7.ru F f l u n ; C WurzelstUck mit efnrm blUhencleii Sproli naeh Entfeniuiig
ctcr dlebotomisch verzwelfrttn Blatt&prelten; J> Dlfisaamm derBltltcii; £ BWte mit Stain, und 8 Tepalen;

F Poikn; G Kapsel, die Plnzenta cutlnsscml; }I /.urllckblelbi-nilc Klfippe. {Xach T u h f

sillen. — Ah. Blatter (nut seitlichen Stipeln) linealisch, kurz oder langer,. stumpf oder spiti, aber
nicht pfriemenfOrmig: P. MStleri Warm. (Fig. 7) in der Provinz Sta. Catharina SudbrauUieoB. —
Ac. Blatter (ohnc Stipeln) lang pfriemenfiirmig: P. stibulatus Gardn. auf Ceylon am 600—800 m;
P. Barberi Willis mit kleistogamen, monandrischc^BTIIten im sUdlichen Vorderindien (SQd-
Kahara). — B. Blatter tdls einfach, tcils wenig geteilt. — Ba. Blatter kurz Ianiettlich oder drei-
teilig: P, disticfius (Cham.) Warm. {P. Chamissois Tul.) in der Prov. S. Paulo BraHilicns. — Bb,
Blatter langlich, stumpf oder mit 2—4 flederig angeordneten Abschnitten: P. uruguayensis Warm.
in Uruguay. — C. Blatter einfach dichotomiBch geteilt: P. fruticvlosvs (Tul. et Wedd.) Wedd.
in deT Serra da Estrella der Prov, Rio de Janeiro. — D. Blatter 2—3fach get«ilt mit elliptischcn
oder rhombisch-elliptischen AbBchnitten: P. rutifollus Warm, in der Provinz Santa Catharina SUd-
brasillens. — E. Blatter mehrfach dichotomiach bis doppelt-fiedertcilig, mit linealisehen Abflchnit-
ten. — Ea. Blatter subdichotom: P. Ostenianus Warm, im Rio Salto von Uruguay. — Eb. Blatter
mehrfach dichotom: P. Schenckii Warm, in SUdbrasilien und Urnguay; P. Glaziovianus Warm, in
Sfidbrasilien; P. minutiftonts {Tul.) Benth. et Hook. f. in Madagascar. — Ec. Blatter doppelt fleder-
teilig; p, ceratophyllum Rich. (Fig. 1) im atbntischcn Nordanierika (siehe oben).

1 33. Oserya Tul. et Wedd. in Ann, sc. nat. 3. ser. XI (1849) 105 et in Tul. Monogr.
L c. (18521) 160—159, tab. 10 und 18 (Deviltea Tul et Wedd. L c. 107). — Spathplla
verkehrt^eifOnnig, sackftfrmig, zuletzt am Scheitel durchbrochen, Tepalen 2, linealiRrh,

11'r kh?in. su ln'iden Seiten des einzigen Stam. oder noch eines vor dem Stam. Antbere
eifiirmig, am Grtmde ausgerandet, mit seitlich (fast extrore) aich Offnenden Theken und

Pollen. Ovarium schief, Sfaeherig, mit sebr kurzen eifOnnigen Griffeln
•-' •• • ' ' i.

einze In.
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Kapsel mit hervorragendca N erven oder glatt, mit uugleich groBen Klappon, von wel-
chen die kleinere mit der Plazenta imd den Sameu abfillh, die groflerc etelien bleibt. —
Kleine Pflfinzchen mit fadenfOrmiger eiaiacher oder verzweigter Wurzel, an welcber
kurze, dichtbeblAtterte Sprosse mit zweizeilig stehenden einfachei) Iinealischen oder
mebrfacb dicbotomisch geteiltcn Blatters mit haarfBrmigea Abschnitten Btehen.

4 Art^n vom Iropischon Bnuiili>-n hi* Kexiko.
S e k t . I. Euoserya Engl. 2 TopaJa. Kapael mit Xerven rersebeiL — A. Mit eiolacb«n

linc&ltschen Blitttcni: 0. ItabeUifera Tul. et Wedd. (Fig. 56 A), mit fsdcnfOrmig«r Wurzel ttnd korz
gtistietten Blliten. im Hio Araguay; 0. biceps Tul. et Wedd. mit kuner linealischor, g«gen das Endc
erweitarter imd dichotnmuoher Wurtel und mit linger gestielten BlCkten, obenfalls im Araguay. —

. s:. QnKiwiiifti A ft pr{ne*p» Tul. et W«dd, flltlt* ohnc .Spathrlln. — B, C C, terytwt
B W'urul mit t Bltltenaprduen; C Dlairr»inm dw UlUto mit Spathella und Brakt«eu. — D—F C.

Tni. I) blllheoder Sproft; £ Spnthsll* mit Froctit: F Dlagntnm dor Blttt* mit
Braktnrn. (A naeb Warming ; B—F nncli

uml

B. Mit miftdrrbolt dichcitomJiChen BUtttern: 0. CuUcriaua Tut, mit fact xyltndrlflcher Wuntel und
liemllch luigen, xwclreihig twblJlttortcn Stengwln, in Mexiko bei San Bias.

R e k t n. Devil lea Tul. ct Wedd. L c. 107 <&1B Gattung). 9 Tepala, da von Hna vor dem
Sum. Kapsel plan. — 0. ftngeUiformis (Tul. et Wedd.l Warm. (Fig. WB-ff) , mit dOnn (aden-
formiger Wuraol und wiedcrholt dtchotomiecfaeti BtfttUrn mit tadenfOrmigon AbsthoKton, im
Tocantins In Braatlien.

34. Casteinavfa Tul. et Wedd. in Ann. sc naL 8. 8«r. XI (1849) ltffi. — Spathella
meiBt niederliegend, knrx oder lang rthrig, ziiletzt vieUpaltig mit fiebr epitzen Abschnit-
ten. Topalen 2—3, linealhch oder feblend. Stain. 1—g mit Unoalischen Staubfaden und

oder lilnglichen, am Grntidc ausgcrandeten Antheren. Ovar Iturz geatieit,
h, Otters von binten nach vorn tnaammengedrttckt, schief auf&iUend, ein-

oder sehr utigleich STacherig mit scbnell verseUwindender Scheiaewand; Oriffel
sohr lang, tinienftirmig. Kapsel mit hervorragenden Nerven, io 2 Behr nngleicbc Elappen
aofspriflgend, die eine grtfiere bleibend, am Grande an der Rtlekenaeite am Stiel be-
festigt, die andere kJettiere und bei einiolnen Artec papillose abf:iHcMid. - Sehr kleioo
Pfl&oxchen, zuletzt nach Abfallen der foin zorteiltcn Blatter einen aus breiten, mit den
Bllttera auimmcnQicBeaden Stengeln gebildeten, diehotomiscb. geteiltcn, am Rande ±
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gefraneten thalluaartigen Kflrper bildend mit sehief eingeaenktoo, sicttelfGnnig ange-
ordneten Bltlten; hftufiger selimal linealische, kriechend verzweigte Wnmln, an den
lUUidern und an der Spitze der Auszwoigungen Sprosse mit linealischen oder auch zwei-
paltigcn Blattern und einer Blttto entwickeind.

ff i c h t i g s t e s p e r i e l l e L i t e r a t u r ; T u l i s n c , Podost. Monogr. 1. c (1868) 168
178 tab. 11, 12 et in Martius Fl, brag. IV. 1. faac. 13 (1855) £6». — W e d d o l l i n D C . Prodr.

XVTI (1873) 79—82. — W a r m i n g , Fam. Fodost, L t. Afhandl. U (1882) 79—88 £7—46) pi
18-15.

7 Arten dcs mittlcren Braailiens.
S e k t . I. F. acastetnavia Wedd. 1. c. 80. Eio HUB bieiten, mit den Bllttem xueom
fOendcti Stengeln g^ttMrtW, (.hallusJllinliclitr Kfirper, wek-ter dem Substrate tng ugedrOekt

iat, und in welcfaem die lSlULen Ewiachen vcrwacbacnen BlaUbasen eingCBChlosaen Uegen; nur df«
jUngeren Slitdicn xeipen die Spreitea, wctche fein geteill sein kfinnen; bei den Illsren rind sia g*~
wflhnttch voliig1 vcrMliwitDdenj C, prfaceps Tul. et Wedd. (Fig. 67 A)\ C. flmbrtata TuL und
C. multipartite TuL et Wedd. im Aragnay in Bnsilien, Prov. Goyax.

Ig. M. LedtrmannUUa Untartfolta Etigl. A, B Dnronswelfft^r SproBj C, D v«awelgt«r Sprofl; £ du
lUtt (b) dies** Sproiwes mit Silpcltt, verjfr.; f Spathi'lt*. K«Mtalouen: O Mthr jnnffe BlOte; £T «t«hea-

blothomlK ftnervlg* Kla]>i>o der Fraeht. {Origin*!.)

S o k t . IL C a t ( e i R e < ! « Wedd. 1. c, 81. Hit kriechenden, btndlflrmigen Wurwln
(>froDdet< auL), von wclrhcn kkino, ninfach- mill wentgbllttrigs und gewOhnlich nur mil 1 Blfltc
ciKlIgendo Spronse cnuprlng^n. — Hicrher <jtwa 4 Art«o Im innoren Bruiitcn, b«onders im Arnguay.

A. BlOtcn mit fi Stam, — Aa. Blatter einfnch, Knonliach: C. serpem Tul. (Fig. 57 B, C), win
dia vorigcn und folgcndon im Araguny; C. pvsillima Tul. et Wedd. ohnc Teptlon. — Ab. Blatter
lineiliscli oder gcnchlitiL: C. fluitans Tul. et Wedd. — Ac Bl&ttor fledertollig. mil mehrfach-
<ln:hotomisch gctciitcn Fiedern und haarfcinon Abichnitten letiter Ordnung. in Matto Oronno. —
B. Bllitcn init oincm aehr l.-ingcn Slam.: C. tnonandra Tul. (Fig. 57 D—F).

35. Sphaerothylax Biscliofl in Kraues, Pflanzen dea Rup- und Natal-Landes, in
Flora XXVII (1844) 426, t. 1. — Spathella eifOrtnig oder keulenfOnnig. zulotu am Scheitel
Oder an der Soite zeneifiend. B](itnn*tiel anfangfl kurz und am Endo narh unter gebogen,
dann gostreokt Tepalen 2, lineal, sehr klein, zu beiden Seiten des Andropods. Stam.
S mit aehr kurzen Staubfaden wid langlicb vierecki^en, biswcilen etwas schirfw Thftken;
mit zveizeHigeni Pollen. Ovar eifOrmtg, efnfSOhodg mit zcntraler Plazenta; Griffel el-
'Onnig. Kapsel mit 8 hervorragendcn Nerven, mit etwas ungleicheu Klappen Bicb 6fl-
ne»d, von denen difl kleinew Snervige mit der Plaicnta abgeworfen wird. — Tliaiioi-
diache Wurset bandlfirmig, sicii verzweigend und mtt den Auszweigungen sich verwebend,
cndogene einbltttige SprosBe mit einigen kleinen, scbuppenfonnigen Brakteen und kon
gsstielt^n BlUten erzeugend.

1 Art, Sph. atffiformb BiBchofl, bei Pietennaritzburg In Natal.
Bft Ledermannlclta EngL in Engl. Bot. J i l l * . XL1I1 (1909) 876, Fig. t. — Spa-

keuIenfOrmig ID der Mitte etwas eingeBchnOrt, am Scheitel von dem mehnnals
Bltitciistiel diirchbTocben. Tepalen ? Sum. $, mit wbr kureom fila-

>. Ana.. Bd.
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meut und Jilngiieben, fast vjereekigen Antheren, welclie doppelt so l&ng wie breit s
Ovarium sehr kurz geetielt, eitormig; Griffel ?• Fruclit ungleieh Sklappig, mit steben-
bleibender, scbwach Snexviger Klappe. — Sprossa an Lhalloidiacher Wnrzel entepringend,
einfach oder vrenig venrweigt, bis 2 cm lung. Blatter am Grande zusammengedrflngt,
an kuraen Seitensprossen, scbmal linealisch, die untersten oberhalb Jor Basis mit 2 znhn
fOrmigen Stipeln.

1 Art, L. Uneorifolia Enpl., klnines Pflfintchen mit S cm Lan̂ on Fruclitatielen (Figr. 68),
Sfld-Kamerun, in Schnellen dea Campoflus&es bei Dipika.

37. Anastrophea Wedd. in De Cand. Prodr. XVII (1873) 78 {Sphaerothylax
Warming in E. P. 1, c. [18901 28; Fam. PodoBt. IV [1891} Fig. 16, 17). — SpatheOa
eifOnnig, am Scheitel oder an der Vorderfieite unregelm&Sig zerreiBend. BlOtenstie! an-
tangs und am Ende urogebogen, dimn gestreckt. Tepala 2, lineal, spite, sebr Wein, xu

n-

•

p Miliibrnfilii Knurl. A SproUntdelc mil seltUch (ceOffn«teu Spathelleti; It Sprollstaek
; Frocht, An drop odium ut«l Shi ubbl«i tern, dertn Ai>th*rcn ftbgt<f*Ucjn sind; V iunge BlUtc *»» 'l̂ r

f SpithclU eiitnmnnwii: D Anthfr« Im Qurr.whuLtt; A'r»Uon; f PlattU fm LKnjtHwhnitt
mit Oynopbor unit den i ird Ttp«Ion; G Qoersclmitt iloe Ovarlmn*; It Ftttobt v o j p e r brelten 8«]t«;

J difiHntbe von dor schmilen Scko. (Ortgltul.)

beiden Seiten des doppelt so tangen Staubfadcne. Slam. 1 mit kurzeni Staubfaden und
vollkommen intror*or, am Schoitel stark atisgerandeter Anthere, mit zweiKeingem Pollen.
Ovar eilflnntg, einfftcherig, mit ringstim freier, nur oben und unten befestigter, zentraler
Plazenta; Griflel brwt-lanzettticli, anfangB VOD der atifliegenden Antbero bedeckt, Kap-
sel cifCrmig, 8-nervig, ungleicb Sklappig, die brcitere 5nervige nacb Abwcrfen det 3-
nervigen und tier von zahlreicbcD cllipsoidiechen Samen bodccktcn Plaienta blcibcnd> —
Sowohl die grundstiitidigen thaUoidisclien, broitlappigon Sproflse wie die Qutenrlen, bis
2 dm lasgen StengelBprosse tragen Bliiten. Anf den thalloidischen WurzeLn ettten die mit
2 elfOnnigen Brakteen versehenen Bltttensprosse xentrcut; dagegen Btehen an den
Stengeli) in den Acbspln von sparwun dichotofflisch geteilton Bla~ttern dichte, meist S—5-
Wfttige KniLuel von sitzenden BlQtensproswn.

i Art, A, abyssinica Wpdd., in Atrygsinien, bci GaUnt urn 2400 m, icbr hiufiff. Mit dieoer
Pnan« wlrd ron P e l l e g r in iin Pull. Km. National Hist. Xat. XXXIIL [Part* I02T] SOS) Sphae-
ftOkjftat fggmaee, fib kloino* Pfl*ntchcn von den Samba-Fllllcn, bel Sindara In franxflsisthen
Kongogabiet Mayombc, vor^iiclicn.

38. Macropodlelia Engl. fneue Gattung) in Engl. Bot. Jahrb. LX (1»S6) 466,
XVII. Fig. 4. — Ppathella keuIenfOnnig, am Scheitel durcbbrochon, mit gexflhnter H

:chen

Taf.
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dung. Bliiie in tier Spathella an langem Stiel nacb nnten gekrummt; Stiel bei tier Frucht
reife 4—5mal langer, al? die Spatliella. Tepalen 2, minima], spitz, zu beidim Seiten
am GrunOe ties Andropods; dieses zuletzt etwa £mal so hiiig, wie die 2 .̂ UubULdea.
Antlieren liinglicb, vollig: intrors; Pollenzellen eiiiu'ln, Ovarium auf kurzom Gyuoptior,
im UmriB eif&rmig, aber stark zu&ammengedrtickt, zvoimal so breit, als dick, mit stump-
fen Kielen, mit 6 sehwacben Sklercnchymbttndeln, einfacherig: (irifTel 2, balmenkamm-
ftirmig, mit ihrer bretten Soita fiber den Kielen. — Stengel niederliegend, radenfOrmig.
mit ovalem Querschnitt, mit 2 Keihen 2—3-tMtiger Sproaae, mit meiet doppeltdichoto-
miscben Blltttorn mit linoaltsclien etumpfen Abschnitten.

1 Art, M. Mitrtbraedii Evg\. (Fig. 69)T mSt E—8 cm kngcn Stengelo uud 1—1,6 cm Iingtn
PprOBchon, auf Fclscn im Ngong, EQdlfcb von Jaundo in SUdkamcnm.

8t>. Winklerella Engl. in EngL BoL Jahrb. XSXVni. (1906) 97, Fig. 2; in EngJ.
l'lhinzenwelt Afrikas I. (1910) 742 Pig. 650, III. 1. (1915) 277 Fig, 183. — BHHen *ygo-
morph. Tepalen 2, sehr klein, liaealisch. Stam. 2—3 mit kurzen Staubfftden auf knr-

%. GO. WinkltrtU* dichvtama Kugl. A Spiti« oinc* fertllen K««1«M mil Knospon und einor
i an drr SyUi*; B gotMftitit« Knosp* (v Spnihelln; V d!e«elb« nUh EnlToniunK tier SptthdW
(Up Tt'italum); h Poll«nkom: £ ret(c Frweht; f Qucrsehnftt rturcli diM«lba; 0 8*m«. <Or1tr1rwi.>

zem Andropdi, 2^—3mat kflrzer als die Ifingliciien Anthcrcn; Pollen einzellig. Gyno-
phor scblieQIich so long als dag Ovar; Ovar xasamiaengedruckt, SfUcherig, im UmriB ef-
fg oben Szfthnig, zwischeu den SSShaen mit pfripmHchen Orifleln- miltkrer Ten

Ovars an beiden Euden spitz, die ddnno Zentralplazenta mlt viejen Satnonanlagen
i f l d . mit stumpfem Kiel, der obea in die Zahne sieh verbreitcrt: Kapsel 2k9ap>

, Klappen kuhnfOnnig, gleich, eine li&tifig persiBtiercnd. — Stengel von einem tief
golappten. dem Steine bortzontal angehefteten Thallus auegeliend, nicbt lang, dicbotoiu-
vtrzweigt. Zweige zusammengedrilckt, an den Bicbototuien mit 2—4apaltigen Blattem,
Blattabschnitte fadenfOrmig: die Sekandar- unti Torti:lr«weige dcr lockeren Inflorei!ceni
"Dicbaaien bildend, die SuBersten Zwei^c wickelig, 2—3bltttig; Spathella schliefllich 5—•-
mal ktirzer als die dUnnen Bltltenstiele.

1 Art, W. dlchotoma Enffl., in IICTI Nordfallen boi Edea (Fig. 60) in Kameran.
' 40. Farmeria Willis in Notes to Trimens Flora of Ceylon vol. I (1895) 419 pi. 76.

vol. V (1900) 386, rtvu,, |, Annals of Bot. Gard. Peradcniya I fl902) 246—248, pi. 36,
Hg- 9—1<J, pf. 37, Fig. 1—9 {Mavaelia Trimen, Handb. PL Ceylon. Ill (1890) 417). —
Spathella bootfOrmig, an der Spitae und Oberseite unregetma&ig aerreiB^nd. Tepalen S,
»u beiden Seiten de» Filaments, BO lang wie das Ovarium. Stam. 1, mit tlachem Filament

d dreieckiger Anthere, deren TliBken nacb nnten divergieren. Ovarium ± ellipaoidlath
ft'l*T kitgcligr, scbief, mit nach oben verdickter Plazenta und 2 oder A Samenanlagea

6*
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unteren Ende; daa untere Fach ± abortierend: Griffel lineal odor plriemenfOrmig. Frucbt
schief-kugelig, glatt, dUnnwandig, von dea Brakteen eiEgeschlossen und dicht an don
Felsen gedruckt; die groflen Samen in ihrer ursprtUiglichen Lage keiroend. — Die thal-
loidische Wurzel mit Haaren und Hapteren festsitzend, selimal bandformig, in akropetaler
Folge links und rechts verzweigt. Sproese wie bei Hydrobryum, zuletxt bluhend; gewtfhn-
licli 6 Brakteen mit ablallenden Enden der Spathella vorangehenil.

S Arten, F. meUgcrioidea (Trimon) Willis (Fig. 61), mit flatter nicht aufspringwndcr, Ssanii-
ger Frueht, au( FeLsen der Kakinda-Fkllo in Ceylon; F. indica Willis, mit gerippter aufspringcnder,
ungleich lappig«r, 4aamigcr Friifht, im 8(ldlichen Iiidien, bei Tinnevelli.

Ungenllgend bekannte Qattungen.

Blandowla Willd. Ubcr die Gattung, der Lebermoose, in Magaz. d. GeseUsch. Nat.
Fr. zu Berlin III. (1800) 100 t. i Fig. 2 obne Diagnose; aJs Genus dubium Wedtiell in De
Cand. Prodr. XVH (1873) 85. (Dicraeae Sekt. TuL in Ann. sc. nat. 3. a6r. XI [184i>] 101
fexcl. spec.]; Dicraea Gay, Fl. chtl. V [1849] 420; Apinagiae Sekt. Tul. Monogr. [1852]

cot

cot

th}

'Spt

Fig. It F«rmtrta metzfftriotdtt iTrtmen) WilHa. A HabHus dor BlQlensproesc tntgftnden W u m ) :
B BtfttensproB mit Sp*tliel1* unt! Br«kt«en; t'BIOte; U Pruotit; S Pl**ent« m t t Septum(tpt) un4*Sam.
F Kolmpflftnie inlt KutyleJoixn, PuS if} und th»iloirtl»c\i«r Wurzc) (IX)\ 0 oLno von Brakt«(-ii (br) a

iehlouen« Pruchu mJt i K«impflan«rj). [A~c mch Triraen; »—Q n u b Wfi l l

10") [zwfifelhafte Art]). Pflanzen mit thalloidischer Wurzel, mit SprosBen, dercn Spathel-
1& den Stiel eib«r von oben nach unten sich Offnentleu zweiklappigen Kapsel am Grande
umgibt; Klappen 7—Drippig; Scheidewand rait langlichen Samen twsetzt, nacb dem Auf-
springon rier Kapsel abfallend.

Bei den beiden zn dieser Gattung gestellten Pflanzen ist zwar die Zugehfirigkeit zu
(Jer Fatiiilie der Podostemonaceae aufler Zweilel; da aber Tepalen und AndrCzeum un-

» bokanitt siml, kann man nicbt einmal sagen, ob die Pilanzen zu den Lacidvae oder zu den
Bupodostemoneae gebOren. — B. striato Willd. (= Lads fallactxsima Bischof in NOT.
Act. AcarL nat. Cur. XVII [1885] 963 = Dicraea WMdenovii Tul. [1849] 101 = Apinagio?

» Willdenovii TuL [1852]) an ins Wasaer gefallenen Zweigcn in Peru oder Chile. —
B. Prcissii Wedd. (— B. striata Coida in Deutscht. Fl. Abt. 2, Heft« 5 und 6 p. 107, t. 88
noa Willd. = Apittagia Preijsii TuL [1S52] 108). nach C o r d a und W e d d o l l in Ineu-
brien an im Waaser beflndli<'lien Stammen mit Laub- und Lebermoosen, seitdem nicht
»-ieder gefunden. (Vgl. W e d d e l l in De Cand. Prodr. XVU [1873] 85.)

Lemnopsls Zipp. in Flora XII (1889) I- 9B6. WinJ ohne weitere Bearlircitmng in
oinom Brief an DT. B i n me liber seine Fahrt nacb Neti-Guinea ala moosahnltche, an
fouchten Folsen wacbdende Pflanze (L. mniotdes) erwflhnt.

Ml-
ide



c. *) Apokarpie und Hypogynie noch auftretend; aber Perigynie wird h&ufiger, und
durch Bergung des Gynfizeums in die hohle Bliitenachse kommt es auch zu Synkarpie
und epigynischer Insertion der Blumenblatter (Petalen) und Staubblatter (Stamina).

Reihe Rosales.
Die Reihe der Rosales, welche vielfacb mit den Banales noch Apokarpie und Hypo-

gynie oder Perigynie gemein hat, andererseits h&ufiger Synkarpie und Epigynie zeigt, mit-
hin auf der hflheren Stufe krSitiger entwickelt ist, als die Randies, habe ich erheblich
erweitert; sie umfaflt die Saxifragineae, die Rosifiorae und die Leguminosae von E i c h -
lor. Wenn irgendeine Anderung an dessen System berechtigt war, so wax es dieBe.
Man hat zwischen den Saxifragaceae und den Rosaceae nie einen recht durchgreifenden
Unterschied aufstellen kflnnen; bei den Saxifragaceae ist das N&hrgewebe der Saxnen
meist reichlich, bei den Rosaceae meist schwach entwickelt oder fehlend; dies iet kein
Reihenunterschied, und ebensowenig la*fit sich ein solcher zwischen Rosifloren und Legu-
nunosen auffinden, da es auch Leguminosen mit mehreren Karpellen und aktinomorphen
Blttten gibt, wie Rosifloren mit zygomorphen Bliiten und einzelnen Karpellen existieren.
Die Podostemonaceae, welche ich W a r m i n g s Ansicht folgend, dafi sie vorl&ufig am
besten in die Na"he der Saxifragaceae zu stellen seien, an den Anfang der Rosales gestellt
hatte, habe ich jetzt aus dieser Reihe ausgeschieden. *Unter den Rosales nehmen die erste
Stufe ein die Crasstdaceae und Cephdotaceae mit ihren isomeren Bliiten und Balgfrtichten;
daran schliefien sich ohne weiteres die Saxifragaceae und die ihnen nahestehenden Fami-
lien der Brunelliaceae, Cunoniaceae und Pittosporaceae, meistens mit oligomerem Gyna-
zeum, sodann die apochlamydeischen Myrothamnaceae und die Hamamelidaceae, welche
durch ihre Fruchte den Saxifragaceae, durch das diinne Nahrgewebe der Samen und die
Nebenblatter den Rosaceae nahe stehen. Die eigenartigen Bruniaceae stehen mit den
Bamamelidaceae etwa auf gleicher Stufe oder eher etwas niedriger, da sie meistens peri-
gynische Insertion der Petalen und Stamina, nicht epigynische besitzen, wie sie bei den
Bamamelidaceae erreicht wird. Durch weitestgehende Reduktion der eingeschlechtlichen
Bliiten sind die Eucommiaceae auBgezeichnet, welche von S o l e r e d e r als Tribus der
Bamamelidaceae, von v a n T i e g h e m a l s eigene Familie angesehen werden. Wir haben
uns letzterer Ansicht angeschlossen. Die Platanaceae stehen ebenfalls mit den letzteren auf
ziemlich gleicher Stufe; wegen der typischen Isomerie des GynSzeums mit Kelch und
Blumenkrone k5nnten sie sogar den Hamamelidaceae vorangestellt werden, jedoch ent-
halten ihre Karpelle nicht mehr als 2 Samenanlagen, und ihre Frtlchte sind einsamige
Schliefifrtichte. Die Rosaceae sind durch die Spiraeoideae mit den Saxifragaceae ver-
kniipft, in den Amygdaloideae und Chrysobalanoideae kommen sie an die Leguminosae

heran, welche ebenso wie die Connaraceae als Schwesterfamilie der Rosaceae anzusehen
8ind. Neuerdings zieht man wieder vor, die Chrysobalanoideae als selbstandige Familie
Ckrysobalanaceae hinzustellen. Da alle Familien der Rosales einander sehr nahe stehen,
BO ist die Zusammenfassung der Familien zu Unterreihen ziemlich schwierig. Das Zen-
t bilden die Saxifragineae, davon zweigen sich ab die Rosineae.

l) Anmetk. Dieser Komplex schliefit sich an die in Band 17 bearbeiteten Reihes Da und
D b mit vorkerT8chend heterochlamydeischen Familien: a) Apokarpie und Hypogynie vorherrschend,
Perigyni und Epigynie nur bei den Lauraceae und Hernandiaceae: Randies, b) Synkarpie und

vorherrschend: Rhoeadales und Sarraceniales. A. Engler.



Ubersicht der in den Banden XVIII a, XVIII b und XVIII c
bearbeiteten Familien.

Von

A. Engler.

XVIII a Saxifragineae, XVIII b und c Rosineae.

Reihe Rosales. Bliiten cyklisch, selten spirocyklisch (Rosaceae — Rosoideae),
heterochlamydeisch oder apopetal, hypogynisch bis epigynisch, strahlig oder zygomorph.
Earpelle haufig frei, aber auch vereint, bisweilen mit dicken, oo Samenanlagen tragenden
Plazenten.

Etwas ver&nderte Darstellung der Anordnung der Familien in der 1. Auflage, Nach-
trSge I, 1897, sowie in meinem Syllabus der Pflanzenfamilien 9. und 10. Aufl. (1924), mit
Hinweis auf die Nachtr&ge (N, I—IV) und Angabe der Veranderungen der »Nat. Pflanzen-
familien« (E.-P. Ill, 2 a) in der 2. Aufl.

(Jnterreihe Saxifragineae. Earpelle ebensoviel oder weniger als Petalen. Apopetalie bei
einigen Hamamelidac., den Myrothamnac. und den Eucommiac. Samenanlagen mit 1 Inte-
gum. bei Pittosporac, Bruniac. und Byblidac. Nahrgewebe der Samen meist reichiich, nur

bei den Crassulaceae und Hamamelidac. schwach.

Bliiten vttllig iso-
mer. Nahrgewebe

schwach.
Bliiten haplochl.

isomer. Schlauch-
blatter.

Gynaz. meist oli-
gomer.

Blatter gegenst. od.
quirlig mit Neben-

blattern.

Schwache Neigung
zur Sympetalie.

Samenanlage mit 1
Integument. Harz-

gange.
Starke Bekleidung
mit Drtisenhaaren.
Stam. 5, oft un-

gleich.
Ericoide Tracht.

Bliiten heterochlam.
bis nackt; bisweilen

Balsamgange.
Bliiten heterochlam.
Stam. mit herabge-
bogenen Antheren,
die sich mit api-
kalen Poren ftffnen.
Starke Bekleidung
m. gestielt. Drilsen.
Bltiten nackt, ein-
geschlechtlich. Von
den 2 Earpellen 1
abortierend. Milch-

8aftschlauche.

Crassulaceae (1890)
III. 2 a S. 23—28 u. N. I, 180, II 28, III

138—140, IV 108.

Cephalotaceae (1890) III. 2 a S. 39—40, N. Ill 140, IV 108.

Saxifragaceae (1890)

Brunelliaceae (1897)

Cunoniaceae (1890)

Myrothamnaceae (1891)

III. 2 a S. 41—93 u. N. I 180—182, II

29, III 141, 142, IV 111.

N. I S. 182—184, IV 111.

III. 2 a S. 94—103 u. N. I 184, IV 111.

III. 2 a S. 103—105.

Fittosporaceae (1891) III. 2 a S. 106—114.

Byblidaceae
in der 1. Aufl. bei den
Droserac. (1924)

Bruniaceae (1891)

Hamamelidaceae (1891)

Roridulaceae
in der 1. Aufl. bei den
Droserac. (1924)

Eucommiaceae (1900)
in der 1. Aufl. noch feh-
lend (1907).

III. 2 a S. 131—136 u. N. I 185, III 142,

III. 2 a S. 115—130, N. II 291.
Ill 142, IV 111—112.
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Unterreihe Rosineae. Karpelle mehrere bis 1. Samenanlagen mit 2 Integum. Nahrge-
webe der Samen schwach oder ganzlich fehlend, reichlich bei Crossosomataceae.

Bltiten selten ty-
pisch heterochla-

myd., meist stark
reduziert. Frucht Platanaceae (1891)
Garyopsis. Nahrge-
webe schwach. Ne-

benblatter grofi.
Bltiten heterochla-
myd. mit 2 Stam.-

IIL 2 a S. 137—140, N. Ill 142.

Kreisen, 3 Balgfr. Crossosomataceae (1897)
Wahrgewebe reich-
lich. Nebenblatter

fehlend. Arillus.

oo — 1 Karpell. Bosaceae (1888)

Chrysobalanaceae (1836,
v o n L i n d l e y alsFam.

Keine Nebenblatter. unterschieden)
Arillus. Connaraceae (1891)

Meist nur 1 Karpell. Leguminosae (1891—94)

N. I S. 185, 186.

III. 3 S. 1—61 u. N. I 186—189, II 29, III
143—145, IV 112—117.

(Chrysobalaneae [1818] als Tribus der
Rosac).

(Chrysobalanoideae [1888] als Unterfam.
der Rosac).

III. 3 S. 61—70 u. N. I 189, 190, II 30, IV
117—119.

III. 3 S. 70-385 u. N. I 190—204, II
30—34, III 145—177, IV 119—151.

Crassulaceae.
Diese Familie wurde in der ersten Auflage unseres Werkes an den Anfang der

Unterreihe Saxifragineae gestellt und hat aus morphologischen Rticksichten auch weiter-
hin Anspruch auf diese Stellung. Da aber Prof. B i t t e r , der die Bearbeitung dieser
Familie iibernommen hatte, nach langem Leiden gestorben ist und kein Manuskript hinter-
lassen hat, so wird die Bearbeitung der Familie durch einen andern Botaniker langere
Zeit beanspruchen und erst am Ende dieses Bandes gedruckt werden. Es wird dadurch
ermoglicht, dafi die seit 1925 abgeschlossen vorliegenden Bearbeitungen der Familien
Cephalotaceae, Saxifragaceae, Brunelliaceae, Cunoniaceae baldigst zum Druck kommen
und die Korrekturen gtinstigen Falles noch von mir selbst gelesen werden kttnnen.

A. E n g l e r .

Cephalotaceae.
Von

L. Dlels.

Mit 2 Figuren.

Cephaloteae R. Brown in Philos. Mag. I (1832) 314. — Cephalotaceae Lindl. Key (1835) 45.

Wichtigste Literatur: E i c h l e r , Bliitendiagr. II (1875) 436; Ober diewicntigste Literatur: a I c n i e r , ruuienaiagr. 11 ^IOIO; <ioo; uDer aie scniaucnoiauer
•on Cephalotus, in Jahrb. Berl. Bot. Gart. I (1881) 193—197. — E n g l e r , in E.-P., 1. Aufl. m, 2
(1890) 39. — K. G o e b e 1, Pflanzenbiol. Schild. II (1891) 110. — J. S c h w e i g e r , i n Beih. Bot.
Centralblatt XXV, 2. Abt. (1909) 490—539. — M a c f a r l a n e , i n Pflanzenreich Heft 47, IV, 116
(1911) 1—15. Dort die altere Literatur. — D a k i n, in Journ. and Proc. Roy Soc. Western Austra-
lia IV, 1917—18 (1919) 37—53.

Merkmale. Bltiten 5, h a p l o c h l a m y d e i s c h . Bltitenachse kurz, kreiselfOrmig.
T ep . 6, eiformig-lanzettlich, k 1 a p p i g, bleibend. Stam. 12 in 2 Ereisen am Rande der
konkaven Achse eingeftigt, die vor den Tep. stehenden etwas lunger; Filam. pfriemen-
fOrmig; Antheren kreisftirmig, 21appig, mit ausw^rts kopfig angeschwollenem Gonnectiv.
K a r p e l l e 6 , f r e i urn d i e k l e i n e wollige S p i t z e der Achse, eifttrmig, m i t 1 ,
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s e l t e n e r 2 gr UB d s t Had i ge n , a u f r e c h t e n , u m g c w o n d e t e n , d i e
M i k r o p y l e n a c h u r t t e n k e h r e n d e n S a m e n a n 1 a g e n m i t d o r s a l c r
K a p b e . Griffel kun, zurfickgekrilmmt, mit einfacher Narbe. Reife Karpclle frei, anf-
recht, l&nglich, mit kleinem breitem, nach innen konkavem Sticlclicn, dQimwandig, mit
langen abwltrts gcriohteten Haaren besetit, mit Itakig zurtlckgobogenem Griffel, 1-9 a in i g.
Samea elliptiscb-eifOrmig, mit diinner haatiger Schnle und «ehr kleinem Embryo in der

Flu. CS. CephahXut folUctttarh Lablll. RUtt-An.iomlf. A MctiUuehbUtt LXngwcIinitt, p Blatttttlnl,
h H**rc, Ip S*ltmipu]*ter; Ja Zcllen uad Drflwn d<*s D«<tol«; Alt Zi-llnn von der lancnnclte tk-» RJIIRCS;
Jc, Jd ZtiU*n und DrtlR«n dnr Hflhlung; J** StomftJHmlLetut Hfliiimiti'n unU ZetlCB der SoitenpoUtor;

B Schnltl rtofcb due DrO« der Selt.'iijtf liter, o L«10kUi)delende; C H « r <t*s Btnt.
Mfl r f n r l Ai ir . i

Achse dea fiei»chig«D Nshrgewebes. — Mehrjtthrigea K r a ti t mit Rhizom. Blatter toils
Hisglich-eilOnnig, t e i 1 s in s c i t l a u c h f f l r m i g e , m i t D e c k e l v e r s e h e n e

Organe umgewandelt, ohne Nebenblatter. Schaft endstiin&g, oben rispig, mit kurzea
wenigbliiligeu, knanelig-cymOsen Seitenzweigeu und kleineii weiUlicbcn BlQten.

VflCeUUoaioreuo. l>aa kHechcndo Rhizom brinfrt nuficr einigen Kieilcrblattern ja.br-
lich eine Roeette ilaclier ganzrand iger Laubbliitter und stark modifizierter Schlauch-
blatter (Fig. 62^) hervor. Diese Sililaut-tiblatter (»tAscidien<i) haben pinen bebaarten
Stiel und eioen oigenartigen Iflngltcb-eifdrmigea Scblaucb, An seiner Miindung beflndet
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sich oin King, aiiBun mit zahlreichen Rippen, die am oberen Ramie mil einwkrti gcboge-
nen H&kdien enden, innen glatt und am uoteren Rande gesimsnrtig berabgecogen, Vom
Kingc laufeu au&cn an der Kanne steifbaarige FlUgdleisten her&b, und zwar eine doppette
in der Mitte mid je eine elnfacbe reehts und links. Der Deckel ecblielit anfanga die
Miindung zuT dabei et-wa& iiber die&elbe hinflbcrgreifend; nachher klafft er nach oben.
Ahniich wie bei Nepenthes kann man auf der Innenseite des Schlaucbes drei Zoaen

R Dlftffritmm der HUH.-: 0 HUM*; D Kartell; E MtfW Kurpcll mil Haln«nt f S*mcn ini
O—K vnrsehledane studk>n il<?r BtattSBtwioklang; /, H;<Utliode» iiuf clem Bltitoubodeu: il s u m , -
!>*—C u»cll Ba l t ) ( in ; />— Clinch Lu M » « u l ur;'l [)t>cmlio«; fl—A' nich B I c b l c r ; /, ii»ch S v h i r e l -

ger; .1/ (Virtual.)

untaracheiden: die Mu«flung- mit zalilretchen ]>ru&enschuppen, die Innf-neeitc des
mil gpitzen abwiinu gerichteten Trlchomen ohne Drflsen und die HOhlung, abermaU mit
^rUseanchtippen (Fig. 62/1. a, b, c, d). In dicser HOhkng fmdot sich an beiden Seiton
ein GewcbePolstcr, das sich durch Mihlreiche fttorna-ahnliche Gcbilde (Fig. 62Ae) und
Whr gTolle DrtiBeq .m-ziirhnet. Die pliysiologiadie Bedeutung der SchlauchblSttir i»t
noch zweiU'lhnfu ltn Innern der Kanno wird eine waeaerige Flussigkeit abgeBchieden, in

r man hiiufig kleine lnaektcn balbvenveat antrifft; durcb den Vowpning ajii unteren
ifia llakenkranz am oberen Rande dee die Mtindung umziehend«n Ringes (Fig. 62 A)
ibr Entweicben verhiiidert. Nach Da ki n enthlllt die Flaflsigkeit nin Ferment, das
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bei Anwtsenheit von Saure Proteide zerlegen kann. Ob aber eine solche Verdauung in
der Natur wirklich stattfindet, halt er fur unsicher; moglicherweise liege die Bedeutung
der Drusen darin, dafi sie den Saftstrom beschleunigen und dadurch die Stickstoffzufuhr
vermehren. Ob diese Vermutung zutrifft, konnen nur weitere Versuche in der Heimat
der Pflanze entscheiden. Nach D i c k s o n s und £ i c h 1 e r s Untersuchungen erfolgt
die Entwicklung der Schlauche durch Einstiilpung des Blattes von der Oberseite her
(Fig. 63 G, n—2); wenn die HOhlung grCfier geworden ist, wird der obere Teil zur Kanne,
von deren Gipfel bereits die mittlere doppelte Flilgelleiste (Fig. 63 #) herunterlauft,
wahrend der untere Teil den Deckel (Fig. 63 H, d) liefert; auch der Ring entwickelt sich
fruhzeitig (Fig. 63 J, r). Anfangs ist die Kanne nach oben gerichtet; durch Zuriickbiegen
des Stieles kommt sie nach unten (Fig. 63 K).

Blfitenverhaltnisse. Da das Perianth einfach ist, so liegt die Hoglichkeit vor, dafi
die Pet. abortiert sind; dann ware die Bliite obdiplostemon und somit bei der Isomerie
der Quirle in grofier Obereinstimmung mit den Bliiten der Crassulaceae. Anhaltspunkte
liegen aber hierfur nicht vor; auch fehlen die bei den Crassulaceae regelm&Big vorkom-
menden hypogynischen SchUppchen. Tatsachlich erscheint die Bliite diplostemon. Eigen-
ttimlich sind auf der konkaven Achse gestielte stoma&hnliche Gebilde, die S c h w e i g e r
ftir Hydathoden (Fig. 63 L) halt. Die Pollenkorner sind vierlappig mit 4 Austrittsstellen.
Die Samenanlagen haben 2 Integumente; ein Nuzellusrest bleibt erhalten. Die Anthese
f&llt in die Trockenzeit (Januar). Uber die Best£ubung ist nichts bekannt.

Fracht und Samen. Die Karpelle fallen bei der Reife (Ende Februar bis Anfang M&rz)
einzeln mit ihrem Samen aus (Fig. 63 D—F).

Geographische Terbreitnng. Cephalotus ist ein isolierter Endemit Sudwestaustraliens.
Die Pflanze wa'chst auf nassem humdsen Sand, zusammen mit kleinen Restionaceen,
Epacridaceen, Xerotes, Schizaea u. a. Sie ist bisher nur von wenigen Standorten nahe
der Siidkustc bekannt.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die StuBere Ahnlichkeit der Schlauchbl&tter von Ce-
phalotus mit den Kannen von Sarracenia oder Nepenthes ist nur als Konvergenz zu be-
trachten, zumal sie entwicklungsgeschichtlich sich verschieden verhalten. Nach den
Bliiten werden die C. von den meisten Autoren den Saxifragaceae zugerechnet. Durch die
vOllig freien, um eine Achsenspitze herum stehenden Karpelle mit einer grundst&ndigen
Samenanlage weicht jedoch Cephalotus von den Saxifragaceae ab; durch das Fehlen der
hypogynischen Schuppchen und die Lage der Samenanlage unterscheidet er sich von
den Crassulaceae. Am besten betrachtet man also die C. als eine selbsta*ndige Familie
der primitiveren Rosales.

Cephalotus Labill. Nov. Holl. pi. spec. II (1806) 6 t. 145.
1 Art, C. follicularis Labill. (Fig. 63), im stldlichen Westaustralien, von Deep River bis

Esperance Bay.

Saxifragaceae.
Von

A. Engler.
Mit 69 Figuren.

Gedruckt im Juli, August 1928.

Wichtlgste Literatur: A . B e t r . d i e M o r p h o l o g i e u n d S y a t e m a t i k d e r
g a n z e n F a m i l i e o d e r e i n z e l n e r U n t e r f a m i l i e n : J u s s i e u , Gen. (1789)
308 (Saxifragae). — V e n t e n a t, Tabl. Ill (1799) 277 (Saxifrageae). — L a m a r c k et D e C a n -
d o l l e , Fl. fran^. ed 3. IV (1805) 358. — D e C a n d o l l e , Prodr. IV (1830) 1—54 (Saxifraga
bearbeitet von S e r i n g e ) . — E n d l i c h e r , Gen. (1839) 813-624 (Saxifragaceae und Ribesia-
ceae). — L i n d l e y , Veg. Kingd. (1847) 566 (inkl. Francoaceao 1. c. 451, Hydrangeaceae
1. c. 569, Brexiaceae 1. c. 575, Grossulariaceae 1. c. 750, Escalloniaceae 1. c. 752, Philadelpheae
1. c. 753). — H o o k e r f. in B e n t h . et H o o k , f., Gen. I (1861) 629—655. — A. E n g l e r ,
Escallonieae, in Flora bras. XIV 2 (1871) 130—147. — B a i l l o n , Observations eur lea Saxi-
frages, in Adansonia V (1865) 282—304 und Histoire des plantes III (1872) 325-464. — A. E n g -
l e r , Saxifragaceae in E.-P., 1. Aufl. Ill, 2a (1890) 41—93. — K. S m a l l , Saxifragaceae
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in North Amer. Fl. XXII, 2 (1905) 1—158, Hydrangeaceae 1. c. 159—178, Pterostemonaceae
1. c. 183. — N. L. B r i t t o n , Iteaceae in North Amer. Fl. 1. c. 181. — H. H. R u s b y ,
Phyllonomaceae in North Amer. Fl. 1. c. 191. — C. 0. R o s e n d a h l , Die nordamerikanischen
Saxifraginae und ihre Verwandtschaftsverhaltnisse in Beziehung zu ihrer geographischen Ver-
breitung, in Engl. Bot. Jahrb. XXXVII Beibl. Nr. 83 (1905) 1-87. — C. S c h n e i d e r , Saxifraga-
ceae (Hydrangeoideae, Escallonioideae, Ribesioideae), Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde I
(1906) 360—423, II (1912) 929—953. — E n g l e r et E. I r m s c h e r , Saxifragaceae-Saxifraga in
Engler, Das Pflanzenreich, Heft 67 (1918), 69 (1919), entMlt in Pars generalis auch Angaben tiber
die mit Saxifraga n&her verwandten Gattungen. — J. H u t c h i n s o n , Contributions towards a
phylogenetic classification of flowering plants IV, in Kew Bull. 1924, S. 123, Nr. 14 Saxifragales,
Nr. 46 Saxifragaceae, S. 130, Nr. 39 Cunoniales, Nr. 134 Escalloniaceae, Nr. 135 Grossulariaceae,
Nr. 136 Hydrangeaceae; The families of flowering plants I Dicotyledons (1926) 120, Nr. 14 Saxifra-
gales, S. 123, Nr. 47 Saxifragaceae, S. 200, Nr. 39 Cunoniales, S. 201, Nr. 139 Escalloniaceae, S. 204,
Nr. 141 Grossulariaceae, Nr. 142 Hydrangeaceae; Contrib. towards a phylogenetic classif. of
flowering pi. VI in Kew Bull. 1927, S. 100—107 (The Genera of Hydrangeaceae). — J. E. D a n d y
in Kew Bull. 1927, S. 107—118 (The Genera of Saxifragaceae). — T. N a k a i , Flora silvatica
Koreana XV Saxifragaceae (1926) 74 S., tab. 1—13 (Ribes), 14—19 (Philadelphus), 20—27 (Deutzia),
28—33 (Hydrangea), 134 (Schizophragma).

B . B e t r . M o r p h o l o g i c u n d A n a t o m i e d e r V e g e t a t i o n s o r g a n e :
K. C h r i s t , Beitr. z. vergleichenden Anatomie des Laubstengels der Caryophyllinen und Saxi-
frageen, Dissert, d. Univ. Marburg (1887). — L. P e t i t , Le petiole des DicotylGdones au point
de vue de l'anatomie compared et de la taxinomie (Bordeaux, G. Gounouilhou 1887); Le petiole
des Dicotylgdones au point de vue de l'anatomie compared et de la taxinomie, in Ann. sc. nat.
7. s^r. VI (1887) 342—354. — M. T h o u v e n i n , Recherches sur la structure des Saxifragac6es,
in Ann. sc. nat. 7. sir. XII (1890) 1—174, pi. 7—22. — C. S e i d e 1, Beitrage zur Anatomie der
Saxifrageen, Inaug. Diss. Kiel 1890. — J. L u b b o c k , A contribution to our knowledge of
seedlings, I (1892) 502—512. — G. H 011 e, Beitrag zur Anatomie der Saxifragaceen und deren
systematische Verwertung, in Bot. Zentralblatt 1893, I n. 1—8. — H. S o l e r e d e r , t)ber den
systematischen Wert der Holzstruktur bei den Dikotyledonen (1885) 112, 113; Syst. Anat. Diko-
tyled. (1899) 351—360, Erganzungsband (1908) 129. — H r y n i e w i e c k f , Ein neuer Typus der
SpaltOffnungen bei den Saxifragaceen, in Bull. Acad. sc. de Cracovie (1912). 51—72. — F. M 0 r -
v i 11 e z, L'appareil conducteur des feuilles des Saxifragace'es, Comptes rendus de l'Acad. des
sciences (14. Oct. 1918) 555-558.

C . B e t r . B l f i t e n b a u , B l i i t e n e n t w i c k l u n g , B e s t a u b u n g u n d S a m e n -
b i l d % n g : P a y e r , Trait6 d'organogenie compared de la fleur (1857), Droseracles (Parnassia)
38, pi. 39, Philadelphees 377-379, pi. 83, Francoacees 374, pi. 82, Escalloniees, 385-387, pi. 89,
Grossulartees 388, 389, pi. 89. — E i c h 1 e r, Bltttendiagramme H (1878) 421—438. — J. V e s q u e ,
Nouvelles recherches sur le d£veloppement du sac embryonnaire des phane'rogames angiospermes,
in Ann. sc. nat. Bot. 6. ser. VHI (1879) 343—345, pi. 18, Fig. 1—12. — H. F i s c h e r , Beitrage
zur vergleichenden Morphologie der PollenkOrner. (Diss., Breslau 1890) 28, 38, 57, 61. — P.
K n u t h , Handbuch der Bltitenbiologie II, 1 (1898), Grossulariaceae, 437—442, Saxifragaceae
443—459, Fig. 144—151; III, 1 (1904), 327—332; III, 2 (1905), 338—342. — J. E. W e b b , A mor-
phological study of the flower and embryo of Spiraea (Untersucht wurde Astflbe japonica), in
Bot. Gaz. XXXin (1902) 451-460, Fig. 28. — O. E. J u e l , Studien tiber die Entwicklungsge-
8chichte von Saxifraga granulata, in Nova Acta Reg. Soc. sc. Upsaliensis (1907) 41 pp., 4 Taf. —
V a n d e r E l s t , Bijdrage tot de Kennis van de zaadknopontwikkeling der Saxifragaceen.
Inaug. Dissert. Utrecht 1909, 53 S. — A. E i c h i n g e r , Vergleichende Entwicklungsgeschichte
von Adoxa und Chrysosplemum, 27 S., 3 Taf., in Mitteil. der Bayer. Botan. Gesellsch. 1907. —
S. G r a e n i c h e r , Wisconsin flowers and their pollination II, Saxifragaceae and Grossularia-
ceae, in Bull. Wisconsin Nat. Hist. Soc. N. S. V (1907) 84—95. — L. P a c e, Parnassia and some
allied genera (Saxifraga, Bergenia, Heuchera, Studien tiber Entwicklung des Embryosackes und
Embryo), in Bot. Gaz. LIV (1912) 306—328. — E. G a u m a n n , tfber die Entwicklungsgeschichte
einiger Saxifragaceen, vorlauf. Mitteil. in Svensk Bot. Tidskrift XII (1918); Studien tiber die
Entwicklungsgeschichte einiger Saxifragales, in Rccueil des travaux botaniques n6erlandais,
XVI (1919) 285—322 mit 51 Textfig. — O. P e n z i g , Pflanzenteratologie, 2. Aufl. (1921) 389—351.
Andere die einzelnen Gattungen betreffende Literaturwerke siehe bei diesen.

Merkmale. Blttten §, selten durch Abort eingeschlechtlich, diplochamydeisch, bis-
weilen durch Abort haplochlamydeisch, apetal, meist strahlig. B l i i t e n a c h s e (Rezep-
takulum) v i e l g e s t a l t i g , k o n v e x , f l a c h O d e r h a u f i g k o n k a v , d a n n
i j n t e r w & r t s m i t d e m O v a r , h a u f i g e r d e r g a n z e n L a n g e n a c h m i t
d e m s e l b e n v e r e i n i g t . Sep. meist 5, seltener 4, noch seltener mehr (bis 12). Pet.
ebenaoviel wie Sep., dachig oder klappig, bisweilen vereinigt, selten fehlend. Stem, hauflg
doppelt so viel als Pet. und obdiplostemon oder nur ebensoviel und mit den Pet. ab-
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wechselnd, seltener mehr (oo); bisweilen mit verbreiterten und 2zahnigen Staubfaden;
Antheren meist rundlich Oder langlich, 21appig, mit seitlich oder nach innen durch Langs-
spalt sich offnenden Thecis. K a r p e l l e o b e r s t & n d i g b i s u n t e r s t a n d i g , n u r
s e l t e n f r e i u n d d e n P e t . g l e i c h z & h l i g , m e i s t e n s w e n i g e r u n d d i e
O v a r e u n t e r e i n a n d e r v e r e i n i g t ; d a s Ovar daher meist mit 2, seltener 5 und
mehr wandst&ndigen oder scheidewandstandigen Plazenten; d i e P l a z e n t e n m e i -
s t e n s a n g e s c h w o l l e n u n d m e h r e r e R e i h e n , s e l t e n e r 2 B e i h e n o d e r
w e n i g e S a m e n a n l a g e n t r a g e n d ; S a m e n a n l a g e n u m g e w e n d e t ,
e n t w e d e r m i t 2 I n t e g u m e n t e n o d e r n u r m i t e i n e m ; Griffel soviel
als Karpelle, frei, mit spitzem oder spatelfttrmigem, Narbe tragendem Ende, oder
vereinigt mit kopfformiger gelappter Narbe. Frucht eine Kapsel oder Beere. Samen mei-
stens klein, mit krustiger, korneliger oder hautiger, nicht selten in Fliigel verlangerter
Schale, mit r e i c h l i c h e m , d e n k l e i n e n E m b r y o u m g e b e n d e m N a h r -
g e w e b e. Embryo mit stielrundem Stammchen und flach-konvexen Eeimblattern. —
Selten ljahrige, meist mehrjahrige Krauter, auch Straucher und kleine Baume mit meist
abwechselnden, seltener gegenstandigen, sehr verschiedenartigen Blattern, bisweilen mit
nebenblattartigen Auswiichsen der Blattscheide. Bltiten meist mittelgrofi oder klein, in
der Regel zu mehreren in verschiedenartigen Bliitenstanden.

Vegetationsorgane. Bei der in diesem Werk gebotenen Kiirze soil auf die in der
grofien Gattung Saxifraga zu beobachtende und in deren Bearbeitung im »Pflanzenreich«
ausfiihrlicher besprochene Beschaffenheit der Vegetationsorgane nur in beschranktem
Mafi hingewiesen werden.

1. K e i m u n g . Von fast alien Sektionen der Gattung Saxifraga wurden Keim-
pflanzen beobachtet. Die primare Hauptwurzel bleibt am langsten (oft bis zur Bliiten-
bildung) allein erhalten und wird in ihrer Tatigkeit nur durch tieferstehende Neben-
wurzeln untersttitzt bei S. tridactylites Subsp. eutridactylites, wahrend bei der Subsp.
adscendens schon naher an den Kotyledonen Nebenwurzeln erzeugt werden. Auch bei
5. caespitosa und 5. hypnoides geht die Entwicklung des oberirdischen Stengels ziemlich
weit, bis zu 8 cm L&nge, bevor Wurzeln in der Nahe der Kotyledonen entstehen. Auch
bei S. oppositifolia, S. aizoides und bei S. aizoon entwickelt sich die Hauptwurzel zu be-
deutender Lange (4—5mal langer als das Hypokotyl), bevoj unmittelbar untei* dem
Sprofi Wurzeln gebildet werden. Dagegen werden bei den Arten von Boraphila, Miscope-
talum, Cymbalaria, NephrophyUum, Trachyphyllum, Diptera sehr frtthzeitig dicht unter
den Kotyledonen und der Grundblattrosette Seitenwurzeln gebildet, welche fur die
Pflanze mehr leisten als die Hauptwurzel. Das Hypokotyl ist sehr kurz bei den eine
dem Boden anliegende Grundblattrosette bildenden Arten von Sekt. Boraphila, bei ni-
valis und stellar is, auch bei den Arten von Euaizoonia. Die Arten von Euaizoonia und
Porphyrion sowie Xanthizoon zeigen an der Spitze der Kotyledonen eine Epithemhyda-
tode (Wasserspalte, Grtibchen), wie die darauffolgenden Laubblatter. Man kftnnte somit
nach den Keimblattern die Sektionen von Saxifraga auf zwei Gruppen hoherer Ordnung
oder Untergattungen Efoveolatae und Foveolatae verteilen, wie ich es auch friiher getan
habe; aber die Sektion Diptera weicht von den iibrigen Efoveolatae so ab, dafi ich sie
lieber von diesen getrennt halte. Aufier von Saxifraga wurde Keimung noch beschrieben,
zum Teil auch abgebildet, von Rodgersia podophylla, Bergenia Stracheyi, Mitella Breweri,
Heuchera, Philadelphia, Escallonia pulverulenta und einigen Ribes durch J o h n L u b -
b o c k ; doch ist daruber kaum etwas Wichtiges zu bemerken.

2. S p r o s s e u n d S p r o f i v e r b a n d e . In der Unterfamilie der Eydrangeoideae
sind bei den Gattungen Hydrangea, Deutzia, Philadelphia Adventivsprosse an Wurzeln be-
obachtet worden, desgleichen bei Ribes (0. P e n z i g, Pflanzenteratologie, 2. Aufl.). Die
Blattstellung ist bei den meisten Saxifraga und den tibrigen Gattungen der Saxifragoideae
spiralig, gegenstandig nur bei einem Teil der Chrysosplenium, der Sektion Porphyrion
von Saxifraga und 2 Arten der Sektion Kabschia; aber auch da, wo die gegenstandige
Stellung die Regel ist, kommt es vor, dafi diese in spiralige iibergeht, so findet man bis-
weilen bei 5. oppositifolia die obersten 5 Laubblatter in 2/5-Stellung. Von den tibrigen
Unterfamilien der 5. ist die der Baueroideae mit der einzigen Gattung Bauera durch
gegen8tandige Blatter charakterisiert und von den zahlreichen Gattungen der Bydrange-
oideae besitzt solche die Mehrzahl, nur Cardiandra macht eine Ausnahme.
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Die meisten krautigen Saxifrageen mit Ausnahme der einjahrigen Lepuropetalon,
einiger Chrysosplenium,' der einjahrigen Arten von Sektion Tridactylites und Cymba-
laria sind mehrjahrig; doch scheinen mehrere Arten der Sektion Boraphila zweijahrig zu
sein. Ein horizontales Rhizom finden wir bei mehreren Arten der Sektion Boraphila und
in der Sektion Miscopetalum, bei den Aquaticae in der Sektion Dactyloides, bei den
Saxifraga nahestehenden Gattungen Bergenia, Boykinia und Peltiphyllum (hier besonders
kraftig und von oben nach unten zusammengedriickt), sodann auch bei den Saxifraga
ferner stehenden Gattungen Heuchera und Tolmiea.

Wenn bei unterirdischem Rhizom nur der Bliitenstengel sich tiber die Erde erhebt,
wie bei S. rotundifolia, bilden sich die Sprosse meist nur in den Achseln der Grundblatter.
1st die Hauptachse ausdauernd, so entwickeln sich die Fortsetzungssprosse nur zu Bltiten-
zweigen; stirbt sie ab, so trennen sie sich von der Mutterpflanze und werden zu selb-
standigen Individuen. Ersteres ist z. B. der Fall bei S. rotundifolia, hircidus, stellaris
und tlberhaupt bei den diesen Arten entsprechenden Sektionen. Die Sprosse treten bei
5. rotundifolia zuerst als kleine KnOspchen auf, welche aus Blattern mit stark ent-
wickelter Scheide und geringer Andeutung von Spreite bestehen, die eine in demselben
Oder im nachsten Jahr zu einem neuen Bliitenstengel auswachsende Terminalknospe ein-
schliefien. Allmahlich verwelken die Laubbiatter der Hauptachse und die bltthende
Nebenachse erscheint scheinbar als unmittelbare Fortsetzung der Hauptachse. Ahnlich
ist die Innovation bei S. hirculus. Auch bei nicht perennierenden Arten finden wir in
den Achseln der grundstandigen Rosettenbiatter bisweilen Sprosse, welche sich alle
gleichzeitig zu bliihenden Achsen entwickeln. Solche Formen haben dann ein ziemlich
abweichendes Aussehen von den normalen Formen mit alleiniger Entwicklung der
Hauptachse.

Besonders verbreitet ist aber innerhalb der Gattung Saxifraga die Bildung von
lockeren oder dichten Rasen. An jungen einachsigen Individuen von S. caespitosa Subsp.
decipiens sehen wir, dafi aus den Achseln der rosettenfOrmig angeordneten Blatter Sprosse
hervorkommen, welche sich in absteigender Folge ± rasch entwickeln. Nicht selten
kommen Nebensprosse erster Ordnung mit dem HauptsproB zu gleicher Zeit zum Bltihen.
1st nun das Wachstum des Hauptsprosses nach der Bllite beendigt, so entwickeln sicb
die Nebensprosse schon im Herbst desselben Jahres urn so starker und die Pflanze zeigt
das nachste Jahr eine grSfiere Anzahl Bltitenstengel, welche sich im dritten Jahr, nach-
dem die Nebensprosse erster Ordnung an ihrem oberen Ende abgestorben und Neben-
sprosse zweiter Ordnung entwickelt haben, bedeutend vervielfacht. Zugleich bilden sich
an den Sprossen ziemlich zahlreiche Wilrzelchen. Durch ein derartiges Wachstum ent-
stehen jene groflen Polster, welche wir bei einer Menge von Saxifragen antreffen. Jedoch
finden bei mehreren Arten und Artengruppen noch einzelne Modifikationen statt, je nach-
dem die Achse der Blattrosetten ± gestreckt ist. Ist die Achse der Blattrosette sehr ver-
ktirzt, so ist die Verzweigung eine regelmafiigere und es befinden sich die Nebensprosse
eines und desselben Jahres mehr in demselben Niveau tiber dem Boden, als im anderen
Falle; es lassen sich dann an der Pflanze sehr bequem die Stellen bestimmen, bis zu
welchen sie sich im ersten, zweiten, dritten Jahr usw. entwickelt hatte. Sehr schSn ist
dies besonders bei manchen subalpinen Arten der Pyren&en zu sehen, z. B. bei S. trifur-
cata, geranioides, exarata, intricata usw., auch bei den kaukasischen Arten der Juniperi-
foliae. Bei den genannten pyren&ischen Arten ist auch haufig die winterliche Unter-
brechung der Triebe durch weniger dicht gestellte und kleinere Blatter bezeichnet, ahn-
lich wie bei S. geum, cuneifolia, umbrosa; im Frtihjahr namlich ist das Wachstum der
Sprosse sehr stark und erst spater, wenn sich die Bliitenachsen entwickeln, findet eine
Stauchung der Internodien statt, so dafl nun die sich kraftiger entwickelnden Blatter
eine Rosette bilden. In anderen Fallen ist auch haufig eine verschiedene Ausbildung
der Blotter in Blattstiel und Spreite wahrzunehmen und es empfiehlt sich in den Be-
schreibungen infrabasilare, basilare und cauline Blatter am relativen HauptsproB, sodann
epibasilare Blatter am zugehorigen Nebensprofi nach dem Vorgange L u i z e t s zu unter-
scheiden. Bei anderen Arten, bisweilen auch bei Formen derselben Arten von h5her
gelegenen Standorten (S. moschata, S. muscoides All. usw.) ist eine solche Unterbrechung
nicht nachzuweisen, sondern es sind die Blatter tiberall in gleicher Weise dicht ange-
ordnet. Diese dichte, gleichmafiige Beblatterung der Zweige verschiedenen Alters finden
wir auch bei S. squarrosa, Burseriana, Vandellii, in ganz besonderem Grade bei S.
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pensioides und den orientalischen Arten S. Spruneri, Kotschyi, imbricata usw., auch bei
den hochandinen Varietaten der S> magellanica. Alle diese Arten sind durch ± s&ulchen-
fdrmige Gestalt ihrer Triebe ausgezeichnet. Der Hauptsache nach dieselben Verhaltnisse
wie die eben geschilderten finden sich bei S. aizoon, Hostii, cotyledon usw. Da aber hier
die starren, horizontal ausgebreiteten Blatter verhindern, dafi die Sprosse in die Hfthe
wachsen, so wachsen sie horizontal, sind an ihrer Basis, wie schon W y d 1 e r (Flora 1860)
angibt, stolonenartig gestreckt und entwickeln erst an ihrer Spitze, sobald sie aufier
dem Bereich der Mutterrosette sind, ihre Rosetten, welche bald durch die an ihnen sich
bildenden Wurzeln an den Boden befestigt werden, nicht wie bei der vorher besprochenen
Gruppe sich in grSBerer H6he, als die Hauptrosette, iiber der Erde befinden. Obwohl ur-
sprtinglich in der Achsel fast jedes Rosettenblattes ein Sprofi angelegt ist, so entwickelt
sich nur ein Teil derselben: es sind aber bei S. aizoon und anderen die Falle nicht selten,
wo die Rosetten zweiter Ordnung um diejenigen erster Ordnung einen vollstandigen
Ereis bilden. In vielen Fallen, namentlich bei S. cotyledon, kommt es auch vor, dafi der
stolonenartige Teil des Sprosses, welcher die Rosette zweiter Ordnung mit derjenigen
erster Ordnung verbindet, verwest und so die erstere isoliert wird, um ihrerseits wieder
neue Sprosse zu erzeugen. Obrigens tritt dieser Vorgang eher oder sp&ter bei jeder Art
dieser Gruppe ein. Sehr grofi ist die Lebensfahigkeit der Sprosse bei S. aizoides und so
kommt es namentlich im arktischen Gebiet vor, dafi einzelne Sprosse sich ablttsen und
an anderen Stellen wurzelnd die Art ungeschlechtlich fortpflanzen. Ferner sind voll-
kommene Stolonen bei einzelnen Saxifragen anzutreffen; so wachsen bei S. sarmentosa,
cuscutiformis, Brunoniana, flageUaris, microgyna, pilifera, aus den Achseln der Grund-
biatter Stolonen hervor. welche auf ihrer ganzen Lange nur mit wenigen kleinen schup-
penartigen Blattchen versehen sind und an ihrem Ende entweder ein kleines KnOspchen
oder eine Laubblattrosette tragen. Diese entwickelt bei S. sarmentosa und cusctdiformis
wiederum Stolonen. Gelingt es den an der Spitze der Stolonen befindlichen Laub-
knospen Wurzel zu fassen, so sterben die Stolonen selbst ebenfalls bald ab.

In den bis jetzt besprochenen Fallen entwickeln sich zum Teil gleichzeitig mit der
Bliite des Hauptsprosses oder unmittelbar nach dem Verbliihen derselben die Neben-
sprosse, welche entweder in dauernder Verbindung mit dem Hauptsprofi bleiben oder
von demselben losgelOst wurden, nach dem sie sich selbstandig entwickelt hatten. Bei
einer grofien Anzahl anderer Arten aber erfolgt nach dem Absterben des Bliitenstengels
nicht die Entwicklung der zahlreich angelegten Sprosse, sondern dieselben ruhen als
Knospen bis zum Herbst und bediirfen keiner Bew&sserung. Die Beschaffenheit dieser
Enospen ist ftir viele Arten charakteristisch und oft als spezifisches Merkmal zu be-
nutzen. Bei S* aspera, filicaidis, tenella und anderen sind die Blattchen der Knospen
von denen, in deren Achseln sie stehen, nur durch geringere Gr&fie und betr£chtlichere
Dicke ausgezeichnet; im Herbst vergrCfiern sich die Blattchen; aber erst im n&chsten
Friihjahr erfolgt durch Streckung der Internodien die Ausbildung der Knospen zu Zwei-
gen; die Endknospe eines Zweiges entwickelt gewOhnlich den Bltitenstengel. wShrend die
ttbrigen zu Laubsprossen auswachsen, in deren Blattachseln wieder neue Knospen ent-
stehen. Bei anderen Arten jedoch bestehen die Knospen aus Niederbiattern, die in
ihrer Gestalt von der der Laubblatter bedeutend abweichen; die inneren sind fleischig,
sehr reich an Starke und dicht aneinanderliegend, sie sind umschlossen von dUnneren,
hautigen Niederblattem, welche mit einem meist starken Mittelnerv versehen sind, durch
dessen ± weite Verlangerung fiber das dtinne hautige Gewebe diese Knospenschuppen
spitz oder stumpf erscheinen. Der hautige, chlorophyllose Teil der Schuppen ist haufig
am Rande mit langen Fransen versehen. Die so beschaffenen Schuppenblatter schlie-
fien die inneren, fleischigen fest ein, und zwar bis zur nachsten Vegetationsperiode, wo
infolge der Entwicklung der inneren Blatter zu Laubbl&ttern die hautigen Schuppen
abgeworfen werden und eine Streckung der Sprosse erfolgt. Diese Erscheinung zeigen
mehrere ± xerophytische Arten, welche felsige Standorte der niederen Gebirge der ibe-
rischen Halbinsel bewohnen, S. hypnoides, globulifera, conifera und deren Varietaten
usw. Der Grad der Trockenheit, den die Pflanze zu ertragen hat, spricht sich in hohem
Grade in der ± hautigen Beschaffenheit der Niederblatter aus, welche aufien an diesen
Knospen stehen.

Hieran schliefit sich am besten die Betrachtung der Sprosse, welche bei einer gro-
fien Menge von Arten auftreten und von denen die der S. granulata schon mehrfach
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( I r m i s c h , P e t e r , E n g l e r , L i n d m a r k ) als Zwiebelknospen beschrieben Bind.
Dieselben charakterisieren sich dadurch, dafi sie aus aufien stark k on vex en, innen flach
konkaven, fleischigen, sehr starkereichen, chlorophyllosen und diinnhautigen, die ersteren
bedeckenden, an einer dunnen Acbse sitzenden Niederblattern bestehen, sich allmahlich
von der Mutterpflanze loslSsen, dann Wurzeln bilden und sich schlieBlich zu selbstandigen
Pflanzen entwickeln, wobei die von den fleischigen Nahrblattern eingeschlossene kleine
Laubblattknospe zur Entfaltung kommt. Die Entwicklung dieser interessanten Gebilde
ist folgende: Entsprechend den kleinen Knospen, welche h&ufig in den Achseln der Laub-
blatter entstehen und sich fast gleichzeitig mit der Hauptachse zu Bliitenstengeln aus-
bilden, entstehen in den Achseln der weiter unten befindlichen Laubblatter kleine Knflsp-
chen, deren aufiere Blatter bei starkerer Entwicklung der Vaginalteile an der Spitze nur
geringe Anfange von Spreitenbildung zeigen, wahrend bei den inneren selbst solche
Rudimente nicht wahrzunehmen sind. Indem nun zugleich mit dem Absterben der Laub-
blatter die auBeren Schuppenblatter der Knospe ihre Spreite nicht entwickeln, der Vagi-
nalteil dtinn und hautig wird, verdicken sich die inneren Blatter immer mehr durch
fortdauernde Ablagerung von runden und eifOrmigen StarkekOrnern. Die auBeren Schup-
penblatter zeigen eine dlinne Epidermis von Zellen mit hellrosenrotem Farbstoff und
keine SpaltOffnungen, sowie die diinnhautigen Schuppen bei den Enospen der vorher
beschriebenen Gruppe. Nachdem sich die Bulbillen gebildet haben, beginnt im Anfange
des Sommers die Hauptachse, an der sie sich gebildet haben, zu vertrocknen; zugleich
aber stirbt der Teil der Bulbillenachse, mit dem dieselben an der Hauptachse befestigt
waren, ab und die Bulbillen sind auf diese Weise selbstandig geworden. Bisweilen bleiben
die Bulbillen auch noch in Verbindung mit der Hauptachse, jedoch kommt diese im
zweiten Jahr nicht mehr zum Bluhen. Nach langerer Ruhe beginnt im Spatsommer oder
Herbst die Entwicklung der bis dahin gestauchten Achse der Bulbille; die Nahrblatter
bleiben unverandert, aus der von denselben eingeschlossenen Terminalknospe aber wird
eine Laubblattrosette mit ± gestauchten Internodien. In den Achseln dieser Laubblatter
bilden sich die neuen Zwiebelknospen. Die diinne, Laubblatter tragende Achse setzt sich
dann im nachsten Friihjahr in den dickeren BItitenstengel fort. Die beschriebenen Ver-
haltnisse sind aufier bei 5. granulata (Fig. 118, 120) auch mit kleinen Abanderungen bei
S. carpetana (Fig. 117), carpathica (Fig. 126 P), sibirica (Fig. 126^4), cernua usw. zu be-
obachten. Die Gestalt der Nahrblatter ist bei einzelnen Arten mehr eifflrmig, bei ande-
ren mehr elliptisch, bei alien jedoch nach auBen stark konvex, innen konkav; auch sind
bei alien die Epidermiszellen mit hellrosenrotem Inhalt erfiillt. Ahnliche Bildungen
entstehen nun auch bei manchen Arten in den Achseln der Stengelbiatter, wie z. B. bei
S. cernua (Fig. 127 F—if, 128 und W a r m i n g I. Fig. 18—20, II. Fig. 178—184) und S.
bulbifera. Dieselben bestehen ebenfalls aus Nahrblattern, welche eine aus nur wenigen
Blattchen gebildete Knospe einschlieBen; die Nahrblatter sind ihrerseits von schtitzen-
den Schuppenblattern umschlossen. Die Blattchen der Terminalknospe zeigen schon
eine dreilappige Spreite und sind dicht mit gegliederten Haaren besetzt; der Inhalt
der Epidermiszellen der dicken fleischigen Nahrblatter ist auch hier purpurrotes Erythro-
phyll. In vielen Fallen gelangen diese Knttspchen, die wir nur als unentwickelte Bltiten-
zweige zu betrachten haben, wirklich zur Ausbildung. So haben wir namentlich Ge-
legenheit, bei S. cernua solche Formen zu beobachten, an denen auBer der normalen Ter-
minalblute der Hauptachse eine ziemliche Anzahl von bliihenden Nebenachsen entwickelt
iBt, welche der Pflanze ein wesentlich anderes Aussehen verleihen. Meistens fallen diese
Zwiebelknflspchen von der Mutterpflanze ab. Ihre Entwicklung (Fig. 128-4, B) ist dann
©ine ahnliche, wie die der in den Achseln der Grundblatter entstehenden Zwiebelknospen.
Ausnahmsweise kommt auch bei 5. granulata die Umwandlung von Bliitenknospen in Bul-
billen vor; es ist dies der lusus bulbillosa Ser. (sub titulo varietatis) in DC. Prodr. IV.
(1830) 36, von mir nicht gesehen. Auch Arten anderer Gruppen, z. B. S. stellaris var.
comosa, S. Clusii var. propagihea, tragen in den Achseln der Stengelbiatter Sprosse,
welche langere Zeit im Knospenzustande bleiben und sich in eigenttimlicher Weise um-
bilden. Diese Knospen bestehen bei ersterer Pflanze aus mehreren langlich verkehrt-
eifOrmigen, chlorophyllhaltigen, laubblattartigen Blattchen, welche dickere, fast chloro-
Phyllose Blattgebilde einschlieBen. In vielen Fallen entwickelt sich bei dieser var. comosa
f. eucomosa die Terminalbliite oder es kommen auch die Endblilten der Seitenzweige zur
Ausbildung; aber nicht selten findet sich in dem arktischen Gebiet auch die f. asexualis,
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bei welcher in der ganzen Blutenstandsregion niclit eine einzige Bliite vorkommt, sondern
nur Brutknospen wahrzunehmen sind. Wahrend das Auftreten von solchen Knospen bei
der S. stellaris von Gronland und vom nordlichen Lappland fast normal ist und in sel-
teneren Fallen die Knospen sich entwickeln, sind bei den alpinen Formen derselben Art
solche Bildungen seltener anzutreffen (S. stellaris var. comosa f. prolifera). An sehr feuch-
ten Standorten in den Alpen findet man bisweilen solche Formen, bei denen sich dann die
Knospen ohne Streckung ihrer Achse zu Laubblattrosetten entwickeln, die den grand-
standigen sehr ahnlich sind und sich nur durch geringere Grttfie (5. stellaris var. typica
f. vivipara Engl. et Irmsch. S. 76) unterscheiden. An der S. stellaris der Alpen habe
ich nicht beobachtet, daft sich derartige Knospen von der Mutterpflanze losldsen, dies
findet aber bei 5. Clusii var. propaginea Lang statt, wo sich die stengelstandigen
Knospen ganz wie Zwiebelknospen verhalten. Innerhalb der Sektion BoraphUa, zu
welcher S. stellaris gehdrt, ist auch S. Mertensiana durch Bulbillenbildung charakterisiert,
einmal werden solche am Grunde und an kurzen Ausl&ufern erzeugt und dann treten
sie bei der Varietat Eastwoodiae (Small) Engl. et Irmsch. in grofier Zahl in der In-
florescenz auf; wir finden in der Achsel jedes Hochblattes etwa 6—8 kleine Bulbillen
von langlicher Form, deren aufierstes diinneres Niederblatt mit 2—3 lang zugespitzten
Zahnen versehen ist, wahrend die inneren dickeren in eine spindelftfrmige Spitze endigen.
Die bei der mit S. Mertensiana nachstverwandten S. punctata auftretenden, in Fig. 64
A—C abgebildeten Kn&uel von griinen Knospen mit zahlreichen kleinen Blattern sind
von den vorher geschilderten Brutknospen durchaus verschieden und mehr als Monstro-
sitat oder Lusus (lusus gemmulosa Engl. et Irmsch.) anzusehen, sie sind wahrscheinlich
auch nicht dazu bestimmt, die Art fortzupflanzen. Wohl aber finden sich solche Brut-
knospen oder Bulbillen, wie bei Saxifraga, auch bei Arten der nordamerikanischen Gat-
tung Lithophragma in den Achseln der Stengel-Grundblatter, bei Suksdorfia in den
Achseln der Grundblatter. Ferner ist hier die fleischige zwiebelartige Ausbildung des
Grundstockes bei der kalifornischen Gattung Jepsonia zu erwahnen.

A d v e n t i v k n o s p e n an W u r z e l n findet man an kra'ftigen Exemplaren der
S. sarmentosa und der ihr nahestehenden S. cuscutiformis, welche beide durch Entwick-
lung zahlreicher verzweigter Stolonen ausgezeichnet sind.

A d v e n t i v k n o s p e n an B l a t t e r n kommen auch vor. Recht auffallend sind
die an den Grundblattern von Tolmiea Menziesii am Ausschnitt des Blattgrundes auf-
tretenden Adventivknospen. Endlich ist besonders eigenartig die Entwicklung von In-
florescenzen an der Oberseite der Blatter von Phyllonoma laticuspis und Ph. rusdfolia am
Mittelnerven in der oberen Halfte der Blatter unterhalb der Spitze; es sind diese blatt-
btirtigen Inflorescenzen als adventive und nicht als mit dem Blatt verwachsene zu be-
zeichnen, da in den Achseln dieser Blatter ebenso Knospen gebildet werden, wie in den
Achseln anderer Laubblatter.

Wahrend bei den Saxifragoideae die krautigen Lebensfonnen vorherrschen, finden
wir bei den anderen Unterfamilien Holzgewachse, meistens Straucher und Halbstraucher,
in der Unterfamilie der Ribesioideae und Escallonioideae (Escallonia) auch oligotherme.
sonst aber meist mesotherme und megatherme Straucher und Baume, von denen einzelne,
Quintinia und Polyosma, im Monsungebiet bis 20 m hoch werden und die papuasische
Kania eugenioides sogar SO m.Htihe erreicht. Wir haben also bei diesen Arten eine ge-
waltige Reproduktionskraft.

3. B l a t t o r g a n e . Schon die Laubblatter der Arten von Saxifraga zeigen eine
Mannigfaltigkeit in Gestalt, Konsistenz und Behaarung, wie wir sie nur bei wenigen
Gattungen (z. B. Ranunculus und Primula) finden. Die Blattscheide ist bei den mei-
sten Arten als solche ausgebildet und einen Teil des Stengels umfassend, bei einzel-
nen Arten, wie bei S. neglecta, rivularis, mit stipularartigen Bildungen versehen. In
vielen Fallen ist der Basalteil des Blattes sehr dick und fleischig, so besonders bei 5.
sarmentosa, granulata, rotundifolia usw. Wahrend der Blattstiel den Blattern einzelner
Arten ganz fehlt, wie den Stengelblattern der S. Moorcroftiana, ist er bei einer grofien
Menge von Arten, z. B. bei S. aizoon, media, caesia, aspera und deren Verwandten, von
der Spreite keineswegs deutlich geschieden, bei anderen wiederum, wiebei S. granulata,
rotundifolia, geum, cymbalaria und deren Verwandten, vollkommen ausgebildet. Das
Hauptleitbttndel. welches in der Mediane der Blatter verlauft, tritt an dem Scheidenteil
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und dem Blattstiekmeist auf der Riickseite hervor und bewirkt so, dafi die Blattstiele kon-
vex erscheinen; wo aber die Blatter dick und fleischig sind, wie z. B. bei 5. aizoon, coty-
ledon usw., verlauft das Hauptleitbiindel mit seinen Verzweigungen in der Mitte des
Parenchyma und ist aufierlich nicht sichtbar; hflchstens kann man es erkennen, wenn
man die Blatter gegen das Licht halt. Die Blattspreite zeigt fast alle Formen, welche bei
einfachen Blattern vorkommen k<5nnen. Bei einer grofien Gruppe finden wir die mannig-
fachsten Obergange von der zungenfflrmigen zur lanzettfOrmigen und linealen Gestalt
und andererseits wieder zur verkehrteifQrmigen Gestalt, so bei den zahlreichen Arten aus
der Verwandtschaft der S. aizoon, media, Burseriana, oppositifolia usw., welche sich zu-
gleich durch fleischige oder lederartige Konsistenz ihrer Blatter auszeichnen. Bei ande-
ren Typen, wie bei den Verwandten der S. geum und umbrosa, zeigen sich Obergange
von der rundlichen Form zur eiffirmigen und von dieser zur spatelfSrmigen, wahrend die
zahlreichen Arten aus der Gruppe der S. hirculus die scho'nsten Obergange von der
linealen Form zur lanzettlichen und von dieser zur langlichen und eiftrmigen darbieten.
Die grOBte Mannigfaltigkeit finden wir bei den Arten mit handfOrmig geteilten Blattern
(Sekt. Dactyloides, § Ceratophyllae, Gemmiferae, Caespitosae, Exarato-moschatae). Oft
ktfnnen wir an ein und derselben Art namentlich auch an ihren Keimpflanzen und jungen
Sprossen den Obergang vom linealen oder lanzettlichen Blatt bis zum handfttrmig ge-
teilten verfolgen. Diese Obergange zeigen uns die Blatter der verschiedenen Formen von
Saxifraga moschata und nicht weniger die Sprosse von S. caespitosa. Treten schon bei
einer und derselben Art solche Verschiedenheiten auf, so wird die Mannigfaltigkeit der
Formen in dieser Artengruppe noch dadurch erho"ht, daB bei vielen der mittlere Abschnitt
des Blattes an der Spitze die Auszweigungen der seitlichen wiederholt, so z. B. bei S.
trifurcata und S. geranioides. Dadurch endlich, daB das Wachstum des Parenchyms
zwischen den Leitbiindeln bei einzelnen Arten nicht zurilckbleibt, werden wieder Ober-
gange zur spatelfOrmigen (S. cuneata, globulifera) und sogar zur rundlichen Form ge-
schaffen (S. maderensis). Schliefilich sei noch jener zahlreichen Formen gedacht, weir he
durch S. granulata, cernua, cymbalaria reprasentiert werden. Die bei jenen Arten vor-
herrschende Grundform des Blattes ist die nierenftirmige, welche teils in die nindliche,
teils in die eifttrmige tibergeht. Von Interesse ist auch hier die verschiedenartige Aus-
bildung des Blattrandes, der bei einzelnen Arten gekerbt, bei andern ± tief gelappt,
bei einzelnen eingeschnitten ist, so daB auf diese Weise wieder Obergange zu den hand-
fOrmig geteilten Blattern entstehen, welche dem vorhin erwahnten Typus eigen Bind.
Von den mit Saxifraga naher verwandten Gattungen erinnern die Blatter von Zahlbruck-
nera an die der Sektion Cymbalaria, von Leptarrhena etwas an die einiger Boraphila,
von Lithophragma an die von Nephrophyllutn, von Parnassia an die von Hirculus
§ Hirculoideae (S. diversifolia), die von Boykinta ein wenig an die von Misco-
petalum. Bei mehreren nordamerikanischen Gattungen der Sazifragoldeae mit im Um-
riB rundlichen oder eifbrmigen, gelappten Blattern (Mitella, Tellima, Tolmiea, Eeuchera,
Tiaretta, Suksdorfia, Sullivantia) und namentlich auch bei Ribes erinnert die Blattform
an die von Saxifraga cortusifolia und S. sinensis aus der Sektion Diptera. Eigenartig
Bind die grofien schildftirmigen Blatter von Peltiphyllum und Astilboides, die gefingertcn
mit breit keilfOrmigen Abschnitten bei Rodgersia podophyUa und die gefiederten bei ande-
ren Arten von Rodgersia, die doppelt- bis dreifach gedreiten von AstHbe. Von den ande-
ren Gruppen besitzen die Francoeae leierfonnig-fiederspaltige und die Gattung Ere-
mosyne schmal fiederspaltige Blatter. Hingegen herrschen bei den Hydrangeoideae,
Escallonioideae und Pterostemonoideae einfache, lineale, lanzettliche bis eifttrmige
Blatter mit ganzem, gezfthntem oder gekerbtem Rand; weiter gehende Teilung wird
nur beobachtet bei den zweispaltigen von Deinanthe und 3—51appigen von Hydrangea
quercifolia.

Wie oben erwahnt, finden sich stipulaartige Bildungen nur bei einigen Saxifraga,
der S. neglecta und S. rivularis; aber in einigen anderen Gattungen der Saxifragoideae
sind sie deutlicher und regelmaBig ausgebildet, so bei den Arten von Lithophragma,
Tellima grandiflora, grofi und breit bei Suksdorfia und Bolandra, Boykinia major; hin-
gegen fehlen sie oder sind nur durch Borsten vertreten bei anderen Boykinia-Aiten. Auch
die Gattung Pterostemon besitzt kleine, abfiillige Nebenblatter; aber bei alien ttbrigen
Saxifragaceae fehlen sie.
Pflanzenfamillen, 2. Aufl., Bd. 18a. 6
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Anatomle dor VogetaHonsorgane. A. A11 g e m e i n e s. Da die S. tj&hrige und mehr-
j&hrige Kr&uter, sowie Holzgewachse umfassen, so sind anatomiscbe Verscbiedenheiten
bei ihnen leicht zu konstatieren, dagegen sind keine hervorragenden anatomischen Eigen-
ttimlichkeiten vorhanden, durch welche sie anderen Familien gegeniiber cbarakterisiert
sind. Zwar hat S o l e r e d e r bei einigen S. verschiedener Unterfamilien sehr stark ge-
netzte, ausschliefilich leiterformig perforierte Scheidew&nde der Gef&fizellen beobachtet
und ich babe dasselbe noch bei zahlreichen anderen S. gefunden; aber diese Beschaffen-
heit der Gefafie findet sich auch nicht nur bei den nahestehenden Cunoniaceae, Hamame-
lidaceae und Bruniaceae, sondern auch bei den verwandtschaftlich jedenfalls ferner-
stehenden Humiriaceae, Aquifoliaceae, Staphyleaceae, Cornaceae, Buxaceae. Auch bei den
in ihren Bliitenverhaltnissen den 5. vielfach sich nahernden Rosaceae kommen neben
den vorzugsweise einfach perforierten Querwanden der Gefafie leiterfttrmig perforierte
vor. Interessant ist auch das von H r y n i e w i e c k i bei zahlreichen Saxifragaceen
nachgewiesene Auftreten eines neuen Typus von Spaltdffnungen, bei denen der Ein-
gang in den Vorhof durch zwei l&ngliche, an den Enden schmaler werdende Vorspriinge
verschlossen wird, Zentralspalte und Hinterhof verschwinden und auch zwei hintere Kuti-
kularleisten die Offnung verschliefien. Dieser Typus steht durchaus nicht im Zusammen-
hang mit den Lebensbedingungen, da er besonders ausgepragt bei der in feuchten FluB-
talern wachsenden Rodgersia tabularis (Hemsley) Kom. und der tropischen subxerophi-
len Brexia madagascariensis auftritt, er findet sich aber auch bei mehreren Gattungen der
Saxifraginae (s. unten bei Durchltiftungsgewebe), bei einer Art der Sektion Boraphila
(S. pennsylvanica), bei einzelnen Arten von Philadelphus und Hydrangea und bei alien
(20) untersuchten Arten von Ribes, ferner bei Cunoniaceen und Platanaceen, aber nicht
bei anderen Rosales, auch nicht bei 25 untersuchten Arten von Saxifraga, die alle nor-
male Spalttfffnungen haben. Im tibrigen entspricht der grofien Mannigfaltigkeit in der
Beschaffenheit der Vegetationsorgane bei den Saxifragaceen eine ziemlich groQe Mannig-
faltigkeit anatomischer Verhaltnisse, wie mehrere vergleichend anatomische Unter-
suchungen ergeben haben. Bemerkenswert ist noch bei den holzigen Hydrangeoideae und
Escallonioideae die durchweg streng radiale Anordnung der Gefafie und Holzparen-
chymzellen, zwischen denen sehr zahlreiche, meist 1—2reihige Markstrahlen sich hinzie-
hen, w&hrend bei den Ribesioideae die Markstrahlen breiter sind. K. C h r i s t , T h o u -
v e n i n , L e i s t , s. unter Wichtigste Literatur (Anatomie); ftir die tibrigen Unter-
familien haben die Untersuchungen von H o 11 e bemerkenswerte Resultate ergeben, ins-
besonders ftir die Hydrangeoideae, Escallonioideae und Ribesioideae. Die Abhandlung
von L e i s t hat gezeigt, dafi mehrfach die bisher auf den Bliitenbau und die Blattformen
gegrtindeten Sektionen von Saxifraga und die verwandten Gattungen auch anatomische
Eigentiimlichkeiten besitzen; es ist aber auch leicht einzusehen, dafi eine einseitige Be-
riicksichtigung dieser anatomischen Merkmale gerade so wie eine einseitige Berticksich-
tigung bltitenmorphologischer Merkmale zu einer unnattirlichen Gruppierung der Saxi-
fragoideae ftthren wtirde. So besitzen alle Arten von Saxifraga im Stengel eine deutlich
differenzierte Endodermis, welcher sich meistens auch innen als Belag ein ± m&chtiger
Collenchymring anlegt; eine Endodermis findet sich auch bei Chrysosplenium und Tel-
lima, dagegen nicht bei Astilbe, Rodgersia, Heuchera, Boykinia, Bergenia und Pelti-
phyllum. Es empfiehlt sich aber nicht, die mit Endodermis versehenen Gattungen als be-
sondere Gruppe den Gattungen ohne solche gegenfiberzustellen, wenn man auch bei ein-
zelnen Gattungen wie Peltiphyllum und Bergenia das Fehlen der Endodermis als Gat-
tungscharakter verwenden kann. Innerhalb der Gattung Saxifraga ist die Sektion Cymba-
laria dadurch charakterisiert, dafi im Blattstiel der in den Bliitenstielen anderer Arten
vorkommende Sklerenchymring fehlt, die Sektion Euaizoonia dadurch, dafi markstandige
Btindel vorkommen, wie bei den Gattungen Peltiphyllum und Rodgersia, die Sektionen
Kabschia und Porphyrion durch einen unmittelbar unter der Epidermis gelegenen Skleren-
chymring und Peridennbildung, die Sektion Miscopetalum durch Nichtverdickung der an
die Endodermis grenzenden Zellen. Diese anatomischen Merkmale haben alle nur in
beschranktem Mafi eine gewisse Bedeutung ftir die Systematik innerhalb der Familie.

B. B l a t t . Fast durchweg sind die Blatter der 5.dorsiventral Oder bifacial gebaut.
Nur bei Bauera und den Saxifraga aus der Sektion Porphyrion kommen isolaterale Blat-
ter vor. Die Untersuchungen von Le P e t i t , T h o u v e n i n und M o r v i 11 e z haben
bis zu gewissem Grade eine Ubereinstimxnung in der Verteilung der Blattspurstr&nge bei
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den Pflanzen der auf Blutenmerkmale begrundeten Unterfamilien und Gruppen ergeben,
namlich: 1. Bei den Saxifragaceae zeigen die Tribus mit oberst&ndigem Fruchtknoten
(Brexioideae) und in den aus hypogynischen und epigynischen Formen gemischten Grup-
pen die Gattungen mit oberstandigem Fruchtknoten (Astilbe, Bergenia) Blattspuren,
welche in den verschiedenen Regionen besonders gut charakterisiert sind und scharf
hervortretende sowie auch besonders zahlreiche Faltungen zeigen. 2. Bei den Gruppen mit
vorzugsweise unterstandigem Fruchtknoten hat die Blattspur das Bestreben, sich auf
einen einfachen Bogen zu reduzieren. 3. Bei den Hydrangeoideae (Philadelpheae und Hy-
drangeae) mit gegenstandigen Blattern findet man noch Spuren der ursprunglichen Orga-
nisation, bei den Gruppen mit wechselstandigen Blattern (Escallonieae, Ribesieae) findet
man diese Spuren nicht mehr. 4. Astilbe und Bergenia verhalten sich ahnlich wie die
Rosacee Aruncus und die Rosaceen mit unterstandigem Fruchtknoten verhalten sich
ahnlich wie die Saxifragaceen mit unterstandigem Fruchtknoten.

Folgende Einzelergebnisse werden mitgeteilt:
Bei Astilbe japonica stehen die Btindcl im Krcise; wo die Seitenzweige der Rachis abgehen,

zeigt die Blattspur jcderseits 3 nach aufien vorspringende Biindel. — Bei Bergenia crassifolia
findet Bich eine innere Gruppe, deren Bttndel 3 ± geschlossene Ringe bilden. — Bei Heucheria, Tel-
lima, Chrysosplenium und den meisten Saxifraga mit ± unterstiindigem Fruchtknoten erh&lt das
Blatt vom Stengel 3 Blattspuren, welche im Blattstiel einen ± geschlossenen Ring bilden. Die
ersten Nerven bilden sich auf Kosten der freien Enden der Blattspur, welche sich immer am
oberen Ende des Blattstiels abltfsen. Bei Brexia und lxerba trcten aus dem Stamm 3 Strangsysteme
hervor, die am Grunde des Blattstiels sich zu einem Ring vereinigen. Vor diesem sondern sich
rechts und links zwei vordere kleine Ringe ab, welche in der mittleren Region des Blattstiels
sich zu einem vorderen breiten Biindel vereinigen. — Bei Francoa besteht die Blattspur aus ge-
trennten Strangen, der vordere Bogen ist zur Rechten und zur Linken durch ein geschlossenes
Bttndel dargestellt. Bei den Gattungen Itea, EscaUonia und Polyosma besteht die Blattspur aus 3
Btindeln, die sich zu einem breiten nach vorn geOffneten Bogen vereinigen. Dasselbe ist der Fall
bei Ribes, die wir aber deswegen nicht etwa als nahe Verwandte der Escallonioideae ansehen.
Bei PhUadelphus finden wir einen breiten Bogen und vor den beiden Enden je einen vorderen
Strang. Bei Hydrangea finden wir auch hinten einen breiten Bogen, vorn einen fast ausschliefi-
lich aus meclianischem Gewebe bestehenden Strang mit sp&rlichen Hadromelementen an der
Vorderseite und Rtickseite.

O b e r d i e p h y s i o l o g i s c h e n G e w e b e s y s t e m e i s t F o l g e n d e s z u
b e m e r k e n .

a) H a u t g e w e b e u n d T r i c h o m e . Die Epidermiszellen der Blattunterseite
besitzen wellig buchtige, die der Oberseite wellig gebogene oder geradlinige, oft mit
Randtiipfeln versehene Seitenw&nde. Ausfiihrlicheres iiber die Wandungen der Epidermis-
zellen bei Saxifraga findet man in E n g l e r : Bearbeitung von Saxifraga im Pflanzen-
reich, Heft 69, Pars generalis, S. 9. 10, und bei L e i s t. mancherlei nicht sehr wichtige
Angaben liber die Gestalt der Epidermiszellen bei den Hydrangeoideae, Escallonioideae
und Ribesioideae bei H o 11 e im Bot. Zentralblatt, 1893, S. 36, 37. Mehrere hartlaubige
Hydrangeoideae (Hydrangea peruviana Moric. und H. integerrima Engl., Pileostegia vibur-
noides Hook. f.. Broussaisia pellucida Gaudich.) und Escallonioideae (EscaUonia florida
Poepp. et Endl. und andere Arten, Polyosma integrifolium Blume, Roussea simplex
Smith, Argophyllum nitidum Forst.) besitzen 1- bis 3schichtiges Hypoderm auf der Ober-
seite de» Blatter, tfber die bei den Arten von Saxifraga Sekt. Cymbalaria, Zahlbrucknera,
bei Lepuropetalon, Chrysosplenium alternifolium, Ch. oppositifolium und Parnassia pa-
histris zwischen den prewohnlichen Epidermiszellen auftretenden langen wurmfOrmigen
Zellen mit gerbstoffhaltigem Inhalt vgl. S. 88 unter e. Von grofier Bedeutung ftir die

*Charakteristik der Sektionen, Gattungen, ja sogar der Unterfamilien sind auch hier die
Ha are . Bei den Escallonioideae finden wir allgemein lzellige Haare, die bei den silber-
glanzenden Blattern von Colmeiroa und Argophyllum, in der Mitte auf mehrzelligem Stiel
ansitzend, zweischenkelig sind (Malpighische Haare). lzellige Haare kommen auch den
Hydrangeoideae allgemein zu, und zwar meistens einfache, unverzweigte, konische; bei
I>ichroa febrifuga sind die Haare keulenfOrmig, hakig gekrummt und stark warzig, wie
auch bei vielen anderen Hydrangeoideen, zugleich mit kohlensaurem Kalk inkrustiert.
Deinanthe bifida besitzt auBer den gewohnlichen lang konischen Haaren auch 2schenke-
^ge; bei Beutzia jedoch sind auch anliegende, regelmafiig verzweigte Sternhaare mit spitz
kegelformigen, warzigen, verkieselten und verkalkten Strahlen vorhanden; dieselben sind

6*
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bei Deutzin scabra auf der Oberseite der Blatter 3—6strahlig, auf der Unterseite 9 bis
lOstrahlig. Nicht zu verwechseln mit diesen lzelligen Sternhaaren sind die bei Pileostegia
auftretenden 3—4armigen Sternhaare mit einzelligen Armen und die bei Hydrangea Sekt.
Cornidia und bei Broussaisia vorkommenden sternformigen Bilschel von mehreren lzel-
ligen Haaren. Schizophragma allein besitzt unter den Eydrangeeae keulenformige, 3—4-
zellige Haare. Auch die Francoeae haben lzellige Haare. Dagegen finden wir bei den Saxi-
fragoideae mehrzellige Haare, und zwar entweder lreihige oder mehrreihige. Die Ober-
sicht der Sektionen von Saxifraga zeigt, wie wichtig dieser Unterschied ftir die Einteilung
der Gattung ist. Bei Heuchera, Tiarella, Boykinia, Tolmiea, Astilbe, Peltiphyllum
fand ich mehrreihige Haare, wie sie bei Saxifraga Sekt. VII—XIV vorkommen.

Einreihig mehrzellige, gegliederte, an der Spitze haufig mehrzellige Drilsen tragende
Haare finden sich mit groBer Konstanz bei einigen Gruppen, so bei den Sektionen Hircu-
lus, Nephrophyllum, Cymbdlaria, Miscopetalum, Dactyloides, Boraphila, dagegen haben die
Arten anderer Gruppen am Rande ihrer Blatter und auch am Stengel zwei- bis mehr-
reihige, mehrzellige ungegliederte Haare. In der Sektion Hircidus kommen zwei- bis
mehrreihige Trichome mit und ohne Drttsen, sowie auch einreihige mit Drtlsen vor. Inter -
essant ist es, bei S. aizoon, Hostii, oppositifolia, caesia, sancta, aspera usw. den allmah-
lichen Ubergang der an der Basis stehenden, vielzelligen Wimperhaare in Borsten, und
bei Sektion Euaizoonia (S. aizoon, Hostii, cotyledon, usw.) den Ubergang der Borsten in
die zahnartigen Vorsprtinge zu verfolgen, welche den Blattrand jener Arten charakteri-
sieren. Der knorpelige Rand, welcher sich bei alien diesen Arten, auch bei S. umbrosa,
cuneifolia und geum (Sekt. Robertsonia) findet, rtthrt her von einer Erweiterung der Epi-
dermis. Die diesen Rand bildenden Epidermiszellen sind kleiner, meist rautenformig und
gehen allmahlich in die Cilien liber; indem nun an den mehr nach der Spitze zu ge-
legenen Stellen des Blattrandes die Epidermiszellen nicht wie bei den weiter gegen
die Blattbasis hin befindlichen Borsten und Cilien sich vorzugsweise in der Langsrich-
tung, sondern auch in die Breite vermehren, entstehen Zahne und Kerben, welche bei
den einzelnen Varietaten in der Form ziemlich konstant zu sein scheinen. Vielzellige
einreihige Haare mit Driisen finden sich auch bei folgenden Gattungen der Saxifragaceae-
Saxifrageae: Zahlbrucknera, Boykinia, Peltiphyllum, Suksdorfia, Heuchera, Tiarella, Tol-
miea, mehrreihige Haare mit mehrzelligen Drilsen bei Astilbe, Tellima, Mitella und Tia-
rella. Wahrend also bei diesen Gattungen die Beschaffenheit der Haare zur Unterschei-
duDg von Saxifraga nicht ausreicht, ist dies bei Bergenia der Fall, deren Blatter durch
± eifOrmige, dicke eingesenkte Drtlsen ausgezeichnet sind. Zu erwalinen ist noch, dafi
bei den mit sezernierenden Grtibchen versehenen Saxifragen die Drtisenhaare sich nicht
an den Blattern, sondern nur am Stengel und in den Inflorescenzen finden. Sehr kurz
gestielte, fast sitzende Drtisen treten an den Blattern der Escallonioideen-Gattungen
Escallonia, Quintinia und Abrophyllum sowie bei den Ribesieen (Ribes) auf. Bei Abro-
phyllum ornans Hook. f. sind die Drtisenhaare klein, mit wenigzelligem eingesenktem
Stiel und einzelligem KOpfchen versehen, hingegen bei Quintinia vielzellige Schild-
drtisen. Die Aufiendriisen mehrerer Escallonia sind Drtisenzotten mit einem mehrzell-
reihigen Stiel und einem kugeligen oder schildf&rmigen Ktipfchen, dessen innere Zellen
isodiametrisch sind, wahrend die Epidermiszellen palissadenartig gestreckt sind. Inner-
halb der Gattung Ribes besitzen zahlreiche Arten (z. B. R. alpinum L., R. aureum DC,
R. rubrum L.) keulenftirmige Drtisenzotten mit ziemlich langem vielzelligen §tiel und
rundem vielzelligen Kopf, andere (z. B. R. multiflorum Kit., R. nigrum L., R. sanguineum
Pursh) sitzende Drtisen mit kurzem mehrzelligem in die Epidermis eingesenktem Stiel
und grofiem vielzelligen Kopf.

b) D u r c h l t i f t u n g s g e w e b e . Die meist nur auf der Unterseite vorkommen-*
den SpaltSffnungen sind fast immer von mehreren Nebenzellen umgeben, doch erwahnt
H o 11 e das Vorkommen von nur 2 dem Spalte parallelen Nebenzellen bei Dichroa, Hy-
drangea § Piptopetalae und der Escallonioidee Quintinia. Letztere Gattung sowie die
ebenfalls zu den Escallonioideen gehorigen Itea macrophylla, Roussea simplex, Abro-
phyllum ornans, Argophyllum fruticosum und einige Ribes besitzen verhaitnismafiig
kleine, rundliche SpaltOffnungen. Auch fand H o l l e bei einigen Escallonia (E. illinita,
E. pulverulenta und E. rubra) die Schliefizellen mit einem kammfOrmigen auf der Flache
zu einer Ellipse zusammenschlieBenden Vorsprung versehen. Derselbe konstatierto auch
zuerst die abweichende Besehaffenheit der SpaltCffnungen bei Brexia Madagascariensis
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(Bot . Zentra lb la t t 1893, I , S . 6 9 ) , m i t d e n e n , w i e o b e n e r w a h n t , n a c h H r y n i e w i e c k i
diejenigen von Rodgersia tabularis, R. podophylla, R. aesculifolia, R* pinnata, Bergenia
ligulata, Saxifraga pennsylvanica, Boykinia major und B. rotundifolia, PeltiphyUum
peltatum, von 3 Tiarella-Arten, 7 Heuchera-Arten, Tolmiea Menziesii, 2 Tellima, 3 Mitetta,
Francoa, Carpenteria californica, 8 Philadelphus, Deutzia crenata und Z). corymbosa,
Hydrangea quercifolia, Decumaria barbara und 20 Ribes-Arteii tibereinstimmen, wahrend
bei mehreren Gattungen einzelne Arten und bei anderen die Mehrzahl oder alle unter-
suchten Arten ganz normale Spaltoffnungen besitzen. Zu beachten ist auch noch, dafi
in den meisten Fallen der neue eigenartige Typus der Spaltoffnungen im innigen Zu-
sammenhang mit der Erhebung derselben liber die Oberflache des Blattes steht.

Wie schon erwahnt, sind mit einer bis jetzt einzigen Ausnahme bei den Arten von
Saxifraga die Spaltoffnungen normal gebaut; sie finden sich vorzugsweise auf der Unter-
seite, jedoch auch mehrfach in geringer Zahl auf der Oberseite, nur auf der Unterseite
bei S. cymbalaria, geum, rotundifolia und deren Verwandten, also bei den Sektionen Cym-
balaria, Robertsonia, Miscopetalum. Nach L e i s t finden sich bei S. cotyledon die Spalt-
offnungen nur in der Nahe der Blattspitze auf beiden Seiten, bei S. caesia nur am Blatt-
rande, bei S. bronchialis oberseits in der Mitte, unterseits am Blattrande. Es ist mOg-
lich, dafi bei diesen Verschiedenheiten in der Verteilung, welche noch weiter zu verfolgen
waren, die Richtung gegen den Horizont und die gegenseitige Deckung der dichtstehen-
den Blatter eine Rolle spielt. Mehrfach treten die Spaltoffnungen in kleinen Gruppen
auf, so namentlich bei S. sarmentosa auf den vorspringenden linsenfOrmigen Pusteln der
Blattunterseite, welche von L i c o p o 1 i als »glandes stomatiferesu bezeichnet wurden.
Bei den Arten der Sektion Euaizoonia sind die Spaltoffnungen von 3—4 Nebenzellen um-
geben, welche ein wenig kleiner sind, als die fibrigen Oberhautzellen, dagegen finden sich
bei den Arten anderer Sektionen (Dactyloides, Nephrophyllum, Miscopetalum) urn die
Stomata herum 4—6 Zellen, welche von den librigen Oberhautzellen nicht verschieden
sind. T h o u v e n i n vermutet, dafi hier die Spezialmutterzellen der Schliefizellen durch
eine U-fOrmige Wand abgeschnitten werden, wahrend bei Euaizoonia (wie auch bei Ber-
genia) in einer Urmutterzelle einige vorbereitende Teilungen stattgefunden haben mtlssen.
Entwicklunggeschichtliche Untersuchungen hierttber stehen noch aus.

c) A s s i m i l a t i o n s g e w e b e . Fiir die Unterscheidung der Unterfamilien und
Gruppen ist dasselbe nicht von Bedeutung. Wir finden schon grofie Verschiedenheiten
innerhalb der Gattung Saxifraga selbst. Nicht bei alien Arten derselben ist das Meso-
phyll in Palissaden- und Schwammparenchym gesondert, so z. B. bei S. bryoides, S. exa-
rata (L e i s t), S. caesia, wo es durchweg aus gleichen isodiametrischen Zellen besteht,
von denen die oberen nur durch ein weiteres Lumen von den unteren unterschieden sind,
auch bei den Blattem der Sektion Cymbalaria und Zahlbrucknera, wo zwar ein sehr
interzellularreiches Schwammgewebe entwickelt ist, aber die Zellen des oberen Mesophylls
verkehrteifOrmig und nicht palissadenartig aneinander schliefien. Wo Palissadengewebe
vorkommt, ist dasselbe in sehr verschiedenem Grade machtig, z. B. bei S. cotyledon
Tschichtig, bei S. lingulata 5schichtig, bei Bergenia 3schichtig, bei S. androsacea
lschichtig.

Das Assimilationsgewebe ist also fiir die Systematik von Saxifraga nicht verwend-
bar, zumal L e i s t gezeigt hat, dafi dasselbe auch bei ein und derselben Art je nach dem
Standort sehr veranderlich ist, dafi die Blatter der in den Alpen an freien sonnigen
Standorten entwickelten Exemplare wie die Schattenbiatter der Ebene ein weniger starkes
Palissadengewebe besitzen, als die an sonnigen Standorten der Ebene entwickelten In-
dividuen. L e i s t fand S. cuneifolia in den Alpen an einem freien sonnigen Standort
mit sehr groflen Blattem, bei denen nur eine Palissadenschicht ausgebildet war, und
Kulturversuche ergaben fiir diese Art sehr verschieden gebaute Blatter, unter anderen
ein sehr kleines dickes Blatt mit 7 Palissadenschichten. S. aspera Subsp. bryoides zeigt
an alpinen Standorten ein aus gleichen rundlich polyedrischen Zellen bestehendes Meso-
Phyll, in tieferen Lagen aber bifaciale Strukttir und eine palissadenartige Schicht. Auch
oei den Hydrangeoideae, Escallonioideae und Ribesieae ist das Palissadengewebe un-
gleich ausgebildet. Wahrend die Arten von Deutzia und mehrere Philadelphus einschich-
tiges Palissadengewebe besitzen, ist dasselbe bei Ph. latifolius zuweilen auch zweischich-
«g. Auch innerhalb der Gattung Hydrangea gibt es Arten mit einschichtigen und andere
mit zweischichtigen Palissaden. Zweischichtig ist das Palissadengewebe ferner bei Decur
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maria und dreischichtig bei Hydrangea Sektion Cornidia. Von den Escallonioideae haben
einschichtiges Palissadenparenchym Argophyllum und Abrophyllum, zweischichtiges
Anopterus und Forgesia, 2 oder 3schichtiges Quintinia, dreischichtiges Roussea. In der
artenreichen Gattung Ribes ist das Palissadenparenchym meist einschichtig, nicht selten
zweischichtig und bei R. procumbens 2—3schichtig (nach Ho l i e ) . Beztiglich des
Schwammparenchyms stellte H o 11 e fest, dafi in den zuletzt erwahnten drei Unterfamilien
diinnere Blattspreiten meist ein dichteres Gefiige aufweisen, als dickere.

d) S e k r e t i o n s o r g a n e . Als solche kommen zunachst die bei Saxifraga, Zahl-
brucknera, Chrysosplenium, TeUima, Mitella, Heuchera, wohl auch noch bei anderen Gat-
tungen auftretenden, bei Bergenia aber fehlenden W a s s e r s p a l t e n oder Hydathoden
in Betracht. Die Nervenenden sind verdickt und iiber ihnen befindet sich eine Wasser-
spalte; wir haben es hier mit den auch sonst nicht seltenen Epithemhydathoden zu tun
(Vergl. H a b e r l a n d t , Physiol. Pflanzenanatomie, 4. Aufl. 1909 S. 449, Fig. 198). Es
sind meist eiformige Korperchen mit kleinen chlorophyllosen oder chlorophyllarmen Zel-
len, an und zwischen welchen die letzten Hadromauszweigungen endigen, am Ende mit
einer Wasserspalte, bisweilen aber auch mit 2, 3 (5. aizoori) und mehr (S. mutata) ver-
sehen. Nur 1 Wasserspalte findet sich namentlich bei den Arten mit linealischen Blattern
oder am Ende der schmalen Abschnitte bei vielen Arten der Sektion Dactyloides. Die Epi-
dermiszellen in der Umgebung der Wasserspalten sind erheblich kleiner, als an anderen
Teilen des Blattes. Bei den Arten der Sektionen Xanthizoon, Euaizoonia, Kabschia und
Porphyrion finden wir die Wasserspalten eingesenkt in Griibchen, sowohl an der Spitze
der Blatter, als auch am Blattrande entlang auf der Oberseite. Dieselben sind schon dem
blofien Auge sichtbar, entgehen leicht nur bei 5. aizoides, machen sich aber dadurch be-
merkbar, dafi an ihrer Stelle eine ± starke Ausscheidung von kohlensaurem Kalk statt-
findet. Bei den Arten mit gezahnten oder gekerbten Blattern treten diese Grttbchen an der
Basis der Zahne auf. U n g e r (Cber den EinfluB des Bodens [1836] 178) hat zuerst die-
selben untersucht, spater wurden sie noch mehrfach und genauer beschrieben. Wenn man
bei den kalkausscheidenden Arten den kohlensauren Kalk mit verdttnnter Essigsaure ent-
fernt, findet man die Epithemhydathoden mit den Wasserspalten. Es ist leicht einzusehen,
dafi die Leitbttndel jenen Stellen den von der Pflanze in aufgeldster Form aufgenommenen
kohlensauren Kalk zuftthren. Die AuflQsung von kohlensaurem Kalk wird in diesen
Grttbchen sezerniert und lafit nach stattgefundener Verdunstung einen kleinen Ruck-
stand zurtick, an den sich von unten immer wieder neue Teilchen ansetzen, so dafi all-
mahlich ein leicht abzulosendes Schttppchen entsteht, welches in den meisten Fallen das
Grttbchen nicht blofi vollstandig ausfullt, sondern dessen Rander noch ttberragt. Befinden
sich die Grttbchen in grofier Anzahl nebeneinander, wie bei S. crustata und S. lingulata,
so entsteht durch Verschmelzung der Schttppchen eine Kruste, welche kontinuierlich am
Blattrande hinlauft. Die nicht unbetr&chtlichen Mengen von Kalk (Unger bestimmte die
Masse des kohlensauren Kalks von 30 Blattern der S. aizoon auf mehr als 0,5 Gramm),
welche sezerniert werden, stehen im geraden Verhaitnis zu dem Kalkgehalt des Bodens.
auf dem die Pflanzen wachsen. Daher ist das Aussehen einer und derselben Art dieser
Gruppe von verschiedenen Lokalitaten oft sehr abweichend; es kommt sogar vor, dafi bei
manchen Arten in der Kultur die Sekretion fast ganz unterbleibt, so bei S. aizoon, welche
ich aus Samen gezogen hatte. Nach dem Grad der Sekretion und somit auch nach der ent-
stehenden Menge von kohlensaurem Kalk scheint sich auch die Tiefe des Grttbchens zu
richten. Diese sind auf den Keimblattern und jungen Blattern sehr flach und werden erst
spater, wenn die Ausscheidung zunimmt, tiefer. Wahrscheinlich verhindert die an diesen
Stellen vorsichgehende Sekretion das Wachstum des Parenchyms, wahrend in der Umge-
bung der Grttbchen die Ausdehnung des Mesophylls weniger beschrankt ist. Wenn mit
Grtibchen versehene Arten, wie S. aizoon, mit grtibchenlosen bastardieren, z. B. mit Arten
der Sektion Robertsonia, so haben die Bastarde auch Grtibchen, wie S. aizoon X geum
(S. Andrewsii) und S. aizoon X cuneifolia (S. Zimmeteri) beweisen. Jedenfalls sind die
Grttbchen ein gutes Merkmal fur die Sektionen Xanthizoon, Euaizoonia, Kabschia,
Porphyrion. Wir haben aber gesehen, dafi diese Grttbchen zu den Wasserspalten der
anderen Sektionen von Saxifraga in naher Beziehung stehen.

e ) E x k r e t b e h a l t e r . Als solche treten hin und wieder Gerbstoffzellen auf, ins-
besondere in den Blattern (und auch der Stengelrinde) von Zahlbrucknera, Saxifraga
cymbalaria und deren Verwandten (S c h w a i g h o f e r), Chrysosptenium, Lepuropeta-
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Ion und Parnassia ( T h o u v en in) . Sehr auffallend sind bei diesen Pflanzen die langen
Gerbstoffschlauche in der oberen und unteren Epidermis der Blatter von S. cymbalaria
und den nahestehenden Arten, sowie bei den vorerw&hnten Gattungen. Die Epidermis
ist auf der Oberseite von ± deutlich sechseckigen Zellen gebildet, von denen eine grttfiere
Anzahl, oft 12—20 eine langgestreckte wurmfo'rmige Zelle einschlieBen; ebenso finden sich
ahnliche Zellen auf der Unterseite des Blattes von wellig begrenzten Epidermiszellen ein-
geschlossen. Diese wurmffirmigen Zellen treten namentlich dann sehr deutlich hervor,
wenn die Blatter welk werden, dann schwindet das Chlorophyll, die Blatter erscheinen
gelbgrttn und deutlich braun gestreift. Diese Streifung wird ftir das blofie Auge leicht
dadurch sichtbar, daB die wurmfftrmigen Zellen jetzt mit einer braunen Fliissigkeit (Gerb-
stoff) dicht erfiillt sind. Diese epidermoidalen Gerbstoffschlauche erreichen an ausgebil-
deten Blattern bisweilen (bei Fusionierung) eine Lange von 1—2 mm und zeigen hin-
sichtlich ihrer Anordnung das Gesetz, daB sie der Richtung der Leitblindel folgen. Unter-
suchen wir die untere Epidermis an der Basis der Blatter, wo die Epidermiszellen meist
noch quadratisch sind, oder an ganz jungen Blattern, so finden wir, meist in Zwischen-
raumen von 2 oder 3 Zellreihen, Reihen von 2—3 Zellen, welche die sie umgebenden an
Lange 2—3mal iibertreffen und durch einen starkeren Gehalt an FItLssigkeit turgeszent
erscheinen; nicht selten zeigen 1 oder 2 an den Enden seitwarts anliegende Zellen ein
ahnliches Verhalten. Wird nun von der Mitte der Unterseite desselben Blattes ein Stttck-
chen Epidermis untersucht, so sieht man, daB die Schlauche grOfier sind und schlangen-
ftirmige Wandungen haben; dafi die turgescierende Zelle oft auf einer Seite von 6—3
nonnalen Epidermiszellen begrenzt wird, die Schlauche sind hier nicht mehr von grad-
linigen Wandungen begrenzt, sondern die geschlangelten Wandungen der umgebenden
Epidermiszellen bewirken zahlreiche Aus- und Einstttlpungen. An der Spitze des Blattes
sind die Schlauchzellen von einer noch grflfieren Zahl von Epidermiszellen umgeben,
ebenfalls noch turgeszent und zeigen einen farblosen, wenig kftrnigen Inhalt. Erst bei dem
Verwelken der Blatter und bei dem Schwinden des Chlorophylls wird der Inhalt der
Schlauchzellen braun. Diese Exkretbehalter sind innerhalb der Gattung Saxifraga ein
gutes Merkmal filr die allerdings auch sonst leicht kenntliche Sektion Cymbalaria.

K r i s t a l l s c h l a u c h e sind merkwilrdigerweise bei keiner Sektion von Saxi-
fraga aufgefunden worden, auBer bei Diptera, und zwar in Form von Drusen. Solche tre-
ten auch bei Bergenia auf und geben somit filr diese Gattung neben den eingesenkten
Drtlsenhaaren ein zweites anatomisches Merkmal ab. Im Gegensatz zu den Saxifragoideae
flndet sich ein zahlreicheres Vorkommen von oxalsaurem Kalk bei den anderen Unter-
familien und zwar besitzen von den Hydrangeoideae die Hydrangeae mit Schleim er-
ftillte Raphidenschiauche, welche meist parallel zur Blattflache liegen, wahrend sie bei
einigen Arten von Hydrangea (H. nivea, H. radiata und H. quercifolia), bei Decumaria,
Pileostegia in der Richtung der Palissadenzellen sich erstrecken, bei Broussaisia im gan-
zen Mesophyll zerstreut vorkommen. Die Arten von Hydrangea Sektion Cornidia besitzen
auBer den Raphidenbtindeln noch dickwandige Schlauche mit einzelnen grofien klino-
rhombischen Kristallen in unmittelbarer Nahe der Gefaflbttndel. Schizophragma weist
aufier den Raphidenbtindeln noch Schlauche mit Kristallnadelchen auf. Von den PhUa-
delpheae besitzen Jamesia, Fendlera, Deutzia keine Kristalle, PhUadelphus und Carpen-
taria Drusen. Bei den meisten Gattungen der Escallonioideae konstatierte H o 11 e Dru-
sen, bei Quintinia, Brexia und Roussea auch Einzelkristalle, bei Abrophyllum aber tritt
im Schwammgewebe feinkOrniger Kristallsand auf und Argophyllum ist ganz ohne
Rriatalle. Nur Drusen wurden bei den Ribes und nur Einzelkristalle bei Bauera nach-
gewiesen.

Die Hochblatter weisen allgemein Cbergange zu den Laubblattern auf und sind hau-
%, wie auch die Sep., vor den Laubblattern durch starkere Behaarung, namentlich star-
kere Entwicklung von Driisenhaaren ausgezeichnet.

C. A c h s e n o r g a n e (S t e n g e l g e b i l d e). Filr die Anatomie der Stengel
von Saxifraga verdient besonders die oben zitierte Abhandlung von L e i s t Beachtung,
seiche 145 Arten berlicksichtigt, wahrend C h r i s t und T h o u v e n i n eine viel ge-
nngere Zahl, letzterer nur 24 Arten untersuchten; auch ist die Methodik in L e i s t s Dar-
8tellung eine durchaus unanfechtbare, da er nur Vergleichbares miteinander vergleicht
und namentlich die Anatomie des beblatterten Stengels von der der Bltttenstandachse
sondert. Es sind daher die Resultate von L e i s t, welche in Beiner Abhandlung S. 313
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bis 322, 351—353, 377—381 aufgeftihrt sind, derart, dafi man aus ihnen das, was zur anato-
mischen Charakteristik einzelner Verwandtschaftsgruppen wirklich geeignet ist, von den
nicht verwertbaren Befunden sondern kann.

a) K o r k. Fur Saxifraga und ihre nachsten Verwandten wurde festgestellt, dafi
allgemein, wo Kork vorkommt, dieser in der aufiersten Zellschicht des Perizykels, also in
der innen an die Endodermis grenzenden Schicht der primaren Rinde gebildet wird, dafi
aber bei Peltiphyllum (ehemals S. peltata), wo die Endodermis fehlt, die subepidermale
Zellschicht zum Phellogen wird.

Das P e r i d e r m der ± strauchartigen Saxifragaceae zeigt in seiner Entstehung be-
achtenswerte Verschiedenheiten. Bei den Escallonioideae mit Ausnahme von Escallonia
selbst entsteht der Eork ebenso wie bei der den Saxifragaceen nahestehenden Familie
der Gunoniaceen in der Epidermis oder unmittelbar unter derselben, dagegen bei den
Hydrangeoideae, Ribesieae und Escallonia im innersten Teil der primaren Rinde.

b) M e c h a n i s c h e s S y s t e m . Bei den meist krautigen Saxifragoideae und
Francoeae ist dasselbe nur schwach entwickelt. Bei Saxifraga findet sich im Stengel der
nicht oder nur wenig verdickten Endodermis anliegend ein geschlossener Zylindermantel
kollenchymatischer Zellen, dagegen im Bliitenstiel ein Sklerenchymmantel, doch fehlt er
bei den zarten, diinnstengeligen Saxifraga aus den Sektionen Cymbalaria und Nephro-
phyllum. Bei der Sektion Dactyloides sind aber die an die Endodermis grenzenden
inneren Rindenzellschichten sklerotisch, teilweise auch in den Sektionen Trachyphyllum,
Euaizoonia und Kabschia. Hingegen fehlt ein Kollenchymring bei den Gattungen Boy-
kinia, Peltiphyllum und Bergenia, bei den beiden letzten auch die Endodermis. Bei den
Escallonioideae sind die auBeren Teile der primaren Rinde meist kollenchymatisch, mit
Sklerenchym durchsetzt bei Roussea, schwach sklerotisiert bei Quintinia Sieberi. Wahrend
ferner im Perizykel von Hydrangea, Philadelphus, Deutzia und Ribes kein mechanisches
Element auftritt, linden wir in demselben Teil der Achse bei Polyosma einen Skleren-
chymmantel, bei Abrophyllum und Quintinia einen gemischten und kontinuierlichen
Sklerenchymmantel, bei Anopterus und Itea isolierte Bastfasergruppen.

c) L e i t u n g s y s t e m . Hier ist zu bemerken, dafi die grttfieren Arten von
Saxifraga Sektion Euaizoonia konzentrische markstandige Btindel besitzen, desgleichen
die zur Sektion Boraphila gehOrige S. pennsylvanica und die beiden polymorphen Arten
S. umbrosa und S. geum aus der Sektion Robertsonia. Auch werden solche Btindel bei
Rodgersia und Peltiphyllum, bei letzterer Gattung auch rindenst&ndige Btindel ange-
troffen. Es sind auch diese Vorkommnisse zwar bemerkenswert, aber nicht von grttfierer
Bystematischer Bedeutung. Dasselbe gilt von der Beschaffenheit der Markstrahlen, welche
bei einzelnen grttfieren Arten der Sektionen Boraphila (S. hieracifolia, nivalis, integrifolia,
pennsylvanica), Hirculus (S. diversifolia), Robertsonia (S. umbrosa, geum), Miscopetalum
(S. rotundifolia), aber auch bei der niedrigen S. androsacea breit sind, wahrend bei den
meisten anderen Arten die Btindel sehr bald zu einem Ring zusammenschlieBen. Bei den
Hydrangeoideae und Escallonioideae sind die Markstrahlen 1—3 Reihen breit, bei Ribes
aber bis 7 Reihen (nach H o 11 e). Dafi die leiterfttrmige Perforation in den Gefafidurch-
brechungen bei alien 5. vorherrscht, wurde bereits oben erwahnt, doch kommen bei
Cardiandra, Whipplea, Brexia und Bauera neben den leiterfflrmigen Perforationen auch
einfache vor. Bei zahlreichen Hydrangeoideae und Escallonioideae fand Ho l i e mit
Hofttlpfeln versehenes Holzprosenchym, bei den Hydrangeoideae Cardiandra, Hy-
drangea, Platycrater, Dichroa aber einfach gettlpfeltes, bei Deutzia, Schizophragma,
Pileostegia, Decumaria und Ribes einfach- und hofgetttpfeltes.

d) S e k r e t i o n s o r g a n e und E x k r e t b eh a l t e r . Vttllig eigenartig ist bei
der Gattung Vahlia das Intercellularsystem in der Rinde, welches einen harzigen, in Alko-
hol lOslichen Stoff enthalt und von T h o u v e n i n entdeckt wurde. Sodann finden sich
weitlumige Sekretzellen im Mark, Holzgewebe und Perizykel der Rhizome von Parnassia
palustris (nach S o l e r e d e r ) . Beztiglich der Kristallschlauche ist zu bemerken, dafi
in den Stengelgebilden im allgemeinen dieselben Fonnen auftreten, welche in den Blat-
tern derselben Gattungen beobachtet werden.

Blfltenstand end Blflte. 1. Der B l t i t e n s t a n d ist ein sehr verschiedener. Trau-
bige Bltltenstfinde finden wir bei Francoa, Tellima, TiareUa, Tolmiea, Mitella, den
Hydrangeoideae-Philadelpheae, den Escallonioideae-Tetracarpaeeae, Anopterus, Itea, Quin-
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tinia, Valdivia, Escallonia, Berenice, Polyosma und Ribes (vgl. Fig. 96). Hierbei sind
die Bliiten meist mit 2 Vorblattem versehen. Bei vielen anderen Gattungen der S. tritt aus
den Achseln der Vorblatter Verzweigung ein und so entstehen aus Trugdolden zusammen-
gesetzte Trauben oder Rispen. Die Trugdolden sind meistens Dichasien, dieselben sind
besonders schfln bis in die Endverzweigungen zu verfolgen bei Chrysosplenium, wahrend
in vielen anderen Fallen, namentlich bei Heuchera, die Endverzweigungen der Dichasien
Wickel sind. In anderen Gattungen z. B. bei Dergenia, werden die Seitenzweige sogleich
zu Wickeln, die bei letzterer Gattung durch dorsiventrales Wachstum und Unterdriickung
der Vorblatter noch besonders auffallend sind. Uber die grundstandigen Wickel von
Parnassia s. daselbst. In Wickeln endende Dichasien sind auch meistens die Seiten-
zweige der schirmfOrmigen Rispen bei den Hydrangeeae. Der Gesamtbltitenstand ist eine
Doldenrispe, welche entsprechend der an den Laubsprossen herrschenden Blattstellung
aus einigen Paaren dekussierter Zweige besteht, die nahezu in derselben Ebene stehen
und deckblattlos erscheinen. Doch sind die Tragblatter mindestens fur die ersten
beiden Zweigpaare vorhanden, aber bei ihrer laubigen Entwicklung und ihrer tiefen
Stellung als solche beim ersten Anblick nicht erkennbar. Es sind ihre bliihenden
Achselsprosse an der Hauptachse hinaufgewachsen. Die einzelnen Zweige sind ris-
pig verzweigt, in ihren Endigungen dichasisch mit Wickeltendenz, aber die sterile
Bltiten tragenden, langstieligen und lbliitigen sind aequivalent einer ganzen Gruppe
vollkommener Bliiten. (Nach E i c h l e r , Blutendiagramme, vgl. S. 203 Fig. 115
bei Hydrangea). CymOs sind endlich auch die Blutenatande einiger Escallonioideae,
wie Abrophyllum, Cuttsia, Argophyttum, Choristylis und Phyllonoma. Letztere Gat-
tung ist noch besonders charakterisiert dadurch, dafi der Bliitenstand am oberen
Ende der Blattoberseite entspringt (Fig. 112); es ist hierbei bemerkenswert, dafi
in den Achseln dieser mit dem adventiven Bliitenstand versehenen Blatter ebenso Knos-
pen sich entwickeln. wie in den Achseln der sterilen Blatter (vgl. S. 224). Noch mOge eini-
ges uber die mannigfache Entwicklung der Inflorescenzen bei der artenreichen Gattung
Saxifraga gesagt werden: Bei den meisten Saxifraga setzt sich der die Rosettenblatter
tragende Teil der Achse in den Bliitenstengel fort, nur bei S. ajugifolia und S. perdurans
stehen die Bliitenstengel in den Achseln der mittleren Laubbiatter der Hauptachse oder
der der Nebenachsp, welche somit unbegrenzt sind. Auch bei S. sedoides und aphylla
ist bisweilen die Hauptachse scheinbar unbegrenzt; aber eben nur dem Anschein nach,
denn die Verzweigungsweise bei diesen Arten ist folgende: Wahrend sich in der Regel
aus der Achsel des letzten Blattes der durch eine Gipfelbliite begrenzten Hauptachse ein
armbliitiger Wickel erhebt, entsteht in der Achsel des vorletzten Blattes ein Sprofi, wel-
cher in demselben Jahr oder im nachsten zum Bliihen kommt und dadurch, dafi er sich
besonders nach dem Ycrbluhen der Blutenzweige an der Hauptachse kraftiger als diese
entwickelt, wie eine Fortsetzung der Hauptachse erscheint. Dasselbe wiederholt sich im
Laufe der Jahre und so bilden die verschiedenen Nebenachsen eine kontinuierliche Schein-
achse. Bei den iibrigen Arten ist der Stengel unmittelbare Fortsetzung der Grundachse;
seltener ist der Stengel unbebiattert (S. nivalis, S. pennsylvanica und andere Arten von
Boraphila)\ viel Ofter sind an demselben die Laubbiatter in der a/B-Stellung angeordnet,
welche in ihrer Gestalt den grundstandigen um so mehr gleichen, je weiter sie nach
unten stehen, dagegen weiter oben allmShlich in Tragblatter iibergehen, die meistens eine
von den grundstandigen Blattern verschiedene Gestalt haben. Die aus den Achseln
der Stengelblatter kommenden Blutenzweige sind somit auch nach der 3/5-Stellung an-
geordnet. Die Gipfelbliite schliefit sich mit ihrem ersten Kelchblatt immer an die vor-
ausgehende Blattstellung ohne Prosenthese an. Nur S. oppositifolia macht, wie W y d 1 e r
zuerst erwahnt, eine Ausnahme, der sich S. biflora und retusa anschliefien. (Spezielleres
hieriiber s. in »Pflanzenreich«, Heft 69, Saxifraga, Pars generalis, S. 16.) Je nachdem die
Bltitenzweige gleich lang oder von verschiedener Lange, ordnen sie sich zu einer Traube
oder Rispe, zwischen denen sich auch mannigfache Obergangsstufen finden, wie beson-
ders die Doldenrispe. Infolge longitudinaler Verschiebung der Hochblatter ktfnnen sogar
Scheindolden entstehen, z. B. ausnahmsweise bei S. aizoon und haufig bei S. geranioides.
Oft richtet sich der oberste Zweig senkrecht in die Hohe und drangt die Terminalbliite
8einer Hauptachse zur Seite, so dafi er scheinbar als die Fortsetzung derselben erscheint.
Dies ist z. B. der Fall bei 5. tridactylites und stellaris; in aufierordentlicher Weise
findet diese Verdrangung der Hauptachse durch die Nebenachse bei S. cymbalaria,
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hederacea, Sibthorpiana, petraea, arachnoidea und einigen anderen stalt, wo die Ter-
minalbltite der Hauptachse von dem ersten Nebenzweige, dessen Terminalblute wieder
von einem Nebenzweige zweiter Ordnung, dessen Terminalblute endlich von einem Neben-
zweige dritter Ordnung usw. verdrangt wird. Auf diese Weise entsteht eine ± gestreckte
Scheinachse, wie sie bei Wickeln haufig aufzutreten pflegt. Hire Entstehung hangt mit
der jedesmaligen Forderung des Zweiges aus der Achsel des zweiten Vorblattes zu-
sammen. In diesen Fallen pflegt das erste sterile Vorblatt dicht neben seinem Tragblatt
befindlich zu sein und das zweite fertile an GroBe bedeutend zu iibertreffen. In den reich-
bliitigen Wickeln von S. irrigua aber sind die nebeneinanderstehenden Hochblatter ver-
schiedener Ordnung gleich ausgebildet. Da, wo die Hauptachse von den Nebenachsen
nicht verdrangt wird, finden wir nun folgende Verhaltnisse. Wenn sich aufier der Gipfel-
bliite noch in den Achseln der letzten Hochbl&tter Bliiten entwickeln, so sind dieselben ±
lang gestielt und mit zwei Vorblattern versehen. Auf diese Weise entstehen 3—5—7—9-
bltitige Bliitenstengel mit einem einfachen Corymbus oder einer Rispe, wie sie sich z. B.
haufig bei folgenden Arten finden: S. aspera, tenella, moschata, Seguierii usw. Haufiger
tritt nun an diesen Bliitenzweigen erster Ordnung eine Verzweigung ein, es werden die-
selben zu armbliitigen Wickeln, und zwar entweder zu Doppelwickeln (Dichasien) oder
einfachen Wickeln. Wenn der erste Fall eintritt, so stehen die beiden VorblStter ge-
nahert, fast opponiert; tritt der zweite Fall ein, so befindet sich das erste Vorblatt ent-
weder nahe am Grunde des Tragblattes (S. cuneifolia, tenella) oder es verktimmert ganz
(S. aizoon); die geforderten Zweige aber gehOren dem zweiten Vorblatt an. Bei einer
und derselben Art konnen einfache und Doppelwickel vorkommen, so z. B. bei S. aizoon
und umbrosa. Wenn sich die Doppelwickel noch weiter verzweigen, so geschieht dies
dann nur durch Forderung des antidromen Zweiges aus der Achsel des zweiten Vorblat-
tes, es gehen also dann die Doppelwickel in einfache Wickel tiber: so bei S. umbrosa,
geum, rotundifolia, punctata,

Durch longitudinale Verschiebung und Verkiirzung der Traubenzweige entstehen
bisweilen kopfchenartige Bltitenst&nde, welche sich jedoch spater deutlicher entwickeln.

Wahrend die Vorblatter an den Bliitenstielen fast aller mehrbltitigen Arten an-
zutreffen sind, vermissen wir dieselben bei Boykinia und Bergenia; bei Peltiphyllum sind
sie entweder sehr reduziert oder sie verschwinden ganz. Die sehr eingehenden Unter-
suchungen R. W a g n e r s (Zur Morphologie des Peltiphyllum peltatum (Torr.) Engl., in
Sitzungsber.Akad.Wiss.Wien CXVI. 1. [1907] 2) an dieser Pflanze ergaben, dafi ihr reicher
Bltitenstand ein Pleiochasium ist. Die Tragblatter sind ebenso wie die Vorblatter mit ihren
Achselprodukten verwachsen und nur mit ihren 1—2 mm langen Spitzchen weit tiber ihrer
Abstammungsachse sichtbar. Weiteres tiber die nicht in Ktirze zu schildernden Stel-
lungsverhaltnisse im Bltitenstand dieser Ptlanze wolle man in der Originalabhandlung
nachsehen.

2. B l t i t e . a) B l t i t e n a c h s e ( H y p a n t h i u m , R e z e p t a k u l u in). Wie in
der Familie der Rosaceen, so ist auch in der Schwesterfamilie der Saxifragaceen und
namentlich auch in dem engeren Verwandtschaftskreis der Saxifrageen die Bltitenachse
sehr mannigfach, entweder ganz flach, so daft die Karpelle nur ganz am Grunde aufsitzen,
oder schlusselformig bis tief becherformig und hierbei entweder seitlich mit dem Ovarium
gar nicht oder weiter hinauf, bis zu seinem oberen Ende verwachsen, so dafi nur die
Griffel frei werden. Auf diese Verhaltnisse glaubte man nicht nur Sektionen, sondern auch
Gattungen griinden zu konnen. Es ist aber zu berticksichtigen, dafi wir im engeren Ver-
wandtschaftskreise verschiedene Abstufungen der Verwachsung von Bltitenachse und
Ovar oder der Einsenkung des Ovars wahrnehmen konnen, so bei Saxifraga innerhalb der
Sektion Boraphila, bei welcher die Punctatae, Stellarcs (Fig. 72 A), Intermediae und Mer-
kianae ein vollstandig freies Ovar besitzen, die Nivali-virginietises aber Arten mit freiem
und teilweise eingesenktem Ovar umschliefien, wahrend es bei den Integrifoliae teilweise
auf l/A bis K> seiner Lange, bei den Melanocentrae und Davuricae mit l/A eingesenkt ist. In
der Sektion Hirculus herrscht das freie Ovarium vor, aber bei 5. flagellaris ist es frei (Fig.
64 C) bis zur Halfte eingesenkt, iihnlich bei S. microgyna; in der Sektion Cymbalaria haben
S. cymbalaria und S. Sibthorpii ein freies Ovarium, dagegen 5. hederacea und S. hederi-
folia ein bis zu Ji oder mehr eingesenktes. Auch in der Sektion Nephrophyllum bestehen
nach dieser Richtung groflere Verschiedenheiten, die Sibiricae (S. sibirica, carpathica, cer-
nua, rivularis u. a.) haben ein nur schwach eingesenktes Ovarium, die Granulatae und
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andere Gruppen ein ganz eingesenktes. So besteht also kein Grund, Sektionen mit
ganz freiem Ovar, wie Miscopetalum und Robertsonia, oder die mit vollig eingesenktem
Ovar wie Dactyloides, Euaizoonia, Kabschia usw., zu eigenen Gattungen zu erheben.
Und d o c h i s t i n e i n e r B e z i e h u n g d a s V e r h a i t n i s d e r B l i i t e n a c h s e
Oder d e s R e z e p t a k u l u m s z u d e n B l u t e n t e i l e n s y s t e m a t i s c h v o n
B e d e u t u n g , namlich: b e i a l i e n Saxifraga sind bei Verwachsung des Rezeptaku-
lums mit dem Ovarium die Stam. und Pet. an der oberen Grenze der Verwachsung in-
Beriert, wahrend bei den Gattungen Boykinia und Bergenia, welche wir abtrennen, Sta-
mina und Petala durch einen freien Ring des Rezeptakulums von der Verwachsungs-
grenze getrennt sind. Da nun aber diese Artkomplexe auch anatomische Unterschiede
gegenuber Saxifraga aufweisen, so ist ihre Abtrennung vollkommen gerechtfertigt. Sehen
wir doch auch, dafi die an Heuchera sich anschlieBenden Gattungen durch perigynische
und nicht epigynische Insertion von Staub- und Blumenbliittern charakterisiert sind.

Auch in den Unterfamilien der Hydrangeoideae gibt es neben mehreren Gattungen
mit vollkommen unterstandigem Gyniizeum solche mit fast oberstandigem (Jamesia,
Fendlera, Whipplea), ebenso besitzen in der Unterfamilie der Escallonioideae die meisten
Gattungen einen unterstfindigen in das Rezeptakulum eingesenkten Fruchtknoten, wah-
rend er bei ltea oberst&ndig ist. Emergenzen der Bliitenachse sind bei den S. seltener,
als bei den Cunoniaceae; sie kommen namentlich vor bei den Francoeae, bei Brexia und
Roussea zwischen den Stam.; bei letzteren beiden Gattungen sind sie auch als Stami-
nodien gedeutet worden. AuBer diesen axilen, als Nektarien fungierenden Diskusbil-
dungen kommen anderseits auch bei einigen Sektionen von Saxifraga und bei Escallonia
epigynische Diskusbildungen an unterstandigem Ovar vor, die ebenfalls als Nektarien
fungieren.

b) S t e l l u n g s v e r h a l t n i s s e in d e r B l u t e . Die Bluten von Saxifraga sind
obdiplostemon, wie auch die der verwandten Gattungen mit 10 Stam. (Bergenia, Boykinia
z. T., Peltiphyllum, Zahlbrucknera, Saxifragopsis, Tiarella-Tellima, Lithophragma). Aueh
wenn bei der gewShnlich mit 4gliedrigem Gynazeum versehenen Gattunp Parnassia ein
5gliedriges auftritt, stehen die Karpelle epipetal, ist also auch hier Obdiplostemonie vor-
handen. Die ftgliedrigen Quirle sind durch 4gliedrige ersetzt in der Untergattung Tetra-
fneridium von Saxifraga. Mit der Obdiplostemonie ist Isomerie des Gynazeums nur sel-
ten verbunden, so bei S. florulenta, nach meinen Beobachtungen auch bei S. punctata,
Lyallii, stellaris und kumaunensis; meist sind nur 2 Karpelle vorhanden; ausnahmsweise
4 oder 3 bei S. florulenta und 3 bei den Gipfelbluten einiger Arten, wie z. B. S. stellaris,
magellanica, aizoides, kumaunensis, 3 auch nicht selten bei Peltiphyllum. Wahrend bei
anderen Gattungen die 2 Karpelle median stehen, fallen sie bei Saxifraga mit Ausnahme
der Sektion Diptera (Ligidaria) (Fig. 71) in die durch Sep. 1 gehende Diagonalebene,
wahrend sie bei Diptera zu beiden Seiten derselben Diagonalebene sich erheben. Diesem
Verhalten wtirde vielleicht ein grb'Berer Wert fur die Abtrennung von Diptera beizumessen
sein, wenn nicht diese Stellung auch bei S. umbrosa, rotundifolia, caespitosa Subsp. deci-
piens und aizoides vereinzelt vorkame. Sehr unbestimmt ist die Stellung der Karpiden bei
Peltiphyllum; hier fand R. W a g n e r die Karpidmediane bald durch Sep. 2, bald durch
1 oder auch durch 3 gehend und dazwischen noch in alien moglichen Stellungen. Cbri-
gens kommen auch bei Saxifraga selbst mitunter 2 median stehende Karpelle vor, so bei
S. trifurcata. — Bei der Gattung Mitella finden wir neben Arten mit 10 Stam. auch solche
mit 5 vor den Pet. (M. pentandra und japonica) und solche mit 5 vor den Sep. (M. cau-
lescens, trifida, Brcweri); es ist daher anzunehmen, dafi auch bei den anderen Gattungen
der Saxifragoideae mit einem episepalen Staminalkreis der epipetale abortiert ist. Doch
diirfte es nicht angezeigt sein, diese Hypothese auch auf die haplostemonen Escalloni-
oideae auszudehnen. Auch bei der Gattung Boykinia gibt es Arten mit 10 und 5 Stam.
Von den Gattungen mit 5 Stam. steht namentlich Saxifragella Saxifraga ziemlich nahe,
wahrend Heuchera und die durch median zygomorphe tristaminale Bluten ausgezeichnete
Gattung Tolmiea sich mehr an Tiarella-Tellima anschliefien. Schliefilich sei noch darauf
Mngewiesen, daB die Gattungen Lithophragma und Lepuropetalon normal 3 Karpelle
besitzen. Da jedoch die Besprechung dieser Verhaltnisse zu viel Raum beanspruchen
wiirde, verweise ich beztiglich der Einzelheiten bei Saxifraga auf die Monographic dieser
Gattung im »Pflanzenreich<c, Heft 69, S. 19, 20.

Bei den Francoeae herrscht regelmaBig Obdiplostemonie. Bei den Hydrangeoideae
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hingegen kommt neben der Obdiplostemonie auch Diplostemonie vor. Die meisten Gat-
tungen der Hydrangeae sind obdiplostemon, d. h. bei Fiinfzahl der Karpelle sind diese
epipetal, jedoch bei der Gattung Broussaisia episepal. Meist sind die Gynazeen oligomer
und die 4gliedrigen Randbliiten von Hydrangea sind auBerdem durch Abort der epipe-
talen Stam.. durch dimeres Gyniizeum sowie durch Zygomorphie ausgezeichnet. Die
Polyandrie der Gattungen Deinanthe, Cardiandra, Platycrater bedarf noch der Aufkla-
rung. Wenig Obereinstimmung herrscht beziiglich des Androzeums und Gyniizeums trotz
ihrer unzweifelhaften Zusammengehorigkeit bei den Philadelpheae. Die Entwicklungs-
geschichte des Androzeums bei Philadelphus spricht nach P a y e r fur Zuriickfiihrung
der zahlreichen Stam. auf 4 Primordien und somit fur Haplostemonie der Bliite. Hin-
gegen ist Deutzia deutlich diplostemon, wie auch Whipplca, wahrend Jamesia und Fend-
lera obdiplostemon sind. Wie in den 7—lOgliedrigen Bliiten der Gattung Decumaria
die 20—30 Stam. genau angeordnet sind, bleibt noch zu ermitteln. Die Pterostemo-
noideae verhalten sich wie Deutzia, besitzen aber sterile Kronenstam. Die Escalloni-
oideae sind haplostemon, meist mit oligomerem Gyniizeum. Es scheint mir nicht not-
wendig, die Bliiten der Escallonioideae von einer obdiplostemonen abzuleiten, bei wel-
cher die epipetalen Stam. abortiert sind. E i c h 1 e r neigt in seinen Blutendiagrammen
zu dieser Anschauung und ist wohl hauptsachlich durch Brexia, welche bei ihm mit
Ixerba und Roussea eine eigene Gruppe Brexieae bildet, dazu bestimmt worden; er
sieht n&mlich in den gefransten Diskuseffigurationen von Brexia Staminodien, ent-
sprechend denen .von Parnassia, wilhrend mir H o o k e r s Auffassung dieser Gebilde als
Diskuseffigurationen sich zwangslos zu ergeben scheint. Ebenso ist Haplostemonie mit
Oligomerie des Gyniizeums durchaus typisch bei den Ribesieae. Die Stellungsverh&lt-
nisse in den Bliiten der Gattung Bauera sind sehr ungleich, Sep. und Pet. 4—10, Stam.
ebensoviel oder sehr zahlreich, konstant ist nur das aus 2 Karpellen gebildete Gyn&zeum.
Wenn das Gyniizeum, wie bei vielen Escallonioideae, auf 2 Karpelle reduziert ist, dann
stehen dieselben gewohnlich median, ebenso bei den Ribesieae, doch kommt bei Ribes
alpinum auch Transversalstellung vor. Wenn in den Bliiten der 5. 3 Karpelle auf-
treten, dann haben dieselben meist die Stellung %.

Z y g o m o r p h i e tritt bei den S. sehr selten auf, bei Tetilla, Heuchera Sekt. He-
ruchea, bei den peripherischen sterilen Bliiten von Hydrangea und Saxifraga Sekt.
Diptera, deren Bliiten schrag zygomorph sind (Fig. 72 E). Am weitesten geht der Zygo-
morphismus bei Tolmiea, weil er sich hier bis auf das Androzeum erstreckt, von welchem
nur die 3 hinteren Stam. entwickelt sind (Fig. 91 0—S).

R e c h t i n t e r e s s a n t e A b w e i c h u n g e n v o n d e n n o r m a l e n S t e l -
l u n g s - u n d Z a h l e n v e r h & l t n i s s e n entstehen bei Depauperation und Luxu-
riation. Bei Philadelphus coronarius, dessen Bliiten gewohnlich tetramer sind, wurden von
C1 o s Bliiten mit dimerer Krone und dimerem Androzeum beobachtet. Sehr auffallende
Reduktionen stellte C e l a k o v s k y (Ber. d. deutsch. bot. Ges. XV [1897] 448-454) fest.
An Stelle des typisch polyandrischen oder mit 4 episepalen Gruppen von Stam. und 4 epi-
petalen einzelnen Stam. versehenen Androzeums wurden konstatiert: 1) drei episepale
f a d en form i ge Staminodien. zwei median, eines lateral, das obere mit zwei subepi-
petalen; 2) zwei episepale laterale, davon eines mit zwei seitlichen subepipetalen; 3) zwei
episepale, ein epipetales; 4) ein episepales, ein epipetales; 5) zwei laterale; 6) nur ein
laterales; 7) zwei petaloide laterale Staminodien, eines davon mit zwei subepipetalen;
8) ein petaloides laterales mit einem subepipetalen; 9) ein petaloules laterales, zwei f&d-
liche episepale: 10) zwei petaloide laterale Staminodien.

Trimere Bliiten an Stelle von tetrameren finden sich bei Parnassia palustris; bei
derselben Pflanze kommt auch Abort der Pet. vor. Bei Chrysosplenium alternifolium ist
Abort eines Staminalkreises beobachtet worden. Anderseits tritt bisweilen bei Heuchera
americana und //. cylindrica der sonst fehlende Kreis epipetaler Stam. auf. In der Blilten-
httlle und dem AndrSzeum hexamere Bliiten an Stelle von pentameren wurden beob-
achtet bei Saxifraga aizoidcs und S. stellaris sowie bei Bergenia crassifolia, pentamcre
und hexamere an Stelle von tetrameren bei Chrysosplenium alternifolium, ebenso bei
fder Hortensie) Hydrangea macrophylla (Thunb.) DC. Bei letzterer sind in den geschlechts-
losen Bliiten die Zahlcnverhiiltnisse der petaloiden Sep. besonders verariderlich, 1—7
(nach P e r r i r a z . Biologie florale des Hortensias, in Bull. Soc. Vaud. Sc. nat. XLVII
[19111 51—63). Wahrend bei Saxifraga aizoides in Gipfelbliiten 3 Karpelle, bei Bergenia
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crassifolia 3, 4 und 5 Karpelle als Ausnahme beobachtet wurden, findet man bei S. floru-
lenta 5 Karpelle als Regel, 3 und 4 als Ausnahme. Bei S. floridenta kommen auch hiiufig
Gipfelbluten mit doppelter Gliederzahl aller Wirtel vor. Ferner werden die iiblichen
Zahlenverhiiltnisse durch M e t a m o r p h o s e einzelner Kreise, weniger durch Metamor-
phose einzelner Glieder gestfirt, so bei Bauera rubioides durch Petaloidie der Stamina,
bei Saxifraga aizoides durch Petaloidie der Sep., bei S. hirculus durch Petaloidie e i n e s
Sep., bei & granulata sowohl durch Umwandlung der Stamina in Petala, als auch der Pe-
tala in Stamina. Letzteres Verhalten kommt auch bei S. virginiensis vor. Bei der Hor-
tensie Hydrangea macrophylla erstreckt sich mitunter die petaloide Umwandlung auch
auf die Stam. und Narben. G e f i i l l t e B l i i t e n finden sich namentlich bei Deutzia
crenata var. plena Maxim., und zwar in zwei verschiedenen Typen, namlich 1) mit 5
kurzen Pet. und vier 5zahligen Kreisen petaloid gewordener die Pet. an L&nge ilber-
treffender Stam., von denen die der inneren 2 Kreise, besonders des innersten vielfach
noch mit Loculamenten oder mit zwei fltigelartigen Excreszenzen auf der Innenseite ver-
8ehen waren, und 2) mit 25—30 vollkommenen Pet. an Stelle der beiden normalen Sta-
minalkreise. In beiden Fallen ist also auBer Petaloidie der Stam. bedeutende Vermeh-
rung der Blutenphyllome eingetreten.

Durch Diaphyse und Ekblastesis entstandene Abnormitaten hat W y d l e r (Flora
XLIII, Regensburg [1860] 389) bei S. aizoides beobachtet. — Im iibrigen vgl. man auch
0. P e n z i g , Pflanzenteratologie, 2. Aufl. [1921] 339—351.

c) B l t t t e n h t i l l e . Hinsichtlich der Bltitenhtille ist zu bemerken, dafi typisch
Sep. und Pet. vorhanden sind; das Fehlen der letzteren in einigen Gattungen dtirfte auf
Abort beruhen, so sicher bei Astilbe und Rodgersia, bei welcher Gattung haufig noch 1 bis
2 Pet. vorhanden sind, bei Oresitropke, Saxifraga Sekt. Tetrameridium, Saxifragella,
Chrysosplenium; bei diesen Gattungen ist dann der K e l c h nicht selten corollinisch,
weiBlich; dies ist in besonders hohem Grade bei den geschlechtslosen oder tauben Blti-
ten der Hydrangeeae der Fall. Corollinische Ausbildung des Kelches treffen wir aber
auch bei Deinanthe und Ribes an, obgleich da die Pet. noch vorhanden sind. tiber die
Knospenlage der Sep. und Pet. vgl. bei den einzelnen Unterfamilien. Besondere Beach-
tung verdient noch, dafl bei Roussea vollstiindige Sympetalie vorkommt, wahrend die
nahe verwandten Gattungen Brexia und Ixerba getrennte Pet. besitzen. Ausfiihrlicheres
tiber die mannigfache Beschaffenheit der Sep. und Pet. der Gattung Saxifraga findet man
im allgemeinen Teil der Bearbeitung von Saxifraga im Pflanzenreich, S. 21, 22. Besonders
auffallend sind die 3spaltigen bis stark ficderspaltigen Pet. der Gattungen Tellima, Litho-
phragma, Mitella.

d) A n d r O z e u m . Ober die Stellungsverhiiltnisse der Stam. ist das meiste unter
b) gesagt worden. Es ist nur noch einiges tiber die Beschaffenheit der Stam. zu bemerken.
Der Staubfaden ist nur bei wenigen Arten von Saxifraga ktirzer als die Anthere, moistens
viel langer. Bei der groBen Mehrzahl ist das Filament einfach fadenfOrmig, bei anderen
pfriemlich, bei anderen keulenfOrmig, so namentlich in der Sektion Robertsonia und bei
einzelnen Gruppen von Boraphila (Punctatae, Davuricae); die Punctatae zeigen aber
nicht selten auf derselben Pflanze in verschiedenen Bliiten beide Typen der Staubfaden-
form, namentlich S. Mertensiana, bei welcher dreierlei Stamina vorkommen, platt keulen-
fOrmige, petaloide ohne Antheren oder mit verkiimmerten, keulenfOrmige mit normalen
Antheren und fadenfOrmige mit eben solchen. Die Antheren aller Saxifragaceen besitzen
ein sehr schwach entwickeltes Konnektiv, die Thecae Offnen sich durch einen Langs-
spalt und die Wande der Pollenfiicher biegen mit ± VerWlrzung ihr unteres Ende nach
oben, so daB mitunter die getfffnete Anthere auf der Spitze des Filaments ein fast hori-
zontales vierlappiges Gebilde darstellt. Bei Bauera 8ffnen sich die Theken mit einer
schiefen Pore am Scheitel. Die PollenkOrner sind bei Saxifraga und den unten genannten
Gattungen von der bei den Angiospermen sehr verbreiteten Form, mit 3 parallelen Fal-
ten. H. F i 8 c h e r stellte folgendes fest: bei einer Anzahl von Arten finden sich feine
parallele Riefen, meist von transversaler Richtung: S. geum, cuncifolia, rotundifolia,
tridactylites, cymbalaria, longifolia, aizoon, mutata, sancta, scardica, oppositifolia; die
Skulptur ist dicht warzig bei 5. granulata und sarmentosa, feiner kornig bei S. Camposii,
caespitosa, moschata, mit ttbergang ins netzformige bei 5. sibirica. Undeutlich runzelig
ist die Skulptur bei Chrysosplenium, Bcrgcnia. Tellima, runzlig-netzig bei Hydrangea,
Dichroa, Deutzia crenata, Escallonia pterocaulon und floribunda, deutlich netzig bei
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Philadelphus »coronarius« thier wurden auch 4 abwechselnd konvergierende oder 6
tetraedrische Falten beobachteO. Bei Parnassia palustris, P. nubicola und P. caroliniana
wurden ebenfalls 3 parallele Falten, aber mit kleinen runden Keimporen festgestellt. Bei
Itea virginica sind die Pollenkorner abweichend von vorigen, oval, an beiden Enden zu-
gespitzt und dort mit je einer Keimpore versehen, die Exine fast glatt. Zahlreiche unter-
suchte Arten von Ribes wiesen kugeligen, fast glatten Pollen mit 5—10 Austrittstellen
auf. die in ihrer Mitte eine glatte Yerdickung zeigen.

e) G y n ii z e u m. £0 verschieden auch das G y n a z e u m in seinem Verhiiltnis
zur Blutenachse und hinsichtlich der Zahl der dasselbe zusammensetzenden Karpelle ist,
so ist doch eine groBe Cbereinstimmung bei den verschiedenen Unterfamilien und zahl-
reichen Gattungen nicht zu verkennen. Diese Obereinstimmung zeigt sich in den meist
anschwellenden und mit zahlreichen, meist mehrreihig stehenden Samenanlagen besetz-
ten Plazenten. Eine Ausnahme machen hiervon nur Eremosyne, wo in jedem Karpell
nur eine grundstiindige aufsteigende Samenanlage vorhanden ist, Whipplea und Col-
meiroa, deren Ovar in jedem Fach nur 1 vom Scheitel herabha'ngende Samenanlage be-
sitzt, Ixerba mit je 2 hangenden Samen, Dedea mit je 2 aufsteigenden Samen an den
wandst&ndigen Plazenten. Die Plazenten sind, wie aus den Gattungsiibersichten bei den
einzelnen Unterfamilien hervorgeht. oft bei nahe verwandten Gattungen wandstandig und
zentral, je nachdem die Fruchtblattrander weniger oder mehr nach innen einspringen;
verhaltnism&Big selten sind sie nur am Grunde der OvarfScher entwickelt; auffallend sind
die vom Scheitel der Ovarf&cher in dieselben hinein hangenden Plazenten bei Vahlia
und Escallonia. In den allermeisten Gattungen sind die anatropen Samenanlagen mit dor-
saler Raphe und nach oben gekehrter Mikropyle versehen. Yon diesem Typus weichen
die grundstandigen, einzeln in den Fachern stehenden hemianatropen Samenanlagen mit
nach oben gekehrter Mikropyle auffallend ab. Im allgemeinen sind die 2 oder mehr
Karpelle einer Bliite mit ihren Ovarien verwachsen. doch sind sie sehr wenig vereint bei
Bergenia, Leptarrhena, Saxifraga Sekt. Boraphila, fast gar nicht bei Tetracarpaea. Die
Griffel sind bei mehreren Gattungen wie bei Saxifraga frei, bei anderen untereinander
nebst den Narben verwachsen (s. bei den einzelnen Gattungen).

Die Narben sind bei den meisten S. aufier bei Saxifraga selbst und deren naheren
Verwandten nur schwach entwickelt, bei anderen klein kopfformig, bei Saxifraga meist
verkehrt-eifOrmig bis spatelfOrmig. Wenn die Griffel frei sind, wie bei Saxifraga, so liegen
vor der Besta'ubung die Narben einander an; nach der Best&ubung oder bei den protero-
gynischen schon vorher biegen sich die Narben nach auswarts, urn den Pollen zu emp-
fangen; ihre Empfiingnisfahigkeit dauert 4 und mehr Tage.

Cber die Entwicklung der Samenanlagen und ihres Befruchtungsapparates liegen
bereits aus den Jahren 1878—1882 Untersuchungen an einigen Saxifragaceen vor, welche
im wesentlichen eine Cbereinstimmung mit den bei der Mehrzahl der Angiospermen
herrschenden Verhaltnissen ergaben. In seiner grundlegenden Abhandlung tiber die
Blattnatur des Ovulums (Annales sc. nat. 6. S6r. V [1878]) hat W a r m i n g bei Ribes
die Entwicklung der Makrospore oder des Embryosacks verfolgt, dann folgten V e s q u e
(Ann. sc. nat. 6. Se>. VI [1878—79]) mit Studien iiber Saxifraga, Heuchera und Ribes,
J 5 n s s o n (Lunds Univ. Arsskrift XVI, 1879/80) mit solchen tiber Saxifraga, Chryso-
splenium und Escallonia, G u i g n a r d (1882) mit solchen tiber Saxifraga und Ribes.
In seiner Abhandlung L'oeuf des plantes (Annales des sciences 1901), in welcher v a n
T i e g h e m eine verfehlte Klassifikation der Angiospermen nach dem Vorhandensein
und der Beschaffenheit der Integumente an den Samenanlagen vornimmt, bezeichnet
dieser Autor die Saxifragaceae, Parnassiaceae, Brexiaceae und Ribesiaceae als Biteg-
min6es, die Hydrangeaceae und Escalloniaceae als Unitegminees und bringt letztere des-
halb in dieselbe Verwandtschaftsreihe mit den Umbelliferen. Da in der Familie der Ra-
nunculaceen unzweifelhaft genetisch verwandte Gattungen teils 2 Integumente, teils nur
eines besitzen, so kann ich diesem Verhalten nicht einen so weitgehenden systematischen
Wert beilegen, dafi allein danach die Einteilung der Angiospermen zu erfolgen h&tte;
jedoch scheint mir die Struktur der Samenanlagen von nicht zu unterschatzender Bedeu-
tung fiir die Gruppenbildung innerhalb der groBeren Familien, wenn es gelingt, gemein-
same Merkmale in der Zahl der Integumente und der Beschaffenheit des Nucellus ftir
eine groBere Zahl von Gattungen festzustellen. Weiterhin erschienen einige eingehendere
Untersuchungen, so im Jahr 1902 die Arbeit von W e b b iiber die Bliitenentwicklung von
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nSpiraeau. Der groBte Teil der Abhandlung und die meisten Abbildungen beziehen sich
auf nSpiraea japonicau. Der Verfasser hatte aber nicht die Spiraea japonica Linn. f.
unter Handen, sondern Sp. japonica Makoy, und diese ist die bekannte (auch als Hoteia
bezeichnete) Saxifragacee Astilbe japonica (Morr. et Decne.) A. Gray. Wie bei den ande-
ren Saxifragoideae besitzt die anatrope Samenanlage 2 Integumente. Im Makrosporan-
gium oder Nucellus werden zunachst 2—4 Archisporzellen sichtbar; aber nur eine ent-
wickelt nach Abscheidung von einigen Schichtzellen 2—4 Makrosporen, von denen sich
in der Regel die der Gbalaza zunachst liegende, seltener die der Mikropyle zugekehrte
zum Embryosack ausbildet. Der Embryo sitzt an einem EmbryotrUger von etwa 5 kurzen
eine Reihe bildenden Zellen. Bei Chrysosplenium alternifolium stellte E i c h i n g e r fest,
dafi die unterste der Makrosporen die oberen verdr&ngt und zum Embryosack wird,
welcher den Nucellus bis auf je eine Kappe am Mikropylende und am Chalazaende ver-
drangt; aber schliefilich werden auch diese von den Embryosackzellen verzehrt. Im
Embryosack sind anfangs die drei Zellen des Eiapparates wenig voneinander verschieden,
nachher vergrofiern sich die Synergiden betrachtlich, auf das Zehnfache, so dafi sie die
kleine bleibende Eizelle vollstandig verdecken. Nach der Befruchtung schreitet die
Endospermbildung vom Mikropylende entlang der Wandung des Embryosacks bis zu
den Antipoden vor. G & u m a n n hat dagegen 1919 gezeigt, dafi nach dem Achtkern-
stadium bald ein basales und ein apicales Endosperm zu unterscheiden sind, von denen
das letztere sich in einer erheblich langeren Kammer entwickelt, als das basale, welches
seinerseits eher mit der Wandbildung beginnt. Auch hat G a u m a n n , wie bei anderen
Saxifragaceen-Gattungen, von der Chalaza bis zu den Antipoden einen axilen Leitstrang
konstatieren konnen. Der junge 2- und 3zellige Embryo liegt nach E i c h i n g e r a n den
Synergiden durch Protoplasmastr&nge aufgeh&ngt, frei im Embryosacke. Dies ist aber
nach G a u m a n n s Untersuchungen nicht richtig; die Synergiden besitzen wie bei
anderen Saxifragaceen ephemeren Charakter und es handelt sich hier nicht urn ein
Synergidenhaustorium, sondern um ein Suspensorhaustorium, welches nur v o r der
Endospermentwicklung funktioniert. Die Embryobildung verlauft ziemlich normal. Nach
einer Langs- und Querteilung der unteren Zelle entsteht aus der oberen Zelle der 4—5zel-
lige Embryotrager. Von den beiden Integumenten wird bei der Samenreife das innere
stark zusammengedrangt, wahrend das auBere reichlich StSrke enthait und seine auBere
Zellschicht eine braune, ziemlich harte Oberflache bekommt. J u e l (1907) verfolgte die
Entwicklung bei Saxifraga granulata. Hier wird die unterste Tochterzelle der Embryo-
sackmutterzelle zum Embryosack. Die Haploidzahl gab er auf mehr als 30 an. S ch 1i r -
h o f f jedoch stellte in seiner Abhandlung: Zur Zytologie von Saxifraga, Jahrb. f. wis-
sensch. Botanik LXIV. 3 (1925), an S. caespitosa Subsp. decipiens, an S. granulata und an
Bastarden beider Pflanzen die Haploidzahl 16 fest, worttber man die leicht zugangliche
Abhandlung einsehen mb*ge. Beachtenswert ist die Ann&herung an den Befund von
15 Haploid-Chromosomen bei S. caespitosa var. sponhemica von L. P a c e. Die drei Anti-
poden sind ziemlich klein. Die Pollenschlauche wachsen innerhalb des endotrophen
leitenden Gewebes von Narbe und oberem Griffel nach dem ektotrophen Gewebe, welches
iiber die ganze Flftche der Plazenta ausgebreitet ist An der Plazenta wies J u e l zwi-
schen den Insertionsstellen der Samenanlagen unterhalb des Mikropylendes derselben
schwach gewttlbte Erhebungen nach, welche biologisch die Bedeutung von Obturatoren
haben, an denen die Pollenschlauche zur Mikropyle vordringen. Der Pollenschlauch
ergieBt seinen Inhalt in die eine Synergide, ohne in sie hineinzuwachsen. Der eine Sper-
niakern gelangt in die Eizelle, der andere bewegt sich in dem dicken Plasmastrang, der
die Eizelle mit dem Zentralkern verbindet, nach dem letzteren. Nach der Teilung des
Zentralkerns wird der Embryosack in eine kleinere, an die Antipoden grenzende, und eine
den iibrigen Raum umfassende Zelle zerlegt, es entsteht ein basales plasmareiches und
ein zentrales sich langsamer entwickelndes Endosperm. Das Nucellusgewebe ist wahrend
der Endospermentwicklung reich an Starke und stellt ein transitorisches Perisperm dar,
das im reifen Samen verschwunden ist.

S a m u e l s s o n (1913) wies die gleiche Entwicklung des Endosperms bei Saxifra-
gen anderer Sektionen nach, bei S. tridactylites, S. cymbalaria, S. hirculus und 5. oppositi-
folia. — L. P a c e fand bei Parnassia palustris, dafl die zweite und dritte Tochterzelle der
Embryosackmutterzelle sich ebensooft zu Megasporon entwickeln. wie die vierte, ferner
dafi bisweilen zwei Tochterzellen sich zu Megasporen zu entwickeln beginnen. dann aber
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nur eine tibrigbleibt. Gegentiber Saxifraga und den anderen bis jetzt untersuchten Saxi-
fragaceen ist als abweichend hervorzuheben, daB bei Parnassia keine Schichtzellen tiber
der Embryosackmutterzelle vorhanden sind, sondern dafi letztere unmittelbar unter der
Epidermis liegt. Der Embryosack verdrangt das ganze Nucellargewebe bis auf das am
Grande bleibende. Bei Parnassia sind so wie bei Saxifraga die Synergiden mit Faden-
apparat versehen. Die haploide Chromosomenzahl bei Parnassia ist 10 (wie auch bei
Drosera), bei Saxifraga caespitosa subvar. sphonhemica 15. L. P a c e hat auch Bergenia
cordifolia und B. ligulata sowie Heuchera spec. (»brizoidesu) untersucht und bei diesen
dieselbe Beschaffenheit des Befruchtungsapparates gefunden, wie bei S. caespitosa subvar.
sponhemicat G ii u m a n n hat bei einer Heuchera »purpurea« (leider ist dies kein wissen-
schaftlicher Name und man weifi nicht, um welche Pflanze es sich handelt) beobachtet,
dafi wie bei Saxifraga granulata nach der Zweiteilung des triploiden Embryosackkernes
am basalen Ende des Embryosackes die erste Querwand angelegt wird, dafi aber auf die
Kernteilung in der basalen Kammer jedesmal unmittelbar eine Wandbildung erfolgt.
Wahrend sich die obere Kammer langsam mit Proteinstoffen fullt, weist die untere
schon fruhzeitig einen reichen Inhalt auf, so dafi man anfangs die beiden Zellgruppen
leicht zu unterscheiden vermag, was spaterhin im reifen Samen unmoglich ist. Der Nu-
cellus, der an den Flanken des Samens fast vollig aufgelost ist, bleibt in der Region der
Chalaza und der Mikropyle in hflherem Grade erhalten. Bei Ribes aureum (von A.
F i s c h e r untersucht, Zur Kenntnis der Embryosackentwicklung einiger Angiospermen,
Jenaer Zeitschr. Naturw. XIV [1880] 1—44) und bei R. sanguineum (von T i s c h l e r
untersucht, Cber Embryosack-Obliteration bei Bastardpflanzen, in Beih. Bot. Zentralbl. II
[1903] 408—420) wurde ebenso wie bei Astilbe kein Fadenapparat der Synergiden festge-
stellt, obwohl im tibrigen grofie tlbereinstimmung im Bau der Samenanlagen dieser Gat-
tungen mit denen von Saxifraga besteht.

Ober die Entwicklung des Embryosacks von Francoa liegen zunSchst Untersuchun-
gen von v a n d e r E l s t (1909) vor, welche dann 1919 von GMumann bis zur Ent-
wicklung des Embryo und Endosperms weitergefiihrt wurden. Das innere Integument
ist dreischichtig, das SuBere zweischichtig und in seiner SuBeren Schicht von Gerbstoff
schwarzbraun gefSxbt. Die unterste, ausnahmsweise auch die zweitunterste Tetradenzelle
verdrangt die oberen und wird zum Embryosack. Die haploide Chromosomenzahl ist etwa
20. An der Plazenta tritt eine der Mikropyle fest angeprefite Anschwellung hervor, die
den als Obturator funktionierenden »Funikularwarzen« zahlreicher Rosales entspricht.
Von den Angaben tiber die weitere Entwicklung mttge hier noch hervorgehoben sein,
daB der Untersehied zwischen zellularem, apikalem gewflhnlich zwei Drittel der Ge-
samtlange des Embryosackes einnehmenden Endosperm und basalem nukle&rem l&nger
als Wandbelag ausgebildeten Endosperm besonders stark hervortritt, jedoch ist nicht,
wie bei Saxifraga granulata, Eeuchcra »purpurea« und Chrysosptenium alternifolium nach
der ersten Tellung des befruchteten Embryosackkernes der Embryosackraum durch eine
Wandbildung in eine apikale und basale Rammer geschieden. Auch ist gegeniiber Saxi-
fraga der Unterschied bemerkenswert, daB bei Francoa das basale Endosperm sehr weit
hinter dem apikalen zuru>kbleibt. withrend bei Saxifraga das Umgekehrte der Fall ist.
G f i u m a n n hebt fernor horvor, daB bei Francoa das basale Endosperm einen transito-
rischen Charakter besitzt, anfangs an Stelle der sehr ephemeren Antipoden zur ErnHhrung
des persistierenden oberen Endosperms dient und dann sehr schnell der Desorganisierung
anheim fallt.

VerhiiltnismiiBig starke Abweichungen von den bis jetzt bei anderen Saxifragaceen
festgestellten Befunden in der Entwicklung der Samenanlagen zeigt Philadelphus. Unter-
sucht wurden von v a n d e r E1 s t Ph. coronarius, von G a u m a n n P A . ncoronariusu und
Ph. inodorus. Die dicht zusammengedrflngten Samenanlagen sind mit e i n e m e i n z i g e n
v i e l s c h i c h t i g e n I n t e g u m e n t und mit einem auBerordentlich dicken, schwach
knolligen Funikulua versehen und von rechts unten her ziemlich stark abgeplattet; es sind
eine odor zwei Archisporzellen vorhanden und bisweilen entwickeln sich 2 Reihen von
Makrosporcntetraden. SchlieBlich verdriingt die unterste die anderen und w&chst stark in
die Lange. sich in die Mikropyle einbohrend. Bei dor Mtindung der Mikropyle angekom-
men biegt sirh der Embryosack um und wSchst vor dem Funiculus durch nach unten.
Bei Philadelphus liegt das Vordorende des Embryosackes schlieBlich ganz auBerhalb
der Samenanlafre. Die Entwicklunjr des Endosperms ist hier noch nicht festgestellt.
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Im Verhaltnis zu der grofien Zahl der Saxifragaceen-Gattungen und zu der grofien
Artenzahl mancher Gattungen ist die Zahl der cytologischen Untersuchungen noch sehr
gering und man kann aus denselben zuniichst noch keine weitgehenden SchluBfolgerungen
ziehen. Es scheint aber, dafi, wie ich schon oben andeutete, sich fur die Unterfamilien
auch einige bemerkenswerte Unterschiede in der Beschaffenheit der Samenanlagen und
Endosperme ergeben werden. Zur Abtrennung der Unterfamilien als besondere Familien
scheinen sie mir aber nicht ausreichend.

f) N e k t a r i e n . Wiihrend bei den Gattungen mit becherformigem, zwischen Ova-
rium und der Insertionszone der Stam. eine ± frei bleibende Ringflache aufweisendem
Rezeptakulum diese Flache Nektar absondert, ist bei Saxifraga ein Teil der Ovarium-
wandung zum Nektar ausscheidenden Gewebe geworden, und zwar bei den Arten mit
freiem Gynazeum der untere Teil des Ovarium, bei den Arten oder Sektionen mit ±
in das Rezeptakulum eingesenktem der zu einem fleischigen, breiten, die Griffel umschlie-
Benden Ring (Diskus) gewordene obere Teil des Ovariums. So ist es auch bei den Gat-
tungen Hydrangea, Escallonia und ihren Verwandten mit unterstandigem Fruchtknoten.
Bei der diozischen Gattung Montinia stellte S c o t t E l l i o t eine starke Honigaus-
scheidung an dem Diskus der mannlichen Bluten fest. Bei Saxifraga sarmentosa und den
iibrigen Arten der Sektion Diptera ist das Nektarium einseitig an der den 3 oberen Pet. der
schr&g zygomorphen Bliite zugewendeten Seite entwickelt. Bei Brexia madagascariensis
wird nach S c o t t E l l i o t s Beobachtung Honig an der Unterseite der Filamente nahe
am Grunde abgesondert und in taschenartigen Ausho'hlungen der Sep. aufgefangen. Auch
erfolgt Ausscheidung an den Diskuseffigurationen oberseits nahe am Ovarium. Das Nek-
tariumgewebe besteht meist aus etwas kleineren Zellen als das umgebende und enthalt
Glykose. Uber die ganze Epidermis des Diskus sind Spaltoffnungen zerstreut, welche
durch ihre grtine Farbung sich von dem umgebenden Gewebe abheben. Nach den Unter-
suchungen S t a d l e r s bei S. mutata sind es die Poren und nur diese, welche das Sekre-
tionsgeschaft besorgen. Die Menge des ausgeschiedenen Nektars ist so bedeutend, dafi
derselbe w&hrend der ganzen Dauer der Bliitezeit den »Diskus« bald in zahlreichen verein-
zelten Tropfchen, bald als zusammenhftngender Oberzug bedeckt. Bei Parnassia wird an
der Oberseite der fleischigen Scheibe der gefransten Staminodien in 2 flachen Hohlungen
Honig ausgeschieden, nicht an den KOpfchen der Fransen.

Besttnbnng. Die Bluten der Saxifragaceae sind durchweg entomophil, wenn auch in
einzelnen Fallen die Moglichkeit besteht, daB in seitlichen Bluten hangender Trauben (z.
B. bei Ribes rubrum) Bliitenstaub auf die Narben derselben Bliite herabfallt. Inwieweit
auBer den bcsprochenen Noktarien die Bliitenphyllome anlockend auf die Insekten wir-
ken, mag hier dahingcstellt bleibon. Die vorzujrsweise weiBen, bisweilen auch gelb und
rfltlich gefiirbten Pet. der meist in gro'Berer Zahl vereinigten Bltiten machen dieselben
leicht bemerkbar und bei den Hydrangeoideae-Hydrangeeae sind es die peripherischen
8terilen Bluten, welche zu den mehr unschoinbaren Geschlechtsbltiten hinleiten. Wo, wie
bei Astilboides, Chrysosplenium und Oresitrophe, die Pet. abortiert sind, ist dafttr der
Kelch lebhaft gefarbt. Die meisten Gattungen der Saxifragaceen sind homogam oder
proterogynisch. Es gilt letzteres namentlich von den Escallonioideae, den Eydran-
geoideac-PhiladcJphcac, Chrysosplenium, Vahlia, Heuchera, Tiarclla, Mitella, Tellima.
Tolmiea und Bcrgenia. Ribes aureum, R. sangmncum, R. petraeum sind homogam bis
proterogynisch.

Dagegen sind Ribes rubrum und R. nigrum homogam, andere wie R. grossvlaria
(Pig. 66) und R.- gracile proterandrisch. In der Gattung Saxifraga sind S. granulata
(Fig. 64) proterandrisch, S. irrigua, S. Seguierii, S. Kotschyi, S. scardica, S. diapensioides.
S. tombeanensis, S. Vandellii proterogynisch; S. rivularis, S. sancta, S. marginata var.
Rocheliana, S. Burscriana, S. aretioidcs, S. retusa, S. biflora nebst var. macropetala prote-
rogynisch und autojram; S. androsacea entschieden proterogynisch; S. oppositifolia und
5- tridactylites bald proterogynisch, bald proterandrisch, bald autogam, die (ibrigen, so
weit jetzt die Beobachtungen reichen, protorandrisch oder proterandrisch und autogam.
Ausgezeichnet protorandrisch ist Parmssia fFig. 65). Ausfuhrlicheres fiber diese Verhalt-
nisse, sowie auch iiber die Bewogunjren der Staubbliitter bei den proterandrisch en 5.
findet man in dor bei Sarifraga angegebenon Literatur von E n g l e r C1868), H. M fl 11 e r.
K i r c h n c r , O t t n t h a r t , W a r in i n pr. L i n d m a n , E k s t a m und in der Zu-
sammenfassung von E n g l e r im Pflanzenrcich. Heft 69, Pars genrralis, S. 24—26.

Pflnnzcnfiiinlllcn. L». Aufl.. IM. is a. 7
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Pig-. 64. Sai-ifraga granulata L. A BtUto In der erelen Httlltc du tnXnnllchen Zustantlen; elnige An-
theren den HuGeren Slaubblattkrelsos geotfnet; B BlUtc In dersweltcn HRiftc (Its mi!iiilkJn.>n Zuat&ndes;
a.lle Anther«n ilea KuBcrcn Kn>l««« entl«crt; O BlOtc im welblichcn Zustftnde, m t t «inpflinp)l(Ilhlgen

N»rlten. (Jfdeh H e r m * n n MDMer.)

f ig. 6i. P&Ttw4*iti patuttrit L. J4 Tell iJer BlUtc ehen n»ch <lem Anfblllua; oln StnubbUtt hut
E«sirci!kt, dte Anthere «uf die MUte d«s Stcmpeta urlent; It Bldto nacli Rntfartnmi der B1(lteiiliBll« unii
tier Suinfuoillen, das fti11ft*- .SUubbtaU clem mich un«ittwlck«U«n Sternal aufllujfcin]; Q BlUie lm welb-

Itchcn ZtuUud; ZJ Sumlnodium. H Honig. (Xach H e r m . MflM

F I « . « . « A « grotularia L, J Blate 1m *rstrn (mlnnllchem ZunUnde; /; Bllitc tin ZwltUirsuiUundt-;
C BlOte (m V«rblnben. Die KelcfabUtter Ca schlngcn *lcb n»cli vorn. (Nttcb P. K n u t h i
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Meistens sind die Bltiten zwittrig; e i n g e s c h l e c h t l i c h e mit Verktimmerung der
Stam. oder des Gyn&zeums finden sich bei Astilbe, Broicssaisia, Dedea, Choristylis, inner-
halb Saxifraga bei den Gruppen Densifoliatae, Hirculoideae, Flagellates und Hemisphaeri-
cae der Sektion Hirculus, aber auch bei den Nivali-Virginienses, den Stellares, Tridacty-
lites, Caespitosae und Xanthizoon. Bei Chrysosplenium oppositifolium wurde von K o b u s
(in Deutsche Bot. Monatsschr. I. [1883] Nr. 5,74) Andromonoecismus, von B u r k i 11 an der
Yorkshire-Kuste Gynodiocismus beobachtet. Bei Ribes § Alpina sowie bei Dedea hat der
Abort zum Diocismus gefiihrt, wahrscheinlich auch bei Saxifraga Eschscholtzii und S.
hemisphaerica, wahrend bei S. tridactylites Subsp. eutridactylites und Subsp. adscendens
Monocismus von Zwitterbliiten und zur Sterilitat des Andrftzeums, wie auch des Gynaze-
ums neigenden Bltiten vorkommt. Am ausgesprochensten ist der DiScismus ohne eine
Spur der abortierten Geschlechtsorgane bei der frtiher zu den Escallonioideae gestellten,
sttdafrikanischen Gattung Montinia. U n g e s c h l e c h t l i c h e Bltiten treten sehr h&ufig
an der Peripherie der Bltitenst&nde der Eydrangeoideae-Hydrangeae auf (s. daselbst).

Bei weitem die h&ufigsten Best&uber der Saxifragaceen sind Dipteren, aber z. B.
Saxifraga oppositifolia wird von Fliegen, Hymenopteren und Faltern besucht, Hydrangea
orborescens von diesen sowie von Grabwespen und Kafern. Hummeln und Wespen stel-
len sich als Einbrecher bei Ribes aureum ein. In die Bltiten derselben Art stGBt auch
der Baltimore-Vogel Icterus baltimore L. seinen Schnabel ein und schafft so einen Zugang
ftir Bienen. Kolibris beobachtete als Bestauber J o h o w bei Escallonia Callcottiae Hook,
et Arn. auf Juan Fernandez; den Honigvogel Cinnyris souimanga Gmel. stellte als Be-
sucher der Bltiten von Brexia madagascariensis S c o t t E l l i o t auf Madagaskar fest.

Die Streckung der Stam. bei Saxifraga und einigen anderen Gattungen der Familie
sowie ihr Hintiberbeugen tiber die Narben erfolgt nicht bei alien Stam. einer Blttte gleich-
zeitig, sondern in einer bestimmten gesetzmiifiigen Folge, die zuerst von W y d l e r (Flora
1851 und 1853) festgestellt und von mir nachgeprtift wurde. Die Verstaubung erfolgt
zyklenweise zu beiden Seiten der Mediane aufsteigend, die Zyklen unter sich kreuzend.
Haufiger als diese einer vollkommenen Kreuzung entsprechende Folge ist die Ausnahme,
daB das vor das zweite Sepalum fallende Stam. eher staubt, als das vor das ftinfte
fallende. Dadurch wird die Zickzacklinie im ersten Zyklus gesttirt, jedoch erfolgt auch
bisweilen der umgekehrte Fall, so daB sich dann die Linien, welcbe den Verlauf der
Verstaubung im ersten und zweiten Zyklus angeben, selbst kreuzen. Ausftihrliche An-
gaben tiber diese Entfaltungserscheinungen finden sich im Pflanzenreich, Heft 69, Pars
generalis, S. 27. Auch mOchte ich hinweisen auf Band 14a dieses Werkes, S. 76, wo
G o e b e l s in seinem Buch tiber »die Entfaltungsbewegungena ausgesprochene An-
sicht, dafi die Reihenfolge der Verstaubung nicht als eine durch Zuchtwahl erwor-
bene zu betrachten sei, hervorgehoben wird.

FruchtundSamen.Die Frtichte aller Saxifrageen sind F o l l i k e l n und K a p s e l n ;
letztere treten namentlich auf bei den mit unterstandigem Fruchtknoten versehenen
Gattungen, aber auch bei solchen mit oberstandigem. In der Bauchnaht der Fruchtblatter
entsteht zur Zeit der Reife eine Spalte, welche am Griffel beginnt und meist nur den
oberen Teil der Naht offnet, in einer Gruppe von Saxifraga jedoch, nftmlich der von mir
Boraphila genannten bis zur Mitte, manchmal sogar fast bis zur Basis reicht An der
Rtickenseite f a c h s p a l t i g e K a p s e l n finden sich bei der Escallonioidee Jxerba,
s c h e i d e w a n d s p a l t i g e K a p s e l n z. B. bei den Philadelpheen Jamesia, Fend-
tera, Deutzia, der Hydrangee Dcinanthe, auch bei Escallonia. Dagegen zerfftllt die
Trockenfrucht der Philadelphee Whipplea in 5 einsamige Teilfrtichte. Eine fast holzige
S t e i n f r u c h t entwickelt Brexia, auch bei der Escallonioidee Colmeiroa kommt es zur
Entwicklung einer Steinfrucht. B e e r e n f r t i c h t e finden sich nicht nur bei den Ribe-
sieae, sondern auch bei den zu den Hydrangeoideen gehOrigen Gattungen Dichroa und
Broussaisia, sowie bei den Escallonioideen Roussea, Abrophyllum, Carpodetus und
Pol

Bei den meisten S. entwickelt sich der grofite Teil der vorhandenen Samenanlagen
2u kleinen Samen. Um so auffallender ist die Gattung Polyosma, bei welcher in der
ganzen beerenartigen Frucht nur ein einziger grofier grundst&ndiger Samen entwickelt
wird, obgleich an den 2 wandstandigen Plazenten zahlreiche Samenanlagen stehen. Die
Samen sind bei Saxifraga meist llinglich verkehrt-eifflrmig, bisweilen aber auch nach
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beiden Enden gleichmiifiig verschmiilert, fast spindelformig, seltener an beiden Enden
ganz abgestumpft und fast kugelig. Die den Samen eng umschliefiende, ± braun gefiirbte
Testa zeigt entweder nur sehr schwach gewolb'te Epidermiszellen, wie bei den Nivali-vir-
ginienses, oder ± stark entwickelte papillose Vorsprunge. Diese meistens verhar-
teten Papillen bedingen fur die Samen sowohl einen Schutz gegen Abreiben der Ober-
flache, wie auch Erhohung der Moglichkeit, den Fiifien von Vogeln anzuhaften. Merk-
wiirdigerweise tritt in verschiedenen Sektionen gleiche und in derselben Sektion un-
gleiche Beschaffenheit der Testa auf. So finden wir z. B. dicht feinhockerige Samen
bei S. tridactylites, caespitosa, rivularis, aizoon und oppositifolia, also bei 5 sehr
verschiedenen Sektionen. Dagegen gehoren derselben Sektion Nephrophyllum S. rivu-
laris mit feinhb'ckerigen und S. granulata mit unregelmaBig grobhockerigen Samen an.
RegelmaBige Reihen von Hockern aber finden wir bei S. aizoides und stellaris. Bei
mehreren Gattungen ist die Samenschale der langlichen an beiden Enden ± verschmii-
lerten Samen glatt und hiiufig ziemlich locker, so dafi der Kern des Samens mit Flugel-
bildungen versehen ist (man vgl. z. B. die Beschreibungen und Abbildungen von Astilbe,
Oresitrophe, Sullivantia, Francoa, Deutzia, Cardiandra, Decumaria, Quintinia u. a.).

Der gestreckte, bisweilen fast die ganze Langsachse des Samens einnehmende, viel-
fach aber auch 3 bis mehrmal kiirzere Embryo ist von fleischigem Nahrgewebe umgeben.

Hybride. Die bei Saxifraga verbreitete Kreuzbefruchtung hat zur Folge, daB bei
denselben sowohl im Garten wie auch an ihren natiirlichen Standorten da, wo mehrere
Arten zusammen vorkommen, Bastarde von selbst entstehen, ganz abgesehen von den
Bastarden, welche von GSrtnern erzogen werden. Hier sei nur kurz angedeutet, inner-
halb welcher Sektionen und zwischen welchen Bastarde vorkommen. Die Namen der
Sektionen, innerhalb welcher Bastarde beobachtet wurden, sind fettgedruckt, die Na-
men der Sektionen, zwischen welchen Bastarde vorkommen, sind durch das Zeichen <

 y

verbunden. Die Namen, welche weder durch fetten Druck ausgezeichnet noch mit Zeichen
versehen sind, bezeichnen Sektionen, von denen Bastarde noch nicht bekannt sind.

Boraphila
Hirculus
Robertsonia "* Euaizoonia *~ Xaiithizoon

It It
Miscopetalum Kabschia

Cymbalaria

Tridactylites Porphyrion

Nephrophyllum Tetrameridium
11 Diptera

Dactyloides

Von einigen Gattungen sind Gartenbastarde bekannt, so von Philadelphus und
Ribes, z. B. R. aureum X sanguineum (= X R. Gordonianum).

Okologisches. Eine ganze Anzahl von Saxifraga sind h y d a t o p h i l . An quelligen
Platzen wachsen namentlich mehrere Arten der Sektion Boraphila, S. punctata und meh-
rere ihrer Verwandten, sowie auch S. nudicaulis, stellaris und ferruginea, ferner Arten
der Sektion Hirculus, wie nanientlirh S. hirculus selbst, S. diversifolia, turfosa und Ver-
wandte, aus der Sektion MiscopetaJum S. rotundifolia, aus der Sektion Cymbalaria S.
cymbalaria, aus der Sektion Dactyloides S. aquatica, ajugifolia, perdurans, aus der Sek-
tion Xanthizoon S. aizoides. Hieran schlieflen sich zahlreiche Arten, welche in der ni-
valen und alpinen Region der Hocli£ebir<re und im hohen Norden auf lange Zeit von
Schnee bedecktem, oft mit Steinbrocken durchsetztem, von Feuchtipkeit durchtranktem
und dieselbe lange Zeit festhaltendem Boden wachsen. Das sind die meisten anderen
Arten der Sektionen Boraphila und Hirculus, S. tridactylites Subsp. adscendens, die
zur Sektion Nephrophyllum gehorige Gruppe der Sibiricae. von der Sektion Dactyloides
die Sedoidcac. Muscoideae, Aphyllae, Androsaceae, Glabcllae, der grofite Teil der Cac-
spitosae und die meisten Exarato-moschatac^ sowie die nivalen Formen der Sektionen
Trachyphyllum, Tetrameridium und Porphyrion. Bei alien diesen finden wir vorzugs-
weise Faserwurzeln entwiekelt, nur die Arten der Sektionen Dactyloides, namentlich der
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Exarato-moschatae, von Trachyphyllum und Porphyrion zeigen hiiufig noch eine ver-
zweigte, tief in den Boden dringende Hauptwurzel. Bei diesen sowie auch bei vielen
Hircultis der hoheren Region kommt es auch zur Entwicklung von Polsterpflanzen mit
erheblicher Reduktion der Blattflachen an den verkurzten und zusammengedrangten
Sprossen, wahrend bei den ausgesprochen hydrophilen Formen grSfiere, saftreicbere
Oder fleischige Blatter mit mehr durchliiftetem Mesophyll auftreten.

Ausscliliefilich oder vorzugsweise h y d a t o p h i l e Gattungen sind ferner Astilbe,
Rodgersia, Astilboides, LeptarrJiena, Bolandra, Boykinia, Hieronymusia, Peltipkyllum,
Zahlbrucknera, Chrysosplenium, Parnassia, Francoa, teilweise Philadelphus, Escallonia,
Ribes.

H y g r o p h i 1 sind mehrere der weiterhin als ombrophil bezeichneten Arten und
Gattungen, namentlich aber mehrere der in den Nebelwaldern tropiBcher und subtro-
pischer Lander vorkommenden, zum Teil Striiucher und sogar hohe Baume enthaltenden
Gattungen der Hydrangeoideae und Escallonioideae, wie Schizophragma, Pileostegia,
Dichroa, Braussaisia, Decumaria, Deinanthe, Kania, Discogyne, Quintinia, Curranioden-
dron, Argophyllum und Polyosma.

O m b r o p h i l sind hauptsSchlich von Saxifraga aus der Sektion Boraphila die
Punctatae, die Arten der Sektion Robertsonia, welche lockere Rasen bilden, S. rotundi-
folia (Sektion Miscopetalum), die Arten der Sektion Cymbalaria, in hohem Grade S.
petraea und NuttaUii (Sektion Tridactylites), von der Sektion Nephrophyllum die so
wie S. petraea gem in Hohlen wachsende 5. arachnoidea, die Irriguae und Biternatae,
von der Sektion Dactyloides hauptsachlich S. tenella, pedemontana, geranioides, ma-
derensis, caespitosa Subsp. decipiens und die Arten von Diptera. Auch sie entwickeln
meist fleischige Blatter mit schwach cuticularisierter Epidermis.

Von anderen Gattungen sind hierzu gehorig: Suksdorfia, Boykinia, Tiarella, Heu-
chera z. T., Tellima, Elmera, Lithopkragma z. T., Kirengeshoma, Philadelphus, Deutzia
z- T., Cardiandra, Platycrater, Hydrangea, ChoristyUs.

S u b x e r o p h i l sind die in den unteren Regionen. noch in der Ebene und dem
Hugelland vorkommenden Arten von Boraphila, wie S. virginiensis und pennsylvanica,
& tridactylites, von der Sektion Nephrophyllum die in ihren Bulbillen Feuchtigkeit
speichernden Dichotomae und Granulatae, von der Sektion Dactyloides die meisten
Ceratophyllae und Gemmiferae, von denen einzelne, wie S, trifurcata und S. globulifera
var. erioblasta, erstere mit starker Cuticularisierung der Epidermis, letztere mit starkem
Knospenschutz durch hiiutige und behaarte NiederblHtter, nahezu xerophil werden.
Subxerophil sind auch 5. aspcra und 5. bronchialis var. gcnuina, die Arten von Euaizoo-
nia und Kabschia, welche alle in ihren fleischigen, stark cuticularisierten, lang persistie-
renden Bliittern gentigend Feuchtigkeit aufspeichern, um an sonnigen Standorten auch
liingere Trockenheit ohne Schaden zu uberwinden. Dazu kommt, daB im Grunde der
dichten Rosetten an der nicht oder nur schwach cuticularisierten Basis der Blatter sich
leicht atmosphiirisches Wasser, namentlich auch Tau ansammeln kann, und so auch in
der Trockenzeit gentigend Feuchtigkeit fur die langsam sich entwickelnden Sprosse vor-
handen ist. Diese Saxifragen bilden meistens ± dichte Polster mit tiefgehenden Wur-
zeln und gedoihen vortrefflich in Felsritzen. Es ist daher begreiflich, daB die Sektionen
Euaizoonia und Kabschia in den mediterranen Gebirgen und den Sudalpen sich reich-
licher als anderwarts entwickelt haben. Subxerophile Gewiichse finden sich nur wenig
unter den anderen Gattungen der Saxifragoideae, so einige Heucheraf Lithophragma und
Jepsonia im pazifischen Nordamerika, Vahlia im tropischen und subtropischen Afrika.
Von den Hydrangeoideae aber gehoren hierher die pazifisch-amerikanischen Gattungen
Jamesia, Fendlera, Fendlerella und Whipplea, und von den Escallonioideae und Montini-
oideae die afrikanischen Brcxia und Montinia.

Geographische Verbreitung. Die Hauptmasse der Saxifraga-Arten ist mikrotherm
°der hekistotherm, unter den Warmeverhiiltnissen der nordlich gemafiigten, subarktischen
u^d arktischen Zone gedeihend; nur Arten der Sektion Diptera und einige der Sek-
tionen Kabschia, Cymbalaria, Nephrophyllum und Dactyloides sind znesotherm, ent-
sprocherul den Bedingungen der siidlich gemaBigten Zone. Iimerhalb dieser Warmever-
haltnisse gedciben auch die mit Saxifraga verwandten Gattungen. Man sieht hieraus,
GaB trotz sehr weitgehender Gestaltungsmoglichkcit, wie sie uns innerhalb Saxifraga
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selbst und der mit ihr verwandten Gattungen entgegentritt, das Protoplasma dieses
Verwandtschaftskreises sich nur innerhalb bestimmter Temperaturgrenzen erhalten kann,
dafi die meisten von ihnen schon mesothermes Klima (Jahresmittel von 15—20°) nicht
vertragen konnen. Die nahere Betrachtung zeigt dann, daB auch einzelne Gruppen und
Arten innerhalb der angedeuteten Grenzen der Temperaturverhaltnisse sich noch recht
verschieden verhalten. Varietatenbildung und die Weiterentwicklung zu Arten schritt
immer am stSrksten in der Richtung vor, dafi Formen konstant wurden, welche bei
Rasenbildung dank Reduzierung der Vegetationsorgane und der Bliitenzahl an den
einzelnen Sprossen in einer kiirzeren Vegetationsperiode noch zur Samenreife gelangen
konnten. Oder aber, wenn in den nebelreichen arktischen Regionen die klimatischen
Verhaltnisse der Samenreife nicht giinstig sind, dann konnen noch solche Formen fort-
kommen, welche durch Bulbillenbildung an den unterirdischen Sprofiachsen Oder durch
solche an den oberirdischen Teilen (S. cernua, S. stellaris var. comosa) ausgezeichnet
sind.

DaB solche oberirdische Bulbillenbildung nicht ausschliefilich auf das arktische oder
glaziale Klima zuriickzuftihren ist, sehen wir daran, daB sie auch auBerhalb der ark-
tischen Lander vorkommt, so auch bei der dem Hiigelland der gemafiigten Zone an-
gehflrigen S. bulbifera, bei S. stellaris f. prolifera in den Alpen, bei S. Clusii var.
propaginea in den westlichen Pyren&en, bei S. bryophora in der Sierra Nevada Nord-
amerikas, bei S. ferruginea var. Macounii, bei S. punctata lusus gemmulosa, bei S.
Mertensiana var. bulbillifera in den nordlichen Rocky Mountains, bei den Lithophragma
Nordamerikas. Dafi solche Bulbillen das Wandern einer Art ermoglichen, ist zweifellos,
und bei manchen Arten, wie S. cernua, tritt Samenbildung gar nicht auf; die Bulbillen
gentigen far ausgiebige Fortpflanzung und Verbreitung.

Wie die Sazifragen gemafi ihrer Organisation sich vor und wahrend der Eiszeit
verbreitet haben miissen, habe ich in Abh. preufi. Akad. Wissensch. vom Jahre 1916
(Nr. 1) S. 12—27 ausftihrlich besprochen und bin zu dem Resultat gekommen, daB auch
schon vor der Eiszeit zwischen den einzelnen Gebirgssystemen Eurasiens ein Austausch
von Arten oder eine Verbindung durch Stammarten bestanden haben muB, welche zwi-
schen denselben verbreitet waren. Der Austausch konnte stattfinden infolge von Samen-
verbreitung durch Vflgel. Die Annahme einer kontinuierlichen Verbreitung von jetzt
ausgestorbenen Stammarten in den wahrend der Tertiarzeit ftir mikrotherme Felsen-
pflanzen wenig geeigneten, von Wald, Wiesen und Mooren erfttllten Ebenen zwischen
den Hochgebirgen ist hOchst unwahrscheinlich.

In der erw&hnten Abhandlung habe ich auch die Verbreitung der einzelnen Sek-
tionen und ihrer Gruppen ausftihrlich behandelt und durch K&rtchen iibersichtlich dar-
gestellt. Der Raumersparnis halber soil daher hier ganz von jeder eingehenderen Be-
sprechung der Verbreitung von Saxifraga abgesehen werden, zumal sie im Auszug
auch noch in der im »Pflanzenreich<( erschienenen Monographic behandelt ist. Dagegen
soil noch etwas auf die Verbreitung der tlbrigen Saxifragaceen eingegangen werden.

Die meisten Saxifragaceen finden sich in Gebieten, welche entweder gegenwartig
im Zusammenhang stehen oder in frtlheren Perioden in Verbindung waren. Dies gilt
namentlich von den Saxifragoideae, welche mit Ausnahme der in Afrika und dem tro-
pischen Asien vorkommenden Gattung Vahlia, in der nordlich gemaBigten und ark-
tischen Zone entwickelt sind und zum Teil sich dann noch in Amerika, dem Hochgebirge
entlang bis nach dem sudlichen Chile erstrecken; dasselbe gilt auch von den Gattungen
Chrysosplenium und Hydrangea, wahrend die ttbrigen Hydrangeoideae mit Ausnahme
der auf den Hawaii-Inseln vorkommenden Gattung Broussaisia nur der n&rdlich ge-
m&fiigten Zone angehOren. Sowohl bei den Saxifragoideae wie bei den Hydrangeoideae
und Ribesieae tritt die Erscheinung hervor, daB nicht wenig Gattungen und Art-
gruppen in Ostasien und Nordamerika vertreten sind, so die Saxifragoideen Leptarrhena,
Boykinia, Tiarella, Mit ell a, Chrysosplenium, ferner Philadelphus (auch in Stid-Europa),
Deutzia, Hydrangea, Decumaria und Ribes. Bei einigen Gattungen der Hydrangeoideae
sehen wir, daB sie von dem temperierten Ostasien bis in die Gebirge der Monsunlander
verbreitet sind, so Dichroa und Hydrangea bis nach Neu-Guinea und den Philippinen.

Im Gegensatz zu diesen voraugsweise in der ntfrdlich gemaBigten Zone verbrei-
teten Unterfamilien sind die folgenden hauptsachlich auf der sfidlichen Hemisphare ent-
wickelt. Die Escallonioideae und die fniher denselben zugerechneten Gattungen der
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Tetracarpaeoideae, Brexioideae und Montinioideae sind vorzugsweise zwischen dem
15. und 44.° s. Br. entwickelt und zum Teil auch auf Inselgebieten vertreten. AuBer-
halb der angegebenen Grenzen kommen nur wenige Escallonioideae vor, namlich 2 Escal-
Ionia in Patagonien und Feuerland, die im norddstlichen Amerika, in Japan, China und
dem Himalaja verbreiteten lteoideae, 2 Arten von Polyosma im temperierten Himalaja
und Phyllonoma vom mexikanischen Hochland bei Bolivia.

PalaeobotanlfiChes. Fossile Saxifragaceen sind mehrfach beschrieben worden und
einige wohl auch unzweifelhaft dieser Familie zuzurechnen. Namentlich ist zu erwflhnen
Saxifraga oppositifolia L. aus den postglacialen Bildungen von Bovey Tracey in Eng-
land und Danemark. Von Interesse sind ferner die Gattung Stephanostemon Caspary,
deren Bliiten sich im Bernstein des Samlandes finden, Stam. von Deutzia-Arten und
Bltiten einer mit Itea verwandten Escallonioidee, Adenanthemum iteoides Conwentz,
ebenfalls im Bernstein des Samlandes.

Verwandtschaftliche Bezlebongen. Die S. stehen am nachsten den Crassulaceae und
Cunoniaceae. Die ersteren weichen im wesentlichen nur ab durch die hypogynischen
Schfippchen und ihren anatomischen Bau, die Cunoniaceae durch die konstant gegen-
standigen, mit meist ansehnlichen Nebenblattern versehenen Blatter. Sodann bestehen
nahe Beziehungen zu den Hamamelidaceae (s. d.) und den Rosaceae, namentlich be-
rtihren sich die Saxifragaceae mit den Rosaceae durch die Astilbinae und Spiraeeae.
AstUbe und Aruncus sind schon mehrfach verwechselt worden, auch Eriogynia (Liltkea)
wurde fttr eine Saxifraga gehalten; es kommen aber bei Astilbe, sowie bei anderen S.
typisch nie mehr als 2 Staminalkreise vor. Uberhaupt finden wir bei den Rosaceae.
welche mit den 5. verwechselt werden kttnnten, entweder mehr Staminalkreise Oder
nicht so dicke Plazenten oder nur sparliches, meistens gar kein N&hrgewebe in den
Samen.

Bei der Mannigfaltigkeit der Bliitenverhaltnisse, welche schon innerhalb der durch
dicke Plazenten mit zahlreichen apotropen dichlamydeischen eusporangiatenSamenanlagen
charakterisierten Gattung Saxifraga und zahlreicher nahestehender Gattungen herrscht,
ist es nicht zu verwundern, dafi die Systematiker und Morphologen die Familie bald
weiter, bald enger gefafit haben. Im vierten Band von De C a n d o l l e s Prodromus
(1830) finden wir als Tribus der Saxifragaceae die Escallonieae, Cunonieae, Bauereae,
Bydrangeae, Saxifrageae. In E n d l i c h e r s Genera plantarum (183G—40) wird die
Familie gegliedert in Saxifrageae, Cunonieae (inkl. Bauera), Hydrangeae und Escallonieae.
Die Ribesiaceae werden wie bei De C a n d o l l e (bier Grossularieae genannt) als selb-
8tandige Familie behandelt, ebenso die Philadelpheae, doch wird bei letzteren bemerkt:
»arctiu8 fortassis mediante imprimis Deutzia ad Saxifragaceas Hydrangeas accedentes
ot in illarum contubernium olim revocandae«. In L i n d l e y s Vegetable Kingdom
(1853) finden wir die Alliance Saxifragales mit den Familien Saxifragaceae, Rydrange-
aceae, Cunoniaceae, Brexiaceae und Lythraceae, die Alliance Grossales mit den Familien
Grossidariaceae) Escalloniaceae, Philadelphaceae, Barringtoniaceae und bei den Gutti-
ferales die Gattung Parnassia. Dann folgen B e n t h a m und H o o k e r f. (1867) mit ihren
Genera plantarum, deren Anordnung noch immer in weiten Kreisen beibehalten wird
und auch bei der vortrefflichen bltttenmorphologischen Darstellung der Familie in
E i c h l e r s BlUtendiagrammen II (1878) befolgt wurde. Sie unterscheiden die Tribus
Saxifrageae (einschliefllich Donatia, Eremosyne, Parnassia), Francoeae, Hydrangeae
(ein8chliefllich Philadelphus und verwandter Gattungen), Escallonieae, Cunonieae und
Ribesieae. Noch umfangreicher gestaltet sich die Familie in Ba i l lons Histoire des plantes
Hi (1872). Auf die Saxifrageae (einschliefilich Eremosyne und ? Donatia) folgen die nur je
eine Gattung enthaltenden Penthoreae, Cephaloteae, Parnassieae, dann die Francoeae,
Bydrangeae, Philadelpheae, Escallonieae, Brexieae, Pittosporeae, Ribesieae, Bauereae,
Cunonieae, Codieae, Brunieae, Hamamelideae, Liquidatnbareae, Plataneae, Myosuran-
dreae, ? Datisceae. Nun gibt es zwar durchaus sehr grofie naturliche Familien, bei denen
njan Entwicklung an verschiedenen Teilen der Erde aus einigen (ich sage nicht: einer)
einander nahestehenden, durch ein gemeinsames Merkmal oder auch durch einige Merk-
^ale verbundenen Urformen annehmen kann, wie Araceae, Euphorbiaceae und Legumi-
nosae; aber einige der von B a i l l o n z u e i n e r Familie zusammengeschlossenen Tribus
3cheinen ja wohl zumeist anatrope Samenanlagen und endospermhaltige Samen zu
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besitzen, aber sonst neben den ziemlich eng verwandtschaftlich verbundenen Gattungen
der echten Saxifrageae mehr isoliert dazustehen. Daher habe ich in der ersten Auflage
der Pflanzenfamilien (vor mehr als dreifiig Jahren) und spater in den verschiedenen Auf-
lagen meines »Syllabus« die Saxifragaceae mehr in der Umgrenzung von B e n t h a m
und H o o k e r f . behandelt, aber dabei die Cunoniaceae, welche ebenso wie die Crassula-
ceae den Saxifragaceae sehr nahe stehen, als selbst;indi<re Familie betrachtet. Auch hatte
ich. urn die engere oder entferntere Verwandtschaft zum Ausdruck zu bringen, innerhalb
der Saxifragaceae Unterfamilien. Tribus und Untertribus unterschieden; ich vermag auch
nicht anzunehmen, daB alle bei den Saxifragaceae untergebrachten Gattungsgruppen
von e i n e r d u r c h a u s g l e i c h a r t i g e n hoherentwickelten Urform abstammen,
ich bin vielmehr der Ansicht, daB, als der Saxifragaceentypus die jetzt existierenden
Gattungen zu entwickeln begann, in den v e r s c h i e d e n e n T e i l e n d e r E r d e
aus einander a h n 1 i c h e n Urformen, welche Karpelle mit dicken Plazenten und zahl-
reichen apotropen Samenanlagen, sowie zahlreiche oder in zwei Ereisen stehende Stam.
besaBen, nicht nur V e r t r e t e r d e r v e r s c h i e d e n e n G a t t u n g e n , sondern auch
schon n e b e n e i n a n d e r , sowohl von den in ihnen liegenden Genen, wie auch von
den auBeren Faktoren beeinfluBt, V e r t r e t e r d e r U n t e r g a t t u n g e n u n d S e k -
t i o n e n (z. B. bei Saxifraga) entstanden sind. Nur so kann ich mir erklaren, daB so viele
Sippen in der Familie scharf geschieden sind. GewiB sind Gattungen und Sektions-
typen, welche vielleicht eine vermittelnde Stellung einnehmen, ganz verschwunden; aber
das schlieBt nicht aus, daB die jetzt existierenden Typen hSherer Ordnung sich n e b e n -
e i n a n d e r und nicht immer a u s e i n a n d e r entwickelt haben. Ebensowenig ist
ausgeschlossen, daB jetzt auf der Hohe der Entwicklung stehende Formenkreise, poly-
morphe Typen, durch Mutation und Bastardierung neue Formen erzeugen, welche sich er-
halten, wenn sie an gewissen Stellen besser gedeihen, als die Formen, von denen sie ab-
stammen. Hatte man schon friiher nach A g a r d h s Vorgang auf die Stellung der Samen-
anlagen bei der Begrenzung der Familien und Beurteilung ihrer Verwandtschaft Wert
gelegt, so ist in neuerer Zeit dies noch mehr geschehen, von V a n T i e g h e m (L'Oeuf
des plantes in Ann. sc. nat. bot. 8. ser. XIV. 1901) mit groBer Obersch&tzung, von W a r -
m i n g (Observations sur la valeur syst&natique de l'ovule, 1912) mit vorsichtiger Be-
riicksichtigung der Begleiterscheinungen. In dem Abschnitt iiber das Gynftzeum (s. S. 94)
ist mitgeteilt, was wir jetzt iiber Bau und Entwicklung der Samenanlagen bei den Saxi-
fragaceen wissen. Unter Beriicksichtigung dieser und anderer Verh&ltnisse habe ich an
der frtiheren Einteilung der Familie einiges ge&ndert. Die Unterfamilien Francoideae
und Ribesioideae habe ich zu Tribus der Saxifragoideae degradiert, mit denen sie in der
Beschaffenheit der Samenanlagen mehr iibereinstimmen, als die zur Unterfamilie er-
hobenen Parnassioideae den Saxifrageae coordinierten Parnassieae. Die bei den Crassu-
laceen friiher untergebrachte, aber durch dickere Plazenten mit zahlreichen Samen-
anlagen und den Mangel der hypogynischen Diskusschuppen von diesen abweichende
Gattung Penthorum, welche auch schon B a i 11 o n zu unserer Familie gestellt hat, sehe
ich wegen ihrer Isomerie als Vertreter einer sehr ursprunglichen Tribus der Saxifragoi-
deae, der Penthoreae an. Am meisten geandert habe ich bei den Escallonioideae,
die so wie die Hydrangeoideae mit Ausnahme von ltea und der Brexieae monochlamy-
deische Samenanlagen besitzen. So wurden die lteoideae, Brexioideae, wie auch die ob-
diplostemonen Tetracarpaeoideae mit hypogynischer Insertion der Stam., die eigen-
artigen Phyllonomatoideae mit ihren epiphyllen Inflorescenzen und die diOzischen,
keiner EscaUonioidee nahestehenden Montinioideae von den Escallonioideae abgesondert.
Die iibrigen als Escallonioideae weiter pefuhrten Gattungen habe ich, um ihre Hetero-,
genitat mehr hervortreten zu lassen, auf einige Tribus verteilt, niimlich Anoptereac,
Cuttsieae, Tribeliseae, Forgesieac, Argophylleae EscaUonieae und Polyosmateae.
An die Argophylleae habe ich, dem Vorgang H a 11 i e r s folgend, auch Corokia ange-
schlossen, vermag aber nicht, die Argophylleae (ebensowenig wie die Brexieae) den
Linaceae anzuschlieBen. Die Argophylleae besitzen apotrope monochlamydeische Samen-
anlagen. (Argophyllum Grunovni Zahlbr. wurde zwar von Z a h l b r u c k n e r mit epi-
tropen Samenanlagen abgebildet, aber 19 Jahre spater hat M. Z e m a n n in einer mono-
graphischen Bearbeitung der Gattung Argophyllum ein Ovarium derselben Art mit apo-
tropen Samenanlagen abgebildet, vgl. Wichtigste spezielle Literatur bei Argophyllum).
Als meine Bearbeitung der Saxifragaceen fiir die zweite Auflage der Pflanzenfamilien
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schon abgeschlossen war, erschien i m K e w Bulletin 1924 J . H u t c h i n s o n s Abhand-
lung Contributions towards a phy logenet i c classification of flowering plants IV. in wel -
cher unter Nr. 14 die Saxifragalcs Lindley nur die Familien Crassulaccae, CephaJotaceae,
Saxifragaceae enthalten, wahrend von diesen weit entfernt unter Nr. 39 eine Reihe
Cunoniales die Familien Cuno?iiaceae, Brunelliaceae, Escalloniaceac, Grossulariaceae,
Hydrangeaceae umfafit. Von diesen Familien niihern sich die Grossulariaceae mit Ribes
durch ihren Blutenbau so sehr den Saxifragoideae, dafi ich sie trotz des strauchigen
Wuchses und der Beerenfriichte an diese Unterfamilie anschliefie. Die Escalloniaceae und
Hydrangeaceae lasse ich wegen ihrer Plazentation, welche der der Saxifragoideae nahe
kommt, neben diesen als U n t e r f a m i l i e n bestehen, trenne aber. wie oben angegeben,
von den Escallonioideae noch einige Unterfamilien ab. H u t c h i n s o n hat im Kew-
Bulletin von 1927 in seinen Contributions etc. VI eine tfbersicht tiber Unterfamilien und
Tribus seiner Hydrangeaceae gegeben und darin die eigenartige Gattung Kirengeshoma
als Vertreter einer Tribus aufgefuhrt. Ich habe es fur richtiger gehalten, sie als Vertreter.
einer besonderen Unterfamilie gelten zu lassen, ebenso auch die Gattung Kania. A n H u t -
c h i n s o n s tlbersicht der Hydrangeaceae schliefit sich eine solche der Saxifragaceae
im engeren Sinne an von J. E. D a n d y , in welcher die eigenartige australische Gat-
tung Eremosyne als Vertreter einer eigenen Unterfamilie Eremosynoideae aufgefuhrt ist;
ftir mich ist ihre Zugehorigkeit zur Familie der Saxifragaceae selbst im weitesten Sinne
zweifelhaft; ich habe sie daher nur anhangsweise am Schlufi der Familie besprochen.
Vflllig aus der Familie der Saxifragaceae ausgcschlossen ist die Gattung Donatia Forst,
welche zu den Stylidiaceae gehOrt. Siehe »Pflanzenreich« Heft 35 (1908).

Bei der Anordnung der zahlreichen Unterfamilien ist es kaum moglich. eine kon-
sequente Stufenfolge durchzufiihren, weil in den einzelnen Bliitenverhaltnissen (Ausbil-
dung der Blutenachse, Obergange von Apokarpie zu Synkarpie, Zahl der Stam., Beschaf-
fenheit der Samenanlagen) sich verschiedene Progressionen geltend machen. Man kdnnte
geneigt sein, diejenigen Unterfamilien, bei denen mehr als doppelt so viel Stam. als Pet.
vorkommen, als die alteren anzusehen; aber es ist keinesfalls anzunehmen, daB die Saxi-
fragoideae von den Baueroideae Oder Kanioideae oder Hydrangeoideae abzuleiten sind,
vielmehr miissen wir einen alteren polyandrischen Urtypus annehmen, von dem an dem
ejnen Teil der Erde die Saxifragoideae unter starkerer Reduktion der Polyandrie, an
einem anderen die Hydrangeoideae unter teilweiser Beibehaltung der Polyandrie sich ent-
wickelt haben.

gewahren unter den S. nur die beerenfriichtigen Ribesieae; viele aber sind
als Zierpflanzen sehr beliebt.

Hnteiluig der Famllio.
1 . B l t t t e n v o l l k o m m e n i s o m e r , o h n e P e t . ( o b i m m e r u n d i n f o l g e

v o n A b o r t?) . 5—8 g l i e d r i g , m i t 2 S t a m i n a l k r e i s e n u n d e i n e m
K r e i s v o n u n t e n v e r w a c h s e n e n , o b e n f r e i e n K a r p e l l e n m i t
d i c k e n P l a z e n t e n u n d z a h l r e i c h e n d i c h l a m y d e i s c h e n e u s p o -
r a n g i a t e n S a m e n a n l a g e n .

A. Karpel le bei der Reife durch einen QuerriB den oberen Teil der W a n d u n g abl taend.
Unterfam. I . P e n t h o r o i d e a e .

Einz ige Tribus Trib. I . 1 . P e n t h o r e a e .
Einzige Gattung. — Atlantieches Nordamerika und Ostasicn . . . . 1 . P e n t h o r u m .

2 . H e r r s c h c n d e r T y p u s d e r F a m i l i e . A n d r o z e u m o b d i p l o s t e -
m o n o d e r h a p l o s t e m o n . G y n a z e u m b i s w c i l e n a p o k a r p , m e i s t
s y n k a r p . P l a z e n t e n m i t z a h l r e i c h e n S a m e n a n l a g e n , d i e s e (ob
immer?) d i c h l a m y d e i s c h , e u s p o r a n g i a t .

B. Meist Krauter v o n sehr verschiedener Tracht, nur se l ten Striiucher (Ribes), meis t
mit abwechse lnden Blattern, diese ohne Nebenbljitter oder mit nebenblattart iger
Ausg l i ederung der Scheide. Bliiten meist mit 5, se l tener 4 oder 6 Sep. und Pet . ,
b iswei len ohne letztere, nie mit gefransten Staminodien. Ovar nur selten aus 3 bis
5 Karpel len gebi ldet , meis t aus 2, l f i icherig oder 2facherig, oberstandig bis unter-
stiindig. Samenanlagen , w ie es scheint. durchweg apotrop und dichlamydeisch
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eusporangiat. Aus jeder Gruppe sind solche dichlamydeische eusporangiate be-
kannt, dagegen bis jetzt keine leptosporangiaten oder monochlamydeischen

Unterfam. II. Saxifragoideae.
a. Kr&uter. Karpelle selten frei, meist ± vereinigt und dann die Plazenten ent-

weder wandstandig oder grundst£ndig oder zentral, mit zahlreichen Samenanlagen
Trib. II. 1. Saxifrageae.

a. Grofie Stauden mit meist doppelt bis dreifach 3teiligen oder gefingerten oder
gefiederten Blattern mit hautigen Nebenblattern. Pet. klein, linealisch oder feh-
lend. Karpelle oberst&ndig, frei oder vereinigt Untertrib. II. la. Astilbinae.
A. Karpelle 2—3, frei oder am Grande etwas zusammenhaugend. Sep. 5—4, Pet. 3

bis 4, Stam. 10—8. Grundblatter sehr selten einfach, handfOrmig, 3—51appig, meist
doppelt bis dreifach gedreit. — Ostasien 2. Astilbe.

B. Karpelle 2—3, unterw&rts vereint. Sep. 5—7, Pet. 7—2—0, Stam. 10. Grundblatter
gefingert oder gefiedert. — Ostasien 3. Rodgersia.

C. Karpelle 2—4, unterwarts vereint. Sep. 4, Pet. 4, Stam. 8—6. Grundblatter schild-
fOrmig, gelappt. — Ostasien 4. Astilboides.

fl. Stauden mit grundstandigen verkehrt-eiformigen, lederartigen Blattern ohne
Nebenbiatter. Pe t klein, spatelfOrmig oder fehlend. Karpelle fast ganz frei

Untertrib. H. lb. Leptarrhenlnae.
A. Grundblfitter verkehrt-eifOrmig. Pet. vorhanden. Karpelle frei. — Nordostasien,

Pazifisches Nordamerika 5. Leptarrhena.
B. Grundblatter eilanzettlich. Pet. fehlend. Karpelle vereint. — Japan

6. Tanakaea.
y. Stauden, seltener ljShrige Kra'uter. Blatter ungeteilt oder gelappt oder hand-

fOrmig gespalten, mit oder ohne nebenblattartige Ausgliederung der Scheide.
Karpelle ± vereinigt. Blutenachse flach oder becherfOrmig, frei oder mit
den Karpellen vereinigt Untertrib. H. lc. Saxifraginae.
A. Blutenachse flach. Grundachse nach der Bltitezeit ein herzfttnniges Grundblatt

entwickelnd. Sep. 5—7, corollinisch. Pet. 0. Stam. 10—14. — China.
7. Oresitrophe.

B. Blutenachse oder Rezeptakulum kreiselfOrmig. Sep., Pet. u. Stam. 6. — China
8. Aceriphyllum.

C. Blutenachse oder Rezeptakulum flach oder schUsselfOnnig oder becherfOrmig.
Grundblatter gleichzeitig mit dem BlUtenstengel entwickelt. BltttenhUlle und AndrO-
zeum pentamer, eelten hexamer, selten ohne Pet.
a. Blatter mit eingesenkten mehrzelligen Druscn. — Zentralasien und Nordost-

asien 9. Bergenia.
b. Blatter ohne eingesenkte DrUsen, kahl oder verschieden behaart.

at- Plazenten zentral.
I. Blutenachse (Rezeptakulum) becher- oder schtisselfo'rmig, nur am Grunde

mit den Karpellen zusammenhangend, Nektar ausscheidend.
1. Stam. 10, Pet. langlich-eifOrmig. Blatter alle grundstandig, ohne

Nebenbiatter. Samen ziemlich grofi, gerippt. — SUd-Kalifornien
10. Jepsonia.

2. Stam. 5, Pet. sehr schmal zugespitzt. Stengelblatter mit grofien Ne-
benblattern. Samen sehr klein. — Pazinsches Nordamerika

11. Bolandra.
II. Rezeptakulum glockig oder becherfOrmig, bis zur Halfte oder ein Drittel

der Lange mit dem Ovar verwachsen. Stam. und Pet. perigynisch
1. Pet. bleibend. Samen geflUgelt. — Nordamerika 12. Sullivantia.
2. Pet. abfallig. Samen nicht geflUgelt, kleinwarzig.

• Rezeptakulum bis zur Halfte der Lange mit dem Ovar vcrwachsen.
— Nordamerika, Ostasien 13. Boykinia.

** Rezeptakulum bis zu «/4 der Lange mit dem Ovar verwachsen —
Pazifisches Nordamerika 14. Suksdorfia.

III. Blutenachse (Rezeptakulum) flach oder becherfdrmig und dann mit den
Karpellen verwachsen. Ovar am Grunde oder am epigynischen Diskus
Nektar ausscheidend.
1. Pet. aus breitem Grunde nach oben zugespitzt. Stam. 5. — Anden von

Argentinian 15. Hieronymusia.
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2. Pet. am Grunde spitz, nicht dreieckig. Bei Fehlen der Pet. die Laub-
blatter gegenstandig (Saxifrage, Sekt. Tetrameridium). Stam. 10 od. 8.
* Sep. 5—4. Stam. 10—8. Pet. selten fehlend.

f Blattspreite in den Blattstiel allmahlich iibergehend.
O Ovar fast apokarp. Rander der Karpelle eingerollt. Endo-

dermis im Blutenstengel fehlend. — Sierra Nevada
16. Peltiphyllum.

OO O v a r ± synkarp, frei oder dem Rezeptakulum ± einge-
senkt. FibrovasalstrSnge von einer gemeinsamen Endo-
dermis eingeschlossen. — No"rdl. gemafiigte Zone, Arktis,
Anden 17. Saxifraga.

ft Blattspreite an der Spitze des Blattstiels abgesetzt, vom
Grund aus mehrnervig. Samen glatt. — Nord-Kalifornien

18. Saxifragopsis.
** Sep. 5. Stam. 5. Pet. 0 oder 2—3, ungleich. — Feuerland

19. Saxifragella.
3. Pet. aus breiter Basis nach obcn wenig verschmalert. Stam. 10. —

KSrnten 20. Zahlbrucknera.
fif. Plazenten wands tandig.

I. Pet. vorhanden, ungeteilt, selten fehlend (bei einigen Arten von Heu-
chera). Blttten in Rispen oder Trauben.
1. Plazenten am Grunde gen&hert. Samen glatt. Blttten aktinomorph

oder zygomorph. Stam 10. — Nordamerika, Ostasien 21 . Tiarella.
2. Plazenten in der Mitte der Karpelle oder von deren oberem Teil

herabsteigend. Samen ± hOckerig. Blttten aktinomorph oder zygo-
morph. Stam. 5 oder 3.
* Blttten mit trichterfo'rmiger oder glockiger, bisweilen etwas schiefer

Bltttenachse, in locker en oder gedrangten, kn&uelfSrmigen Trug-
dolden, eine Rispe oder Schein&hre bildend. Stam. 5. Pet. bis-
weilen fehlend. — Nordamerika 22. Heuchera,

*• Blttten mit schiefem, rOhrigem Rezeptakulum in Trauben. — Pazi-
nsches Nordamerika 23. Tolmiea.

II. Pet. meist geteilt, selten ungeteilt, dann langlich oder eifdrmig. Rezepta-
kulum glockig oder schttsselfOrmig, hOchstens mit der unteren Halfte
des Ovars verwachsen.
1. Karpelle 2, nur ihr freier Teil bei der Fruchtreife sich vergrOfiernd.

* Pet. fieder- bis 3-teilig. Griflel sehr kurz. Kapsel weit auf-
springend. Samen mit glatter fester Schale. — Nordamerika,
Ostasien 24. Mitella.

** Pet. lanzettlich, fiederspaltig. Griffel langlich, Narbe zylindrisch.
Kapsel wenig aufspringend. Stam. 10. Samen mit rauher auf-
geblasener Schale. — Pazifisches Nordamerika 25. Tellixna.

*** Pet. lanzettlich, ganzrandig. Griffel kurz mit kopffttrmiger
Narbe. Stam. 5. Samen mit rauher Schale. — Kaskadengebirge

26. Elmera.
2. Karpelle meist 3. Bltttenachse bei der Fruchtreife sich vergrttfiernd.

* Pet. ganzrandig oder fingerfdrmig geteilt, 2 kleiner als die ande-
ren. Stam. 10. Samen mit glatter oder gekOrnter Schale. — Pazi-
fisches Nordamerika . . . 27. Lithophragma.

** Pet. ganzrandig, ziemlich gleichgrofi. Stam. 5. Samen mit langlich
gefurchter Schale. — Rocky Mountains . . 28. Conimitella.

III. Pet. fehlend. Rezeptakulum kreiselfttrmig, mit dem Ovar vereint. —
Nttrdlich gemaBigte Zone, arktisch und and in

29. Chrysosplenium.
5. Einjahrige Kriiuter, Karpelle vereinigt, Plazenten 2—3, vom Scheitel herab-

hangend. Blatter gegenstandig Untertrib. II. Id. Vahllinae.
Einzige Gattung. — Afrika, Vorderindien 30. Vahlia.

b. Mehrjahrige Krauter. Bluten meist 4teilig, obdiplostemon. Stam. 8, mit kleinen
schuppenfQrmigen Emergenzen der Bltitenachse abwechselnd. Ovar 4facherig,
selten 2facherig, mit mehr- bis 2reihig stehenden Samenanlagen, diese diplochla-
mydeisch, eusporangiat. — Nur in Chile Trib. U. 2. Franeoeae.
A. Blttten grofi, mit gleichen Pet 3 1 . F r a n e o a .
B . B l t t t e n k J e i n , m i t k l e i n e r e n v o r d e r e n P e t . o d e r d i e s e f e h l e n d . . . 3 2 . T e t i l l a .
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c. Straucher mit einfachen abwechselnden Blattern ohne Nebenblatter. Bliiten in
Trauben. Ovar unterstandig mit 2 wandstandigen Plazenten. Samenanlapen
dichlamydeisch, eusporangiat. Fmcht eine Beere . . . Trib. I I . 3. Bibesieae.
Einzige Gattung. — Xordlich gemafiigte Zone und andin 33. Ribes.

3 . B l i i t e n t y p i s c h p e n t a c y k l i s c h , m i t g r o B e r e n S e p . u n d k l e i n e -
r e n P e t . , v o n d e n e n 5—1 u n t e r d r i i c k t s e i n k d n n e n , m i t 5 e p i -
s e p a l e n S t a m . u n d 5 e p i p e t a l e n , d e n P e t . ± a b n l i c h e n S t a m i -
n o d i e n . G y n a z e u m s y n k a r p , m e i s t 3-, s e l t e n 4 g l i e d r i g , m i t
c o m m i s s u r a l e n X a r b e n . P l a z e n t e n m i t z a h l r e i c h e n S a m e n a n -
l a g e n . d i e s e m o n o c h l a m y d e i s c h . K a p s e l n l o c u l i c i d . S a m e n
m i t s c h w a c h e m E n d o s p e r m .

C. Winzige Pflanzchen Unterfam. m. Lepuropetaloideae.

Einzige Tribus Trib. I I I . 1. Lepuropetaleae.
Einzige Gattung. — Siidliche vereinigte Staaten Nordamerikas und Chile

34. Lepuropetalon.
4 . S y n k a r p e s o b e r s t a n d i g e s b i s h a l b u n t e r s t a n d i g e s G y n S , -

z e u m . A n d r o z e u m b e i I s o m e r i e o b d i p l o s t e m o n . K e l c b , B 1 u -
m e n k r o n e u n d A n d r o z e u m i m m e r 5 z a h 1 i g . S a m e n a n l a g e n
d i c b l a m y d e i s c b . a b e r n i c h t e u s p o r a n g i a t , s o n d e r n l e p t o s p o -
r a n g i a t.

D. Kriiuter. Bliiten obdiplostemon, abgesehen von dem meist 4—3gliedrigen Gyna-
zeum 5ziihlig, mit gefransten epipetalen Staminodien und fruchtbaren episepalen
Stam. Plazenten meist 3—4, selten 5, wandst&ndig. Samenanlagen dicblamydeiscb
leptosporangiat. Frucht 3—4klappig, loculicid . Unterfam. IV. Parnassioideae.

Einzige Tribus Trib. IV. 1. Pamassieae.
Einzige Gattung. — Nordlich gemafiigte Zone und arktisch . . . . 35. Parnassia.

5 . D e n d u r c h a p o k a r p e s G y n a z e u m a u s g e z e i c h n e t e n S i p p e n d e s
h e r r s c b e n d e n T y p u s e n t s p r e c h e n d e S t u f e . A n d r o z e u m o b d i -
p l o s t e m o n . B l i i t e n 4 z S h 1 i g . K e i n e N e b e n b l a t t e r .

E. Straucher mit einfachen abwechselnden, lederaitigen, glanzenden Blattern ohne
Nebenblatter, und aufrechten Trauben mit vielen kleinen 4gliedrigen obdiplostemo-
nen Bliiten. Pet. genagelt, dachig. Karpelle 4, frei, mit zahlreichen vielreihig stehen-
den Samenanlagen an den Plazenten, sich zu 4 schmal-langlichen Balgfriichten ent-
wickelnd Unterfam. V. Tetracarpaeoideae.

Einzige Tribus Trib. V. 1. Tetracarpaeeae.
Einzige Gattung, in Tasmanien 36. Tetracarpaea.

6 . S y n k a r p e s G y n i i z e u m u n t e r s t i i n d i g . A n d r o z e u m o b d i p l o -
s t e m o n . B l i i t e n S z a h l i g . K l e i n e N e b e n b l a t t e r .

F. Straucher mit abwecbselnden einfachen, eingesenkte schiisselformige Driisenhaare
tragenden Blattern. mit kleinen abfiilligen Nebenblattern. Ovar unterstandig,
ofacberig, mit 4—C Samenanlagen an jeder der zentralwinkelstandigen Plazenten

Unterfam. VI . Pterostemonoideae.
Einzige Tribus Trib. VI . 1. Pterostemoneae.
Einzigo Gattung. — Mexikanisches Hochland 37. Pterostemon.

7 . S y n k a r p e s G y n a z e u m o b e r s t i i n d i g o d e r h a l b u n t e r s t a n d i g .
A n d r o z e u m h a p l o s t e m o n ( n a c h A u f f a s s u n g v o n E i c h l e r ) , b e i
Brexioideae d i p l o s t e m o n . M e i s t w i n z i g e b a l d a b f a l l e n d e N e -
b e n b l a t t e r .

G. Straucher mit abwechselnden einfachen gezahnten oder gekerbten Blattern und mit
linealischen Nebenblattern. Bliiten klein, zahlreich, in oft sehr verlangerten aus
kleinen Buscheln zusammengesetzten Trauben. Ovar halbunterstandig, 2fiicherig,
in jedem Fach mit mehreren Samenanlagen, diese dichlamydeisch, eusporangiat.
Frucht eine septicide Kapsel Unterfam. VII . Iteoideae.
Einzige Tribus Trib. VII . 1. Iteeae.
Einzige Gattung, im trop. und subtrop. Ostasien, sowie im atlant. Nordamerika . 38. Itea.
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H. Straucher oder kleine Baume mit abwechselnden oder gegenstandigen oder quirl-
standigen dick lederartigen, ganzrandigen oder gesagten oder geziihnten Blattern
(letztere bei Brexia mit kleinen Nebenblattern). Bluten ziemlich groB, einzeln oder
wenige in achselstandigen Blutenstanden. Ringformiger oder olappiger Diskus.
Ovar oberstandig, unvollstandig oder vollstandig 4—7facherig, in jedem Fach mit
2 bis mehreren apotropen (bisweilen heterotropen) Samenanlagen, diese (bei Brexia
und Ixerba) dichlamydeisch, leptosporangiat. Griffel vereint. Frucht verschieden

Unterfam. VIII . Brexioideae.
Einzige Tribus Trib. VIII . 1. Brexieae.
A. Sep. und Pet. abfallig. Kahle Baume.

a. Diskus ringf&rmig mit 5 zerschlitzten Lappen zwischen den am Rand stehenden 5
Stam. Holzige, ftinfkantige, fast zylindrische, unvollkommen gef&cherte Frucht mit
mehreren Samen an jeder Scheidewand. — Madagaskar, Seychellen, Sansibar, Usaramo

39. Brexia.
b. Diskus mit Lappen zwischen den Stam. Kapsel Sfacherig, in 5 an der Spitze zwei-

teilige Klappen fachspaltig aufspringend; in jedem Fach 1—2 Samen. — Neu-Secland
40. Ixerba.

B. Sep. in der Knospe klappig, zuletzt zuruckgebogen, bleibcnd. Pet. 4—6 in eine 4—6teilige
Corolle vereint. Kletternder, kahler Strauch mit gegenstiindigen oder quirlstandigen
Bliittern. Beere eifQrmig, 5—7kantig und fficherig, mit zahlreichen kleinen Samen. —
Mauritius 41. Boussea.

8 . S y n k a r p e s G y n i i z e u m h a l b u n t e r s t a n d i g b i s f a s t o b e r s t a n d i g ,
3—4 f a c h e r i g , i n j e d e m F a c h m i t m e h r e r e n S a m e n a n l a g e n .
A n d r o z e u m m i t 1 5 S t a m .
I. Mehrjahrige Stauden mit gegenstandigen gelappten Blattern ohne Nebenblatter.

Pet. 5, ziemlich grofi, gelb. Stam. 15 in 3 Kreisen. Ovar halbunterstandig,
3—4facherig. Samen geflugelt Unterfam. IX. Kirengeshomoideae.
Einzige Tribus Trib. IX. 1. Kirengeshomeae.
Einzige Gattung. — SUdliches Japan 42. Kirengeshoma.

K. Baume mit gegenstandigen lanzettlichen Blattern oline Nebenbliitter. AndrSzeum
perigynisch mit 15 Stam. Ovar fast oberstandig, 3facherig

Unterfam. X. Kanioideae.
Einzige Tribus Trib. X. 1. Kanieae.
Einzige Gattung. — Neu-Guinea , 4 3 . Kania.

0 . S y n k a r p e s G y n a z e u m o b e r s t a n d i g b i s u n t e r s t a n d i g . Z a h 1 -
r e i c h e S t a m . b i s d o p p e l t s o v i e l a l s P e t . F S c l i e r d e s O v a r s m i t
z a h l r e i c h e n S a m e n a n l a g e n , b e s o n d e r s b e i M .
L. Straucher mit gegenstandigen, 3blattrigen Blattern ohne Nebenblatter. Blttten ein-

zeln in den Blattachseln, sitzend oder gestielt. Stam. viele bis 10. Ovar halbunter-
st&ndig, 2facherig, in jedem Fach mit mehreren kleinen apotropen Samenanlagen.
Griffel von unten an getrennt. Frucht eine fachspaltige Kapsel

Unterfam. XI. Baueroideae.
Einzige Tribus Trib. XI. 1. Bauereae.
Einzige Gattung. — Australien 44. Bauera.

M. Stfaucher oder Stauden mit gegenstandigen, seltener abwechselnden (bisweilen am
Ende zweilappigen oder mehrlappigen) Blattern. Ovar halbunterstandig oder unter-
standig, mit meist 3—5 wandstandigen oder zentralwinkelstandigen meist dicken
Plazenten und meist zahlreichen Samenanlagen; diese monochlamydeisch, lepto-
sporangiat Unterfam. XII . Hydrangeoideae.
a. Bluten alle gleichartig. Pet. in der Knospe meist gedreht. Stam. meist flach.

Frucht scheidewandspaltig, die einzelnen Karpelle haufig nach innen fachspaltig
Trib. XII . 1. Fhiladelpheae.

A. Plazenten mit zahlreichen Samenanlagen.
a. Pet. in der Knospenlage gedreht.

I. Stam. mehr als doppelt so viel, als Pet.
1. Ovar oberstandig. — Sierra Nevada in Kalifornien . . 45. Carpentaria.
2. Ovar untersta'ndig. — Nordamerika, Ostasien, Kaukasus, SUdeuropa

46. Philadelphia.
II. Stam. doppelt so viel, als Pet., selten 3mal so viel (Deutzia Sekt. Neodeutzia).

1. Ovar oberstandig. Bluten 5ziihlig 47. Jamesia.
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2. Ovar halboberstendig.
* Bliiten 4zahlig. Filamente unter der Spitze mit 2 Z&hnen. F&cher der

Kapsel mit einigen Samen. — Siidliche Rocky Mountains, Texas, Mexiko
48. Eendlera.

** Bliiten 5zahlig. Filamente unterhalb der Spitze verbreitert. Facher der
Kapsel einsamig. — Utah bis Mexiko 49. Fendlerella.

b. Pet. in der Knospe quincuncial oder klappig. — Ostasien, Nordamerika
50. Deutzia.

B. Plazenten mit 1 apotropen, ha*ngenden Samenanlage. — Kalifornien
51. Whipplea.

b. Die peripherischen Bliiten der Inflorescenz haufig (nicht immer) steril, mit groBe-
ren Sep. Pet. in der Knospe meist klappig. Filamente fadenformig oder pfriemen-
formig. Frucht eine Kapsel oder Beere . . . . Trib. XII . 2 . Hydrangeeae.
A. Sep. und Pet. 4—5.

a. Pet. dachig, Stam. mehr als doppelt so viel, wie Pet.
I. Blatter gegenstandig. Griffel 1—5furchig. — Japan, China 52. Deinanthe.

II. Blatter abwechselnd. Griffel 3, getrennt. — Japan, China 53. Cardiandra.
b. Pet. klappig oder verkiimmert.

I. Stam. mehr als doppelt so viel, wie Pet. Griffel 2. — Japan
54. Platycrater.

II. Stam. doppelt so viel, wie Pet.
1. Frucht eine Kapsel.

* Griffel 2—5, frei. — Ostasien, Nordamerika, siidamerikanische Anden
55. Hydrangea.

** Griffel vereinigt, mit 3—51appiger Narbe.
f Blatter abf&llig. Peripherische Bliiten steril. — Japan, Zentralasien

56. Schizophragxna.
tf Blatter immergran. Alle Bliiten fruchtbar. — Lutschu-Inseln, For-

mosa, China, Khasia 57. Pileostegia.
2. Frucht eine Beere.

* Bliiten zwitterig. Griffel 3—5. — Monsungebiet . . . 58. Dichroa.
** Bliiten eingeschlechtlich. Griffel 1, mit 5strahliger Narbe. — Hawaii-

Inseln 59. Broussalsia.
B. Sep. und Pet. 7—10. Kletternder Strauch. Griffel kurz und dick mit kopffOrmiger

5—lOlappiger Narbe. — Siidliches atlantisches Nordamerika, Zentralchina
60. Decumaria.

10. S y n k a r p e s G y n a z e u m o b e r s t f i n d i g o d e r ( m e i s t ) u n t e r s t a n -
d f g . S t a m . 5—4.
10' I n f l o r e s c e n z n i c h t e p i p h y l l . K e i n e N e b e n b l a t t e r .
N. Str&ucher, selten Halbstraucher mit einfachen, meist abwechselnd en, selten gegen-

standigen Blattern ohne Nebenblatter (vielleicht bei einzelnen Gattungen an ganz
jungen Blattern noch aufzufinden) und mit zwitterigen oder bisweilen polygami-
schen Bliiten, welche meist zu mehreren in Trauben oder Rispen stehen. Ovar
ober- bis unterstandig mit parietalen bis zentralwinkelstandigen Plazenten, welche
meist mehrere Samenanlagen tragen, selten mit einzelnen hangenden Samenan-
lagen. Samenanlagen apotrop-monochlamydeisch-leptosporangiat

Unterfam. X I H . Escallonioideae.
a. Blatter wechselstandig. Frucht mit mehreren Samen oder mit e i n e m Samen,

der aus der einzigen Samenanlage eines unterstandigen Ovarfaches hervorge-
gangen ist.

. a. Sep. und Pet. 6—9, perigynisch, Pet. dachig. Ovar ei- bis kegelfOrmig, in
einen kurzen zuletzt 2teiligen Griffel iibergehend. Frucht eine einfacherige,
2klappige Kapsel, mit gefltigelten Samen. Hartlaubige Straucher mit Trauben

Trib. X U I . 1. Anoptereae.
Einzige Gattung, in Ostaustralien 61. Anopterus.

p. Ovar oberstSndig, 5facherig, mit zentralwinkelstandigen Plazenten. Griffel
gespalten oder fehlend. Frucht eine loculicide Kapsel oder Beere. Pet.
klappig Trib. XIII . 2. Cuttsieae.
A. Griffel oben gespalten. Staubfaden sehr lang. Frucht eine loculicide Kapsel. —

Ost-Australien 62. Cuttsia.
B. Griffel fehlend. Staubfaden sehr kurz. Frucht eine Beere. — Ost-Australien

63. Abrophyllum.
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y. Ovar oberstandig, 3facherig, mit zentralwinkelstandigen Plazenten. Griffel
ungeteilt. Frucht eine loculicide Kapsel. Niederliegender kabler Halbstraucb
mit dicken lederartigen, spatelformigen, am Ende 3zahnigen Blattern und
einzelnen endstandigen Bltiten mit gedeckter Knospenlage der Pet.

Trib. XIII . 3. Tribeliseae.
Einzige Gattung, im sfldlichen Chile 64. Tribeles.

5. Ovar balbunterstandig oder unterstandig, mit 2 zentralwinkelstandigen Pla-
zenten. 2 Griffel. Frucht eine septicide Kapsel. Pet. klappig. Bltiten in Ris-
pen oder Trugdolden Trib. X I H . 4. Porgesieae.
A. Rispen endstandig. — Maskarenen 65. Porgesia.
B. Rispen oder Trugdolden achselstandig. — Siidostafrika . . 66. Choristylis.

e. Ovar halbunterstandig oder unterstandig, mit 5—2 zentralwinkelstandigen
Plazenten mit mehreren Samenanlagen, bisweilen auch mit 1 hangenden
Samenanlage. Ein Griffel. Pet. klappig. Bliitenstande verschieden

Trib. XIII . 5. Argophylleae.
A. Pet. mit basaler Ligularschuppe.

a. Ovar 5—2facherig. Plazenten dick, zentralwinkelstandig, mit mehreren Samen-
anlagen. — Neu-Caledonien, Ost-Australien . . . . 67. Argophyllum.

b. Ovar unterstandig, 2—lfacherig, mit 1 hangenden Samenanlage. — Neu-Seeland
B. Pet. ohne Ligularschuppe. 6 8 # C o r o k i a -

a. Ovar 5—3facherig, in jedem Fach mit mehreren Samenanlagen.
a. Frucht eine Beere. — Neu-Seeland und Neu-Guinea . . 69. Carpodetus.
0. Frucht eine loculicide Kapsel. — Maskarenen . . . . 70. Berenice.

h. Ovar 3—2facherig, in jedem Fach mit 1 Samenanlage. — Lord Howes-Ineel
71. Colmeiroa.

£. Ovar halbunterstandig, 3facherig. Stam. 5, am Rande des perigynischen Dis-
kus, am Grande auBen mit einer medianen Drtise versehen. Kapsel septicid,
mit sich ablflsenden Klappen. Bltiten zahlreich in achselstandigen Rispen.

Trib. XHI . 6. Pottingerieae.
Eine Gattung im nordOstlichen Vorderindien 72. Pottingerla.

17. Ovar unterstandig, mit 5—2 parietalen bis zentralwinkelstandigen Plazenten
und meist vielen Samenanlagen. Ein Griffel. Frucht eine ganz oder nur am
Scbeitel septicide Kapsel oder nicht auf springend Trib. XIII . 7. Escallonieae.
A. 5—4 wandstandige oder zentralwinkelstandige Plazenten. Kapsel nur oben auf-

springend. Bltiten in axillaren Trauben. — Monsungebiet bis Neu-Seeland

B. 2—3 wandstandige dicke Plazenten. 7 3 # Q u i n t i n i a -
a. Frucht nicht aufspringend. — Mittleres Chile 74. Valdivia.
b. Frucht eine vollkommen septicide Kapsel. — Andines Sudamerika, Stid-Brasilien

75. Escallonla.
b. Bliitter gegenstandig. Frucht eine Beere mit einem Samen, der aus einer Samen-

anlage eines einfacherigen Ovars mit mehreren Samenanlagen an 2 wandstandigen
Plazenten hervorgegangen ist Trib. XIH. 8. Polyosmateae.
Einzige Gattung, im Monsungebiet 76. Polyosma.
F o s s i l e G a t t u n g der Escallonioideae Adenanthemum.

0. Striiucher mit abwechselnden Blattern ohne Nebenbiatter, mit 4zahligen vollkommen
diOziscben Bltiten. Ovar mit flacher, breiter, mehrere Samenanlagen tragenden
Scbeidewand. Griffel 2spaltig. Kapsel septicid. Samen ziemlich groB, breit gefltigelt

Unterfam. XIV. Montinioideae.
Einzige Tribus Trib. XIV. 1. Montinieae.
Einzige Gattung, in Stidafrika 77. Montinia.
10" I n f l o r e s c e n z e p i p h y l l . K l e i n e f r t i h z e i t i g a b f a l l e n d e
N e b e n b i a t t e r .

P. Straucher mit abwechselnden lanzettlicben Blattern und kleinen deltaf5rmigen,
gefransten, bald abfallenden Nebenbiattern. Pet. erst klappig. Ovar mit 2
wandstandigen Plazenten und mehreren kleinen eifftrmigen Samenanlagen. Beere
mit einigen langlichen Samen. Bltiten wenige am Mittelnerven in der Mitte der
Blatter sitzend oder mehrere in Trauben oder Trugdolden unterhalb der Blatt-
spitze Unterfam. XV. Phyllonomoideae.
Einzige Tribus Trib. XV. 1. Phyllonomeae.
Einzige Gattung, von Mexiko bis Peru 78. Phyllonoma.
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B i s h e r z u d e n S a x i f r a g a c e a e g e s t e l l t e G a t t u n g e n , d e r e n
Z u g e h o r i g k e i t z u d i e s e r F a m i l i e z w e i f e l h a f t i s t .

a. Ovar halbobersUndig, 2facherig, in jedem Fach mit einer vom Grund aus aufsteigen-
den Samenanlage. Zwei fadenformige Griffel. Stam. 5. Kraut mit spatelformigen Grund-
blattern und mit sitzenden fiederspaltigen Stengelbiattern. — Siidwest-Australicn

79. Eremosyne.
b. Ovar unterstandig, mit 2 wandstiindigen Flazenten, an denen je 5 nach oben gekriimmte

Sainenanlagen sitzen. Strauch mit gegenstiindigen Blattern ohne Nebenbliitter und mit
eingeschlechtlichen Bliiten. — Madagaskar 80. Grevea.

U n b e d i n g t a u s d e r F a m i l i e d e r S . a u s z u s c h l i e f i e n ist Donatia
Forst.; zwar choripetal, aber mit zentral stehenden Stam., mit extrorsen Antheren, mit axi-
ler Plazenta und mit Inulin als Reservestoff. (Vgl. F. M u e l l e r Fragm. VIII [1873]
41 und M i 1 d b r a e d in Engler's Pflanzenreich, Heft 35 [1908] 19.)

Unterfam. I. Penthoroideae.
Penthoroideae £ngl. — Vgl. S. 105. — Penthoraceae Van Tiegbem in Journ. de bot.

XII (1898) 150; Ann. sc. nat. 8 ser. IX (1899) 371—376.

Trib. 1.1. Penthoroideae-Penthoreae.
Penthoreae Baillon Hist. pi. Ill (1872) 336, 409—430.

1. Penthorum [Gronov. ex L. Coroll. gen. (1737) 8] L. Sp. pi. ed. 1. (1753) 432. —
Bliitenachse schiisselfonnig mit dem unteren Teil der Karpelle und Stam. verwacbsen.
Bliiten isomer, 5(—8)gliedrig, mit 2 Staubblattkreisen, ohne Pet. (von B a i l l o n , B e n t -
h a m und H o o k e r , auch von E n d 1 i c h e r wird angegeben, dafl bisweilen solche vor-
kommen, von v a n T i e g h e m und mir nicht gesehen). Sep. klappig, bleibend. Stam.
kiirzer als die Sep., Staubfaden fadenformig, Antheren basifix, l&nglich mit seitlichen
Langsspalten. Karpelle radial gekriimmt, eine zentrale Einsenkung umgebend, jedes mit
einer dicken ventralen, zahlreiche kleine dichlamydeische eusporangiate Samenanlagen
tragenden Plazenta, in einen kurzen, etwas zuruckgebogenen, mit kleiner Narbe versehe-
nen Griffel endend. Einzelfruchte durch eine Querspalte aufspringend; Samen feilspan-
artig, spindelformig oder langlich, stark papillo"s (jedenfalls nicht eiformig, wie in D e
C a n d o 11 es Prodromus und in B e n t h a m und H o o k e r s Genera fur P. chinense
Pursh angegeben wird). — Mehrjahrige 3—8 dm hohe Kr&uter mit lanzettlichen oder
lineal-lanzettlichen gesagten Blattern und kleinen grunlichen Bliiten in einseitswendigen
Wickeln am Ende des Stengels.

2—3 Arten (die aber auch als Varietaten einer Art angesehen werden konnen): P. sedoi-
des L., mit lanzettlichen, bis 3 cm breiten Blattern, an feuchten Waldplatzen im atlantischcn
Nordamerika, von Florida, Louisiana und Texas bis Ontario und Wisconsin; P. chinense Pursh (ein-
schliefllich P. intermedium Turcz. und wohl auch P. humile Regel) mit schmal lanzettlichen, nur
0,5—1,2 cm breiten Blattern, in Ostasien vom Amurland, Korea und dem mittleren Japan durch
China bis Tonkin.

Unterfam. II. Saxlfragoldeae.
Saxifragoideae A. Br. in Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I (1864) 61: Engl. in E.-P.,
1. Aufl. Ill, 2a (1890) 46. — Saxifrageae DC. Prodr. IV (1830) 17; Endl. Gen. (1839) 813;

Hook. f. in Bentham et Hook. f. Gen. I (1867) 630. (Vgl. S. 106.)

Trib. i i . l. Saxlfragoideae-Saxlfrageae.
Saxifrageae DC. Prodr. IV (1830) 17; Engl. in E. P. 1. c. 46. (Vgl. S. 106.)

Untertrib. I I . la. Saxifragoideae-Saxlfrageae-Astllblnae.
Engl. in E. P. 1. c. 46. — Astilbeae Miq. Fl. Ind. bat. I (1855) 393.

GroSe Stauden vom Habitus der Aruncus und Ulmaria. Blatter doppelt bis 3fach
3teilig oder gefingert mit h&utigen Nebenbliittern. Pet. klein, linealisch oder fehlend. An-
there seitlich sich offnend. Karpelle oberstandig, frei oder zusammenhangend. Samen
flach und beiderseits stark verschmaiert.
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2. Astllbe Buch, Hamilt. in D, Don Prodr. fl. nepal. (1825) 210 (Hoteia Morr et
Decne. in Ann. sc, nat. 2. ser. II [1834] 316 t. 11). — Bliiten £ oder oft durch Abort einge-
schlecbtlich. Bliitenachse schtisselfOrmig, nur am Grande mit dem Ovar vereint Sep. 5,
seltener 4, eifdrmig, dackziegelig. Pet. 3—4, linealisch, spatelfOrmig oder fehlend.
Stam. 10 oder 3 (obdiplostemon) oder 5 mit fadenfOnnigen Staubfaden und herzfOrmigen
Antberen. Karpelle 2—3, mit Plazenten an der Bauchnaht, mit zahlreichen Samenanlagen.
frei oder veteinigt; Griffel 2—3, pfriemenfflrmig, mit stumpfen Narben. Kapsel mit

O

. 67. A_F Aslilbt ThwOergii (Sleb. ct Zuw.) kliq. A Dfa^rainin; 11 Blute; C Lttiigsschnitt durch
•tea Gyntt/cum; D SamciianiaRC; £ Frucht; F Same. — G—3f Ro^gtmia podophtjUa A. Gray. G HabttUB;
H Dtftjrr*mm; .7 BlUte; A' dlesolbe welter vorReschrltten; h Pruchtknoten 1m LttiiaaschnlU; M derselbe

1m Querschnltt. (Original.)

an der Bauchnaht sich tiffnenden Karpellcn. Samen mit eifOrmigem Kern und beiderseita
'n lange spitze Enden verlaugerter dumier Schale. Embryo in der Achae des fleischigen
Nahrgewebes. — Stiuden, mit unterirdischem Rhizom, aehr selten einfachen, in der Regel
grofien, doppelt oder 3fach gedreiten Blattern. mit hautigen Stipularseheiden, mit gestiel-
t eiFOrmtgen oder eilanzettliclien, gesiigten BJattchen. Bliiten klein, weiB, rCtlich oder

l ih . in groBen, aus Trauben odcr Ahren zusammengesetzten Rispen, mit V o r -
b U t t e ' r n .

W i c h t i g s t c s p e i i e l l e L i t c r a t u r : J . E. W e b b , A morphological etudy of the
flower and embryo of Spiraea. (Untersueht wurdo Astllbe japonica!), in Bot, Gaz. XXXHI (1908)
451—460, Fig. 1—28. — A. H e n r y , Thf genus Astilbv, in Gardener's Chronicle XXXIT. 2 riftnei

S. Aufl., Bd. 18a. 8
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95, Fig. 34, 154—156, 171. — H. J u n g e, Die neuen AstUbe Arendsii-Eybri&en, die Arends'schen
AstUbe Thwnbergii major- und Astilbe chinensis-Rybriten, in MOllers Gartenzeitung XXII (1907)
544—547 mit 7 Figuren. — N a k a i, Notulae ad plantas Japoniae et Goreae XX, in Tokyo Bot.
Magaz. XXXIII (1919) 54, 55, XXVIII in Tokyo Bot. Magaz. XXXVI (1922) 120—124. — C.
S c h n e i d e r in E. S i l v a T a r o u c a u n d C. S c h n e i d e r , Unsere Freiland-Stauden (1912)
129—131. — F. K n o l l , Beitrag zur Kenntnis der Astilbe-Arten Ostasiens, in Bull, de l'Herb.
Boissier, 2. se*r. VII (1907) 127—135; Studien zur Artabgrenzung in der Gattung Astilbe, in Sitz.
Ber. Akad. Wien CXVIII, Abt. I (1909) 45—88, t. 1-4. — H. H a l l i e r in Med. Herb. Leiden
Nr. 37. (1918) 7.

§ 1. Simplicifoliae Engl. — Blatter einfach, im Umrifi eifOrmig, herzfdrmig, schwach hand-
fOrmig, 3—51appig, doppeltgesSgt. Stengel mit Bltitenrispe 2—3 dm hoch; Bliiten langer gestielt
und lockerer in Trauben, als bei den Arten des § Compositae. — Einzige gut bekannte Art:
A. simplidfolia Makino auf Nippon, bei Asigara. — Unvollstandig bekannt ist A. Stoliczkai Kurz
im NW-Himalaja.

§ 2. Compositae Engl. — Blatter doppelt oder dreifach gedreit. Bliiten meist kurz ge-
stielt in dichteren die Rispe zusammensetzenden Trauben. — Zur Bestimmung der jetzt bekannten
Arten dient folgender Schliissel (nach K n o l l mit einigen Erg&nzungen).

A. Pet. vorhanden. — Aa. Pet. unscheinbar, nur so lang, wie die Sep. Friichte fiber 5 mm
lang: A. macrocarpa Knoll, von der Tracht der A. rivularis, auf den Ningpo Bergen in China. —
Ab. Pet. normal entwickelt, stets linger, als die Sep. Friichte kiirzer als 5 mm. — Aba. Zahl
und GrOfie der Pet. in demselben Bliitenstand ver&nderlich; Pet. manchmal ganz zurttckgebildet.
Gyn&zeum verkiimmert: A. biternata (Vent.) Britt. {Tiarella biternata Vent., A. decandra D. Don),
von der Tracht des Aruncus Silvester, aber mit grofilappigem Endblattchcn, in schattigen Wal-
dern, besonders an Flufiufern der Alleghanies von Kentucky und Nord-Karolina (hier auch var.
crenatilobata Britt on). — Ab/7. Zahl und Grttfie der Pet. im ganzen Bltltenstand konstant. —
Ab/?I. Blfitenstand langgestielt, die unteren Blfitenstiele der Trauben meist einige Millimeter lang;
alle Teilblattchen mit schmal keilfOnniger Basis. Bliiten weifi: A. japonica (Morr. et Decne.) A.
Gray (Hoteia japonica Morr. et Decne.), verbreitet in Japan, auf Sikok und Nippon. Sehr be-
liebte Zierpflanze, in Europa eingeffihrt 1837. — Ab/7II. Blfiten kurz (unter 1 mm) gestielt, meist
sitzend; nur das Endblattchen manchmal mit keilffrmiger Basis. — Ab/?H1. Bltitenstand an den
Spindeln mit kurzen Drflsenhaaren. Pet. weifi bis rOtlich oder rot. — Abjfllll*. Endblattchen mit
langvorgezogener, meist deutlich abgesetzter Spitze; Blfitenstand breit pyramidal. — Ab/?IIl*t*
Teilblattchen meist dfinn. Pet. schmal spatelformig. Unterer Teil des Stengels fast kahl. —
A b ^ H l * t O - T e i l b l a t t c h e n in d e r Regel wenig zugespitzt: A. Thunbergii (Sieb. et Zucc.) Miqu.
(hierzu als Synonym A. odontophylla Miqu.) (Fig. 67 A—F), vom stidlichen Japan bis Yesso sehr
verbreitet, auch in Korea auf der Insel Quelpaert, wo eine ausgezeichnete Varietat vorkommt, var.
Taquetii Lev., niedrig nur etwa 15 cm mit Blfitenstanden von der Lange der Blatter und keil-
ftfrmigen Blattchen. Ob A. hachijoensis Nakai mit doppelt gedreiten Biattern, am Grunde herz-
fOrmigen Blattchen und hftufig rOtlicher Behaarung, auf der zu Hondo gehOrigen Insel Hachijo
gefunden, hierher gehOrt, vermag ich nicht zu entscheiden. Von den zahlreichen Varietaten
unterscheidet sich var. congesta Boiss. haupts&chlich durch stark verkflrzte Bltttentrauben letzter
Ordnung und grOfiere, zu Knaueln zusammengedrangte BIfiten. Der vorigen steht auch nahe die
durch braunrote, scharf gesftgte Blatter ausgezeichnete, wohl in Japan heimische, an Garten-
hybriden beteiligte A. astilboides Lemoine {Spiraea astilboides Hort.). — A b ^ H l * t O O *
Teilblattchen lanzettlich, geschwanzt zugespitzt: A. glaberrima Nakai auf der Insel Yakushima in
Kiushiu (SUd-Japan). — Ab/ffIIl*tOOO- Teilblattchen elliptisch oder lanzettlich-elliptisch, lang
zugespitzt: A. papuana Schltr. in Niederland. Neu-Guinea, auf dem Gipfel des Hellwig-Gebirges,
urn 2600 m. — Ab£II l* t f . Teilblattchen dfinn lederartig. Pet. breit spatelfflrmig. Unterer Teil
des Stengels mit dichter brauner Haarbekleidung: A. philippinensis Henry in den Gebirgen der
Provinz Benguet auf Luzon. — Ab^IIl**. Endblattchen mit kurzer Spitze. Bltttenstand lang-
lich, oft ziemlich schmal. — Ab/?Hl**t- Endblattchen der unteren Stengelblatter 2—5 cm lang
und 1,5—5 cm breit, vorn abgerundet oder stumpf zugespitzt; Inflorescenz reichbltttig. Pet. stets
abgerundet: A. microphylla Knoll (nachst verwandt mit A. Thunbergii) in Japan auf Nippon, in
Waldlichtungen, haufig bei Yokohama. — Ab^IIl**ft . Endblattchen der unteren Stengelblatter
4—8 cm lang und 2,5—4,5 cm breit, in eine kurze Spitze verschmalert; Inflorescenz armbltttig;
Pet. abgerundet oder zugespitzt: A. leucantha Knoll in Zentralchina, West-Hupeh. — AbpU2.
Bltttenstand an den Spindeln dicht wollhaarig. Pet. rot. — Ab£II2*. Pet. spatelfOrmig, hflch-
stens 6mal so lang als breit, einnervig, mit stets abgerundeter, seltener ausgerandeter Spitze:
A. rubra Hook. f. et Thorns., in Khasia urn 1900 m, im Tali-Gebirge Zentral-Asiens urn 2600—2900 m.
— Ab^IX2**. Pet. linear, mindestens 8mal so lang, als breit, scharf zugespitzt oder stumpf, 1—3ner-
vig: A. chinensis Maxim., an Flufiufern und Gebirgsbachen des temperierten und subtropischen Ost-
asiens, in Kiangsi, Amurland und Sfld-Japan (Karnizawa und Unzendake). Hierher auch A. koreana
(Komarow) Nakai, mit nickcnder Inflorescenz und weifien Blumenblattern, in Korea. K n o l l zieht
wie F r a n c h e t zu A. chinensis als Varietat A. Davidii, hauptsiichlich deshalb, weil die Pet. beider
Pflanzen nicht durchgreifend verschieden eind; aber hierauf ist weniger Wert zu legen, als auf



Saxifragaceae. (Engler.) U5

die Entwicklung des Bliitenstandes, der bei A. chinensis eine breite Kispe mit mehr horizontal
abstehenden isten darstellt, bei A. Davidii (Franch.) Henry eine sehr lange Rispe mit fast aufrech-
ten, nach oben an Lange stark abnehmenden Asten und weinroten Bliiten. Zum mindesten muB diese
bis 2 cm hohe, von der Mandschurei, Mongolei, bei Peking, in Kansu bis Hupeh verbreitete, als
Gartenpflanze in Europa eine grofie Rolle spielende Staude als Unterart angesehen werden. — Auch
A. formosa Nakai vom Berge Yatsugatake und vom Berge Komagatake in der Provinz Shinano
Japans ist mit A. chinensis verwandt.

Wahrend bei A. chinensis nach Ausscheidung der var. japonica Maxim. (= A. microphylla
Knoll) die Bliiten lilafarben sind, besitzt die in neuerer Zeit aufgestellte A. grandis Stapf, eine
bis 2 m hohe Pflanze mit 6—7,5 dm langen Blutensta'nden, rein weifie Bliiten und kiirzere, lineale
Pet.; sie ist auch aus China in die Kultur eingefiihrt.

B. Pet. in der Regel fehlend. — Ba. Teilblattchen zart, Endblattchen oft gelappt; Pet. manch-
mal ausgebildet. — Baa. Sep. 8: A. platyphylla Boissieu im nordlichen Japan auf Yesso in Waidern
von Saruru. — Ba)?. Sep. 5: A. biternata (Vent.) Britt. (s. oben). — Bb. Teilblattchen diinn leder-
artig; Endblattchen nur selten gelappt; Pet.stets fehlend. — Bba. Blutenspindeln mit lichten Drti-
senhaaren; Blattgelenke und Stengelbasis fast kahl: A. myriantha Diels, ausgezeichnet durch be-
sonders kleine Bliiten, im nordlichen Schensi. — Bb/?. Blutenspindeln mit dunkelbraunen Drttsen-
haaren; Blattgelenke und Stengelbasis sehr stark behaart. — Bb/?I. Stam. 4—5, nur hier und da
in einer Bltite 8: A. rivularis Ham. vom westlichen Himalaja (z. B. Simla 2300—2600 m) bis zum
ostlichcn (z. B. Sikkim, 1300—2600 m), auch in Khasia (1600—1900 m). Dieser Art steht nahe
A. virescens Hutchins. aus China. — Bb/?II. Stam. 8—10: A. indica Bl. {A. speciosa Jungh.), auf
Java, z. B. bei Ngadisari um 1700—2100 m. — Neuerdings hat H a y a t a 2 Arten vom Morrison-
Berg auf Formosa beschrieben, die auch gedreite, doppeltgefiederte Blatter besitzen, die Be-
schreibung der Blttten ist aber nicht ausreichend, um sie in den vorangehenden Schlttssel einzu-
reihen. A. longicarpa Hayata wird mit A. chinensis verglichen, hat aber verkehrt-eifOnnige,
spatelformige Pet. von nur 1 mm Lange, wahrend der ganze Kelch mit seinen eifttrmigen Ab-
schnitten 1,5 mm lang ist. — A. macro flora Hayata ist eine nur 3 dm hohe Pflanze, deren Bliiten
einen 3,5 mm langen Kelch mit 3 mm langen eiformigen Abschnitten und 4 mm lange spatel-
fttrmige Pet. besitzen, wahrend die Friichte mit ihren 5 mm langen Griffeln 1 cm lang sind.

AuBer diesen Arten ist noch eine Hybride zu erwahnen X A. intermedia Knoll (= A. japo-
nica X Thunbergii), wildwachsend gefunden an felsigen Ufern des Sees Voti bei Miako auf
Hondo; A. Lcmoinei Lemoine ist nach K n o l l entstanden durch Kreuzung dieses kilnstlich her-
£estellten Bastards mit A. Thunbergii. Sehr beliebte dekorative Gartenpflanzen sind die Bastarde
yon A. Davidii mit anderen Arten X A. Arendsii Hort. (= A. Davidii [Vater] X japonica,
japonica compacta, Thunbergii, astilboides fioribunda und A. rosea Queen Alexandra, als Mutter)
geworden, iiber wclche man unter anderen den oben in dem Abschnitt Wichtigste Literatur an-
geftthrten Artikel von J u n g e nachsehen mOge.

3. Rodgersia A. Gray in Mem. Amer. Acad. New Ser. VI (1858—59) 389. — Bltiten
proterogynisch. Bliitenachse kurz kreiselformig, unten mit dem Ovar vereinigt. Sep.
5—7, eifSrmig bis lanzettlich, abstehend, weiBlich Oder lachsfarben. Pet. meist nur 1—2,
.(selten 5), hiiufig 0, schmal lanzettlich und ktirzer als die Kelchbiatter. Stam. 10
bis 14, obdiplostemon, mit pfriemenformigen Staubfaden und kurz eiformigen Antheren.
Ovar breit kegelformig, 2—3facherig, mit oo abstehenden oder hangenden Samenanlagen
an den Plazenten; Griffel 2—3, ziemlich lang, pfriemenfSrmig, mit kleinen, kopfformigen
Narben. Kapsel 2—3facherig. Samen mit beiderseits in spitze Enden verl&ngerter Schale.
— Hohe Stauden mit schuppigem Grundstock, handfOrmig geteilten oder gefingerten
3-—Tzahligen oder gefiederten, 2—H5paarigen Biattern, mit breit keilformigen, am Ende
31appigen und gezahnten oder verkehrt-eiformig-lanzettlichen oder langlich-lanzettlichen
Blattchen. Blutenstand die Blatter uberragend, mit reichbliitiger, vielfach zusammenge-
setzter Rispe, die Seitenzweige trugdoldig mit wickeligen Endzweigen. Blttten klein,
obne Vorbliitter.

6 Arten im temperierten Ostasien, besonders in den Gebirgen Zentral-Chinas, davon einige
Prachtvolle Schmuckpflanzen.

A. Blattchen nicht gelappt. — Aa. Blatter gefingert mit verkehrt-eiformigen oder verkehrt-
eif(5rmig-lanzettlichen, gesflgten Blattchen: R. aesculifolia Batalin, bis 2 m hohe Pflanze an schat-
tigen Platzen der Gebirge Zentral-Chinas von Kansu (2900 m) und Schensi bis Sz-tschwan .und
Supeh; R. Henrici Franchet, von der vorigen durch lang zugespitzte Blattchen unterschieden,
** den Bergen Yunnans zwischen Salwen und Mekong: R. platyphyUa Pax et K. Hoffm., mit beiden
vorigen Arten verwandt, in Ost-Tibet um 2400—2600 m. — Ab. Blatter gefledert. — Aba.
otengelblatter meist 2paarig, Blattchen verkehrt-eif(Jrmig-lanzettlich einander genahert: R. pinnata
franch. in Yunnan in den Bergen bei Tali und Mengtze, bei Talifu um 3000—3900 m, besonders
1X1 Kiefernwiildern. — Ab/ff. Stengelblatter 3—5paarig mit langlich-lanzettlichen Blattchen; R.
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sambueif»tla Hernsl. in Yunnan (Kiefernwaider von 2900—3300 m) im Ynlung-T.nl westlich voa
Uienlu, auf d«m Launching und im sBdlichen Si-tschwan urn 3200 m.

B. Blilttchen der 3— 5fingerigen Blatter gelunpt, am Gruncle keilftirmig, rorn doppelt g«
•zilhnr: die seiiliehen BliUtchcn oft untcn zusatnaienhnnfrend: B. podophyUa A. Gray (Fig1. 67
0—M) in Bergwaldern Japans, von Y« o und Nippon, such in Korea ant dem Ouen-sehnn.

4. Asttlboides Engl. (Saxtfraga Sect. Asffiboides Herasl. in Joum. Linn. Soc,
XXm [1887] 269; Modgersia Komaiw in Acta Horti Petrop. XXII [1904] 410). — Bltiten-

jhae kurz krdselfflrmig. tmten mit dem Ovar vereinigt. Sep. 4 im UmriB rlreieckig, aber
oben abgestutzt «nd aus^crandet, Pet. 4, Uiiiglich, uni dio Hfllfte langer, ala die Sep., bis-
weiloo etwas ungloichseitig. Stam. 8, bisweilen 6, fast BO Iang wie die Pot., mit pfriemen-
farmigen StaubfSden und fast rundlichen Antheren. Ovar breit kegelffirmig, Sfaoherig,
bisweilen 4faclierig, mit OD abetehi'ndcn Samcuanla^en; (iriffel 2—4. ziRtnlieh latisr, mi'
kletnen kopffOrniigen Narbon. Kapsel 2—Iffleh^rig, eif&tnig, mit 3mal kiirzcrrn Griffeln.
yamen mit beiderscits in spitze Enden verlflngerier Schale. ^ Bis 1.5 m hohes Kraut
mit lan^estielten, schildfOnntgen, bis 90 Cm im Durcbtnesser haUendcn. im UmriO
kreit>forniigen, aber gelappten Grundbllitlcrn mit ungloiclimJlfiiger Ziilinung und mit wentg
beblatterten in eine bis 5 dm lange reichblUtige weifie Rispe «ndenden Stengeln; Sste der
Eispe wie boi Rodgersia vielbtlltig und in Wkkel eudigend.

•*• i *

B ' T7 C UK
rrhfim pfrtttlfblia, R. Br. A BlUto; £ tilcfldbe RoCffiii't, mit qui<r dan&Mlmtttensm Qj-nfl-

senin : C OynAt«mn [ID I.Knitssclitiltt; I> Prncht; >: Same. (Orlurintil.i

1 Art, >4. tabvlaris (Hemsl.) Eng!., Im nOrdiichen China in dor Provinz SchCnffkin^ an feuch-
ten Pliltrtn im HQgt'Uand xwiachen Mukden und dem Yaiu-Fiufi; au«h nSrdlioli vom Sungari am
TumindsUa in iler uordkorennist-hon I'rovini Cliam-gion. — fct cine der prSchtjgsten Hoch-
stamJen fQr feuclitrn Bnden.

Untertrilt. n. lb. Saxifragoideae-Saxifrageae-Leptarrheninae.
Leptarrheninae Engl. in B. P. 1. Atifi. HI. 2i (1890) 4S.

Stauden mit grundstanJigen, verkehrt-eiWrmigon Oder eilanzettlichen, kfirbi|f-fe-
sflgteii, dirkon, ledernrtigen BlUtterru mit kleinen BIQtcn to endsUlndigfer ItiBpe. B1flU-n-
uclisp tlarti. Pet ft oder fehlend. Stam. 10 mit kreisfOrmigen, fast scbildtiirmipen A
ren, welehe aich nncb obeo durch cine breite, fiir aile 4 Fftcher g^emeinsanie Offnuiig Q^ben
(in der Figur uicbt recbt gelungen).

5. Leptarrhena R. Rr. Clilor melvill. (\$8&) 15. — BIQtenachse BcbuBaelf&rtni}:
Gmnde mit dem Ovar vertmit. Pfp. Es ^itrtnnig. Pet. spatelWnnig. Stam. 10, mit pfricitoen-
fdrmigen StauMitdcn und kleinen kreisfftrmigen Anlheren. Karpctlc 2, am Grandu kaom
zuMmmenhaugend, mit cc ftofirteijeQdeil Samenaulagen an den bsnchrtandigen Plazen-
ttTi. rait ktijrelfOrmigen Gzilliela und einfnrhen Narten. Irucljt k'derartig, geschnttbdt.
nacb innpn aufapringBiid, mit vielcn, uach beiden Seiteti lang zugespitxten Samcn mil
kleiiiGRi Kern. — Mehrjlhrigea Knrnt mit brcit gestiplten ledernrfigen, immerpnirnii. lilujsr-
Hcb verkehrteiffirmigen, gestlgten BljUtern. mit fast nacktem Scbalt und kleinen weiBen
Blflten in aus Trugdoldeii zueammengest7tcTi Rispen (Fig. 68).

1 Art, L. pirolifolla R. Br., ron Knmtichalka U!WT die Alcuten niich Nordamcrika und dortia
den Rocky Mountains stldwflrts \>\n 49» u, Br.

6. Tanakaea (»Tanakea«) Franch. et ?avat Enura, pi. Japon. I {1875) 144. —
Bliltonachac flach. Sep. 5, Ittnglieb. Pet. folilend. EM&B. in wie bei voriger, Kar-

mil lfiicherigem Ovar und 2 sehr ktiueTt Griffeln. — Mehrjitiiri
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Kraut mit diinn gestielten, dicken, eilanzettlichen, gesagten Blattern, am Grunde mit an
der Spitze wurzelnden Ausliiufern, mit endstandiger, pyramidaler lockerer Rispe und
kleinen Bltiten.

1 Art, T. radicans Franch. et Savatier, in Japan, auf Nippon in den Bezirken Idsu und
Tosa (Bot. Mag. t. I 7948).

Untertrib. II. lc. Saxifragoideae-Saxifrageae-Saxifraginae.
Saxifraginae Engl. in E. P. 1. c. 49.

Stauden, seltener ljahrige Krauter. Blatter ungeteilt oder geteilt, mit Oder ohne
Nebenblattbildungen an den Scheiden. Pet. vorhanden oder fehlend. Karpelle ± ver-
einigt. Blutenachse flach oder becherformig, frei oder mit dem Ovar vereinigt.

7. Oresltrophe Bunge in Mem. sav. etrang. Acad. St. Petersbourg II (1835) 106. —
Bliitenachse schiisselformig. Sep. 5—7, liinglich-eiformig, petaloid. Pet. fehlend. Stam.
10—14 mit dunnen, pfriemenformigen Staubfaden und fast kreisformigen Antheren.
Ovar oberstiindig, kegelformig, lfacherig, mit zwei 21appigen wandstiindigen Plazenten
und von denselben horizontal abstehenden Samenanlagen. Griffel dtinn, pfriemenformig,
mit kleinen kopfformigen Narben. Kapsel lfacherig, wenigsamig, zwischen den Griffeln
sich offnend. Samen langlich, mit dtinner Schale. — sStaude mit dicker, von Niederblattern
besetzter Grundachse und einem blattlosen, locker rispigen Stengel mit wickeligen Seiten-
zweigen und an dunnen Stielen ohne Vorblatter sitzenden blaB rotlichen, zuletzt griin-
lich-weifien Bluten. Nach dem BlUtenstand ein dick gestieltes, herz-eiformiges, gesagtes,
unterseits an den Nerven dornig behaartes Grundblatt.

1 Art, 0. rupifraga Bunge, auf Gebirgen bei Peking in China.

8. AceriphyHum Engl. in E. P. 1. Aufl., Ill 2a (1890) 52. — Blutenachse kreiselfor-
mig, mit dem Ovar verwachsen. Sep. weiBlich. fast zweimal liinger als die Pet., 5 oder 6.
Stam. 5 oder 6, vor den Sep., mit pfriemenformigen Staubfiiden: Anthere wie bei Saxifraga.
Ovar mit wandstandigen Plazenten; Griffel lang, Narben kopfformig. Kapsel unten fast
kugelig, in die 2mal langeren Griffel ubergehend. Samen zahlreich, nach beiden Enden
verschmalert, glatt. — Horizontales Stammchen mit breiten Niederblattern und einem
grundstandigen handformig Slappigen Laubblatt. Schaft ohne Blatter in eine aus Wickeln
ohne Vorbliitter zusammengesetzte Scheindolde endigend. Gefafibiindel nicht von einer
Endodermis umschlossen.

1 Art, A. Rossii (Oliver) Engl., im nordlichen China (Schingking), z. B. am Yalu bei Mukden
und in Korea.

9. Bergenla Monch Meth. (1794) 664 (Geryonia Schrank ex Hoppe in Flora I [1818]
229; Megasea Haw. Saxifr. enum. [1821] 6: Eropheron Tausch Hort. Canal. I [1823] sect.
Saxifragae; Piarophyla Raf. Fl. Tellur. il [1836] 68). — Blutenachse schiisselformig,
seitwfirts nicht mit dem Ovar vereinigt. Kelchabschnitte eifdrmig, quincuncial dach-
ziegeHg. p e t . am Rande der schiisselformigen Achse, in der Knospe dachziegelig.
^tam. 10 mit zugespitzten Staubfaden und kurzen eifOrmigen, seitlich sich Offnen-
fon Antheren. Karpelle 2—3, nur am Grunde zusammenhangend, mit unten zu-
sammenhangenden, oben wandstiindigen Plazenten und zahlreichen Samonanlagen;
^riifel kegelformig, mit breiter nierenformiger Narbe. Kapsel zwischen den Griffeln an
der Bauchnaht der Karpelle aufspringend. Samen oo, groB, langlich, mit schwarzer Schala.
— Mehrjahrige Stauden mit dickem Grundstock, grofien gestielten, am Grunde breit
scheidigen, ± eiformigen, dicken. durch eingesenkte Driisen ausgezeichneten (unter der
Lupe punktiert erscheinenden) Blattern und aus vielblutigen Trugdolden oder Doppel-
wickeln zusammengesetztem Blutenstand ohne Tragblatter oder Vorblatter. Bluten an-
sehnlich, mit rosafarbenen oder weifien Blumenbliittern und proterog>rnisch (Fig.69-4—E).

Etwa 8 Arten. A. Bliitter unbehaart. Bluten rotlich: B. cordifolia (Haw.) A. Br. mit rund-
lichen, herzformigen Blattern. im Altai; B. crassifolia (L.) Fritsch (B. bifolia Moench) mit langlichen,
gekerbten, in den Stiel ± keilformig iibergehenden Blattern, im Altai und im sajanischen Gebirge
a? d e r .Noi>dgrenze der Mongolei, bis zur Baumgrenze: B. pacifica Komar., mit voriger verwandt,
3-ber mit viel schmiileren lang genagelten Blumenblattern und liinger keilformigen Laubblattern, an
Jer Ktiste des Stillen Ozeans, an der Ternei-Bucht des tatarischen Golfes; B. purpurascena (Hook.
*• et Thoms.) Engl. mit eifonnigon, ganzrandijren liliittem, im Sikkim-Himalaja von 3000—4600 m,
811 der tibetanischen Grenzc bei Chumbi und Phasi; B. Dclavayi (Franch.) Engl. mit nocb einmal
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so gToBen Bltft-en ab die vorige, io Yunnan bet Likiang urn 2000—5200 m und West-Sz-tscbwnn
(Tateien-lu. Mupini.

B. Blitter ML Ran-le ± gawimpMt, bUwelien mrh beh**rt. Bltaneabtlttrr nu oder weifi:
1 B. lirjutaii Wall.,. EagL mit fcungwtkften, ei»nttJg», us Raade gekerbtcu and gewimuertan

Bl&ttem and groGen, vrifiliebeo Bitten, YOB nordwwtUchen bit nun ftstlichen Himikja von
/ 2000—3300 m, taeh im KbuUgefairgv urn 1300 m; B. Strochcyi (Hook. f. ct Thorns.) EngL, van der

vorlgen durch beh«A7t« K^iehbllntr and autreebtft, nicht bAagtnd« Ftuchtstide miterKhietdcii.
fm nordwestUrhftC Him»kja. ron 8600—MOO in; B. cQiata (Boyle) A. Br. ut woU oar fine durrh
beldenteiu stark behsarta BlAtter aosgeswfcbaete VsrleUi dcr B. ligulati. — AuBer die?iin in

Via.. 63. jl—£ £er^«Mia ermtifoliu 'L.1 FrIUch. ji BiQte; £ diesn-llie !m LiingssL'hnltt. die ii
Insertion dor SUm. ieLgcnd; O Frnctit; D Sktne; £ dcr»e1b« Im Hliig49thn1tt. — F, G Btlondra «r«ga»*
Walton; F Bloit kufgvrolli, ti*cb ECnirernnngd»8GyrkBxeums; ff Gjn«Mwn Im L*ngB*cliaItt — JH, JBoy-
JWtrio major A O m j ; H eln Zwoig dts B)tlt«nst«nd«s; / BIQte fm I.higMdinfti. - A\ I. 3uIllw*Uo »re-
ffana Watton. JST Blttte im LUricuschnUt; L Same. — IT—O SuJt«dorA<« trinlacea A. Orif- ATBlOte; ^ dar

untero Tell tfersclben Im Lllagsschnitt; O Suneo»ulAgc. (Origiiial.1

boianiseben Garten und auch aonst, wegon ihrer schOncn im zoiligen t'rlihjahr auftrctcndcn fillltcn
kullivierUjn Arten linden eich in den Garten auch noch Fornien, welcbe wahrschdnlkh Bastude
sind, «o B. subciliata A. Braun (= B. bifolia X Uguiata); B. media (Haw.) EngL (= B. cordifolia
X crawifotfay, B. Smitftii Enji (= S. purpurtuceiu X c&rdi/oHa).

10. jepsonla SmaU in Bull. Torrey Cltib XXIII (1806) 18. — Bltltenacbse glockig,
nicht mit dem Ovar verwachsen; Kelchabschnitte kurz 3eckig, Pet. o, am Rande der
becberfOrmigen Achsc, latizettlich. Stam. 10, mit pfricmenfOrmigec SUubfaden und ei-
fSrmigeD, am Grunde Slappigen Antherea, Ovar eifOnnig, mit tiefer Liiugsfurcbe, unter
2facherig, in 2 lange, kegelfCnnige Griffel HbeigvheaA, mit dicketf eehildfOrmiger
Narbe: Plazeoten dick, mit oo hingenden Samenanlagen. Kapacl dQnnwandig, zwiscbon
den GrlBeln sicb effnend, mit as Mnglichen, nxch au&en stark konveiea uod mit 4
L&ngsrippen verBefacnen Samen. Embryo Idein, am Ende des NiUirgevebcs, — Stnuden
mit fleiscbipem zwiebelattigem Grundstock, mit langfestietteDj am Grunde scheidi^en.
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im Umrifi rundlichen, herzformigen, gelappten und gezahnten Blattern und mehreren
dtlnnen, im Herbst entwickelten Bltitenschaften. Bltiten in endstandigen Trugdolden oder
aus Trugdolden zusammengesetzten Rispen.

3 einander nahestehende Arten: A. Kelchlappen kttrzer als das glockige Rezeptakulum;
BlattBpreite fast kreisfOrmig, breiter als lang: J. Parryi (Torr.) Small mit schmal glockiger Blflten-
achse und offener Bucht der Blattspreiten, im siidlichen Kalifornien bei San Diego und San Luis
Key; J. heterandra Eastw. mit breit glockigem Rezeptakulum und sich deckenden Blattlappen, bei
Mariposa im mittleren Kalifornien. — B. Kelchabschnitte so lang oder longer als das Rezepta-
kulum; Blattspreite linger als breit: J. malvifolia (Greene) Small auf Santa Rosa Island und Santa
Cruz Island im sudlichen Kalifornien.

11. Bolandra A. Gray in Proceed. Am. Acad. VII (1868) 341. — Blutenachse
glockig, nicht mit dem Ovar verwachsen; Kelchabschnitte dreieckig-lanzettlich, kurz
zugespitzt, in der Knospe klappig.. Pet. 5, am Rande der becherfflrmigen Achse.
schmal lineal-lanzettlich. Stam. 5, vor den Sep. mit pfriemenfttrmigen Staubfaden und
kurzen, 21appigen Antheren. Ovar eiformig, am Grunde 2facherig, in 2 lange kegel-
fOrmige Griffel ubergehend, mit kleinen, abgestutzten Narben; Plazenten dick, in die
Griffel hinauf verlaufend, mit co hangenden Samenanlagen. Kapsel dtinnwandig, mit
oo Samen. — Stauden mit bebiattertem Stengel, handnervigen Blattern mit grofien,
stengelumfassenden Stipularscheiden und mit wenigen, ziemlich grofien Bltiten in lockerer
Rispe. Bltiten mit lineal-lanzettlichen Vorblattern.

2 Arten; B. or eg ana Watson (Fig. 63 F, G) mit spitzen dreieckigen Z&hnchen der Lappen und
Zahnen der Blatter, an felsigen Flufiufern in den Staaten Oregon und Washington; B. caLifornica
A. Gray mit abgerundeten, aber mit kleinem Spitzchen versehenen Lappen und Z&hnen der Blat-
ter, sowie mit viel kleineren Sep., an feuchten Felsen im Yosemite Tal der Sierra Nevada.

12. Sulllvantla Torr. et Gray in Amer. Journ. Sci. XLII (1842) 22. — Blutenachse
glockig, unterwarts mit dem Ovar verwachsen. Kelchabschnitte eifflrmig, dachziegelig.
Pet. spatelformig. Stam. 5, am Rande der Blutenachse, mit kurzen Staubfaden und
21appigen Antheren. Ovar 2facherig, mit dicken, scheidewandstandigen Plazenten
und oo Samenanlagen; Griffel kurz, kegelfSrmig, mit kleinen Narben. Kapsel eifflrmig,
2f&cherig, mit oo langlichen, an beiden Enden zugespitzten Samen. Embryo klein, in
der Achse des N&hrgewebes. — Kleine, mehrjahrige Krauter mit kahlen, nierenfOrmigen,
gelappten und gezahnten Blattern, mit gefranster Stipularscheide. Bltiten klein, lang
gestielt, mit Vorblattern in lockerer Rispe.

W i c h t i g e L i t e r a t u r : C. 0. R o s e n d a h l , A revision of the genus Sullivantia, in
Res. Publ. Univ. Minnesota 1927, Stud. Biol. Sc. Nr. 6, 401—427, 6 pi.

6 Arten, an voneinander sehr entfernten Standorten Nordamerikas. — A. Blattrand gekerbt,
mit seichten Ausschnitten. Spreiten der Pet. lanzettlich: S. Sullivantii (T. et G.) Britton (S. Ohio-
*is T. et G.), auf Kalkfelsen in Ohio und Indiana. — B. Blattrand mit tiefen spitzwinkeligen Aus-
schnitten. Spreiten der Pet. eifOrmig oder l&nglich oder fast kreisfftrmig. — Ba. Pflanze mit Stolonen:
S. oregana S. Wats, in Oregon, an feuchten Felsen (Fig. 69 K, Z). — Bb. Pflanzen ohne Stolonen;
Spreite der Pet. eifflrmig oder langlich. — Bba . Durchmesser der grOflten Blatter 3—4 cm. —
Bbctl. Rezeptakulum glockenftrmig, 3—4 mm lang einschliefilich der Sep.; Pet. 3—3,5 mm lang:
S. Purpusii (Brandegee) Rosend. im SW-Colorado. — Bball . Rezeptakulum kreiselfOrmig, 1,5
bis 1,8 mm lang einschlieBlich der Sep.; Pet. 1,8—2,3 mm: S. Hapemanii (Coult. et Fish.) Coult. auf
den Big Horn-Bergen bei Sheridan in Wyoming. — Bb/J. Durchmesser der grOfiten Blatter 8—9 cm.
— Bb£I. Spreite der Pet. eifOrmig bis langlich. Reife Kapseln 7—8 mm lang: S. hdlmicola
A. Nels., vom zentralen bis zum nOrdlichzentralen Wyoming. — Bb/7II. Spreite der Pet. rhombisch-
eifOrmig. Reife Kapseln 5—6 mm lang: 5. renifolia Rosendahl auf Sandstein oder Kalkfelsen in
SO-Minnesota, in NO-Jowa, in SW-Wisconsin und NW-Illinois.

13. Boyklnia Nutt. in Journ. Acad. Philadelphia VII (1834) 113 (Therophon Raf.
New Fl. IV [1836] 66; Rydberg in North Amer. Fl. XXII [1905] 123). — Blutenachse
kreiselfOrmig oder becherfflrmig, mit der unteren H&lfte des Ovars vereinigt. Kelch-
abschnitte eifOrmig oder dreieckig, in der Knospe klappig. Pet. spatelfOnnig oder ver-
kehrteifOrmig, kurz genagelt. Stam. 10 oder 5 am Rande der becherfflrmigen Achse, mit
kurzen, pfriemenfOrmigen Staubfaden und eiffirmigen Antheren. Ovar eifOrmig, 2facherig,
m it oo Samen tan den dicken, scheidewandstandigen Plazenten; Griffel pfriemenffirmig

kleinen Narben. Kapsel kugelig, am Scheitel zwischen den Griffeln sich Offnend,
zahlreichen eif5rmigen Samen mit gliinzender Schale. — Stauden von der Tracht der

•origen, aber die Blatter b i s w e i 1 e n am Grunde einfach scheidig ohne Stipularspros-
Sua Seitenzweige des Bliitenstandes oft in vorblattlose Wickel ausgehend.
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Die Gattung umfafit etwa 9 Art en, von denen die meisten friiher zu Saxifraga gerechnet
wurden; aber sie unterscheiden sich alle von dieser vielgestaltigen Gattung durch das nicht
seltene Auftreten von Nebenbliittern und das ± becherformige Rezeptakulum, das mit der H&lfte
des Ovariums verwachsen ist und an dessen oberem Rande die Stam. inseriert sind. Boyhinia
ist zweifellos eine alte Gattung, welche im Tertiiir in den nordostasiatischen und nordostameri-
kanischen PolarUindern weiter verbreitet war und noch vor der Eiszeit langs der Meridiane nach
Japan, nach dem pazifischen Nordamerika und nach den Alleghanies ausstrahlte. Die Sektion
Renifolium, zu welcher jetzt eine Art mit 10 Stam. und eine andere mit 5 gehtiren, ist noch im
arktischen Gebiet und in der alpinen Region der Rocky Mountains vertreten. In Japan haben
sich die monotypische Sektion Peltoboykinia mit 10 Stam. und eine Art der Sektion Euboykinia
erhalten, welche mit einer pazifisch-amerikanischen nicht nur die pentandrischen Bliiten, sondern
auch den Habitus gemein hat.

S e k t . I. Peltoboykinia Engl. nov. sect. — Bis 7 dm hohes, kahles Kraut mit kleinen
Nebenblattern der langgestielten, groflen, schildformigen, lappigen, grobgezahnten Grundbl&tter,
mit wenigen Stengelbl&ttern und rispigen Bliitenstanden. Rezeptakulum unten abgerundet, etwas
langer als die Sep.; Pet. l&nglich, am vorderen Rand gezahnelt und gelblich; 10 Stam. von der
Lange der Sep. — Einzige sehr ausgezeichnete Art, B. tellimoides (Maxim.) Engl., auf Nippon,
im hygrophilen Bergwald um Nikko bei 650—750 m, auch in den Bezirken Sinano, Eaga und
Yettsiu. Die Variet&t Watanabei (Yatabe) Engl. zeichnet sich durch tiefergehende Ausschnitte
zwischen den schmaleren Lappen der grofien Grundbl&tter aus und fmdet sich auf Sikok im
Bezirk Tosa bei Nanokawa.

S e k t . II. Renifolium Rosendahl in Engl. Bot. Jahrb. XXXVII Beibl. 83 (1905) 46. —
Kleinere KrSuter mit starkem Rhizom, beblattertem Stengel, mit Blattern ohne Nebenbl&tter, zu-
sammengezogener Rispe und genagelten verkehrt-eifdrmig spatelfOrmigen oder eifOrmigen Pet.: B.
Jamesii (Torr.) Engl. (Telesonix Raf. Fl. Tell. II [1836] 69), nur 8—15 cm hohe Hochgebirgspflanze
mit purpurroten Bluten und 10 Stam., auf den Rocky Mountains von den Black Hills und Montana
bis Colorado, 2300—4000 m; Var. heucheriformis (Rydb.) Engl., grOfier als die Hauptform mit
mehr behaartem Rezeptakulum, kleineren Blumenbl&ttern und mehr getrennten Griffeln, in den
Rocky Mountains von Brit. Columbien bis zu den Black Hills von Siid-Dakota und Wyoming; B.
Richardsonii (Hook.) A. Gray (Hemieva Raf. 1. c. p. p.), bis 3 dm hohes Kraut, mit lang-
gestielten nierenfOrmigen Blattern, gedr£ngter Inflorescenz, verkehrt-eifdrmig-elliptischen, kurz
genagelten Pet. und nur 5 Stam., an den arktischen Kiisten von Canada, Alaska und Ost-Sibirien.

S e k t . III. Euboykinia Rosendahl in Engl. Bot. Jahrb. XXXVII, Beibl. 83 (1905) 46. —
Kr&uter mit horizontalem Rhizom. Stam. 5 vor den Sep. — A. Blatter gespalten oder einge-
schnitten, mit spitzen Zahnen. — a. Blatter bis iiber die Mitte gespalten, mit ausgebildeten
laubigen Nebenblfittern. Pet. lang genagelt: B. major A. Gray (Fig. 69 H, 7), bis 1 m hohe Pflanze,
gewflhnlich mit vielbliitigen Zweigen, Pet. breit eifb'rmig bis fast kreisfOrmig; in den Waldern
von Montana, Idaho und Washington bis zum Mariposabezirk in der Sierra Nevada; var. inter-
media Piper, kleinere Pflanze mit wenigbliitigen Zweigen und spatelfOrmigen Pet., nur vom Che-
halis-Bezirk in Idaho bekannt. — b. Blatter nur bis zum Drittel der Spreite gespalten, mit oder
ohne Nebenbl&tter, Pet. nicht genagelt: B. lycoctonifolia (Ma îm.) Engl., in Bergwaldera von
Nippon (2300 m) und Yesso. — c. Blatter ohne Nebenbiatter oder nur mit Borsten. — a. Bliiten-
achse oder Rezeptakulum bei der Fruchtreife am Grunde kreiselfdrmig; Blattzahne rundlich ei-
fo'rmig: B. turbinata (Rydb.) Engl., im nOrdlichen Alabama an FluBufern. — ft. Rezeptakulum
bei der Fruchtreife am Grunde abgerundet; Blattzahne lanzettlich, eifOnnig oder dreieckig. —
I. Rezeptakulum bei der Fruchtreife fast kugelig; Griffel der Frucht die lanzettlichen Kelch-
blatUr nicht tlberragend: B. aconitifolia Nutt., bis 7 dm hohe Pflanze, verbreitet in den Waldern
der Alleghanies von Virginien bis Tennessee und Georgien. — H. Rezeptakulum bei der Frucht-
reife eifttrmig; Griff el der Frucht die lanzettlichen Sep. iiberragend: B. elata (Nutt.) Greene, dtinn-
stengelige, bis 6 dm hohe Pflanze auf kiesigem Boden in Uferwaldern von Britisch-Columbien und
Vancouver Island bis zum Ben Lomond in Kalifornien. Hierzu gehdrt Var. occidental^ (Torr. et
Gray) Rosendahl, mit reichbltltigen, dichotom cymosen, in einseitswendige Wickel ausgehenden
Inflorescenzen, von Britisch-Columbien bis Monterey; Var. cincinnata Rosendahl wie vorige, aber
mit dicht von DrUsenhaaren besetztem und ± purpurfarbigem Rezeptakulum, von Santa Cruz in
Kalifornien bis Washington. — B. Blatter rundlich gelappt, gekerbt, mit breiten stachelspitzen
Zahnen, mit oder ohne Nebenblatter: B. rotundifolia Parry, eine bis 1 m hohe, dichte driisenhaarige,
mit mehreren Stengelblattem versehene Pflanze, mit kleinen verkehrt-eifo"rmig-spatelfo"rmigen
Pet., an schattigen Ufern der Canyons in den San Bernardino Mountains, um 800—1000 m.

14. Suksdorffia A. Gray in Proc. Amer. Acad. XV (1880) 41 (Hemieva Raf. FL Tell.
II [1836] 70 p. p.). — Bltitenachse kreiselformig oder glockig, mit dem Ovar fast voll-
standig verwachsen. Kelchabschnitte leicht dachig. Pet. 5, viel langer als die Sep. Stam.
vor den Sep. mit kurzen Staubfaden und eiformigen Antheren. Ovar 2facherig, mit oo
Samenanlagen an dicken scheidewandstiindigen Plazenten; Griffel kurz, mit stumpfen Nar-
ben. Kapsel mit zahlreichen, fast 4kantigen Samen. Embryo klein in der Achse des Niihr-
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gewebes. — KJdne Kr&uter mit grundstilndigen und stengelstiudigen, gelappten BJilttem;
grandstilndigen mit Bulbillen in den Aehsein, die stcngelstilndtgen mit breiten, laubi-
gtipiilarscheiden. BlUten klein. in lockeren Oder dicbten Ttugdolden.
2 Arten io Nordamerika: 5. vlolacea A. Gr.iy (Kiff. ft9.W—0), mit lang spatelfCrttigen, vidlet-

ten Pet. und weuigen DIUtcn in lorkereo Wickeln, in Washington und im Oregoogeblet; 5. ronwn-
culifolia (Hook.) Engl. mit doppcJt alappigen tfrtindblSttorn, kurz spateliflrmigcn, weiflen P«t.
und gedrilnfl^lUligcr Scheindold«, ebonfalU in Washington und im sttdlichen Britlfich-Columbicn.

15. Hlaronymuila i:ngl, in Pflanxonreieb Heft 69 (1918) 46, Notizblatt des bot,
Gart. und Kok fi'-rK-Dahtem VH. (Okt 1918) 265. — BlQtenaclise fast gJockenfOrmig,
der ganzen iJinge nach mit dom Ovar vcreinigt. Sep. aufrecbt, leicbt dachig. Pet. ei-
fftnnig, mit breiter Basis sitzend, kloiner als die Sep. Stun. 5, episepal, mit kurzen breit
eiffirmigen in ein Spiteohen endenden Antheren. Ovar 2fitcherig; Griffci kegelfOrmtg in

g- 70. Mienrnymuiia alelwmiltolda (Orlseb.) EniiL A Unbitus; B H u r Ton der BUtUcbolUe; C L»njr»-
•ChnUt cltin:]i (lit- HI t in; ;* Sep.; E Poc ; >" Htain.j 0 fast rolfo rruchttragciulo Blilu; // Sunen; J Em

bryo.

Narben endigend. Sanien schief eiftirmig, klein-hOckerig. — Gttmdstock ante
irdisch, mit wenigen lanpg«9tieU«n nindlich-herzf5rmigt'n, leicht gelappten und gekcrb-
teu OrnndbUttern. Stengel kiirz, gekrUmmt odor niederltegend, mit ein bis zwei linWgen,
tief dreilappigen oder in rtmdlicbe Spreite and sputcifOrmige gczAhntc NebenbtStter ge-
gliederten Braktten am Gnmdfi der 3—SUtUigra Zweige dts BlUUnstandes.

t Art, H. nlchemitloidzs (OrLseb.) Engl., im andiopu Ucbict, In dor Sierra de Tueuman in
Argfnijjii^n st̂ wio in Bolivia mif fcuohtem Kclintiipcii IIUDIUH und an fcuchten Felsw&ndm urn
3000-^000 m (t'ig. 70).

16. Peltlphyllum Engl. in E. P. Ill 2a (1890) 01 (Darmera A. Vo»s 18&9, ex Post
0. Kuntze. Lcxic. gen. Phaner. 11908] 163). — Blutcnachs* bechwfftnnig, mit

Ovar vereinigt. Slam. 10, mit pfrieineufOrmigen Staubfiiden. KarpeDe 2—3, halb-
tftndig, am Grundc wenig laaammenbttDgend, soust alles wie bei 17. — Grund-
ontenrdiaeb, mit breitcn, rutidlicben Kiedcrblfittern bedeckt Scbaft f«0t nackt

mit 1 Blatt und mit dicbt trugdoldigem Blllien^tand ohne Vorblatt Gef&flbdndel
nicht von geroeinsamer Endorlennis umscblossen; auSer dem peripheri&chen Kreis aucb
m k d g BQndd.

P. peitatum ^Torr.) Engln grefle^ whr autfailige Pflsmien mit UnggcstiolUn. schildtflrmigeo
and bia 1 A lunc^m Schaft, an Euhra^dern von de? Sierra NavacU (Miriposa* odw

*
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Fig. 71. A Diagramm der BlUte von Saxifraga
granulata L. — B dasselbe von S. sarmentosa L.;

d der Diskus. (Nach Eichler.)

Sequoia-Hain) durch das nordliche Ealifornien bis Oregon. — Ober den reichblutigen cymdsen
Bltitenstand (Pleiochasium mit sehr kleinen, pfriemenformige Spitzen darstellenden Trag- und
Vorbl&ttern) vgl. R. W a g n e r , Zur Morphologie des Peltiphyllum peltatum (Torr.) Engl., in
Sitz. Ber. Math. Naturw. Kl. K. Akad. Wissensch. Wie'n CXVI. Abt. I. (1907) 1089—1107.

17. Saxifraga [Tourn. ex L. Gen. ed. 1. (1737) 131] L. Spec. pi. ed. 1. (1753) 398. —
Blutenachse flach, schiisselfonnig oder becherformig und dann mit den Karpellen ver-
wacbsen. Kelchabschnitte 5, selten 4, dacbig. Pet. selten fehlend, meist gleich, selten
ungleich, bisweilen am Grunde mit 2 oder 4 gestielten Driisen. Stain. 10, selten 8, mit
fadenformigen oder pfriemenfflrmigen, selten keulenformigen Staubf&den und 21appigen
Antberen. Karpelle meist 2, selten 3—5, ± in ein freies oder mit der Bliitenachse verein-
tes Ovar verwacbsen, mit oo Samenanlagen an dicken, scheidewandstandigen Plazenten;
Griffel frei, erst zusammenneigend, dann abstehend, mit kopffOrmigen oder lappigen
Narben. Kapsel zwischen den Griffeln sich offnend, bisweilen aufgeblasen und bis liber
die Mitte aufspringend. Samen klein, langlich, selten rundlicb verkehrt-eiformig, mit ±
kleinhOckeriger Scbale. Embryo klein, in der Achse des N&hrgewebes. — Selten 1- oder

2ja"hrige, meist mehrjahrige, h&ufig stammbil-
dende Kr&uter, mit oft fleischigen oder leder-
artigen, verschieden gestalteten Blattern und
wenigen oder zahlreicben, mit Vorblattern
versehenen weiflen, gelben oder rotlichen
Bltiten in mannigfachen Bltitenstanden. Ge-
faBblindel des Stengels von einer gemein-
samen Endodermis umschlossen. In der Regel
liegen in den aktinomorphen Bltiten von 5.
die beiden Karpelle median oder in der
Ebene von Kelchblatt 1 (Fig. 714); bei der
Sekt. Diptera (S. sarmentosa L. u. a.)
jedoch sind die Bliiten schr&g zygomorph
und zwar ftihrt die Symmetrieebene durch

das 1. Kelchblatt. Hierbei sind die 3 hinteren Blumenblatter klein, die 2 vorderen grofi;
die beiden Karpelle liegen rechts und links von der Symmetrieebene.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r . — A . B e t r . d i e g e s a m t e M o r p h o l o -
g i e , A n a t o m i e u n d E n t w i c k l u n g d e r G a t t u n g o d e r e i n z e l n e r A r t e n :
W y d l e r , Kleinere Beitr&ge zur Kenntnis einheimischer Gew&chse, in Flora (Regensburg I860)
387—395. — A. E n g l e r , Monographic der Gattung Saxifraga L. (1872), Allgemeiner Teil S. 5
bis 28. — E. W a r m i n g , (I.) Biologiske Optegnelser om grdnlandske Planter (Biol. Auf-
zeichnungen tiber grOniandische Pfl. 2.), in Bot. Tidskr. XVI 1. (1886) 3—37. — E. W a r m i n g ,
(II.) Saxifragaceae, Morphology and Biology, in Meddelels. om Groenland XXXVI. (1909) 171
bis 236 mit 40 Fig. — G. L i n d m a r k , Bidrag till kannedomen om de svenska Saxifraga-
arternas yttre byggnad och individbildning (Zur Kenntnis des &ufieren Baues und der Individuen-
bildung der schwedischen Saxifraga-Aiten), in Bihang till K. Svenska Vet.-Akad. Handl. XXVIII.
Afd. n i . Nr. 2 (1902) 1—84 mit 5 Taf.

B . B e t r . M o r p h o l o g i e u n d A n a t o m i e d e r V e g e t a t i o n s o r g a n e :
I r m i s c h , Zur Morphologie der Zwiebelgewachse (1850) 190—192; Kleinere botanische Mit-
teilungen, Keimpflanzen von Saxifraga granulata, in Flora (Regensburg (1853) 524. — P e t e r ,
Untersuchungen fiber den Bau und die Entwicklung der Brutknospen (1862). — A. E n g l e r ,
Ober epidermoidale Schlauchzellen, beob. bei den Sazifragen der Sekt. Cymbalaria Griseb., in
Bot. Zeit. (1871) 886—890, Taf. XL - M. W a l d n e r , Die Kalkdrilsen der Saxifragen, in Mitteil.
d. naturw. Vereins f. Steiermark (1877) 25, mit Tafel. — G. L i c o p o l i , Gli stomi e le glan-
dule nelle piante, in Atti R. Acad. Sc. fis. e mat. Napoli VIII. (1879). — K. L e i s t , Cber
den EinfluB des alpinen Standorts auf die Ausbildung der Laubblfltter, Bern 1889; Beitra*ge zur
vergleichenden Anatomie der Saxifrageen, in Bot. Zentralbl. XLIII. (1890) 100—103, 136—142,
161—171, 233—238, 281—288, 313—322, 345—353, 377—382. — G. B o n n i e r , Les plantes arcti-
ques companies aux memes especes des Alpes et des Pyren6es, in Revue gen. bot. VI. (1894) 513
bis 515, Taf. 21. — W. v. L a z n i e w s k i , BeitrUge zur Biologie der Alpenpflanzen, in Flora
LXXXII. (1896) 224—267. — O. G a 11 o e, The biological leaf anatomy of the arctic species of
Saxifraga, in Meddelelser om Gronland XXXVI. (1910) 237—294 mit 29 Fig.

C . B e t r . B l t t t e n b a u , B l u t e n e n t w i c k l u n g , B e s t a u b u n g u n d S a m e n -
b i l d u n g : A. B r a u n , Saxifraga sarmentosa, in Flora XXII. (Regensburg 1839) 315. —
W y d l e r , Morphologische Beitr. in Flora XXVIII. (1845) 465 t. IV. Fig. 4, VersUubuDgsfolge der
Antheren von Saxifraga, in Flora XXXIV. (1851) 243, XXXVI. (1853) 24, 25; Kleinere Bei-
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g HIT Keimtnis oiaheiraisclier GewScbse, m Flora XLIIt. (I860) 387—S95. -- A. E n g r ,
Beoliaehtnngen Qber die Beweguag der Staubblatter bcl den Arteo &t>$ Genus Snxifraga L, und
Begrflndung der Annahme des G«nus Bergenia Moenoh, i» Bot. ZeUufl£ (180$) 838—842, T a t SILL
A. — S. A x e 1 1 , Om anordningarna fBr fangerogama v&xterou befruktning, Stockholm 1869. —
F. D e 1 p j n o, Ukeriori osservaiionj c consitierszioni sulta dicog&mla ncl regno vcgetilc, in
Atti Sofl. ital. sc. natnt . XIII. Milano 1870. — L. R i c e a, Alcune oiservationi relative alia dico-
ganiia nei vegetal! fatte sulle Alpt di VaJ Camonica netl' anno 1870, in Atti Soc. ital. sc. natur.
XIII. (1870) 254—868; Oeserviuioiii aulla lecondazioue io«roctatii do vcgetali alpini a eub.tlpini
latto ncllo Alpi della somma Val Camonica 1'aano 1871, 1. c, XIV. (1871) 244—2W. — U,

B
Tfc A Saxifraga ttdlarit h. — B S. tttllarii h. w. eonww Pelt. -0 8. flageHarig Willd.

0 i'. EiCh«c\vltzii Srernb. — ^ S. uarmenteta L. — F S. jfonttnta Meretri. (Origin*}.)

Befrucluung Jer Dlumen durch Insekton oad die gegeoseitige Anpusung btidcr. L«ipiig
1B78; Weitere BeobacbtuDgeo Qbcr Befruchtung der Blumen durch tnselct«n I, in Verb. Nftturb.

• IQr pf. Hhelnlandc mid W«tf . Jahrg. 1878, 18T9, 1882; Alpenblinnen, ihre Betnichtung
Insektcn und ilire Anpauu&g an dteaelben, Leipzig 1881. — C b r . A u t l v i l l i u * .

i arctiska lander (1884). — A. E. N o rd cat k i 0 1 d , eladier och forskningtr
af mtoa resor i Wga Gordon- StockboJm 1883- — A. F r a n e k e , Elaige Bottrtfo

z ur Kcnntnta dcr BeaUlubungeeinrichtuDgcn d« Pttanaen, Inaug.-Diss. Freiburg i. B. Balle 1888.
8"- — C. A. M. L i n dm a n , (I.) Om Pontflorntfonen, in K. Svcnak. Ve t Akad. HandL XXL
"fe i (1884) 45, Ta/, ITT. Kjg1. 69, 60 (betr, S. granulata); (II.) Bidrjig till kinncdcuncn om de
sk&tHlinavbka vixtaniM blomnin^ och bcfrukuiinfr. in Bihansr till K, Sveoek. Ve t Akad, Handl.
5 I I . AM. III. N r . 6 (1887) fift-St, Tat. l i t Fig. 25—26. — S, S t a d i a r, B«itr, *. Kcnntois der
Koctarien ii- Biologio dor Bldten (Berlin 188ft) 19—2S, Ta(. IV. Fig. 5&—81. tBelrifft S. mutato). —
O. P e n x i g , PDanzcnteratologie, l.Aufl. (1890) 4S6—168 (anthill auch die Angtbeo aas
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Veget. Teratology); 2. Aufl. II. Bd. (1921) 339—343. — E. L o e w , Blutenbiologische Floristik des
mittl. u. nSrdl. Europa sowie Gronlands (Stuttgart 1894) 39—41, 72, 84, 105, 240. — 0. K i r c h -
n e r, Beitr. zur Biologic der Bliiten, Progr. d. K. Wiirttemb. landw. Akademie Hohenheim (Stutt-
gart 1890) 31. (Betrifft S. cunetfolia); Mitteilungen iiber die Bestaubungseinrichtungen der Bliiten,
in Jahresheft. Ver. vaterl. Naturk. in Wiirttemberg LVI. (1900) 347—384, LVII (1900) 1—42. —
O. E k s t a m, (I.) Zur Kenntnis der Bltitenbestaubung auf Novaja Semlja, in Ofvers. K. Svensk.
Vet. Akad. Forh. 1894, no. 2; (II.) Zur Bliitenbest&ubung in den schwedischen Hochgebirgen I, in
Ofvers. K. Svensk. Vet. Akad. Forh. 1894 no. 8; (III.) Neue Beitrage zur Kenntnis der GefaB-
pflanzen Novaja Semlja's, in Engl. Bot. Jahrb. XXII. 1896; (IV.) Einige blutenbiologische Beob-
achtungen auf Novaja Semlja, in Tromsoe Mus. Aarshefter XVIII. 1897. — A. G i i n t h a r t , Bei-
trage zur Bliitenbiologie der Cruciferen, Crassulaceen und der Gattung Saxifraga, in Bibl. bot
n. 58 (1902) 63—93, Taf. VII, VIII, Fig. 185—242. — O. J u e" 1, Studien iiber die Entwicklungs-
geschichte von Saxifraga granulata, in Nova Acta Reg. Soc. sc. Upsaliensis (1907) 41 pp. 4 Taf. —
\V. B r e n n e r , Beobachtungen an Saxifraga granulata, in Flora XCVIII. (1908) 252—256, mit
4 Fig.; die Entwicklung der Bliiten von Sax. gran., in Naturw. Wochenschr. N. F. VII (1908) 363
bis 364, mit 3 Fig. — V. v a n d e r E 1 s t, Bijdrage tot de kennis van de zaadknopontwikkeling
der Saxifragaceae. Diss. Utrecht 1909.

D . U b e r V e r w a n d t s c h a f t u n d V e r b r e i t u n g d e r G a t t u n g : A . E n g l e r ,
De genere Saxifraga, Abdruck aus Beitrage zur Naturgeschichte des Genus Saxifraga, in Linnaea
XXXV (1867) 1; Monographic der Gattung Saxifraga (1872), Allgemeiner Teil, S. 1—5, 29—71 und
Karte; Saxifragaceae, Saxifrageae-Saxifraginae in Engl. und Prantl, Nat. Pflanzenfam. Il l 2a
(1890) 45, 49, 50. — R. I. P a 1 h i n h a, Estudio sobre as Saxifragas do herbario do jardim bot.
de Coimbra-Lisboa 1904. 8°. 96 pp. e carta da distribuicao geographica das Saxifraga. (Betrifft
nur portugiesische Arten.) — G. N a p p i, Alcuni studi sul genero Saxifraga e genere affini, in
Bull, orto bot. Napoli I. Fasc. 4 (1904; 394—401. — A. v. H a y e k, Monographische Studien iiber
die Gattung Saxifraga. I. Die Sektion Porphyrion, in Denkschr. d. math, naturw. Kl. d. Kais.
Akad. d. Wiss. Wien LXXVII (1905) 1. — F. S c h w a i g h o f e r , 1st Zahlbrucknera als eigene
Gattung beizubehalten oder wieder mit Saxifraga zu vereinigen?, in Sitzungsber. d. Kais. Akad.
d. Wiss. Wien, math. phys. Kl. Bd. CXVII. Abt. I (1908) 25—52. Taf. I—III. — H. v o n O e t -
t i n g e n, Zur Bedeutung und Systematik der kaukasischen Saxifragen aus der Sektion Kabschia
Engl., in Act. Hort. bot. Jurjev. IX (1909) 7—16, mit 2 Karten. — A. E n g l e r und E. I r m -
s c h e r, Revision von Saxifraga Sekt. Hirculus und neue Arten anderer Sektionen, in Engl.
Bot. Jahrb. XLVIII (1912) 567. — A. E n g l e r , Beitrage zur Entwicklunggeschichte der Hoch-
gebirgsfloren erliiutert an der Verbreitung der Saxifragen, in Abh. K. preufi. Akad. d. Wiss.
1916, Phys. math. Kl. Nr. 1, 113 S. und 8 Tafeln. — A. E n g l e r in A. E n g l e r und E. I r m -
s c h e r , Saxifragaceae-Saxifraga in Pflanzenreich IV. 117. II. Heft 69 (1919), Pars generalis
29—46. — P. N. S c h t t r h o f f , Zur Zytologie von Saxifraga, in Jahrb. f. wiss. Bot. LX Heft 3
(1925) 443—449.

E. Z u r S y s t e m a t i k d e r G a t t u n g : W i l l d e n o w , Spec. pi. II (1799) 638—658. —
L a p e y r o u s e (Lapeyr.). Fl. Pyr. 1801, Hist. abr6g. pi. Pyr. (1813) 223—237. — S t e r n b e r g ,
Rev. Sax. (1810), Suppl. I (1822), Suppl. II (1831) et in Sturm Deutschl. Fl. I. 9 (1814) I. —
G a u d i n , Synon. Sax. in Meisn. Naturw. Anz. 1818 u. 9; Fl. helv. I l l (1828) 83—133. —
H a w o r t h (Haw.), Synops. pi. succ. (1812) 324—326, Enum. Sax. (1821) 22—36. — D. D o n, in
Trans. Linn. Soc. XIII (1821) 341-452. — T a u s c h , Hort. Canal, fasc. I. (1823). — R e i -
c h e n b a c h , Iconographia bot. s. pi. crit. VII (1829), t. 620—628; Fl. germ, excurs. (1832)
552—561. — S e r i n g e (Ser.) in DC. Prodr. IV (1830) 17-47 . — K o c h , Synops.
Fl. germ, et helv. ed. 1 (1836) 266, ed. 2 (1843) 293—306. — H o o k e r , Fl. bor. amer.
I (1883) 242—255. — B e r t o l o n i , Fl. ital. IV (1839) 449—514. — T o r r e y et G r a y ,
Fl. North Am. I. (1840) 563—576. - T u r c z a n i n o w , Fl. baical. dahur. (Extrait du Bull. Soc.
Natural. Moscou XV—XVIII. 1842-45) 449—463. — G r i s e b a c h , Spicil. Fl. Rumel. I (1843)
333. — L e d e b o u r , F l . ross. II (1844) 204—225. — G r e n i e r et G o d r o n , Fl. France I (1848)
637—660. — B o i s s i e r e t R e u t e r , Pugillus pi. nov. Afr. bor. Hispaniaeque austr. (1852) 46—49,
131. — S c h o t t , N y m a n et K o t s c h y , Analecta botanica I (1854) 20—30. — B o i s s i e r ,
Diagn. plant, nov. orient, ser. 1. IX (1849) 19, ser. 2. II (1856) 63—72; Fl. orient. II (1872) 799—813,
Suppl. (1888) 248—249. - H o o k . f. et T h o r n s , in Journ. Linn. Soc. II (1858) 60—72. - E n g -
l o r , Beitrflge zur Naturgeschichte des Genus Saxifraga, in Linnaea XXXV. (1867) 1—123; Mono-
p a p hie der Gattung Saxifraga, mit besonderer Berucksichtigung d. geogr. VerhaMtnisse (1872);
Species et var. novae Asiae centralis, in Maximowicz, Diagnoses pi. novarum asiatic. V (Melang.
biol. tires du Bull. Acad. St. Petersbourg XI) 710—721. — E n g l e r e t l r m s c h e r , Enum. and
descript. of Saxifraga in PI. chinenses Forrestianae, in Notes R. Bot. Gard. Edinburgh n. XXIV
(1912) 123—149, t. 87—102; Revision von Saxifraga Sekt. Hirculus und neue Arten anderer Sek-
tionen, in Enpler's Bot. Jahrb. XLVIII (1912) 567—610; Neue Arten der Gatt. Saxifraga aus Zentral-
asien, in Engler's Bot. Jahrb. L. (1914) 38—45. — A. B 1 y 1 1 , Norges Flora III (1876) 900—912. —
H o o k e r f . , Fl. Brit. India II (1879) 390—397 (elabor. C / B . Clarke). — W i l l k o m m e t L a n g e ,
Prodr. Fl. hisp. Ill (1880) 104—126. Suppl. (1893) 207—212. — L a n g e , Conspectus Fl. groen-
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landicae, in Meddelelser om Grenland (1880) 59—66. — J. M a c o u n , Catalogue of Canadian pi.
(1883) 149—155, Suppl. (1888) 321. — F r a n c h e t , P l . Davidianae ex Sinarum imperio II, in Nouv.
Arch. Mus. Paris 2. ser. VIII (1886) 48—52, t. 7; PL Delavayanae, PI. de Chine (1889) 223—240
(opus haud completum), in Journ. de bot. VIII (1894) 295, X (1896) 261—266. — G. B e c k , Fl.
v. Nieder-Osterreich II. 1. (1892) 672—679. — F o r b e s and H e m s 1 e y, Index Fl. sinensis, in
Journ. Linn. Soc. XXIII (1886) 266—269, XXXVI (1905) 515. — V e l e n o v s k y , Fl. bulgarica
(1891) 193—196, Suppl. (1898) 113—117. — E k s t a m , Neue Beitrage zur Kenntnis der GefaB-
pflanzen Novaja Semlja's, in Engler's Bot. Jahrb. XXII (1896) 184—201. — B r i t t o n e t B r o w n ,
IUustrat. Fl. North. Un. St. Canada II (1897) 170—176 c. Fig. 1824—1832. — B u r n a t , Fl.
des Alpes marit. III. 1. (1899) 241—273, IV. (1906) 280—286. — D u s 6 n , Zur Kenntnis der
Sefaflpflanzen OstgrSnlands, in Bihang till K. Svenska Vet. Akad. handlingar XXVII Afd. I l l
Nr. 3 (1901) 31—37; zu Hartz Gronland XVIII (1895) 332—334. — de H a l a c s y , Conspectus
FL graecae I (1901) 596—606. — R o u y e t C a m u s , Fl. de France VII (1901) 30 -S4 . - K r y -
l o w , FL altaica II, in Acta Horti Petropol. XXI (1903) 470—479, russisch. — H o w e 11, Fl. of
Northwest. America (1903) 190—195. — K o m a r o w , Fl. Manschuriae II, in Acta Horti Petropol.
XXII (1904) 412—418. — S m a l l , Saxifragaceae in North Am. Fl. XXII. 2 (1905). — A.
v. H a y e k , Monographische Studien iiber die Gattung Saxifraga, I. Die Sektion Porphyrion
(1. c. unter I). — A. B l y t t , Handbog i Norges Fl. (1906) 404—410. — Ch. V. P i p e r ,
Fl. (of the Stat.) of Washington, in Contrib. from the United States Nat. Herbarium XI
(1906) 312—317. — v. D a l la T o r r e und Graf v. S a r n t h e i n , FL von Tirol VI (1909)
440—479. — L u i z e t , Contribution a l'etude des Saxifrages du groupe des Dactyloides, in
Bull. Soc. bot. France L V n (1910) 525 if., t. 27—29, LVIII (1911) 42 ff., t. 7, 10, 11, 12, LIX
(1912) 120 ff., LXII. (1915) 144, LXIV. (1917) 46, 75, 103, LXV. (1918) 83, 94, 104; Classification
naturelle des Saxifrages de la section des Dactyloides, in Revue generate de botanique XXV
(1913) 273—284, t. 10—12. — W. W. S m i t h, The Vegetation of the Zemu and Llonakh Valleys
of Sikkim, in Records of the Bot. Survey of India IV. n. 5 (1911) 192—195; The alpine and sub-
alpine vegetation of South East Sikkim, in Records of the Bot. Survey of India IV. n. 7. (1913)
367—370. — E. J. N e y r a u t , Revis. des Saxifr. de la sect. Dactyloides Tausch de THerbier
Lapeyrouse, in Bull. Soc. bot. France LXII, Mem. Nr. 27 (1915) 1—56. — A. E n g l e r und E.
I r m s c h e r , Saxifragaceae-Saxifraga in Pflanzenreich IV. 117, Heft 67 (1916), (58 (1919) mit
2304 Einzelbildern in 129 Figuren. — A. E n g l e r , Saxifraga in Limpricht, Botan. Reisen in den
Hochgebirgen Chinas und Ost-Tibets (1922) 394—400. — H a r r y S m i t h , Plantae sinenses, annis
1921—22 lectae, in Acta Horti Gothoburgensis I (1924) 2—22 tub. 1—10. — A. M. J o h n s o n , A
revision of the North American species of the section Boraphila Engler, of the genus Saxifraga
(Tourn.) L., in Univ. Minnes. Stud. Biol. Sci. 4. (1923); Studies in Sfuifraga I. Section Hydatica,
in Amer. Journ. of Bot. XIV. (1927) 323—325 pi. 40—46.

Etwa 310 Arten auf den Hochgebirgen der arktischen und nordlich gemafiigten Zone und
in den Anden, mehrere als Glacialpfl. weit verbreitet, 1 Art im Hochland von Abyssinien, 2 auf
Madeira und Porto Santo.

A . B l i i t e n a k t i n o m o r p h m i t A u s n a h m e d e r s e i t l i c h e n v o n S . stellar i s v a r .

robusta und S. Clusii.
a . B l f i t e n 5 g l i e d e r i g , n o r m a l d i p l o c h l a m y d e i s c h .

a . G y n a z e u m v d l l i g f r e i o d e r s e l t e n d a s O v a r i u m b i s z u %—%
s e i n e r L a n g e i n d i e B l t t t e n a c h s e (Hypanthium, Rezeptakulum) e i n g e -
s e n k t . K o t y l e d o n e n a m S c h e i t e l o h n e G r u b c h e n . B l a t t e r a n d e r
O b e r f l a c h e o h n e G r u b c h e n , n i c h t K a l k a u s s c h e i d e n d .

I . S a m e n s p i n d e l f O r m i g o d e r l a n g l i c h .

S e k t . I. B or ap hi la EngL, Ind. crit. in Verh. zool. bot. Ges. Wien (1869) 521 (9); Mon.
Gatt. Sax. (1872) 127 (Spatularia Haw., Saxifr. enum. [1821] 45, Micranthes Haw., Synopa. PL
BUCC. [1812] 320, Saxifr. enum. [1821] 45, Dermasea Haw., Saxifr. enum. 8, Aulaxis Haw. a. a. 0. 46,
Robertsonia Haw., Synops. 321, enum. 52 pr. p. als Gattungen; Gymnopsea D. Don, Monogr. Saxifr.
in Transact. Linn. Soc. XIII [1821] 341 pr. p. als Sektion; Steiranisia Raf., Fl. Tellur. II [1836]
37, Heterisia Raf. 1. c; Hydatica Howell, FL N. West-Am. I. [1903] 191, non Tausch als Sektion;
Ocrearia Small in N. Am. Fl. XXII. 2 [1905] 155; Sekt. Arabidia Ser. in De Cand. Prodr. IV [1830]
40; Sekt. Arabisa und Micranthes Tausch, Hort. Canal. I [1823]). — Bliitenachse schiissel-
fOnnig oder becherfOrmig. Sep. an der Fr. meist abstehend oder zuriickgebogen, selten immer
aufrecht. Pet. elliptisch oder lanzettlich, selten verkehrt-eifarmig, weiB oder griinlich oder r8t-
Hch. Staubfaden fadenfOrmig oder keulenformig. Ovar kugelig oder kurz eiformig. Kapsel etwas
aufgeblascn, bis iiber die Mitte oder bis zur Basis sich Sffnend. — Mehrjahrig, meist mit Grund-
blattrosette und wenigen Stengelblattern. Bluten meist in zusammengesetzten Rispen, Haare viel-
zellig, mehrreihig und einreihig. — Arten meist subarktisch und arktisch, sowie in Nordamerika.

§ 1. Punctatar EngL ct Irmsch. in EngL Pflanzenreich, Heft 67 (1916) 5. — Spreite der
Grundblattcr gesticlt, nierenformig, am Rande gckerbt oder gesiigt oder doppelt-gcsagt, selten
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3—5teilig. Staubfaden fadenformig oder keulenfOrmig. Pet. meist genagelt. Kapsel oberstiindig.
10 Arten. — A. Bliiten auf diinnen Stielen. — a. GrOBere Kriluter mit gekerbten oder ge-
Bigten, bisweilen gezahnten Blattera: S. japonica de Boissieu auf Yezo, in Riktsiu und Sikok;
S. manschuriensis (Engl.) Komarov in der Mandschurei und Korea; iS. octopetala Nakai, von
voriger durch 8teilige Bliiten und andere Merkmale unterschieden, in Korea; S. spicata Don
im arktischen Alaska; 5. fusca Maxim, auf Yezo und in den Hochgebirgen des mittleren
Japan; S. punctata L. mit einigen Varietaten und Formen im arktischen und subarktischen
Asien und NW-Amerika, besonders in den nOrdl. Rocky Mountains; 5. Mertensiana Bongard,
ausgczeichnet durch doppeltgesagte Blatter, in den Gebirgen des westlichen Nordamerika,
auffallend var. bulbillifera Engl. et Irmsch. — b. Kleine Krauter, hOchstens 12 cm hoch: S.
nudicaulis Don, von den Beringsmeeriandern bis Amurland und Ajan; S. Sieversiana Ledeb.
in Ostsibirien im Bezirk Ochotzk; S. Korshinskii Komarov im Amurland. — B. Bliiten auf
ziemlich dicken Stielen: S. odontophylla Wall, im alpinen und subalpinen Himalaja.

§ 2. Davuricae Engl. et Irmsch. 1. c. (1916) 19. — Spreite der Grundbl&tter f&cherfbrmig.
am Grunde keilformig, oben abgerundet, wenig gesagt. Pet. genagelt. Staubfaden keulen-
fOrmig oder pfriemlich. 2 Arten: S. Lyallii Engl. in den nordlichen Rocky Mountains; S.
davurica Willd. von den Beringsmeeriandern bis OBtsibirien zwischen Irkutzk und Ochotzk.

§ 3. Nivali-virginienses Engl. et Irmsch. 1. c. (1916) 19. — Spreite der Grundbiatter ei-
formig oder langlich bis fast rundlich, am Grunde herzformig oder keilftirmig, am Rande meist
gesagt oder gczahnt, in den Blattstiel verschm&lert. Pet. oft genagelt. Staubfaden meist keulen-
fb'rmig. Kapsel oberstiindig, mit wenig verwachsenen Karpiden. — 22 Arten, die grofte Mehr-
zahl im pazifischen und atlantischen Nordamerika, wenige in Ostasien, einzelne circumpolar bis
Europa verbreitet. Letzteres gilt von S. hieracifolia Waldst. et Kit. und S. nivalis L. Erstere durch
griinliche oder dunkel purpurnfarbene, fiber die Sep. nicht hinausragende Pet. ausgezeichnet,
w&chst an felsigcn Abh&ngen und Mor&nen im arktischen und subarktischen Gebiet, vereinzelt
auch als Relikt der Eiszeit im Cantal, Steiermark und den Karpathen; S. nivalis L. mit weiften
oder rosafarbenen, die Sep. iiberragenden Pet. und bis zu % ihrer Lange gekerbten oder gesagten
Blattspreiten, im arktischen und subarktischen Gebiet, als Eiszeit-Relikt auf den Hochgebirgen
Grofibritanniens und in der kleinen Schneegrube des Riesengebirges. Durch schwacher ges&gt-
gezahnte Blatter von voriger verschieden ist S. rhomboidea Greene, welche von den nOrdlichen
Rocky Mountains bis Arizona und bis zum Death Valley verbreitet ist. Ebenso wie die genannten
Arten haben auch kurzgestielte und zusammengedrangte TrugdOldchen S. unalaschcensis Sternb.
in den Beringsmeerl&ndern, S. texana Buckley in der mittleren und siidlichen Prarie, S. aprica
Greene in der alpinen Region der Sierra Nevada in Kalifornien. — Alle iibrigen Arten haben
lockere rispige oder scheindoldige Inflorescenzen, mit langgestielten TrugdOldchen. Die zahl-
reichen in Nordamerika vorkommenden Formen dieser Gruppe verteilen sich auf folgende Arten. —
a. im pazifischen Nordamerika: S. reflexa Hook, im arktischen Nordamerika und dem siidOst-
lichen Alaska; S. rufidula (Small) Engl. et Irmsch. vom siidOstl. Alaska bis Oregon; S. parvifolia
Greene im Wald des Kaskadengebirges; S. californica Greene von Oregon bis San Bernardino
Country und zur Sierra Nevada; S. fallax Greene in der Sierra Nevada; S. mexicana Engl. et Irmsch.
in Chihuahua und auf der Sierra Madre um 2500 m; S. occidentals S. Wats, im Kaskadengebirge
und den ncrdlichen Rocky Mountains; S. Marshallii Greene in den nordlichen Rocky Mountains;
S. eriophora Wats, in den S. Catalina-Mountains. — b. im atlantischen Nordamerika: S. virginiensis
Michx. von der Seenprovinz bis New Jersey und Nord-Carolina; 5. tenessensis Small, S. caroliniana
A. Gray, S. Careyana Gray in den Alleghanies. — Im norddstlichen Asien gehOren dieser Gruppe
an: S. sacchalinensis Fr. Schmidt auf Sacchalin; 5. yezoensis (Franch.) Engl. auf Yezo, Sacchalin
und den Kurilen; S. oblongifoUa Nakai auf Korea.

§ 4. Melanocentrae Engl. et Irmsch. 1. c. (1916) 46—57. — Wie vorige, aber Kapsel bis zu
YA oder % der L&nge unterst&ndig, mit oben ± verwachsenen Karpiden. — 12 meist zentralasia-
tische Arten. — A. Staubfaden keulenf&rmig. Grundbiatter gesagt oder gekerbt. — Aa. BlUtensten-
gel mehrbltitig, nicht nickend. — Aaa. Blattspreite eifdrmig bis langlich-eifoTmig. — Aaol. Inflores-
cenz ohnc Bulbillen: S. pallida Wall. 0,3—4 dm hohe Pflanze im alpinen und subalpinen Himalaja,
sowie in Yunnan auf feuchten beschatteten Felscn von 3800-^1200 m; hiennit verwandt 5. pallidi-
formis Engl. auf Kalkhtigeln bei Likiang in Yunnan (2900—3000 m), 5. lumpuensis Engl. in Ost-
Tibet oberhalb Lumpu (4000 m). — Aaal l . Infloresccnz mit Bulbillen: S. pluviarum W. W. Smith
in SO-Sikkim, 4600—4700 m. — Aa£. Blattspreite verkehrt-eifOrmig: S. Davidii Franch. im al-
pinen Sz-tschwan. — Ab. Blutenstengel einbliitig, nickend: S. parvula Engl. et Irmsch, im alpinen
und subalpinen Sz-tschwan, um 5300—5700 m. — B. Staubfaden pfriemenfOrmig oder linealisch. —
Ba. Bliiten klein; Fct. 2,8—3 mm lang: S. divaricata Engl. et Irmsch. im alpinen und subalpinen
Sz-tschwan. — Bb. Bliiten ziemlich groB; Pet. bis 10 mm lang. — Bba. Bliitenstiele behaart. —
Bbal. Blfttter gekerbt oder gesagt: S. pseudo-pallida Engl. et Irmsch. und S. Gageana W. W.
Smith im Ostlichen alpinen und subalpinen Himalaja; S. atrata Engl. auf Alpenmatten in Kansu;
5. melanocentra Franch. im alpinen und subalpinen Sz-tschwan, Ost-Tibet (4000—4400 JI) , Kansu
und Nord-Shensi. — Bball . Blatter ganzrandig: S. Dungbooii Engl. et Irmsch. im siidlichen Tibet.
— Bb/?. Bliitenstiele wie die ganze Pflanze vOllig kahl: S. melaleuca Fisch., im Altai und Baikalien.
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— C. Staubfaden kculenftfrmig. G'rundblatter fast ganzrandig: S. Tilingtana Regel et Tiling in
Ostsibirktt bci Ajan.

§ 6. Intei/ritoiiaa. Engl. et Innsch. 1. c. (1916) 57—66. — Grundblstter fast siUend oder ge-
i*'lt, ganirandip oder schwarch buchtig ge-

sahnelt. Pet. gleithgrofl, Stam. niemala kou-
lig oder HpntiilfCrmig. KapseL meist zu >/s,
st'ltener xu yA oder % unteretSndig. — 7 Ar-
ten in Nordamorika. — A. Fruehtende Tnig-
doldcn gegiielt, abstebend. Blattstiel wenig-
stens halb BO laag wie die Spreite. — Aa.
OrundbiattcT beiderseits kahl oder sehr zer-
streut behaart. Blattstiel kaura kurzer ah
die SpMte, oft linger: S. tmgosa Suksdorf,
vom Staat Waahington Qber Oregon bis 7ur
Sierra, Nevada. Hiennit vcrwandt S. Gor-
mani Suksdorf in Multnoina Oottntf, Oregon.
— Ab. Orundbliltter obers«iU kura behaart.
Spreite eifomtig, ± floischig, in ktlrzeren
Blattsticl iiisatnLiiniigw.Ofien: S. iniegrifolia
Hook, vcrbreitot von Brit.-Columbia bia Cali-
loruicn. — Ac. GrumlUlfLttor ksilil orlor spur-
Biun behaart. dQnn, meist in ktineren Blatt-
sHel iitBammcDgeiopen: S, txilumbiana Pipnr
in d«n nnrdlichen Hocky Mountain:* und dem
KnskftdeitgebUge. — B. Oben Trugdoliicbin
im Fruchtmitand eitzend, nnture (au0er bef
S. pennsylvaniea) kure aufrecht-gcslielt. —
Ba. Pet. wetfi oder rfitlich: S. orrgana Ho-
well (Fig, 74), vcrbrcitet im pa£ifl*ebcn Roid-
nmerika von Kiiakadengebirge und dra nfird-
liehcn Rocky Mountains bis Colorado. — Bb.
Pet grtlnlich odor fehlcnd. — Bb«. Pet.
ctwa so lang wie die Sep., obnrhalb der
UttC am breitesten. S. montanmsix Kuisll
in don mittlorcn Rooky Mountains. — Bb/?.
Pet. Ins 2mal litnger, als dio $«p.. unterballt
der MHtfi vflrbreitert: S. pentttylvmica L.,
bis 1 m hohe Ptlantc. in SGmpfcn und auf
feuchten Wiesen df<s atlantisrhen Nordamerika
von der Soenprovira bis in die Pro vim des
somtnergrunen Misaissippi und AUeghanie-
waldcs.

§ (i. Stelhres Engl. et Irnush. 1
(1916) 66—81, — BlatemOade riepie oder
wenig-Miltig nder aut 1 Bliitc
Cirunii blatter ± spatclf^rmlg, An) ganzen
Rando geaagt-gerahnt oder geenhnt, solir aei-
teu fast ganxrandig. Sop. xnr BlUtezeit zu-

Pct. gleichgroS oder un*
doppolt so lang trie die Sep. oder

Ikghanie-

ich. 1. c.
piff oder

ganxen

linger. Kapset fast gans obaratandig; K.ir-
p«Ue frel oder bia mr Mitte vcreint — A.

tnggwtfelt, Bl niiif.Licn
Ksirpctlo nicht aabr g»-

S, ctavintaminea Engl, rt Irmseh., im
alpinen Yunnan von S300—360O m; 5. I*ptar-

U e H « l S V t a » : - C D r a H a - ^ " " / « ^ En«L e t I n n S ^ a « f d ™ O m ! ' m

h u r ; 2> Sep.; K Pet.; f Gynaioom unrt Andro- ilplnen Si-Ucliwan- — Ab. Kiirprllc ausein-
xndergBSpreiit: S. birastria Enffl. fit Irnwcb.,
in S»-tach*ao um 1500 m. — B. Vegetative
Sproaflc kura odcr ln.np. dnnn abor die Staub-

fld*o nkhl kculfufSnntg. — Ba, Blatter ganirandig: S. bnfophora Asa Gray in der Siena Nevada
um 2flOO—S900 m. — Bb. Rl&tter gesiihnt oder gesftgt — Bbn. Blitltcr lang kciifflrmig. ohne deut-
Uflhen BlatUtiel; S- famiginea G-rah. im Kuksdengabbgt '""1 den nQtdL Rncky Mountains: S. iVflr-
rONidef Small auf Qneen Clurlotte Island. — Bb/?. Blltter in "iii"n oft kuuen Bbittuiiel verachir

Fig. 7i. Saxifragn (trtffana Howe!] var. iypita t. vul-
•i> A H*bltur*: it IJHUonzwelKchen; C DrH««n-

2> Sep.; £ Pet.; f Gyiibc-um und Andro^
Kiiin; O LKnpMoUiiUt (lurch d$a PlitlUe. (Jfach Eng-

ler und lrm.«i:h«r.)

lUort



.

Pfl*s

- y if t e*fomn*a BtiRl. at InnscJi. (ArktlsehflB Skandln»ivlcnf LnpjilKiidK * HabHus; O Z»f 1*

K S S t o " S .t fnudt <UOTtaJ*>; ^ «»»^ « Bnlbin. mil Binte; /. Btatt Bln.r Boll
M EUUftU. - .V t oju-xuntu Eng!. ct Irttisch. (Lnpplund,) (N*ch EHUlttr und Ir«i(ieli«T.)

. I. Aufl., Bil, ISft.

U;
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— Bb/?I. Staubfaden pfriemenfonnig. — Bb/?I1. Brakteen viel kleiner als die Laubblatter: S. steUaris
L. (Fig. 12 A) mit zahlreichen Formen, im arktischen Gebiet, im subarktischen Europa, im mittel-
europaischen Gebiet, in den Hochgebirgen von den Pyrenaen und der Sierra Nevada bis zum
Balkan und Rhodope-Gebirge; die ausgezeichnete Varietat comosa Retzius findet sich mit der
Form prolifera Sternb. (Fig. 15 A—E) in den K&rntner Alpen, mit der Form eucomosa Engl. et
Irmsch. (Fig. 72 B, Fig. 75 F—H) im ganzen arktischen Gebiet. Andere Formen siehe in Fig. 75
7_jV. — S. laciniata Nakai et Takeda (in Not. R. Bot. Gard. Edinb. VIII [1915] 235, Fig. 21—22)
aus der alpinen Region von Yezo habe ich nicht gesehen, soil nach den Autoren mit S. unalasch-
censis verwandt sein, doch weisen die Abbildungen viel mehr auf S. stellaris hin. — Bb/?I2.
Laubblatter allmahlich in die Tragblatter iibergehend. — Bb^I2*. Blatter entfernt grob gezahnt:
S. Clusii Gouan im zentralfranzOsischen Bergland mit den Sevennen, in den Pyrenaen und dem
asturischen Gebirge. — Bb/?I2**. Blatter am ganzen Rande lang und dicht gesagt: S. leucan-
themifolia Michx. an feuchten Felsen der Alleghanies. — Bb/7II. Staubfaden keulenfOrmig: S.
micranthidifolia (Haw.) Britton in den Alleghanies.

§ 7. Intermediae Engl. et Irmsch. 1. c. (1916) 87—88. — Oberirdische Zweige ± holzig,
dicht beblattert. Blatter dick, verkehrteiformig- oder langlich-spatelfdrmig oder langlich-linca-
lisch, ganzrandig. Sep. abstehend. Pet. doppelt so lang, als die Sep., verkehrteifOrmig-lanzett-
lich. Staubfaden keulenfOrmig. Karpelle weit miteinander verwachsen. Kapsel langlich-eifOrmig,
frei. — Nur S. Tolmiei Torr. et Gray, an moosigen und kiesigen Bachufern, auf kiesigen Piatzen
in der Nahe frisch geschmolzenen Schnees im siidlichen Alaska und im Kaskadengebirge (1700
bis 2000 m) oft einige Quadratmeter bedeckend, die Var. Icdifolia (Greene) Engl. et Irmsch. mit
lineal-langlichen Blattern, in der Sierra Nevada.

§ 8. Merkianae Engl. et Irmsch. 1. c. (1916) 88—89. — Wie vorige mit holzigen ober-
irdischen Zweigen, Blatter langlich-lanzettlich oder keilfOrmig, ganzrandig oder an der Spitze
31appig. Pet. gleich grofl, oval, genagelt. Stam. fadenfOrmig. Kapsel oberstandig, mit bis zur
Mitte verwachsenen Karpellen. — Nur S. Merkii Fisch. in Ostsibirien, auf dem Jablonoi-chrcbet
und in Kamtschatka; var. Idzuroei Franch. et Sav. mit an der Spitze 31appigen Blattern, vom
mittleren Japan bis zu den Kurilen.

S e k t . II. Hirculus (Haw.) Tausch, Hort. Canal. (1823) 1 (Leptasea Haw. Enum. Sax.
[1821] 39 als Gattung; Hirculus Haw. 1. c. 40; Leiogyne [Sekt.] D. Don 1. c; Kingstonia S. F.
Gray Nat. Arr. brit. pi. II [1821] 531; Hirculus et Trachyphyllum pr. p. [Sekt.] Engl. Mon. Gatt.
Sax. [1872] 118 et 206; Hirculus, MicrophyUa, Spinulosae et Flagellares [Sekt.] G. B. Clarke in Hook,
f. Fl. Brit. Ind. II [1819] 391—397). — Kapsel nur oben aufspringend. Pet. meist gelb, oft
mit 2 Schwielen. Blatter meist ganzrandig, sehr selten nach der Spitze zu gezahnt. Haarc
vielzellig, mehrreihig und einreihig. — t)ber 90 Arten, meist zentralasiatisch, nur 3 nicht dort ver-
treten, sondern arktisch und subarktisch oder in den Rocky Mountains.

A. Stengel .am Grunde und an den Achseln der Blatter mit krausen rOtlichen Haaren versehen,
dieselben zuweilen bei den Densifoliatae fehlend.
a. Stengel gleichmafiig beblattert; untere Blatter nicht grttfier, als die mittleren, grund-

standige Blatter fehlend.
a. Blatter langlich-lanzettlich oder langlich-elliptisch.
§ 1. Densifoliatae Engl. et Irmsch. in Engl. Bot. Jahrb. XLVm (1912) 569. (Densae Engl.

et Irmsch. in Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV [1912] 129). — Stengelblatter eifOrmig oder langlich-
lanzettlich, meist 6—10 mm lang, nicht iiber 1,5 cm. — 8 Arten des zentralasiatischen Gcbiets. —
S. Bulleyana Engl. et Irmsch., S. petrophila Franch., S. peplidifolia Franch. im alpinen Yunnan,
meist iiber 4000 m, S. brachyphylla Franch. in Yunnan von 2500—3500 m; S. macrostigma Franch.
ein polymorpher Typus, veranderlich in der Lange der Stengel, der Grdfie der Laubblatter und
Blumenblatter, fiowie der Behaarung der Stengel und Blatter, auch mit monoklinen Blilten, in
Yunnan und Sz-tschwan; S. macrostigmatoides Engl. in Ost-Tibet, Batang-Litang (5000 m);
S. densifoliata Engl. et Irmsch. und S. confertifolia Engl. et Irmsch. im subalpinen und alpinen
Sz-tschwan; S. Kintschingingae Engl. in Sikkim,, am Kintschinginga.

§ 2. Turfosae Engl. et Irmsch. in Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV (1912) 133, in Engl. Bot. Jahrb.
XLVm (1912) 573, in Pflanzenreich 1. c. (1916) 97—101. — Stengelblatter lanzettlich oder ellip-
tisch, sitzend, 3—4 cm lang. — 7 Arten Zcntralasiens. — A. Blatter kurz gestielt: S. sikkimensis
Engl. im alpinen Nepal und Sikkim von 4000-5000 m. — B. Blatter sitzend. — Ba. Pet.
nicht iiber 9 mm lang; Stengel 2—4 dm lang. -r Baa. Blatter im unteren Drittel am brcite-
etcn, mit herzfOrmiger Basis sitzend: S. Kingiana Engl. et Irmsch. in Sikkim, S. subamplexi-
caulis Engl. et Irmsch. in Yunnan. — Ba/?. Blatter in der Mitte am breitestcn. — Ba^I. Blatter
lanzettlich, am Grunde schmal: S. tutfosa Engl. et Irmsch. in Yunnan auf feuchten steinigen
Piatzen bei 3200—3500 m; S. congestiflora Engl. et Irmsch., auf alpinen Wiesen in Sz-tschwan urn
3500—4500 m. — Ba^H. Blatter elliptisch, mit breiter oft herzittrmiger Basis sitzend: S. Moor-
oroftiana Wall, im westlichen und Ostlichcn Himalaja bis zu 4600 m, im subalpinen Yunnan
zwischen Weiden- und Rhododendron-GebUsch urn 4000 m. — Bb. Pet fiber 1 cm lang. Stengel
imraer lblfitig: S. latiflora Hook. f. et Thorns, in Sikkim.



^ BHLtter herzeifUrmig, oft gc*tic]t
§ 3. Siellvrifolte Enul. ^t Irmsch. L c. XXIV 188, la Entfl. Bot Jahrb. XLV111 [VUt) 576. in

. Pflanienreteh 1. e. (1916) 101—106. — 6 Art« Zcatnlutau. — A. Die m«Me& BUtter ge-
sMUiriifotia Fraorfi. mh fast »i«endto BlOttn in ?t-u<tU*n: S. GiraUina ZbfL out llnpcr
iithcn Rlfttat in ttrati mid IJnpeh. — B. BIHtter im oberea Dritwl it* Sttngeit tltieitl. —

Blatts.pt.-it. n k«hl: 5. kapiofkyUoidr% Fr*nrh. as qnclligcti J'latim in Ynutu. — Bb Bhft-
sproite l>Phurt: S- <yfaninto- Esfi. mh aicht iartck^b*pnwii S#p. ia #OdJlch«n Tibet; S. cantto-
phylla Fnini-b. mil ttirflekftbogmen fiejt.. tut ajpihes V t e m in Yuniua and Sv^rehTia. — 0.
t ntrn- Blfttter grsttclt, iU« mittWrn sod ob«mi mit hiib*tPTi(n lumfw^cO^r Buit litxud:
m i l En^l. PI Innsoh, im nlpiocn Ss-ttchwan om S*00—1000 m.

Haxlfrnga. himilu* L. iiml VarleUiltin. A—0 v«r, Itjpira Hook, f, iMterwuHfta EBRI. «t Irinaeh,
incur); A Htntc: it Sep.; f P t t — Iir £ vw. ti/fiita t. mnjor Encfl. c.t Irmseli.

BNItu DJJfJ KapflpJ, — >' MK typiea L inttroitt!f,i >ln)a.ndh Pel. — fif—•/ **>*. tjtplco- t, minor

'. wfJtnr (O»t-GTCiila«d); /T Sablne-lDMl; /* Mutkeimlclmvlit. — X t. inttrmtdfa (SiMrlrn,
X r. major {Sx-twliwait, Tuagoloi. " F, mtaor (Hlnmlfti*); Pet. — P w . a(p»in Kogt. {Jilm*-
titnl I'e(, — y »*r. nlpiixi (Hovhtlbet). — // vnr. jtrapiiiqvo JL Br 'AlnitiHi). — 3t 7* T»r.

'''Hrtiia Engl, et Jnnsch.; 8 Hubttns: r Pet. - F m . niMftrfea Hook, f- lHlmil»)iii, niflniilirti*
llhm-ii II" Same dcr ViirltMlit ty/iira, (Nn̂ Ti EiiRler.)

Stengel unplcichm.'Lttig bebl&Ltcrt: Stengeiblatter van untes bis oben allmAhtich an GrObi
abnehmcnd; GtuodbUtter nie fehlcod.
a. I'ft. eifonaig oder Terkehr(-«if6rmig-, l:.niiii lireimal so l»ag wie breit.

} 4. Uircuioiarat- Engl. ct bauch. Ea Not. BoL Gartt. Edinb. XXIV (1912) IS5, in En^Jer,
!. t, (1016) XHi^lSS. — 88 Attea Zantnltateia, von dte<en nur S. hircviut daraber

vfrbrdtet — A. Spreiten dcr Stuogelblatter etw«. 4m»l so lang wie breit odcr inclr.
oder HnoaliBcb; GnmdliJUtter niemals hentonnig. — Aft. Pet. ni-

la»g. - - Afln. Stengel tibcr 4 cm tang. — A a o l . Sep. mr tildtnzeit xurQckgebogtm:
_ . in KaiihU und Hoclrtlbct «m 3800—1S00 m, — A a n l l . Sop. xur BlUteeeit

aurttekg«bogcii: S. tangutic* Engl. tm (iitlichen Htmtiijt, Sz-Udman und Kansu; S, trinervla
h~ hel Hnpts in Sz-Uchwu. — Aa^T. Stengel kaum 2 cm lang: 8. p<irra Hcnul«-y im tibeUmi-

bel 5600 m. — Ab. Pet, 7 nun Ling und dnrilber. — Aba. -SLeiigcIblitUer IHnglich-
am Grande vnnchmllert, 10 mm long und darjttror. — A b o l . Xcrvon der KelchbUtUr

d«r Bpltte skM tuwmmenfljefiend: polymorphcr Typus S, hlrcuhu L. (Hg. 76) mlt

9*
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reichen VarietStcn, meist mit Zwitterblutcii, aUer auch EubdioziscSi, mit langen and kurzen
Slcngcln, grOfloren und klcincron Pet., in. Zfniralasien, die gewGhnliche typischft VarieUt ver-
brettat durch Sibirion big in das arktisfiie Gobiet, ilasclbst in nitdrigen Forme n auftrotend, auel;
oitcumpolar subarktisch, vom subarktiscbea Amorifca bis in die mittleren Rocky Mountains, von
Sibirics bis zum Kaukasus und Ararat, in MEUeleuropa auf Jlooren, nilrdlieh der Alpcn und K.ir
pithen bis in das Vorland dieser Hoehg-etnrge, im west lichen Mhtel-Europa, nur noch selten in
England. — A b a H . Nerrcs der Kelchblatier unterbslb iler SpiUe in einen Callus zusAimnen-
fliefleud: S. liookeri Engl. ct Irmsch. (S. cortjmbosa Hook. f. ct Thorns.) in Sikkim (8600—4000 mj,
S. cfntmlHenjif Engl. et Irmsch. im istlichen Himalaja boi Chumhi, 5. nigrogUndulosa En^l. et
Innsch. in Yunnan (8ft00—4800 tnj. S. /san5f*t/i«?»T«*i» Francis, in Yunnan, S. UUmgevsis Engl. mit
achmjileren Grundftisttcra und stark drflaiger Be fete idling, in Ost-Tibet, BataDg-Litfing (5000
bis 5300 m). — At/?. Stcngelblitler lineaUscit, nicttt Qbcr 8 mm lang. — Ab/JL Stoned miili

FJg. IT. Saxifraga taffinoid*# Hook. f. et Thotiu. ^1 Tefl «ie» Ifaisens; B «fn aotcher vcrgT.; O Toll
S *arker vergT.; ;> QDtntS BUU; £ oVrcs lllatt; ^ mltnnUclu- Bime: O -welWlehE Blttte;

A l b ; J PoU; K

bUltip: S. rorrcstii Kngl. ct Irmsch. in Yiituun. — Ab/OX Steogd einblOUf. — Ab^ZZl. BUtter
an Kande flnch. — Ab/JUl* . Stengel 3^6 rm ling; Bldt«j dratlidk gwtutt ; S. Smtarifclia Engl,
et Innsch. in St-tecbwiw, 5. subxpathul^t Eujrl. et Irnuch. in Sitktm ud K«m»uti. — A b H l
Stengel 1—1,5 cm Ian?, dirht bflblttwrt; Bltii-.n Eut iittCDd: Prt. UagUelKeUipUMh

S. titginoldv* Book. f. et Tbonu. iFly. 77*. im (Wttcben HimaUja und Si-t»chwan.
^ nlatlei am Randf umgi'h"ff<Ti; Pet. rfrkfkrt-eitBrmlr, us Grand* aUmiWich ver-

schm!llort: 5. artstulata Hook. f. et Th«nu. ta Dfttielwa OlmaUJ* (tOOO—SW m) uad St-torhwan,
— B. StpnpplbUtlor uirUt l^ma) so long *ri» breit, w«in Ungtr, J»aa tile CrandblBttor hcra-
fflnnig. — Ba. Haaig mit kflum 1 cm lang!?n Swngrln: 5. Cavrana W. W. SmJtb im NW-Sikkim
urn 6100—5300 m. — Bb. l'ftancen kl«in, 2—5 cm hoch. — Bbo- Ovar mit einem ringformigen
Neittarium: S. j>atpebrata Hook, t et Thorns, in Sikkim urn 4000—5000 m, — Ab/f. Ovflr ohne ring-
(ftnnl .'.arium (?J: 5. cordvjera Hook. I. et Tlioms., mit sitwmlen HerzfOmigcn Stttngel-
blattera, im OntK Himaiaja; S. clHptica Engl. et Innsch- cbenda. — Be. Pllaaacn ]—•1 dm Ling. —
Bctt. MiUU-ro tmd obenr StengolblHiter geeticlt, hen(5rmig. — Bc<il. l"nt«re StcngelbUtttei ei-
f-5nnig, nicht htnfomiig: S. pwnassiouivs Regel ec Schmntbaittea im turkestanuchca Gcbiiffs-
Und obtriialb Kokan urn 3000—i3O0 m; S. pntensh Engl. el Irmscb. Im ulpincn Sa-Uvhwan. —
BciZZ. Orundtilfltter and untere StengcUtttttei last nierenfunnig, ^tumjjf: $r cgregfa Engl. in

urn &000—4000 m <Tijr, 78). — Bc^(. MltUere und d r f« t cittccd: S. tBvtr-
Wall.. schOne formenreidi* Art im Hinuiliija, Yunnan und .Si-tsthwan von 3200—(COO
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0. Pet. l&nglk-li-iinealisdi, dreimal odtir darUber l&nger als breit.
S 5. Ltjchnitideae Bngl. et Innsch. in Not, Bot. Gard. Edinb, XXIV (1912) W, in Engl-

Bot. Jahrb. X.LVH1 (1012) BS9, in Engl. Pflwwenieich 1, c. (19160 132—13*. — Pet. ltaglich-Unea-
Itoch, 3maJ so long wle breit Oder
Aehr. — A. Sep. mebr als 3mal so

wife breit, lineal-l&nglieh, spittt: &
Hook. I. et Tbojns, in SikUm

urn 4600—5600 in. — B, Sep. nicbt
mehr ah Smal *o liwft «ie bTeit, ei-
ftnnig, etumpf. — a- StengelbltttUr
Uiigljcb-infOnnig: S. viscidula llook. f.
et Thoms,, auch in Sikkim um S2(X) bis
4100 ID. — b. Stctigelblatter Hneal-lilnc-
lith: S. pgcudo-hirculus Eagl. vom fist-
lichen IlimaiaJA durth Si-techwaa bis
Stensi und Katun.

I
B. SHele der GrundblSlter a i t wenigcn

rOtlichen Haaten veraehen. Inflorc-
Boenz doiettswendig mit ni«kcnil(-u
BlOten.

g 6. Sulanhs Engl. et Iriaich.
in Not. Dot. Gard. Edtob- XXIV (1912)
189 et in Engl. Bot, Jahrb. XLVHJ
U9J2) 590, in Engl, Pflamenreich. 1. c.
(1918) 134, 185. — Einiige Art: S. nu-
toia Hook. f. ct Thonw,, rasig mil 1 bis
2 dm langcn Stcngeln \m flstlichen
Himakja, Yunnan und Si-tachwan,

I
Stengel ohne rfitliche Haare. Pet.
oft mit Scbwielra.
a. BlatlcT ohnc hyalinen Yordtr-

rand.
a. Stengel gleichnUlflig beblat-

tert, mit Brutkno-pen v*r-
eehen.

% 7. Getnmiparac Enpl. et Irmseh.
111 Not. Bot, Gard. Edinb. XiTV (1912)
"0 et in EngL Bot. Jahrb. XI.V111
<IS12) 690, in Engl. Fllanzonrekti, L c.
C191B) 1S6—140. — StengslMut'.-r unLor-
«eit» welBUch, etatr, am llandc klein
Jfnijg. _ 7 Arten ZentraJaaieDH. — A.
Stengel cinfach. — <u Blatter gani'

— a. Blfitttr ± fifttrmig: S.
Don im (Jstlichen nimalaj;i

Yunnan tun 3600—4700 in. — fi.
± lamettlkh: S. oreophila

h. in Yunnan; S. brcchypoda Don
"" 'istliehen Himalnja und Yunnan, rait
'if r VarietSt fimbriata Wall. — b. BUt-

am Rjinde entf^rat g*EBgt: 8.
Wall, im subalpinen und alpiucn

veil Kuinuun bb Sikkiui urn
mf soTrie to Yunnan. — B.

venwelgt — ». Blatter taniott-
i Blatter ani Kd

flomig. Pet,
ru Trrmi-h. im
Yunnan von 2600—4900 m.

Blilttor am Rande, wie an der
c behaart: S. BaVo«-« En«l-

Innsch. in Yunn»n von 8500—4800 m.

j

bis Yunnan und St-tadwan.

C'-f Grundblltter; O
; jff Blttte; /, Sep.: JTPtL; v

d BU
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/?. Stengel ungleichmaflig beblattert, Grundblatter rosettenartig zusammengedrangt.
I. Ohne Stolonen.

1. Blatter ziemlich grofi, am Rande knorpelig und stachelig.

§ 8. Cinerascentes Engl. et Innsch. in Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV (1912) 140, in Engl.
Bot. Jahrb. XLVIII (1912) 590, in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1916) 140, 141. — Einzige Art: S. cine-
rascens Engl. et Innsch. in Yunnan von 3500—3800 m.

2. Blatter meist klein, am Rande weder knorpelig, noch stachelig.
§ 9. Sediformes Engl. et Irmsch. in Not. Bot. Gard. Edinb. XXIV (1919) 143, in Engl. Bot.

Jahrb. XLVm (1912) 594, in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1916) 140—157. — Stengel 6—8 cm lang,
kahl oder dicht driisig behaart. Grundblatter immer rosettenartig zusammengedrangt. Blatter spa-
telformig oder eiformig langlich, meist ganzrandig. — 29 Arten grdfitenteils in Zentralasien, 1 ark-
tisch und 1 i;i den Rocky Mountains. — A. Pflanzen 12—24 cm hoch. Grundblatter iiber 1,3 cm
lang oder fiber 5 mm breit. Pet. oft teilweise purpurn oder gefleckt. — Aa. Pet. gelb oder
purpurn gefleckt. — Aaa. Spreite der Grundblatter behaart. — Aa<zl. Grundblatter gezahnt:
S. Bonatiana Engl. et Irmsch. mit spatelformigen Grundbiattern, im subalpinen Yunnan urn
3100 m; S. candelabrum Franch. mit keilfttrmigen Grundbiattern, im subalpinen Yunnan in Fels-
spalten. — Aaal l . Grundblatter ganzrandig: S. Dielsiana Engl. et Irmsch. im subalpinen Sz-tschwan,
an Felsen urn 2300 m. — Aa/?. Spreite der Grundblatter kahl: S. signata Engl. et Irmsch., im
alpinen und subalpinen Yunnan und Sz-tschwan. — Ab. Pet. in der oberen Halfte purpurrot:
S. sanguinea Franch. im alpinen und subalpinen Sz-tschwan. — B. Eleinere Pflanzen mit Grund-
biattern von nicht mehr als 1 cm Lange. Pet. niemals purpurn (nur S. punctulata mit purpurroten
Flecken). — Ba. Stengel mehrblutig oder 2bliitig, selten lbliitig. — Baa. Stengelblatter am Grande
der Inflorescenz ± genahert. — Baal. Blatter eifb'rmg oder verkehrt-eiformig: 5. sediformis Engl.
et Irmsch. im alpinen Yunnan (3300—4600 m). — Baal l . Blatter langlich oder lanzettlich:
S. umbellulata Hook. f. et Thorns, mit goldgelben Pet., im alpinen Sikkim; 5. punctulata Engl.
mit purpurn punktierten Pet., im Ostlichen Himalaja. — Ba/?. Stengelblatter fast gleichmafiig
oder oberwarts mehr voneinander entfernt. — Ba/?I. Stengel normal mehrbliitig: S. Vil-
moriniana Engl. et Irmsch., 10 cm und darttber hoch, mit schmal linealischen Blattern, im
alpinen Sz-tschwan von 3000—4800 m; S. unguiculata Engl., nicht tiber 6 cm hoch, mit lang-
lichen Blattern, im alpinen Kansu. — Ba/?H. Stengel normal 2—lbliitig: S. Limprichtii Engl.
et Irmsch., mit nicht begrannten Blattern, im ntfrdlichen China, auf dem Wu-tai-schan in
Tschili bei 3250 m; S. aurantiaca Franch. mit an der Spitze schwach begrannten Blattern, in
Yunnan. — Bb. Stengel meist lbliitig, in den Blattachseln knospentragend; Blatter behaart:
S. gemmigera Engl. mit linealischen Blattern, im alpinen Schensi; S. gemmidigera Engl. mit
eifOrmigen Blattern, im alpinen Kansu. — Be. Stengel lbliitig, ohne Brutknospen, selten
2bliitig. — Bca- Bliitenstengel oberhalb der Grundrosette locker beblattert — Bcal. Grund-
blatter kahl. — Bca l l . Stengel mehrbiattrig: S. chrysantha A. Gray in den mittleren und sild-
lichen Rocky Mountains. — BcaI2. Stengel wenigblattrig: S. serpyllifolia Pursh vom subark-
tischen Sibirien bis zu den Beringsmeerlandern. — Bcal l . Grundblatter gewimpert oder driisig
gewimpert. — B c a l l l . Pet. breit verkehrt-eifttrmig, fast kreisfOrmig: S. drabiformis Franch. im
alpinen Yunnan. — BcaII2. Pet. elliptisch oder langlich: S. chrysanthoides Engl. et Irmsch.
in Yunnan von 3800—5300 m. — Be/?. Bliihende Stengel oberwarts ohne Blatter. — Bc/?I. Stengel-
blatter gewimpert oder driisig gewimpert, mit bisweilen sehr zerstreuten Haaren. — 3c/0Il.
Bliiten lang gestielt. — Bc^Il*. Pet. mehrnervig, sehr selten 3nervig: S. Prattii Engl. et Irmsch.
im subalpinen und alpinen Sz-tschwan von 2500—4000 m. — Bc^Il**. Pet. 3—5nervig. — Bc/?Il**t.
Blatter lanzettlich: 5. dschagalensis Engl. in Ost-Tibet, am Pafl Dschagala urn 5260 m; S. tat-
sienluensis Engl. in Ost-Tibet, Tatsienlu, am Pafi Laniba (3000—4000 m. — Bc£Il**tt- Blatter
spatelfOrmig, 4—5mal so lang, wie breit. Pet. langlich, 3mal langer als die Kelchblatter. —
BcjffIl**ttC> Sep. dieht drttsig gewimpert: S. Uonmhensis W. W. Smith, im nordwestlichen
Sikkim. — Bc^Il**ttOO- SeP- k a h l : S' nane^ En£!- et Irmsch., im tibetanischen Hochland urn
5000 m. — Bc^Il**fff. Blatter verkehrt-eifOrmig, etwa doppelt so lang wie/6reit. Pet. breit
elliptisch, kurz genagelt, kaum doppelt so lang wie die Kelchblatter: S. steW/aurea Hook. f. et
Thorns., in Sikkim urn 5000—5600 m. — Bcjm**ttf i" B^tter verkehrteifOrmig-spatelfOrmig, vorn
stark verdickt. Pet. langlich: S. crassulifolia Engl., die kleinste Art der Sektion Hirculus, haufig
auf steinigen fatten und im GranitgerOU urn Tatsienlu (4000—5100 m. — Bc£I2, Blttten fast sitzend:
5. Jacquemontiana Decne. im alpinen Himalaja von Kaschmir bis Sikjcjm. — Bc/?H. Blatter
der Stammchen fransig gewimpert, sonst kahl. Pet. goldgelb: S. perpusilla Hook. f. et Thorns,
in Sikkim von 5300—5600 m. — Bc^III. Blatter der Stammchen ganzv'kahl. Pet. griinlich oder
fehlend. — B c ^ I U l . Blatter locker dachig, langlich: S. microphyUa Royle im West-Himalaja
(Kumaun, urn 4900 m). — Bc/ffIH2. Blatter dicht dachig, lineal-langlich: S. inconspicua W. W.
Smith, in Sikkim von 4800—5000 m (Fig. 79).

II. Grundrosette Stolonen entsendend:

§ 10. Flagellares Engl. et Irmscher in Engler, Pflanzenreich 1. c. (1916) 157—164. —
Blatter oft starr, kleindornig. Pet. oberhalb der Basis selten mit 2 Schwielen. — A. Blatter be-
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haart and iticht am Rande borstig. BHlten mil klemcn Pet. — Aa, Stoionim drUsig btlmart:
S. mu:rorfynn hat;:. • • Irusch. im alpUien gt-Ucuvan. — Ab. Slolonen gana kahl: S. pilifera
Hook. f. et Thoms. in £ikkin um 4000—5000 m. — B. BKUUT am Rande franbig gewimpm. —
B«, Pet. vcrkenrl-titannig od« verkehrt-eittnftig-llnjtliclj: jmlymorplier Typus S. flagellvrit Willd.
(Fig-. TIC), vertnderlich in d«r Befcaantog <l<r Sttdonen, to tier GrOBe des Stengels, in der GrOfle
tier Put, En dc.r BcftchaJfeaheit de* Hrpa&thinms. W>it verbreitet im zentraJnsiatisdicn Gtbiet vom
'istlichen llimaiaja, uber du ubetanbcAe Highland bb TorJuwtan und Tien-schant von hier aiis sum
Kaukasus, Im subuktisdjea Aaien and bn g t n i a uktlschen ijcliict a«£ Sanii and Grus in der Nahe
der Glotsclier nad des ewigen Schnees, wunh auf Tonboden, bisweilen auf feuchtem Moorgrund, vom
arkLiselien Ara«rika bis in die Rocky Mountains von Colorado. — Bb. Pet. IlLngtich, nach oben mtil
untcn gtek-hioUIJi(j vcrschmaicrt, — Bba, Stt-ngclljliltter wenig, entfentt. Sep. abstebend: S.
Brunonifatit Wall., vom KW-HImnUija bia Slkkim und Yunnan von der Bubaljiimm bU in die
*lpine Ttcgion (3200—4»00 m). — Bb^. Stengelbl&uer dlehtor stohftnd. Sop. jurtlckgcboffon:
S, Juscphi Engl. Im alp in en SchonaL

li. Kleine pnbtcrfOrmigc I'flansco; Grundbl&lter mil hyaUnem gefi&nsten Rand.
§ U. Uetitiftphacricac En pi. et Trmsch. in Engl. Pl].tiispnreich 1. c. (1916) 164, 166. —

BlUten knTz gestielt Oder fitzend, Pet. aohr kleia oder fehlend. Ovar mit ringfOnniger Ncktar-
^Acbo, — A. Pet. aenr klela; Sep. zurflckgebogen: 5. Etchschott2ii Sterab. (Fig. 72 O) in don
Berfagsiueerlandero. — B. Pet. fehlend; Sep. anfrecLt: S. Aeffiisp/MjericrfHonk. f.. im hochalpincn
Sikkim, mn fiOOO—0000 m.

S s k t . IU. i f o f t c f i s o f l i a Haw. Syn, pi, suue. (1S12) 321 et Emtrn. Sax. (182X) 32 ab
Sor. in DC. Prodr. IV (1830) pr. p. als Sekt.: Engl. PflanienreUh L c. (191C) 1«6—182.

-Tt», Sastfraga i»coti*pitw\ W. VT. Smith. A Haimus; /; blUhenJur ZWDJK vwjrr.: 0 LnubbJuu.
Into; if Sep.; f Pol.; fl Stun.; // Pfstlll und SUm.; J Kaptal. (>'»oh Engier und Irmncher.)

— Sekt. ffydatica Tansch, Hort. Canal. I. (1823). — BlfUcnacliBc flach. Sep. frei, wahrend und naoh
der BHUe zurQukgcFcLbgon. Pet. langlich-verkehrt^tfortnlg, we IB, g«lu und rot punktiert. Stjnd>-
8don keulettfOrmig, Kitpsel ULnglicfi-fiWrmig, mit knrzfln GriOeln, HUT oben anfsprtngcnd. — Mebx-

rascnbildcnd, mit dichton GrundblnttroisotU'n und risnigen, meist aus Dlohasien cusammen-
BlQtouaUiiden. — 8 Arten, nur in Mittol- und S&deuxopa. — A, Grandblatur verkehrt-

oder llnglicli-Terkelirt-etfSrniig, in cincn flachen Blatlstlel abcrgeliend: S. cuneifolia L.
von don Apunninen und PyrtnRen durch die Alpen bi« nach den siebcnbttrgisehen Karpathen, die
Snbffpec. subintvgra ^er. (S. apcnnina Bert.) auf den Apenninon und Se<ialpcn; S. tvnbrwti L. dureli
™e ganion Pyrenaen, eowio im Elldl. und wefltl, Iitand, die var, serratifoHa Matk. in Portugal
«nd den Pyreaaen. — B. GrundblStter eifonaig odor kreisfflrmig, mit lialbrundiini oder Btiel-

Blattstiel: der polymorphe Typus S. geum L. mit deo Subspeuie* eugeim Engl. r;t Irmsch.
dio Var, Lapeyrousii, denfata, orgutcscrrafa und tnodesta) und Mrsttta (L.) En pi. et

i. (cimchl. dio Var. parccpilosa, Donii, spttaeroiflw. apiculato-crenata, polita, eletjans und
in den Pyrcnaen und im Budiichen, sowio sudOBtlkben Irland. •— In Gflrten Imuftg vor

Ha*tarfle eind S. geum. X rotundifalia (S. hybrida Vill.), 5. cuntif(Uia X ratundi-
(S. tmetta llorU) u. a.
H. S a in e ii 1 H n g J i c li v e r k c h r t - e i f O r m i g .

S o k t. IV. Miscopetalum Haw. Kyn. pi. w t , (161S^ 323 (alt Gatt.); Ehgl. Moti. G*tt
S**. (18T2) 112 et in Pflanzenreirh I. c (1910) 1R3—198 (Sekt. Mtcroprtaium Tansch, Hort. Cwul 1.1
U828]; Set in DO. Prodr. IV [1880] 43 pr. pic). — BratrPXhw wba«aclfOnnig. K«lcbab»ck»i

I'nioliL tbatflhffltj Oder luruckgt'bojr* s> 1> t. we16. Uaglich. meut pvpsrn and ftlb pankliort.
pfriotncnfOmug. Ovn.r am Grundc Sektar ab«h*id«ad. K*p*el imgttdMlfttnug,
GrifTcln. — Hnhrjahrig, mit fldtdiigeo, langgMdcit^n, nkr«lftnnigcn, gekcrbtcnj g , g g g , i r , g

g p p Tillittcrn und mefct znhlrp.frbco Blftten In riHr an* Divhawffi twammen-
m Biape. Haare melioctlig, einrfihi? gvgll«i«rL — !\ Artcn in beaonders surket Ent-

wtcklung aul der Bulkanualbinscl, dartiber hinftUB 1st woit verbrniict 5. rniundifotia L. — A.
G d b l mit oinora as der ffpitac nicht dcutlieh kellfermlg verbrflitortea Slattsticl. — a.

mit uhlniohon K(!rbon und Sagctahncn (IS—SO) versehen: polvmorpher Typus
L.t verbreitct in der Waldreglon 6er Pyrenfi*n, der Alpen und Karpathen, auch
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auf den Apenninen und in Sizilien, auf den Gebirgen der Balkanhalbinsel, in Kleinasien vom
bithynischen Olymp durch die pontischen Gebirge bis zum Kaukasus. Es werden unterschieden
Subsp. eurotundifolia Engl. et Irmsch. mit den Varietaten typica und insularis (diese nur auf
Korsika) und Subsp. heucherifolia Engl. et Irmsch. mit den Varietaten euheucherifolia Engl. et
Irmsch. (Burzenlander Gebirge, Transsilvanische Alpen, Illyrische Gebirge, Schar-Planina) und
geoides Griseb. (von Montenegro tiber die moesische Unterprovinz nach der Schar-Planina und
dem bithynischen Olymp). — b. Grundblatter mit wenigen (5—9) Kerben: S. taygetea Boiss. et
Heldr. auf alpinen Felsen vom Peristeri und Korab in der skardo-pindischen Unterprovinz des
Mittelmeergebietes bis zum Taygetos in Siid-Griechenland. — B. Grundblatter mit einem an
der Spitze breit keilformig verbreiterten Stiel versehen: S. chrysosplenifolia Boiss. mit den
Varietaten rhodopea Velenovsky und fragilis Sieb., erstere vom Rhodope-Gebirge tiber Thessa-
lien nach Euboea und der agaisch-mazedonischen Provinz, letztere im mittelgriechischen und
siidgriechischen Bezirk, sowie auf Kreta.

m . S a m e n k u g e l i g .

S e k t. V. C y m b a I a r i a Griseb. Spicil. Fl. rumel. I (1843) 336; Engl. Mon. Gatt. Sax. (1872)
76, in Pflanzenreich 1. c. (1916) 198—205. — Bliitenachse schiisselffrrmig. Eelchabschnitte abstehend
oder zuriickgebogen. Pet. verkehrteifttrmig oder langlich, zitronengelb oder goldgelb, am Grunde
mit 2 kleinen, drtisenfb'rmigen Anhangseln oder Schwielen. Staubfaden pfriemenfOrmig. Kapsel kuge-
lig-eifdrmig, mit sehr kurzen Griffeln. — Meist ljahrig, mit fleischigen, von epidermoidalen Gerb-
stoffschlauchen braun gestrichelten, 5—91appigen Blattern und lang gestielten, in Wickeln oder
Schraubeln stehenden Bltiten. — 4 Arten in den Gebirgen der Mittelmeerlander und Abessinien.
— A. Pet weifl oder schwefelgelb, kaum doppelt so lang, als die Sep.: S. hederacea L. in
Sizilien, Griechenland und Kleinasien, dazu gehOrig die Var. scotophila Boiss. in Kleinasien. —
B. Pet. gelb, doppelt so lang, als die Sep. oder mehr. — a. Ovar oberst&ndig. — a. Sep. zur
Bltitezeit und Fruchtzeit zurtickgebogen: S. Sibthorpii Boiss. auf den Gebirgen Griechenlands
von Atolien bis zum Taygetos. — ft. Sep. weder zur Bltitezeit noch bei der Fruchtreife
zurtickgebogen: S. Cymbalaria L. in den pontischen Gebirgen, dem Kaukasus und im Gouverne-
ment Elisabethpol; die Var. Huetiana Boiss. in Cilicien und den pontischen Gebirgen sowie in den
ostsiebenbtirgischen Flyschkarpathen. — b. Ovar halbunterstandig: S. hederifoUa Hochst. im
abessinischen Hochland an feuchten moosigen Felsen des Bachit von 3300—4600 m:

/?. O v a r i u m d e r B l i i t e n a c h s e ± e i n g e s e n k t .
I . O h n e G r t i b c h e n a n d e n K o t y l e d o n e n u n d L a u b b l a t t e r n .

1 . H a a r e n u r e i n r e i h i g u n d g e g l i e d e r t .
* E i n j & h r i g e o d e r z w e i j & h r i g e P f l a n z e n . F o r t p f l a n z u n g

n u r d u r c h S a m e n .

S e k t . VI. Tridactylites Haw. Enum. Sax. (1821) 21 (als Gatt.); als Sekt. in Engl.
Mon. Gatt. Sax. (1872) 81, in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1916) 205—232 (Triplicinervium Gaud.
Fl. helv. Ill [1828] 116, Rupifragia Sternb. Suppl. II [1831] pr. p., Nephrophyllum Nyman Syll.
Fl. eur. [1854] 256 pr. p.). — Bliitenachse becherfttrmig. Sep. aufrecht. Pet. verkehrt-eifttrmig,
ausgerandet, weifl. — A. Grundblatter ± zusammengedrangt. Ganze Pflanze ± drtisig-behaart. Pet.
verkehrt-eiformig bis keilfOrmig. — a. Spreite der Grundblatter und der unteren Stengelblatter ±
spatelftfrmig oder keilfOrmig, ganzrandig oder vom 3—5sagezahnig oder gelappt, selten fiederspaltig.
Pet. 2—3mal so lang als die Sep.; polymorpher Typus S. tridactylites L., weit verbreitet in Europa
und ungemein formenreich mit den Subspezies: eutridactylites Engl. et Irmsch. (var. genuina Engl.
et Irmsch., stidw&rts bis Algier und Tunis, var. submeridionalis Engl. et Irmsch. auf dem Monte
Maggiore, var. serbica Engl. et Irmsch.); Subsp. parnassica (Boiss. et Heldr.) Engl. et Irmsch., von
der skardopindischen Unterprovinz bis Mittelgriechenland; Subsp. adscendens (L.) A. Blytt (var. nor-
malis Engl. et Irmsch., auch im subarktischen Amerika und in den Rocky Mountains; var. discolor
(Velenovsky) Engl. et Irmsch. im Perim-Dagh; var. pinnatifida Engl. et Irmsch. in den Karpathen);
Subsp. Blavii Engl. et Irmsch., von den dinarischen Alpen durch Bosnien und die Herzegowina
bis in die skardopindische Unterprovinz. — b. Spreite der Grund- und Stengelblatter breit ei-
fttrmig oder nierenftrmig, handfOrmig, 3—Sspaltig, mit gesa*gten oder gespaltenen Abschnitten.
Pet. 4mal so lang wie die Sep.: S. petraea L. von den insubrischen Alpen bis zum Karst und
auf den Colli Berici. — B. Untere Blatter nicht in Rosetten zusammengedrangt, die ganze Pflanze
mit Ausnahme der Bltltenstiele kahl. Pet. lineal-langlich: S. Nuttallii Small in Washington und
Oregon.

* * V e r m e h r u n g d e r P f l a n z e n d u r c h S a m e n u n d S p r o s s e .
t S p r o s s e m e i s t in iib e rw i n t e r n d e B u l b i l l e n v e r w a n d e l t

u n d o f t v o m S t a m m a b g e t r c n n t , s e l t e n e r m i t d e m s e l b e n
l a n g e r e Z e i t z u s a m m e n h a n g c n d .

S e k t . VII. Nephrophyllum Gaud. Fl. helv. Ill (1828) 85 (excl. 5. rotundifolia);
Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1916) 232—283 (Lobaria Haw. Enum. Sax. [1821]
20 pr. p.; Leiogyne Don in Trans. Linn. Soc. XIII [1821] 344 excl. nonnull. spec; Mesogyne Sternb.
Suppl. II [1821] 29 pr. p.; Rupifragia Sternb. Suppl. II [1831] 60 pr. p.). Wie vorige Sektion;
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aber bliufig mit Eulbillen in den Achseln ACT verschieden gestattoten Griindbliitter. — IJesoiidcru
formenreich ira Mittolmceigebiet, aber niwh in Mittelcurnpa und Sibirien.

A. Pet.
§ 1. Arachnoideac EagL et Irrnnch. in Enpl, I'flnmenreich I. c. (1918) 238. — Blttten-

zatt, dicht spinnwebig-woHig, BtederBsgeDd mit bis 2,5 cm lan^ea Intornodicn, BUtt«r

p lR .» . Saxifmgit M&otomn WHid. A—Pnr. eudic*etvina fcngl. ct Irtnsch, (QrwutU), A Bmbitu*:
•* Stenfreltrll; C Btemtelhajir: D AtiJrOzeum und Grtffcl; A* tVt-: F I'riicht. - « f. proece* Kunw
(Sierra de Vuui(uent). — if. J var. J/*rri*rf (Deb. « B«v«rcb). Knpl. ct Imiscli. iTcrudl.]- lIa.bUna. —
f - H Jtumttltri Boisn. et ncut. [Sierr* de 1ft Sspra}. A" Habitus; /v St«.n^«iMll; Jtf Steiigelhaar;

JT UUipuK-huItt tlurch die Bime: O ?*<.; i* Sum.; Q I'nifhL (M»cli E»RL•• r unri I rmstber . )

tmtiB rundJicb-vcrkdhrt-tifannig, 3—Btappig (sdteDcr 71appig}. Zweigc de± BlflteiJBtaad«i
lig, 1—3blfitig. Pet. bl*4ffclb: 5. arachimidea Stemb., unter UhethSngondeii Kalkfe!i«sn,
hU Indkwiena von 600—1600 m.
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B. Pet. meist weifl, selten blafigelblich oder blaflrosa.
a. In den Achseln der Grundblatter sterile Zweige.

§ 2. lrriguae Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1916) 233. — Blutenstengel von der
Mitte oder von Grund an rispig. Grundblatter nierenfdrmig, 3teilig, mit wiederum gelappten Lappen.
Zweige des Bltitenstandes scheintraubig. — A. BHltenstengel von der Mitte an verzweigt: S. irrigua
Moench, in der Waldregion des Jaila-Gebirges auf Felsen urn 700—900 m. — B. Blutenstengel von
der Basis an astig: S. latepetiolata Willk. in der Sierra de Chiva und de Ayora im Ostlichen Spanien,
Prov. Valencia.

b. Bulbillen in den Achseln der Grundblatter oder Stengelblatter.
§ 3. Granulatae Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1916) 236—262. — Stengel-

blatter ± keilformig oder eifo'rmig, selten doppelt gedreit; Ovar unterstandig oder grOfitenteils
unterstandig. — A. Grundblatter nierenfOrmig oder eifo'rmig, gekerbt oder kerbig gelappt oder
31appig oder 3spaltig, die Lappen oder Abschnitte oft wiederum gekerbt oder gelappt.—Aa. Bluten-
stengel ziemlich dicht beblattert. §§ Dichotomae. — Aaa. Bulbillen nur in den Achseln der Grund-
blatter. — Aaal . Stengelblatter geteilt, die Teile wiederum geteilt oder gelappt: S. dichotoma Willd.
(Fig. 80 A—J), nur an der Spitze der Stengel trugdoldig, im zentralen, ostlichen und slidatlanti-
schen Iberien, sowie in Algier; hierzu gehOrig var. albarracinensis Pau (S. Hervieri Deb. et Rev.)
im ostlichen Iberien. S. Haenseleri Bbiss. et Reut. (Fig. 80 K—Q), von der Mitte der Stengel an
corymb&s-rispig, im sUdatlantischen Iberien. — Aaa l l . Stengelblatter gekerbt oder lappig-ge-
kerbt: S. carpetana Boiss. et Reut. mit den Varietiiten eucarpetana Engl. et Irmsch. im stidat-
lantischen und Ostlichen Iberien und atlantica (Boiss. et Reut.) Engl. et Irmsch. in Sizilien,
Algier und Tunis. — Aa/?. Bulbillen auch in den Achseln der Stengelblatter: S. bidbifera L. im
Mittelmeergebiet von der ligurisch-tyrrhenischen Provinz bis zur ag&isch-mazedonischen Unter-
provinz, in den Siidwest-, Stid- und Nord-Alpen im Hiigelland, sowie in der danubischen Zone
der pontischen Provinz. Eine interessante Var. pseudogranulata Lacaita, auf dem Monte Bulgheria
in Lucania (Prov. Salerno), ohne Bulbillen in den Achseln der Stengelblatter und nur oberw&rts
verzweigt. — Ab. Bltitenstengel meist wenig beblattert oder ohne Laubbiatter. §§ Eugranulatae.
-r Aba. Stengelblatter nierenfo'rmig, kerbig gezahnt, selten kerbig-gelappt: polymorpher Typus:
S. granulate L. (Fig. 81), mit den Subspecies eugranidata Engl. et Irmsch. (Var. proles borealis
Engl. et Irmsch. verbreitet in Mitteleuropa, sowie in der iberischen und ligurisch-tyrrhenischen
Provinz des Mittelmeergebiets; Var. Rouyana (Magnier) Engl. et Irmsch. im ttstlichen Iberien;
Var. gracilis Engl. im stidatlantischen Iberien; Var. glaucescens (Reut.) Engl. in der siidwestlichen
Mediterranprovinz, der 6'stlichen und westatlantischen iberischen Provinz); Subsp. Hochstetteri
Engl. et Irmsch. im westatlantischen Iberien; Subsp. Russii (Presl) Engl. et Irmsch. in Korsika
und Sardinien; Subsp. graeca (Boiss. et Heldr.) Engl. vom Rhodope-Gebirge durch die Tannen-
region der skardopindischen Unterprovinz und die agaisch-mazedonische Provinz bis in den stid-
griechischen Bezirk der hellenischen Provinz. — Ab/?. Stengelblatter Slappig bis fast 3teilig,
mit fast 3—51appig-gezahnten Abschnitten: S. Cossoniana Boiss. et Reut. in den Sierren des Ost-
lichen Iberiens von 700—1800 m. — B. Blatter doppelt gedreit, seltener 3teilig: §§ Biternatae. — Ba.
Niedrig, kaum fiber 7 cm lang, Stengelblatter nicht liber 1,5 cm lang: S. gemmulosa Boiss. im sttdat-
lantischen Iberien auf Felsen urn 600—1400 m. — Bb. HShere Pflanzen, mit 2—7 cm langen Stengel-
blattern. — Bba. Stengelblatter 3teilig, mit ungeteilten oder 2zahnigen Abschnitten: S. Bourgaeana
Boiss. et Reut. im Ostl. Teil der Provinz Granada. — Bb)?. Stengelblatter doppelt gedreit: S. Bois-
sieri Engl. mit 4 mm langen Blumenblattern im stidatlantischen Iberien in der Serrania de Ronda,
Sierra de Alibo (800—1000 m) und bei Grazalema; S. biternata Boiss., mit etwa 20 mm langen
Blumenblattern, im stidatlantischen Iberien in der Sierra d'Antequera urn 800—1200 m.

§ 4. Sibiricae Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1916) 262—283. — Stengel
kaum iibcr 20 cm lang, niemals nackt, meist locker beblattert, wenigbltttig oder mehrbliitig,
rispig, selten mit Bulbillen in den Blattachseln, Blatter der unterirdischen Stammchen mit Achsel-
knospen. Stengelblatter meist ± nierenfflrmig, herzfOrmig oder breit 31appig. — A. Blatter
der Stammchen mit am Grunde verbreitertem Blattstiel. — Aa. Keine Bulbillen in den Achseln
der Stengelblatter. — Aaa. Bliitenstengel mehrbltitig, bisweilen auch 1—2bltitig, mit kurz
gestielten Bliiten. — Aaal. Pet. 3mal langer als die Sep. oder mehr. — A a a l l . Bltiten-
stiele 3- oder 4mal langer als die Bliiten, Stengelblatter nierenftrmig oder breit eifdrmig:
S. sibirica L., vorzugsweise subarktisch vom Gouvernement Perm durch Sibirien bis zum Sajan-
Gebirge, sodann haufig im Kaukasus, in der stideuxinischen und armenisch-iranischen Provinz
des Mittelmcergebietes, im zentralasiatischen Gebict und im temperierten Ostasien, hier Var.
pekinensis (Maxim.) Engl. et Irmsch. und Var. Schindleri Engl. et Irmsch. in Nord-China; Var.
Dingleri Engl. et Irmsch. mit langerem Mittellappen der Stengelblatter auf dem Chodscha Jaila
der Provinz Adrianopel urn 1200 m. — AaaI2. Bliitenstiele bis 2mal langer als die Bliiten.
Stengelblatter ± keilformig: S. exilis Stephan in den Beringsmeeriandern und auf den Ku-
rilen. — Aaa l l . Pet. kaum 2mal langer als die Sep.: 5. carpathica Reichb. an feuchten
Felsen in der subalpinen und alpinen Region der West- und Ost-Karpathen (1500—2500 m). —
Aa/?. Stengel 1—2bltttig, mit lang gestielten Bliiten: S. debilis Engelm., in den mittleren und
sUdlichen Rocky Mountains (2800—4000 m). — Ab. Bulbillen in den Achseln der Stengelblatter:
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Fi^ m. Typiu polymorptuti
' •

Cli»rlottenbur«)-

M L it

rlqn. 1 SuM*-.rmm von rtiinwihri Suniiort IBITHTI-
L t-t lriii(iWi. (Mont linrci. Juiron<1io»Unil; /> var. Aow^dato
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Spureiner vrrfctimiiiertcT) Sprelw: /-, Jf innertrTtlldorBulbllien. - A\ Of. lu«uS)>Ir)ii)t«'-« (N«ch Knjf l . r j
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S. cernua L. (Fig. 82), eine der am weitesten verbreiteten Arten, von dem arktischen Gebiet durch
das subarktische Europa und Asien, in der Provinz der AlpenULnder und Karpathen, im zentral-
aBiatischen Gebiet, im temperierten Ostasien und vereinzelt auch im mittleren Japan, endlich in
den nCrdlichen und mittleren Rocky Mountains. Die Art ist reich an verschiedenen Wuchsformen,
besonders im arktischen Gebiet (Fig. 82 N—T). — B. Blatter der Stammchen mit an der Spitze
zweizahniger Blattscheide: S. rivularis L., sehr verbreitet und veranderlich im arktischen und
subarktischen Gebiet, in den nordlichen Rocky Mountains und auf den White Mountains im atlan-
tischen Nordamerika.

t t S p r o s s e i i b e r w i n t e r n d m i t L a u b b l a t t e r n o d e r a l s K n o -
s p e n m i t a m R a n d e ± h & u t i g e n N i e d e r b l a t t e r n , i m m e r
m i t d e n S t & m m c h e n u n d d e r e n p e r e n n i e r e n d e n A u s -
z w e i g u n g e n z u s a m m e n h a n g e n d .

S e k t . VIII. Dactyloides Tausch Hort. Canal. I (1823) pr. p.; Ser. in DC. Frodr. IV
(1830) 23 § 1; Engl. Ind. crit. in Verh. zool. bot. Ges. Wien (1869) 518-520, Mon. Gatt. Sax.
(1872) 156, in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1916) 283—448. (Muscaria Haw., Enum. Sax. [1821] 36—39;
Small in N. Am. Fl. XXII 2 [1905] 120—131). — Rezeptakulum kreiselformig oder glockig, mit dem
Ovar vereinigt. Kelchabschnitte aufrecht oder abstehend. Pet. verschieden. Staubfaden pfriemen-
ftirmig oder fadenffrmig. Ovar mit epigynischer Scheibe. Kapsel kugelig oder eifttrmig. — Mehr-
jahrig mit holzigem Hauptst&mmchen, rasig; Blatter ungeteilt oder handfdrmig gelappt oder geteilt,
3—5—7—9—11—15s pal tig. — Arten meist auf den Hochgebirgen Spaniens, den Alpen und Kar-
pathen, wenige arktisch und andin.

A. Subsekt. 1. Holophyllae Engl. et Irmsch. in Engf Pflanzenreich 1. c. (1916) 284. — Blatter
immer vttllig ungeteilt oder selten vorn kurz 3—Szahnig.
a. Blatter an der Spitze hyalin-begrannt.

a. Blatter am Rande hyalin, starr.
§ 1. Tenellae Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1916) 285—286. — Blatter lineal-

pfriemlich. Pet. verkehrt-eiftrmig-ianglich, stumpf, am Grunde kurz genagelt, doppelt so lang
wie die Sep. — Einzige Art: S. tenella Wulf. in den norischen Alpen selten, ebenso in den
karnisch-venetianischen Alpen, haufig in den sildSstlichen Dolomiten und Ealkalpen (Julische
und Steiner Alpen), von der oberen Buchenregion bis in die untere alpine Region an beschatteten
Felsen.

/?. Blatter am Rande nicht hyalin.
§ 2. Sedoideae Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1916) 286—290. — Blatter Ian-

zettlich oder spatelfdrmig-linealisch, ganzrandig, an der Spitze stachelig und in ein Haar endigend,
sehr selten stumpf. Pet. linealisch oder eifttrmig, spitz oder abgestutzt, so lang wie die Sep.
oder ein wenig langer. — Einzige Art: S. sedoides L., die typische Varietat mit spitzen Blumen-
blattem und nackten Bliitenstengeln, in den Ostpyrenaen, den dstlichen Kalkalpen, den ttstlichen
Zentralalpen bis zur Ortlergruppe, den Slidalpen und den Julischen Alpen bis zu den Berga-
masker Alpen und auf den Apenninen; Var. Hohenwarthii (Sternb.) Engl. mit beblatterten und
traubigen Bliitenstengeln, nur in den Siidalpen von den Bergamasker bis zu den Steiner Alpen;
Var. prenja (Beck) Engl. et Irmsch. mit stumpfen oder ausgerandeten Pet., in der illyrischen
Unterprovinz der westpontischen Gebirgsiander (Dinarische Alpen, Bosnien, Herzegowina).

b. Blatter weder hyalin begrannt noch zugespitzt.
a. Grundbiatter linealisch.
§ 3. Muscoideae Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1916) 290—294. — Blatter

linealisch oder lanzettlich, am Ende abgerundet stumpf. Pet. langlich-verkehrteiftirmig oder ,
verkehrt-eifflrmig-keilfflrmig, bisweilen leicht ausgerandet, doppelt so lang als die Sep. oder*
nur wenig langer, weifi oder gelb oder purpurn. — A. Pet. doppelt so lang als die Sep.: S. mus-
coides All., nur hochalpin in der Nahe von Gletschern, in den nttrdlichen Kalkalpen der Schweiz
bis zu den Savoyer Alpen, in den Zentralalpen von den niederen Tauern (Lungau) bis zu den
riiidsavoyer Alpen und in den Stidwestalpen bis zur DauphinS. — B. Pet. etwas langer als die
Sep., gelb bis dunkelpurpurn: S. Facchinii Koch, in den Siidtiroler Dolomiten von 2200—2850 m.

§. Grundbiatter breit keilfOrmig, 3spaltig. Pet. wenig langer als die Sep.
§ 4. Aphyllae Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1916) 294—298. — Blatter spatel-

formig-lanzettlich oder langlich-keilftrmig, ganzrandig oder 3(—5)spaltig, mit eifttrmig-lanzettlichen.
ineist stumpfen Abschnitten. Pet. langlich, spitz, wenig langer als die Sep. und viel schmaier als
diese, blafi gelblich: S. aphylla Sternb. in den nOrdl. Kalkalpen vom Wiener Schneeberg bis zum
Santis und Tttdi, von den Tauern des Lungau bis zum Titlis, selten in den Siidtiroler Dolomiten
und auf der Kerschbaumer Alpe. Bildet Bastarde mit 5. sedoides und 5. muscoides.

y. Grundbiatter spatelfdrmig, ganzrandig oder gezahnt, selten Sspaltig.
I. Inflorescenz 2—5(—7)blUtig oder lbliitig.

§ 5. Androsaceae Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1916) 298—313. — Blatter
spatelfOrmig oder verkehrtrkeilftirraig, ganzrandig oder 3(selten 5)zahnig. Stengel 1— 5blUtig.



HI

oder vi»rkehrt-keiifOrmigf abgomndet, 2mal BO tang wie die Sep.,
wciB odor weni<r linger, gn\h. — A. Pet. so \tuig wio die Sep. oder wenig linger: S. Segment Sprung.,
horfialpiu, auf Sehuttfeldern, in S^htii'etiilchtn, nuf Moritnen, .in Httngen, in den nSrdlichen Kalkalpen
der Schwab von den Murgecealpcn bi« ium Faullioru, in den Zcntralalfi^n von den Stul>al«r AJpea
bU IU den Sfldsavoyer Alp<?n und in rlen Graiischcn AlfwOt in den SUdalpen. von dec Tnnabrucket
Alpeu bis IU den Slldtirolor Dolomiten. — B. Pet. doppelt so lanĝ  ŵ ie die Sep. oder rathr. —

Q ctrnun L. 4.—B t. kulbilhMi Eo A, B Bulltlll<>ti mi& (Ur I«(lor.
out); f.-flulbtlLp: /; Metlerhlntl dtr HulblUu: E Hulhlll- nun Oar Achncl ties ni-iimllilAtU*;

>'GnmilbJfttt mlt ununlwickcHer Spreltf, ml! Hulttllle In dor Achnel; O BulhHlcr •uiiwaf Jifi-tu!; if Grund
h mlt Buibllioti in ihrcii Ai'tls*!n. — J—Jtf t. nimplMtttma Lotit-f. ./ Tell dcr loBorcaconic m(t Bnl-

^—M Dk'UoRBtnlv dcr HUUJ'- (Mle*n»chW*Tmins:.l — A" f. feiribtHwi. Utibitu*- — Ot
rWMtfrrOni»ud), Blnw. — P f. pkyltuwana Pvmilii. (^, O n»ch
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a. BltlicnBtcngel tneifit emirickelt. - - a . .StengelblilUer mit wenigen langea Ilaaren. — I. Bltl-
teostCHgel schJaff, mit mebreron Bliittern unler der LnflonMcenz: 5. preaolouensis Engl., auf
der Presoiana oberhalb Dezzo in din Hergtmiauker Alpcn. — U. BlUtcnstengcl aulrecnt,
untcrlialb deT Infloresceut nnekt oder init 1—2 Blittcrn: S. undrosacca L. (Fig. SS), subark-
lisch-alpin. iu Scbneeiftkhen und auf immusreiehen Trifttn. im Ostlichcn Altai and Baikaiieti,
auf dem sajanensischon Gebirgp, in Mitteli-uropa von den Pyreuaen und dcm irntralfranzfi-
bischun Cantnl und Aude durch die Alpenlfindur bis In die Kurptithen und auf dem RJiodope-
gobirge, — f}. Stcngelblilttcr mit kurzen w\. sehr kurzcnUaarcn. — I. 5—10cmholic Pflanitn. Drflstn-
hoare kun; 5. depretm Stcrnb. in den Sudtirolcr Dolomitea, besondera auf den Kassiner Eruptiv-
gt'Steinen. — I I . 2—J cm boho Pflanien. Drueenbaarc ].ing; S. tridciis .fan, En den A brazen \u\\
2<M)0—2500 in. — b. BWtenetcagcI M&f kuri Oder nnentvvickt'lt. — a. Stengel 1—Jblfltig. Sep.
•.ifOrmig, lj-iinal so lang wifl Ireit: H. bihiBk Engl. at Inssch. im nordwcstlidien Yunnan an
der Ostwiie des Liftbiang um 4500 m. — fi. Stengel fast unentwickolt, einblfltig, Sep. *chr broit
eifannig, nicht lUtgcr al» breil: S. coarctata W. W. .Smith, in Sikkim um 4200 m. — S. aiuiro-
tacea bildet hin nnd iricder BastArde mit S. Sigvteri, mil. S. deprvssa und S. muscoittes.

K
g.89. SaxlfTaga antlro*acea L. it—D f. ttiitfora Wulf. A, IS Habitus iSnlxliunfisr Atpcn): <\ D lilmt-

£—J {. pyffinai.ti Horuung; ft Hablttv flVulfriifloin am Hfiuur. y77tinj; ** UHllr; f." LKngHSfhuitt
die Bllltft; 7/ Lmibbistt; •/ W&tlh&ar. — K—XS. kmmitii Eugl. «t Irniseh. K HAIHIII- \(iininnj;

I. Blflte; IT Llngssclinitt tlerBeibtn; A' Laubblatt, (Nacn En^lor und I n n i c h t r . )

,

It. Inflorcscenien mebrblutig, corymbSs.

6. Otabeliae Engl. et Irmach. in Engl. Pflanxcnreicb L 0. (1916) 314. — Blflticr epltat-
Icflort'ictns corymbO^rispig. PeL ruinllicli-verkehrt-cif^rmig, doppelt so lang wie die

Sep., weifl. — iiinzige Art: S. ijtahelia Burlol. in den Abruazen, Boanien, Ilencgowina, Sloate-
negro, sowie in der gkardoimirfiKcbcn Provinz auf dem Korab, Ljubolln and tbessaUschen Olymp.

B. Subsekt. 2. Eudactyloidcae Engl. et Innscb. in Engl. POanzonrelch 1. B, (1916) 284. — Gruml-
blatter ± handfOrmig oder futifOnmg gelappt odfrr gespatttn, aelteu bci oinzeliien VarieUtcn
gatisraodig oder vorn kun gehppt.

^

a. BlOteiutengcl nur in don Acbsctn der unter«n Blatter der Sprosso sieh cntwickelnd.
§ 7. AxUii/torae Vfillk. in Wiilk. et Uflge Prodr. Fl. hisp. HI, 1 (i874) 116; Engl. et Imsoh.

in Engl, PflAnMnreich I c. (191ft) 314—318. — GnindblStter haiidfOnnig 3—SBpattlg. — A.
Blatter Bfintreut behaart, mit epitten lineal-laDiettlichen Absuhnittcn. Sep. ipita: S. ajugl-
folia L- an Bachen und Jiinnsalen von Schncefeldern in den Ost- vn<l Zentral-Pyretiiien. —
B. Blatter gant kaal, mit lflnglichen, Btampfen, vorgtetreckten Abecbnitton: S. perdurtms Kit. in
den TVestkarpathen, in der aubalpincu nod alpinen Kfgioc an Einnsaleo und in feuchten Febrilzcn.

b. Blutcnstengel endstHndig, si-Itencr einzebie achsclntiliidig.
a- Bltttcnstengcl ««hr krtlftig, melit von Grund aue mit biahendcn AM en.
§ 6. Aquaticae Engl. in E.-P. ID, Sa (1«91> 56, in Engl. Pflanienreicb I. r. (1916) ;[|7

. — BLtlttor zictnlich grofl, mit bis fiber die Mitte eingCBchnittcnor, dreilappiger Sprcito und
wiederum SLippî '.-m inUtlcrcu Abscbnitt, mit 2—Slapplgeu geitlichen Abschnittcn: S. aquatiru
Up. , to groflon saftigen I'olstvrn an Bachufem dcr Oat- und Zentrnlpytenacn von 150O-B200 m.
— Blldet Baitarrfe mit S. ajugifotia (S. capitala Lay



t g. 84- A—G Snxifraga rwi/ura COM. et Dorlea. JI H*hltb»; H Gruiitlbliitt; C NicrfeTbUtter tier g
Biote; If S«p. und Pet.: ¥ Frudi t ; O Buwn. — //—/( Ty])u.i {jolyiMor^nuJi 8. htfpHoidtt L. mbqi. t

MAimtaJfe Bngl. ct Inmtch. vaf. « pn»ff*»f* Eugl. «t Irm*cli. n d l l t t . *j;;-i-'j; // Hubitoi (Sadfr»nkreteta>:
Qrumllilnti; K Hnns[ifii und Nf^dirUJftiter; /J BlUte; JT Sep. und Pet; A v r n tb t ; OSamou: P mi

Toll tier Pflaaxa (Drfimw-AljK it-rer Tell drr Pfluuc (Provr»oce): Is fcwaif (KritpinWi. — S SubvM
**9>uUfi>ti,i Eiijri. el Irmscti. (Avifraonl. — T V»r. ^ rantafrWca (Ho)«s. el H«uL) Eng). (Slcrr* dtt GuiMta-

N l E t und I r m
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p. BlUtenstengel meist von der Mitte an oder dariiber rispig oder subcorymbtts, selten lblutig.
I. Halbstrauchig, ohne Ruheknospen, seltener rasig, mit ± starren, oft klebrigen Blattern,

mit beblatterten Blutenstengeln. Pet. verkehrteifOrmig, langlich, etwa 3mal so* lang,
wie die Sep.

§ 9. CeratophyUae Willk. in Willk. et Lange Prodr. FL hisp. Ill (1874) 112; Engl. in E.-P.
Ill, 2a (1891) 55, in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1916) 318—338. — Blatter handformig oder
fuflfOrmig geteilt. — A. Sep. linealisch, lunger als das Rezeptakulum. — Aa. Spreite der Grund-
blatter handfSrmig gelappt oder gespalten, im UmriB verkehrt-eifOrmig oder verkehrt-eifOrmig-
keilfOnnig oder fast kreisfOrmig: Polymorpher Typus S. pedemontana All. erweit. mit 3 Unter-
arten: 1. cymosa (W. Kit.) Engl., mit diinnerer, weicher, verkehrteifSrmiger Spreite und weniger
hervortretenden Nerven, in den Ost-Karpathen, der moesischen Unterprovinz und der skardo-
pindischen Unterprovinz am Peristeri bei 2000—2300 m; 2. eupedemontana Briq., mit starrer, in
den Blattstiel allmahlich ttbergehender Spreite, und hervortretenden Nerven, in den Walliser
Alpen und Seealpen; 3. cervicornis (Viv.) Engl. mit ziemjich breiter in den Blattstiel pletzlich
zusammengezogener Spreite und mit schmalen Abschnitten, von denen die seitlichen divergieren,
mit verschiedenen Varietaten auf Korsika und Sardinien von 700—2700 m. — Ab. Grundbiatter
mit schmalem Blattstiel. — Aba. Blattspreite allmahlich in den Blattstiel verschmalert: S. Prostii
Sternb. in den Sevennen von 650—1000 m. — Ab/?. Blattspreite am Grunde pltftzlich in den Blatt-
stiel zusammengezogen: S. geranioides L., mit der stark driisig-behaarten Unterart eugeranioides
Engl. et Innsch., in dichten, lockeren, etwas starren Polstern der Ost- und Zentral-Pyren&en von
der Tannenregion bis in die alpine Region, ferner mit der wenig drtisigen oder fast kahlen Unter-
art corbariensis (Timbal-Lagrave) Rouy et Camus, mit schmal linealischen Blattabschnitten, in
den Corbieres und im Roussillon der Ost-Pyren&en, unter 1500 m. — B. Sep. dreieckig oder
lftnglich, so lang wie das Rezeptakulum oder langer. — Ba. Blattspreite in den breiten Blatt-
stiel allmahlich oder plotzlich verschmalert. — Baa. Griffel die Sep. ein wenig iiberragend.
Blatter und Inflorescenz kahl. Blattspreite ± keilformig, 3spaltig oder 3—5teilig: S. Cam-
posit Boiss. et Reut., auf Kalkfelsen im sudatlantischen Iberien von 1800—2600 m. — Ba/?.
Griffel doppelt so lang, als die Sep. Blatter und Inflorescenz kurz driisig behaart. Blattspreite
3spaltig, mit Slappigen Abschnitten: S. demnatensis Coss. im groflen Atlas des nOrdlichen
Marokko. — Bb. Blattspreite in den schmalen Blattstiel allmahlich verschmalert oder pltttz-
lich zusammengezogen. — Bba. Spreite der Grundbiatter breit verkehrt-keilftrmig, in den kurzen
Blattstiel allmahlich verschmalert. — Bbal. Stengelbiatter dreispitzig: S. cuneata Willd. in den
Niederen Pyrenaen, auf den Bergen von Pamplona in Navarra und im asturisch-kantabrischen Ge-
birge, sowie in Castilien (selten). — Bbal l . Stengelbiatter ungeteilt: S. portosanctana Boiss., auf
der Insel Porto Santo urn 500 m. — Bb/?. Spreite der Grundbiatter nierenf&rmig-kreisfdnnig, ein-
geschnitten gelappt, in einen diinnen langen Blattstiel zusammengezogen: S. maderensis Don, auf
Madeira, in Schluchten der Lorbeerwalder, von 900—1300 m. — Bby. Spreite der Grundbiatter
im Umrifi nierenfdrmig, fufiftirmig gespalten, mit diinnem langerem Blattstiel. — Bbyl. Die ganze
Pflanze an ihren grilnen Teilen mit Drilsenhaaren besetzt: 5. pedatifida Smith, wahrscheinlich eine
hybride Gartenpflanze (S. geranioides X caespitosa [decipiensj). — BbyU. Die ganze Pflanze kahl.
— BbyTIl. Blattabschnitte letzter Ordnung nicht nach auflen gekrummt. Sep. zur Bliitezeit
langer als das Rezeptakulum. — Bby l l l * . Blattabschnitte stachelspitz: S. canaliculata Boiss.
et Reut., im asturisch-kantabrischen Gebirge. — Bbyll l**. Blattabschnitte stumpf oder schwach
zugespitzt: S. valentina Willk., in den Sierren des Ostlichen Iberiens von Arragonien bis Valencia,
an steilen Kalkfelsen. — BbyII2. Blattabschnitte letzter Ordnung nach aufien gekrtimmt. Sep.
so lang wie das Rezeptakulum: S. trifurcata Schrad. im asturisch-kantabrischen Gebirge, z. B.
zwischen Leon und Oviedo um 1000 m, auch auf Mauern und Dachern. — Be. Sep. ziemlich breit,
fast eifOrmig, ziemlich stumpf oder auch ziemlich spitz, etwas langer als das Rezeptakulum: S.
Vayredana Luizet, im subpyrenaischen Iberien, im spanischen Catalonien. — Hybride aus dieser
Gruppe sind: S. trifurcata X geranioides Engl. et Irmsch. und S. Vayredana X geranioides Luizet.

II. Krautig oder seltener halbstrauchig (aber dann mit Ruheknospen), oft rasig, meist
mit geteilten Grundbiattem, die unteren Grundbiatter ungeteilt oder weniger ge-
teilt, selten auch die oberen ungeteilt.
1. Ruheknospen von ± hautigen Niederblattern umhiillt, selten fehlend.

§ 10. Gemmiferae Willk. in Willk. et Lange Prodr. Fl. hisp. Ill (1814) 113; Engl. in E.-P.
Ill, 2a (1894) 55, in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1916) 338-357. — Arten Westeuropas und
des nordwestlichen Mittelmeergebietes. — A. Sep. stachelspitz. — Aa. Blatter alle ungeteilt: S.
conifera Coss. et Durieu (Fig. 84 A—G), im asturisch-kantabrischen Gebirge auf Kalkfelsen der
alpinen Region. — Ab. Grundbiatter 3—5spaltig oder geteilt. — Aba. Ruheknospen langlich,
mit schmal-lanzettlichen Niederblattern, die fast alle begrannt oder stachelspitz sind: Polymorpher
Typus S. hypnoides L. (Fig. 84, 85) mit 2 Unterarten und zahlreichen Varietaten, die Unterart
continentalis Engl. et Irmsch. (Fig. 84) im zentralfranz&sischen Bergland, selten in den Jura-
und Drome-Alpen, in den Ost-Pyrenaen und dem asturisch-kantabrischen Gebirge, haufiger im
westlichen Mittelmeergebiet in der provenzalischen Unterprbvinz und dem zcntralen, sowie dem
westatlantischen Iberien; die Unterart boreali-atlantica Engl. et Irmsch. (Fig. 85 B—O) mit weniger
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starren, mehr krautigen Ruheknospcn, im Fichtelgebirge, den Vogesen, Ardennen, NW-Frank-
reich, Grofibritannien, Norwegen, auf den Faer-Oern und Island. — Ab/?. Ruheknospen langlich-
eifOrmig, mit lanzettlichen aufieren Niederblattern und stumpfen, dunnh&utigen inneren: S. Trabu-
tiana Engl. et Irmsch., auf dem Dschebel Magris in Algerien urn 1700 m. — B. Sep. stumpf. —
Ba. Pet. kaum tiber 7 mm lang. — Baa. Stengel mehrblutig, mit kleineren Bliiten: Polymorpher
Typus S. globulifera Desf., mit mehreren Varietaten Fontanesiana Desf. (Algier, Marokko), gibral-
tarica Boiss. (sudatlantisches Iberien und Algerien), oranensis (Munby) Engl. (westliches Algerien),
spathulata (Desf.) Batt. et Trabut (Algerien), granatensis (Boiss. et Reut.) Engl. et Irmsch. (sud-
atlantisches Iberien), erioblasta (Boiss. et Reut.) Engl. et Irmsch. (sudatlantisches Iberien, Sierra
Nevada, 1500—2200 m). — Ba/?. Stengel meist lblutig, mit ziemlich grofien Bluten, 3—7 mm
langen Sep.: S. Reuteriana Boiss., in Granada (Sierra Grazalema). — Bb. Pet. 13—15 mm
lang. — Bba. Blattspreite herz-nierenf&rmig, 3teilig, mit 3—51appigen Abschnitten: S. Maweana
Bak. in Alarokko auf dem Berge Beni Hosmar bei Tetuan. — Bb/?. Blattspreite spatelfOrmig,
31appig bis 3spaltig: S. Rigoi Freyn, auf der Sierra de la Sagra in Felsspalten um 2000—2500 m.
— Bastarde, an denen Arten dieser Gruppe beteiligt sind, z. T. cntstanden in botanischen Garten:
S. hypnoides X geranioides Engl. (S. cuspidata Schleich.), S. hypnoides X Prostii Engl. et Irmsch.
spontan bei Aveyron in den Sevennen, S. hypnoides X pedatifida Engl. (S. luxurious Engl.), S.
hypnoides X trifurcat'a Engl. (S. Schraderi Sternb.).

2. Sprofiknospen nicht von hautigen Niederbl&ttern umhiillt, meist vor dem Winter
entwickelt.

§ 11. Caespitosae Engl. in E.-P. Ill, 2a (1891) 55, in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1916)
357—387. — Pet. meist 3mal so lang, wie die Sep. (ausgenommen S. magellanica Subsp. Poiretii).
Lappen und Abschnitte der Blatter meist spitz (ausgenommen S. caespitosa Subsp. eucaespitosa,
S. adenodes und S. magellanica). — A. Pet. 2—3mal so lang als die Sep. Bliltenstiele dtinn. —
Aa. Kapsel verkehrt-eifOrmig-kugelig. — Aaa. Pet. nicht genagelt. — Aaccl. Stammchen oder
herangewachsene Sprosse locker beblattert, mit ungleich langen Biattern, die der arktischen
Formen dicht beblattert, dichte Rasen bildend, aber nicht s&ulenfo'rmig: Polymorpher Typus S.
caespitosa L. emend. Engl. et Irmsch., mit 4 Unterarten und zahlrcichen Varietaten. Die Unter-
arten decipiens, eucaespitosa und exaratoides haben keine Ruheknospen, dagegen finden sich
solche gestielt bei der in Oregon an den Kaskaden des Columbia River vorkommenden Subsp.
subgemmifera Engl. et Irmsch. Von den 3 anderen sind decipiens (Ehrh.) Engl. et Irmsch. und
eucaespitosa Engl. et Irmsch. mit verkehrt-eifOnnigen Pet. versehen, welche 2ji—4mal so lang
sind wie die Sep., wahrend sie bei der Subsp. exaratoides (Simmons) Engl. et Irmsch. nur 1%—2-
mal so lang sind, wie die Sep. Die Subsp. decipiens entwickelt 3—llspaltige Blatter mit ziemlich
breiten, stumpfen oder spitzen, bisweilen auch stachelspitzen Abschnitten und besitzt meist lilngere
Driisenhaare; zahlreiche einander nahestehende Varietaten finden sich vom arktischen GrOnland
durch das westliche subarktische Europa und Grofibritannien bis in die Provinz dcr europ&ischcn
Mittelgebirge, vom Rheinland bis zum schwabischen Jura und durch das hercynische Bergland
und die Sudeten bis BOhrnen und MUhren. Von den Varietaten mit schmalen spitzen Abschnitten
wird var. 'quinquefida (Haw.) Engl. haufig mit S. hypnoides verwechselt; sie ist besonders ver-
breitet in Grofibritannien und den westlichen Gebirgen Mitteleuropas. Die Subsp. eucaespitosa
hat 3—51appige Blatter mit ziemlich stumpfen Abschnitten und kurze Driisenhaare, sie ist ver-
breitet im arktischen Gebiet von Spitzbergen durch das arktische Europa und Asien bis GrOn-
land und durch das subarktische Gebiet von Island bis in das subarktische Amerika. Die Subsp.
exaratoides findet sich im arktischen Ellesmereland, auf den Olympia Mountains und den Rocky
Mountains, haufig zwischen 52 und 56° n. Br., aber auch noch im siidlichen Utah von 3600—3900 m.
S. adenodes Pocpp. in der Schneeregion des Antuco im chilenischcn Obergangsgebiet. — Aaal l .
Sprosse dicht beblattert, zylindrisch. — AaoIIl . Pet. verkehrt-eifOrmig, 2—Smal so lang, als
die Sep. oder nur wenig langer, nicht drtlsig gezahnt: Typus polymorphus S. magellanica Poir.
mit den beiden Unterarten Poiretii Engl. et Irmsch., von der Magellan-Strafic bis in die chilenische
Obergangsprovinz, und peruviana (Sternb.) Engl. et Irmsch., mit viel grOfieren Pet., als Poiretii,
in den Hochanden von Bolivia bis Ecuador. — Aa<xII2. Pet. eifOrmig, spitz, kiirzer als die Sep.,
drlisig gezahnt: S. Boussingaultii Brongn. (Fig. 86), auf dem Chimborazo in Ecuador an fast stets
mit Schnee bedeckten Felsen um 4950 m. — Aa/?. Pet. genagelt: 5. Pavonii Don, auf der Sierra
de Cordoba in Argentinien und im chilenischen Ubergangsgebiet. — Ab. Kapsel eifOrmig-lang-
lich, fast kreiselfttrmig: 5. sileniflora Sternb., in den Beringsmeerliindern und an der NW-
Kiiste der Hudson-Bay. — B. Pet. 4mal so lang, als die Sep. Bltitenstiele sehr diinn: S. lactea
Turcz. in Ostsibirien bis Ochotzk. — Die Subspezies decipiens der S. caespitosa bildet vielfach
Bastarde mit S. hypnoides (in der Kultur) und auch mit S. granulata (an natttrlichen Standorten).

§ 12. Exarato-moschatae Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1916) 388-448. —
Pet. meist 2—l^mal so lang als die Sep. (ausgenommen S. Prostiana). Blattabschnitte meist
stumpf (ausgenommen S. Hariotii). — A. Blatter dunkelgriin harzig oder mit Driisenhaaren ±
dicht besetzt, die grundstandigen mit dreiteiliger Spreite, dercn seitliche Abschnitte 2spaltig
oder 21appig, bisweilen 3—51appig sind, niemals ungeteilt, mit stark hervortrctenden Nerven.
Pet. 2—2^mal so lang, als die Sep., weifi oder weifilich, bisweilen purpurn, aber nicht gclblich
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grtin, — Aa. Blatter an der Oberfiache harzig, jedoch nicht mit Driisenhaaren, mit schmal linea-
liflchtn Abschnitten: S. pentadactylis Lap. in den Ost- und Zentral-rPyrenSen, sowie in Can-
tabrien. — Ab. Blatter ± mit DrUEenhaaren besetzt. — Aba, Pet. milchweiB, weifl oder rosa.
Ttezeptakulum am Grunde abgerundet. — Aba l . Ganze Pflanze mit Jangen Driisenhaaren. Einige
Blatter oberhalb der GrundbUuter ungeteilt — A b a l l . Grundblatter 3—5spaltig, alle Stengol-
blatter oder die Uber der Mitte gelegenen linealisch: S. Prostiana (Ser.) Luizet, in den Sevennen
und auf dem Pic St. Loup bei Montpellier. — A b a I 2 . Blatter der Stammehen 3- und 5spaltig,
s«lten 7- und 9spaltig} Stengelblatter 2—5spaltig: Polymorpher Typus S. pttbescens Pourr, mit
3 Unterarten: Powretiana Engl. et Irmach., in der alpinen und hochalpiaen Region der Oet- und
Zentral-Pyrenaen, von 2500 m bis auf die Gipfel; Iratiana (F. Schultz) Engl. et Irmscti. mit aehr
dicht beblRtterten BUalenfiSrmigen Stammchen, hftuflger m den ZentralpyrenSen. und auch im
asturisch-kantabriachen Geblrge; nevadensis (BOIBS.) Engl. et Irmscb. mit etwaa grauhaarigen
Slattern und ungeteilten oberen Stengelblikttem, in der hochalpinen Region der Sierra Nevada
von 2700—3400 m. — A b a l l . Blatter und Rezeptakula mit kurzen Drusenhaaren versehen. Die
tib*r den Grundbliittertt steh en den "Blatter oft teilweise ungeteilt: S. intricata Lap., einachl. der
*1B Var. zu unterscheidenden nervosa Lap., ia den Zentralpyrenaen von 800̂ —2600 m. — Ab/?.
Pet. weiB oder rotlich, selten milchweifi, Rezeptakulum am Grund leicht dUnner werdend: Poly-

g. fte. Susiftaga Btm»ti)igau1Ui Bro»gn. A—K (CliimboraKO. Jftmesou); A Habitus; B—D lufra-
Blfttter; & Grundblatt; *' BJatthaaT; G BlUte, U der en Langsschuttt; J Sep.; A' Pet. -

(Plthincha, Hall); /, Zweig; SI, N Orundbltttter; O BUtthaar; P BlUte, Q deren Lang«»clnjltt;
R Sep.; S Pet.; T Stum.; V Same. (Nach Engler.J

Typus S. exaraUt Vill. erweitert, mit lahlreichen Varietaten vom FranzOsischen Jura und
den westlicben Kalkalpcn durch die Zentral- und Stldalpen, die nordlichen Apenninen, den
Kaukasus, die skardopindische Provinz und die armeniscu-iranische Provins; die Var. pyrcnaica
E°gl. in den Ost- und Zentralpyrenaen; die Var. EeldreickU Engl. et Irmsch. in der moesischen
Unterprovinz (Pcrim-Dagh), sowie in der skardopindiBchen und heUeniBchen Unterprovini; die
Var. adetiophora (K. Koch) Engl. et Innach. in der stideuxinischen Unterprovinz und der west-
lichen kleinaaiatischen Unterprovinz dpr mittlcren Mediteiranprovinz, sowie in der armenisch*
iranUchen Provinz (Cappadockn). — B. Blatter hellgrun, biaweilen drUsenhaarlg, bisweilen kahl,
tnit ungcteilten oder Slappigen oder Sspaltigen Spreiten, meist mit nicht hervortretenden Nerven.
"et. \y4—ij£mai B0 ]apg und breit, wie die Sep., ielten doppelt so lang und breit, meist gelb-
JichgrUn, biswcilen purpurn oder weiflgelblich. — Ba. Abschnitte der Blatter Btumpf, schr selten

niittlere kleingelappt oder die ganzen Blatter stumpf: Polymorpher Typus S. moschaia Wulf.
^ 2 Unterarten (etunosdiata Engl. et InnBch. und ampullacea (Ten.) Engl. et Innach.) und zahl-
reichen Varietaten; die Unterart ampullacea in den Abnizzen von 1900—2800 m, die Unterart
evtnschata in den hoberen europaischen Mittclgcbirgen (stldlicher Jura bei 300—400 m, Auvergno

Sudeten), in den Ost- und ZentralpyrenScn, in den Alpenlandern, besonder? in der alpinen
j g i o n von 1900—2900 m, auch daruber, in den Apenninen, Karpathen, den westpontUchen Ge-
blrgen, dem Kaukasus, der skardopindischen I'nterprovinz und der armenischMranischen Provinz;
^ichr Varietaten in rngeren Bezirken. — Bb. Ganze Blatter Oder Blattabschnitte Bpitz: S.

Luizet et Souli6 in den -westHchen niederen Pyrenicn auf Kalkfelsen von 1600—2000 m.
Die Arten dieser Gruppe bilden vielfach Bastarde mit Arten anderer Gruppen der Sektion
tyloides, wo sie mit diesen zusammen vorkommen, BO: exarata X muscoides in den Walliser

A1Pen, moschaUt X afugifotia, pentadactylis X geremfoides intricata var. nervosa X geranioides,
moschatq X geranioides, pvbescens X pentadactytts, moechatct X pentadactylis, moschaia X

10*
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pubescens, moschata X intricata, moschata X pentadactylis X geranioides in den Pyrenaen;
exarata X pedemontana in den Seealpen.

2. H a a r e v i e 1 z e 11 i g, m e h r r e i h i g ± b o r s t i g .

S e k t . IX. Trachyphyllum Gaudin, Fl. helv. Ill (1828) 85, 108; Engl., Mon. Gattg. Sax.
(1812) 206, u. E. P. Ill, 2a (1890) 57, in Engl. Pflanzenreich 1. c. Heft 69 (1919) 449—464. —
Locker oder dicht rasig, perennierend, dicht beblattert, mit aufrechten, 1- bis mehrblutigen corymbQs-
Tispigen Stengeln. Blatter ± lanzettlich oder keilfdrmig, kahl, an der Spitze dornig begrannt und am
hyalinen Rand borstig oder dreizahnig, mit stachelspitzen Zahnen. Bltiten mit kurzem, schtissel-
fOnnigem Rezeptakulum; Sep. abstehend; Pet. ± langlich. Ovar eingesenkt, breit eifOrmig. Kapsel
eifb'rmig mit abstehenden Sep. — Nur 3 Arten.—A. Blatter der Stammchen ± lanzettlich, am Rande
hyalin-kleinborstig. — Aa. Pet. am Grunde sehr kurz genagelt: Polymorpher Typus S. aspera L. er-
weitert, mit den beiden Unterarten euaspera Engl. et Irmsch. und bryoides (L.) Engl. et Irmsch., die
erstere an feuchten felsigen Platzen in der subalpinen und alpinen Region von den Pyrenaen durch die
Alpenlander bis in die nSrdlichen Apenninen, die zweite hoher^ufsteigend als vorige und auch im
zentral-franzosischen Bergland, sowie in der Kleinen Schneegrube des Riesengebirges, in den Kar-
pathen und der moesischen Unterprovinz des westpontischen Gebirgslandes. — Ab. Pet. am Grunde
abgerundet, kaum genagelt: Polymorpher Typus S. bronchialis L. mit 4 Varietaten, welche sich
durch Lange und Breite der Blatter unterscheiden, verbreitet durch das arktische Asien bis in
die Beringsmeeriander, im subarktischen Gebiet vom Ural durch das temperierte Ostasien
(Sachalin und Japan) bis in das pazifische Nordamerika (Kaskadengebirge bis siidliche Rocky
Mountains). — B. Blatter der Stammchen an der Spitze 3zahnig: S. tricuspidata Rottb., von den
Beringsmeerlandern durch das arktische Amerika bis Gronland, auch im nordwestlichen subark-
tischen Nordamerika bis 46° n. B.

II. Mit G r i i b c h e n a n d e r S p i t z e d e r K o t y l e d o n e n und a m R a n d e d e r
B l a t t e r . V i e l z e l l i g e m e h r r e 4 h i g e ± b o r s t e n f o r m i g e H a a r e v o r -
h a n d e n.
1 . B l a t t e r a b w e c h s e l n d , s e l t e n g e g e n s t a n d i g u n d d a n n k a h l .

* B l a t t e r n i c h t K a l k s c h u p p c h e n a u s s c h e i d e n d .
S e k t . X. Xant hizo on Griseb. Spicilegium Fl. rum. et bithyn. I. (1843) 333; Engl. et

Irmsch. in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1919) 465—476. — BlUtenstengel 1—vielblutig, traubig.
Blatter der Stammchen fleischig, mehrjahrig, nicht Ruheknospen bildend, am Rande kahl oder
gewimpert oder 2—mehrzahnig, lineal-langlich bis linealisch, spitz oder stumpf. Blttten ziem-
lich grofl, mit horizontal abstehenden eifttrmigen Sep. und grdfieren lineal-langlichen, 1—3ner-
vigen, gelben bis purpurroten, oft orangefarben punktierten Pet. Eapsel eiftrmig-kugelig mit
langlich-spindelformigen, klein papillosen Samen: Polymorpher Typus S. aizoides L. mit zahl-
reichen Varietaten, sehr verbreitet in Quellsumpfen und an anderen feuchten Standorten von der
subalpinen Region bis in die obersten Regionen der Hochgebirge (Pyrenaen, Alpenvorland und
das ganze Alpenland, Karpathen, illyrische Gebirgslander und skardopindische Unterprovinz),
im arktischen und subarktischen Europa, im arktischen Westsibirien nur an der Stschutschja, im
arktischen und subarktischen Amerika, im mitteleuropaischen Gebiet von Irland und Schottland
bis England nordlich von Manchester, auch im siidlichen Jura, vom subarktischen Amerika bis
in die nSrdlichen Rocky Mountains und in die Seenprovinz. — Bildet in den Alpenlandern Bastarde
mit S. mutata, S. caesia, aizoon (durch Kultur erhalten), cotyledon (Norwegen nach A. B.
L a r s e n).

* * B l a t t e r K a l k s c h u p p c h e n a u s s c h e i d e n d .
f S t a m m c h e n n a c h A b t r e n n u n g v o n S p r o s s e n s c h l i e f i l i c h z u -
grundegehend.

S e k t . XI. Euaizoonia (Schott) Engl., Mon. Gatt. Sax. (1872) 233 et in E. P. HI. 2a.
(1890) 58, in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1919) 476—534. — Blatter der Stammchen lederartig oder
fleischig, unterseits selten gekielt, meist kahl, nur am Rande gegen die Basis hin gewimpert, meist
fiber 1,5 cm lang, zungcnftfrmig oder spatelfQrmig, verkehrt-eifttrmig bis linealisch, stumpf oder
spitz, ganzrandig oder gezahnt oder gekerbt, mit vielen Grilbchen langs des Randes; Stengel-
blatter kleiner, gewimpert, oft drusenhaarig. Blutenstengel meist tlber 12 cm lang, von der Mitte
an oder nur oberwarts rispig, traubig oder corymbOs. Bltiten mittelgroB. Pet. verkehrt-eifOrmig,
langlich verkehrt-eifOrmig, selten lineal-lanzettlich, immer langer als die Sep., weiB, bisweilen
purpurn punktiert, selten rosa oder gelb. Ovar fast untcrstandig bis halbunterstandig. Kapsel
kugelig-eiformig oder eifo'rmig, mit langlich-dreikantigen oder fast spindelfOrmigen, spitzen, braunen
oder schwarzlichen, gekOrnelten Samen.

A. Pet. weifl, oft purpurn punktiert, sehr selten rosa oder purpurn.
a. Blatter ganzrandig oder sehr schwach gekerbt.

§ 1. Crustatae Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1919) 477—489. — Blatter
NJffelfOrmig bis linealisch. Blutenstengel 0,4—7 dm lang, meist vielblutig. — A. Bliitenstengel
vom Grund aus rispig: S. longifolia Lap., pr.irhtvolle Art, mit meist vertikal stehenden,
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7—14 cm im Durchmesser haltenden Rosetten, in den Ost- und Zentralpyrenaen, von 1000
bis 2400 m, auch im ostlichen Iberien in der Sierra de la Sagra und der Sierra de Aitana. —
B. Bliitenstengel von der Mitte an oder nur gegen die Spitze hin verzweigt. — Ba. Blatter
der Stammchen lineal oder lineal-spatelfdrmig, fiber 15 mm lang. — Baa- Blatter der Stammchen
an der Spitze 3—4 mm breit: S. lingulata Bell., mit 3 vikariierenden Varietaten: Var. caialau-
nica (Boiss. et Reut.) Engl. ausgezeichnet durch kurz driisenhaarige Bekleidung der Inflorescenz,
im iberischen Scheidegebirge von Catalonien und am Montserrat; Var. Bellardi Sternb., mit
kahlen Inflorescenzen und ± schmal spatelformigen Blattern, in den Gottischen Alpen, Seealpen,
Provence-Alpen und den nordlichen Apenninen; Var. australis (Moric.) Engl., mit schmal keil-
formigen Blattern, im mittleren Apennin und den Abruzzen, in der siidtyrrhenischen Unterprovinz
und auf Sardinien. — Ba/?. Blatter der Stammchen an der Spitze 1,5—2 mm breit: S. crustata
Vest, charakteristisch fur die siidOstl. Kalk- und Dolomitalpen, urn 400—2200 m groBe Polster
bildend, vom Valsugana bis zum Karst, auch in der illyrischen Unterprovinz der westpontischen
Gebirgslander. — Bb. Grundblatter loffelfonnig oder lineal-spatelformig und dann nur 4—6 mm
lang. — Bba. Grundblatter lOffel-spatelformig: S. cochlearis Reichb. in den Seealpen an Felsen
der montanen und unteren alpinen Region von 170—1960 m und in der ligurischen Unterprovinz
des Mittelmeergebiets, namentlich bei Portofmo. — Bb£. Grundblatter lineal-spatelformig: S.
valdensis DC. in der alpinen Region der Grajischen und Cottischen Alpen. — S. cochlearis bildet
mit S. lingulata bisweilen Bastarde.

b. Blatter am Rande deutlich gekerbt oder gesagt.
a. Bltihender Stengel oberwarts rispig.

§ 2. Peraizooniae Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1919) 489—518. — Bliiten-
stengel bis 60 cm lang, im oberen Drittel oder nur gegen die Spitze rispig. Grundblatter ver-
kehrt-eifOrmig bis zungenfdrmig, stumpf oder spitz. — A. Grundblatter gerade oder einwarts
gebogen. Zweige der Inflorescenz 1—2bliitig: Polymorpher Typus S. aizoon Jacq. mit den Unter-
arten cartilaginea (Willd.) Engl. et Irmsch. und euaizoon Engl. et Irmsch. Die Subsp. cartilaginea,
ausgezeichnet durch deutlich zugespitzte Blatter, aber durch Vermittlung der Var. orientalis Engl.
in die Subspec. euaizoon iibergehend, ist sehr charakteristisch fiir die kaukasischen Gebirge vom
westlichen Kaukasus (2000—2900 m) bis zum Alburs (3000 m); sie kommt auch mit rosafarbenen oder
purpurroten Bliiten vor. Die Subsp. euaizoon umfafit sehr zahlreiche Varietaten und Unter-
varietaten, die fiir sich €in besonderes Studium beanspruchen. Die Art ist zweifellos alpinen
Ursprungs, sie iindet sich von den Pyrenaen durch die Alpenlander, Apenninen, Karpathen bis
in dio westpontischen Lander und ist auch im Mittelmeergebiet vom nordatlantischen und sub-
Pyrenaischen Iberien durch die ligurisch-tyrrhenische Provinz iiber die skardopindische Unter-
provinz und Nordgriechenland bis in die siideuxinische Provinz verbreitet. Ndrdlich der Alpen
undet sie sich in den europaischen Mittelgebirgen vom zentralfranzOsischen Bergland bis in das
nordliche Karpathenvorland; aber zerstreut und meist in der Varietat montana Engl. et Irmsch.
mit zungenfOrmigen oder linealischen Blattern. Sie kommt ferner mit dieser Varietat im sub-
arktischen Europa (nur Norwegen, 59—60° und 67° n. Br.) und subarktischen Amerika (Mt. Kta-
delu im Staat Maine ndrdl. Ontarfo, Quebec, siidl. Labrador), sowie im ostlichen arktischen
Nordamerika und GrOnland vor. — B. Grundblatter an der Spitze herabgebogen. Zweige der
Inflorescenz 3—5bliltig: S. Hostii Tausch mit den Varietaten rhaetica (Kerner) Engl. (sehr
schmalblattrig, spitz) in den ostrhatischen, Bergamasker und Judicarischen Alpen; eu-Eostii
Engl. et Irmsch. (mit stumpfen nicht liber 5 cm langen Blattern) in den ostrhatischen Alpen
und den Sttdalpen vom Valsugana bis zum karniolisch-illyrischen tfbergangsgebiet; altissima
(Kerner) Engl. et Irmsch. (mit 5—10 cm langen Gruntibiattern und 3—6 dm langen Bliiten-
fitengeln) in den Eisenerzer Kalkalpen und den oststeirischen Alpen. — Die S. Hostii bildet
Bastarde mit S. aizoon.

ft- Bltihender Stengel von Grund aus rispig.
§ 3. Cotyledoniae Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1919) 519—526. —

Grundblatter breit zungenfOrmig bis verkehrt-eiftfnnig-spatelformig, scharf gezahnt. Stengel
I'5—8 dm lang. Pet. verkehrt eifOrmig-keilfOrmig, stumpf, weifl mit rcitlichen Adern, selten
Wutrot punktiert. — Einzige Art: S. cotyledon L. in den Zentral-Pyrenaen, den Nordsavoyer
Kalkalpen, und von den ostrhatischen Zentralalpen bis zu den Grajischen Alpen, bei Intra am
*f%o Maggiore bis 200 m hinabsteigend, anderwarts bis 2000 m aufsteigend; ferner im subark-
"schen Skandinavien und auf Island. — Bildet Baatarde mit S. longifolia, S. lingulata (in
Kultur) und S. aizoon (spontan).
B- Pet. rosa oder gelb.

a- Pet. rosa oder fast purpurn.

blatf ' 4* Florulcnt<*e Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1919) 526, 527. — Grund-
lan i - l a n z e t t l i c h o d c r fiPatelfOrmie> m i t Janger hyaliner Spitze, ganzrandig. Pet. langlich-
Art- «1Ch> o f t e t w a s 8Pitz» BlUtenstengel 10—25 cm lang mit straufiartigcr Rispe. — Einzige

11 s- florulenta Moretti (Fig. 72^4) in den Seealpen in dem groflen Urgebirgsmassiv zwischen
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den Hocht&lern der Stura und Tine*e vom Gebiet der Tenda bis zu den Sass de Morgon von
1950—8240 m, besonders an steilen Felswanden.

b. Pet. gelb.
§ 5. Mutatae Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1919) 527—531. — Grund-

blatter zungen-spatelfttrmig oder verkehrt-eifo'nnig-keilfo'nnig, abgerundet oder spitz, am Rande
knorpelig, nach oben ganzrandig, in der Mitte klein gesagt oder klein gekerbt. Bliitenstengel
vom Grund aus oder von der Mitte an pyramidal-rispig. Pet. lineal-lanzettlich, gelb oder
orange. Einzige Art: S. mutata L., in den ntirdlichen und sttdlichen Kalkalpen, auch in das
Voralpenland hinabsteigend, besonders gern an Muhren und Erdwanden, hier und da auch auf
Bachkies, in den Zentralalpen nur in den tiefgelegenen Talern. Auch hn Burzenlander Gebirge
der Ostkarpathen, wo jedoch die durch niedrige nur 4—12 cm hohe Stengel und stumpfe ver-
kehrt-eifOrmige zungenfflrmige Blatter ausgezeichnete Varietat demissa (Schott et Kotschy) hau-
figer ist.

Aufier den bereits erwahnten Bastarden bilden Arten der Sektion Euateoonia auch Bastarde
mit Arten der Sektion Robertsonia, namlich S. aizoon X geum (in botanischen Garten entstanden),
S. aizoon X cuneifolia (spontan), S. cotyledon X cuneifolia (in den westrhatischen Alpen),
5. geum und S. umbrosa (nach A. B. L a r s e n in der Kultur entstanden).

f t S t a m m c h e n m i t i h r e n S e i t e n s p r o s s e n p e r e n n i e r e n d .
S e k t . XH. Kabschia Engl. in Linnaea XXXV (1867) 16, Mon. Gatt. Sax. (1872) 254,

in E.-P. m, 2a (1890) 59, in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1919) 535—606. — Dicht rasig, oft
mit saulenfdrmigen Stammchen und Verzweigungen. Blatter ziemlich dick, fleischig oder lederig,
starr, oft fast dreikantig, unten gekielt, selten iiber 1,5 cm lang, auch zungenftrmig oder ver-
kehrt-spatelig, am Rande gegen die Basis kurz gewimpert, mit wenig Grtlbchen. Bltttenstengel
± drtisig, selten fiber 12 cm lang, trugdoldig oder dolden-rispig. Blilten klein bis mittelgrofl.
Pet ± verkehrt-eiformig, weiflgelb, rosa oder purpurn. Ovar halbunterstandig oder unter-
standig. Eapsel breit verkehrt-eifOrmig oder kugelig, mit meist gespreizten Griffeln. Samen
langlich oder eiformig, dreikantig, oft runzelig oder klein stachelig.

A. Pet. so lang wie die Sep. oder meist kttrzer.
§ 1. Mediae Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1919) 535—548. (Sekt. Engleria

Stindermann in Allg. Bot. Zeitschr. XXI [1915] 23.) — Blatter der Stammchen spatelfOrmig oder
linealisch, die untersten oft kttrzer und breiter. Pet. so lang wie die Stam. oder langer. Ovar
unterstandig oder halbunterstandig, mit sehr kurzen aufrechten Griffeln. — A. Bltitenstiele
langer als die Brakteen. Bltitenstand rispig. — Aa. Pet. rosa-purpurn. — Aaa. Blatter der
Stammchen nur 1,2—1,5 cm lang. Pet. 2—3 mm lang: S. media Gouan, in der subalpinen und
alpinen Region der Ost- und Zentralpyrenaen, auch in die montane Region hinabsteigend. —
Aa/?. Blatter der Stammchen 1,5—2 cm lang. Pet. 4—4,5 mm lang: SfSiribrnyi (Velenovsky) Pod-
pera, im Rhodope-Gebirge. — Ab. Pet. gelbgrttn: S. corymboscmoiss. (mit var. S. luteoviridis
Schott et Kotschy), auf dem westlichen Cadmus in Kleinasien, auf dem Perim-Dagh in der moe-
sischen Unterprovinz und in den Ostkarpathen. — B. Bltttenstiele ktirzer als die Brakteen.
Zweige der Inflorescenz lbltttig, eine Doldentraube bilddhd oder Bltttenstengel lbltttig. —
Ba. Bltttenstengel mehrbltttig: S. chionophila Franch. in Yunnan, um 3000—4000 m; S. Schneideri
Engl. in alien Teilen etwas grOBer als vorige, in Yunnan um 4100 m. — Bb. Bltttenstengel
lbltttig: S. rwpicola Franch. ebenfalls in Yunnan. — G. Bltttenstiele kiirzer als die Brakteen.
Bltttenstande einfache Trauben oder fast &hrenfb*rmig. — Ca. Blatter der Stammchen nur
0,2—1,2 cm lang: Polymorpher Typus S. porophylla Bertol. mit 3 Varietaten verbreitet im mitt-
leren Apennin, in Montenegro, dem Rhodope-Gebirge und von der skardopindischen Unter-
provinz durch Mazedonien und Griechenland, auch auf dem bithynischen Olymp. — Cb. Blatter
der Stammchen sehr grofi, 2,5—4 cm lang; Blttten purpurn: S. Grisebachii v. Degen et DOrfler,
prachtvolle Art Mazedoniens, an steilen Felsen der Treska-Ufer bei Cskttb. — Von S t i n d e r -
m a n n wurden mehrfach Bastarde der genannten Arten erzogen; im Burzenlander Gebirge
wurde S. corymbosa var. luteo-viridis X aizoon am Ktraigstein wildwachsend aufgefunden.
B. Pet. langer, als die Sep.

a. Pet. ktlrzer als die Stam., selten ebenso lang, immer gelb.
a. Blatter der Stammchen spitz oder stachelspitz.
§ 2. Juniperifoliae Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1919) 548—557. — Blat-

ter der Stammchen lineal-spatelfOrmig bis lineal-pfriemlich, spitz. Pet. langer als die Sep.,
ktlrzer als die Stam., seltener ebenso lang, gelb. Ovar oberstiindig oder halbunterstandig, mit
eehr langen Griffeln. — A. Blatter selten zu Scheinquirlen zusammengedriingt. — Aa. Inflorescenz
traubig: Polymorpher Typus S. juniperifoUa Adans. mit mehreren Varietaten, in den Kaukasus-
landern von 900—2400 m, sowie mit den Varietaten pseudosancta (Janka) Engl. et Irmsch. und
macedonica (v. Degen) Engl. et Irmsch. im Balkan. — Ab. Inflorescenz doldentraubig. — Aba.
Blatter der Stammchen mit Randgrttbchen und am ganzcn Rande gewimpert: S. sancta Griseb.,
am Athos von 1200—2000 m und auf dem Ida. — Ab/?. Blatter meist nur mit Grttbchen an
der Spitze und meist nur unten kurz gewimpert: 5. eaucasica Sommier et Lev. im westlichen
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(mittleren) Kaukasus von 2300—3000 m. — B. Blatter der Stammchen oft zu Scheinquirlen zu-
sammengedrangt und die zwischen den Scheinquirlen stehenden Blatter meist kurzer. — Ba.
Bliitenstengel mehrbltitig. — Baa. Blatter der Stammchen aufrecht-abstehend. — Baal. Bluten
lang gestielt: S. subverticillata Boiss. (Fig. SI A), vereinzelt im groflen Kaukasus vom Elbrus bis
zum Kasbek, und S. colchica Albow (Fig. 87 B) in Mingrelien. — Baal l . Bluten dichter zusammen-
gedrangt: S. laevis Marsch. Bieb. (Fig. 87 C, D) im westlichen und Ostlichen Kaukasus von 2300
bis 3200 m. — Ba^. Blatter der Stammchen zuruckgebogen: S. scleropoda Sommier et Lev.
(Fig. 87 E, F) im westlichen Kaukasus. — Bb. Bliitenstengel einblutig: S. carinata v. Oettingen
im mittleren Kaukasus.

0. Blatter der Stammchen stumpf.
§ 3. Kotschtjanae Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1919) 557—559. — Blatter

der Stammchen spatelig-zungenfOrmig oder lineal-langlich, stumpf, ± knorpelig berandet. Pet.
langer als die Sep., aber kurzer als die Stam., gelb. Ovar unterstandig, mit sehr langen Griffeln.
— A. Blatter an der Spitze zuruckgebogen: S. Meeboldii Engl. et Irmsch. in Kashmir im Distrikt
Gilgit urn 3000—3500 m und bei Kangi la urn 4200 m. — B. Blatter unten flach, oben fast kapuzen-
formig: S. Kotschyi Boiss. in den Gebirgen Paphlagoniens, des Pontus und Taurus von 1600 bis
2600 m.

b. Pet. viel langer als die Stam.
a. Pet. weifi oder rosa.
1. Blatter der Stammchen spatelfttrmig, oberhalb der Mitte breiter, als unterhalb.

§ 4. Marginatae Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1919) 559—577. — Blatter
der Stammchen lineal oder spatelfOrmig. Pet. verkehrt eifQrmig. gegen die Basis keilformig oder
genagelt, immer langer als die Sep. und Stam. Griffel meist kurzer als die Stam. — 18 Arten vom
Mittelmeergebiet bis Zentralasien. — A. Bliitenstengel nyhrbliitig (ausgenommen S. ramulosa). —
Aa. Blatter der Stammchen am ganzen Rande knorpelig. — Aaa. Blatter der Stammchen spitz oder
stachelspitz. — Aaal. Blutenstengel 1—2bliitig: S. ramulosa Wall, im Himalaja von Kashmir bis
Nepal und in NW-Sikkim (5000—5600 m). — AaaH. Blutenstengel mehrbliitig: S. scardica Griseb.
mit 3 Varietaten von der skardopindischen Unterprovinz bis in den Peloponnes (1800—2300 in). —
Aa/?. Blatter der Stammchen stumpf: Polymorpher Typus S. marginata Sternb. emend. Engl. et
Irmsch. von der stidtyrrhenischen Provinz (Mt. Angelo bei Castellamare urn 1100 m) bis zum
Taygetos und mit der Varietat Rocheliana (Sternb.) von den Burzenlander Ostkarpathen durch
Kroatien und die illyrischen Lander, mit der Var. coriophylla (Griseb.) ebenso, aber auch in der
skardopindischen Unterprovinz. — Ab. Blatter der Stammchen nur an der Spitze oder kaum
knorpelig. — Aba. Blatter der Stammchen flach, aufrecht abstehend, breit verkehrt-eiformig. —
Abal. Griffel langer als die Stam.: S. iranica Bornmuller im Albrus-Gebirge, um 4000—4100 m. —
Abal l . Griffel kiirzer als die Stam.: 5. Spruneri Boiss. auf dem Perim Dagh und vom thessali-
schen Olymp bis zum Parnafi. — Ab/?. Blatter der Stammchen konkav, fast horizontal abstehend,
zungenfOrmig-langlich: S. Alberti Regel et Schmalhausen, im Alexandergebirge Tirrkestans. —
Aby. Blatter der Stammchen zuruckgebogen, spatelfo'rmig. — Abyl. Griffel sehr lang, 5—7 mm:
S. pulchra Engl. et Irmsch. im alpinen und subalpinen Yunnan. — AbjII . Griffel kurzer, 1,5—2 mm:
— A b y l l l . Pet. 5—6 mm lang: S. Stolitzkae Duthie im West-Himalaja um 3800—4000 m. —
A b 7 n 2 . Pet. 3 mm lang: S. Anderhfiiu Engl. im ostlichen Himalaja (Sikkim, 4000-4300 m). —
B. Blutenstengel meist lbliitig, selten Sbliitig. — Ba. Blatter der Stammchen abwechselnd, dachig.
— Baa. Bluten gestielt. — Baal. Pet. 5 mm lang: S. afghanica Aitch. et Hemsl. im westlichen
Himalaja von Kashmir, 2600—300 m. — Baal l . Pet. 7—12 mm. — B a a l l l . Griffel viel ktlrzer als
die Stam. — B a a l l 1*. Pet. weifl: S. Dinnikii Schmalhausen, im westlichen Kaukasus. —
Baall**. Pet. lila: S. lilacina Duthie, im westlichen Himalaja. — Ba a II2 . Griffel so lang wie
die Stam. oder langer: S. unguipetala Engl. et Irmsch. in West-Hupeh. Hierher gehOrt
auch S. kansuensis Mattfeld in SW-Kansu, an Kalkfelsen um 3500 m. — Ba/?. Bliiten fast
sitzend. — Ba/?I. Blatter der Stammchen mit 3-^5 Griibchen: S. likiangensis Franch. (Fig. 88) in
NW.-Yunnan an der Grenze des ewigen Schnees um 4000 m. — Ba/7H. Blatter der Stammchen
mit einem Griibchen. — Ba^II l . Pet. um % langer als die Sep.: S. subsessiliflora Engl. et Irmsch.
im Himalaja von Sikkim. — Ba^II2. Pet. 2—3mal so lang als die Sep. — Ba/?II2*. Bluten-
stengel bis 1 cm lang, locker beblattert: S. kumaunensis Engl. im West-Himalaja, Kumaun, um
3300—3600 m. — Ba/7II2**. Bliitenstengel sehr kurz, lbliitig, am Ende der fast aufrechten
Stammchen: S. imbricata Royle, verbreitet von Kashmir bis Sikkim, von 2400—5000 m (Fig 89). —
Bb. Blatter der Stammchen 4reihig, gegenstandig. — Bba. Pet. ziemlich grofi: S. quadrifaria
Engl. et Irmsch., im 8stlichen tibetanischen Himalaja um 3000 m. — Bb£. Pet. ziemlich klein: S.
Duthiei Gandoger, im Karakorum-Gebirge um 3000 m. — Von 5. marginata sind durch S il n d e r -
m a n n Bastarde mit S: Stfibrnyi, S. Grisebachii, S. sancta und S. Kotschyi erzogen worden; be-
sonders schOn und leicht zu vermehren ist 5. marginata X sancta (5. apiculaia Engl.).

II. Blatter der Stammchen lmealisch oder langlich, verkehrt-eifOrmig-langlich oder pfriemen-
fOrmig.

§ 5. Squarrosae Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1919) 577—587. — Blatter
linealisch oder langlich, vom Grund aus bogig zuriickgekriimmt oder an der Spitze zurtickge-
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/?. Pet. gelb.

§ 7. Aretioideae Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1919) 598—606. — Blatter
der Stammchen langlich-eiformig oder pfriemenformig langlich, unterhalb der Mitte breiter als oben.
Pet. immer langer als die Sep. und Stam. oder langlich-verkehrt-eifOnnig, goldgelb. Ovar halb-
unterstandig mit Griffeln von der Lange der Stam. — A. Blatter der Stammchen knorpelig-be-
randet: S. aretioides Lap. in der subalpinen und alpinen Region der Zentralpyrenaen; bildet hier
auch Bastarde mit S. media. — B. Blatter der Stammchen kaum knorpelig: S. Ferdinandi Coburgi
Kellerer et Sfindermann, auf dem Perim-Dagh in der moesischen Unterprovinz.

2 . B l a t t e r g e g e n s t a n d i g u n d b e w i m p e r t .

S e k t . Xin. Porphyrion Tausch, Hort. CanaL I. (1823); Engl. Mon. Gatt. Sax. (1872)
276 et in Engl. Pflanzenreich 1. c. (1919) 606—644. — Sprosse mit den Stammchen im Zusammen-
hang bleibend. Blatter flach oder zurilckgekrttmmt, fast kreisf&rmig bis langlich-lanzettlich,
2—9 mm lang, an der Spitze mit 1—5 Kalkschiippchen. Inflorescenz 1—wenigbliitig. Pet.
verkehrt-eiftirmig bis verkehrt-eifOrmig-lanzettlich, 4—20 mm lang, purpurn oder rosa, selten
weifi. Ovar halbunterstandig, breit verkehrt-eifOnnig. Kapsel fast kugelig bis langlich-eifOrmig,
mit fast aufrechten Kelchblattern und gespreizten Griffeln. Samen langlich—3kantig.

A. Sep. ohne Wimpern.

§ 1. Purpweae Hayek, Studien in Denkschr. Akad. Wiss. Wien LXXVII (1905) 18 (628);
Engl. et Irmsch. in Pflanzenreich 1. c. (1919) 607—611. — Blatter von der Mitte an abstehend
oder zurtickgebogen, nur am Grande gewimpert, meist mit 5 Griibchen. — S. retusa Gouan mit
den Varietaten Baumgartenii (Schott) Velen. und Augustana Vaccari, erstere von den Pyrenaen
bis zu den Transsilvanischen Alpen, die zweite von den Walliser Alpen bis zu den Seealpen.

B. Sep. gewimpert.
a. Stengel mehrbliltig.

§ 2. Biflorae v. Hayek 1. c. 70 (680); Engl. et Irmsch. in Pflanzenreich 1. c. (1919) 611
bis 616. — Blatter breit spatelfflrmig-verkehrt-eifOrmig oder fast kreisrund, flach, unterseits kaum
gekielt, zerstreut driisig gewimpert, mit einem Griibchen. Pet. langlich oder verkehrt-eifdrmig,
kurz oder nicht genagelt. Staubfaden kiirzer als die rosafarbenen oder schmutzig purpurfarbencn
Pet., Antheren gelb, Diskus breit. — S. biflora All. mit 2 Unterarten und 5 Varietaten. An-
gaben fiber Vorkommen in den Pyrenaen nicht zuverlassig. Dagegen die Unterart eubiflora
Engl. et Irmsch., verbreitet in der hochalpinen Region von den Salzburger und Norischen Alpen
bis in die Seealpen, in letzteren aber selten, in den Siidalpen nur im Contrintal an der Marmo-
lata. Die Unterart macropetala (A. Kerner) Rouy et Camus von den Nordtiroler und Nordberner
Kalkalpen, sowie von den Hohen Tauern westwarts bis in die Walliser Alpen.

b. Bliltenstengel lbliitig.

§ 3. Oppositifoliae v. Hayek 1. c. 27 (637); Engl. et Irmsch. in Pflanzenreich 1. c. (1919)
616—644. — Blatter breit verkehrt-eifflrmig bis verkehrt-eifflrmig-lanzettlich, flach oder nur an
der Spitze zuriickgekrummt, meist am ganzen Rand gewimpert, meist mit 1, seltener 3—5 Grtib-
chen. Sep. driisig oder driisig gewimpert. Pet. verkehrt-eifOrmig, seltener lanzettlich, kurz keil-
fOrmig-genagelt. Antheren grau-blaulich. Diskus schmal oder fast fehlend: Polymorpher Typus
S. oppositifolia L. mit 5 Unterarten, euoppositifoUa Engl. et Irmsch., blepharophylla (Kerner) Engl.
et Irmsch., Rudolphiana (Hornsch.) Engl. et Irmsch., speciosa (Dflrfl. et v. Hayek) Engl. et Irmsch.,
asiatica (v. Hayek) Engl. et Irmsch. — Die Unterart euoppositifoUa umfafit 5 Varietaten, von denen
Var. typica Vaccari wahrend der Eiszeit von den Alpenlandern aus die weiteste Verbreitung ge-
funden hat. Sie kommt fast im ganzen arktischen Gebiet vor, ebenso in der nivalen Region
des subarktischen Europa und auch im subarktischen Amerika, aber dort seltener, ferner in den
Hochgebirgen Mitteleuropas (Irland, England, Schottland, Auvergne, FranzOsischer Jura, Rie-
sengebirge), in den ganzen Alpenlandern, auch im Alpenvorland am Bodensee (Subvar. amphi-
bia Silndermann), desgleichen in den Karpathen, in der skardopindischen Unterprovinz und auch
in den Rocky Mountains, sowie in der Seenprovinz des atlantischen Nordamerika, wohin sie
vom arktischen Amerika gelangt ist. Die Varietat und geographische Rasse meridionalis (Terrac-
ciano) gehflrt den illyrischen und moesischen Gebirgen an, die Varietat und geographische Rasse
distans Ser. (5. Murithiana Tissiere), mit driisig gewimperten Kelchblattern und meist lgrubigen
Blattern der Stammchen, flndet sich in den Pyrenaen, auch auf der Sierra Nevada, und von der
Schweiz bis in die Seealpen und Basses-Alpes. Die Varietat und Rasse latina Terrace, mit meist
3grubigen Blattern der Stammchen und lebhaft rosa gefarbten Pet. kommt nur in den Apenninen
vor. Var. Nathorstii Duse*n mit oberen abwechselnden Blattern ist im Ostlichen GrOnland entstan-
den. — Die Unterart blepharophylla mit breit spatelfOrmigen, nach oben lang gewimperten
Blattern kommt ausgepragt nur in den Norischen Alpen und Tauern vor. — Die Unterart
Rudolphiana (Hornsch.) Engl. et Irmsch. mit sehr kleinen, kaum liber 2,5 mm langcn Blattern ist
besonders in der Gletscherregion der Zentralalpen von den Tauern bis zu den Lepontinischen
Alpen anzutreffen. — Die Unterart speciosa mit breit eifoTmigen, abgerundeten, knorpelig be-
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randeten Blattem fiadet eich in den Abruzzen von 2500—2800 m. — Die Untarart osiatica, bai
welcaer die Wimpern gegen die Spitze der Blatter in kleine Zahne tlbergehen, hat eich von
West- und Ostaibirien naeh den Gebirgen Zentralasiens verbreitet.

Baetarde zwischen den Subspecies von S, biflora und S. oppositifolia finden eich mehrfach
in der Natux.

I). U 1 U tu IL 4 t e i l i g , a p e t a l . B l a t t e r g e g e n s t a n d i g , m i t G r u b c h e n .

Sek t .XIV. Tetratneridium Engl. in Maiimowiez Diagn. pi. nov. asiat. in Bull. Acad.
PGterebourg XXIX (1883) 118 et in Melange biol. XI (1883) 719; in E. P. III. 2a (1890) 51, in
Engl. Pflanzenreieh 1. c, (1919) 644. — Rezeptakulum kurz kreiselfflrmig. Sep. 4, zuletzt ab-
stehend. Stam. 8. Ovar kurz, 2—3tcilig. Samen ziemlich glatt, unregelmaBig gefnrcht. — Einzige
Art S. nuna Engl. (Fig, 90), kleine, dicht rasige Pflanzc, in der alpinen Region det zentraiasiatischen
Provinz Kansu.
B . B l t l t e n j y g o m o r p h . H & a r e v i e l z e l l i g , m e h r r e i h i g .

S e k t. XV. D i p t e r a Borkh. in Roem. Neu. Mag. 1(1794) 29 (als Gatt.); Sekt. Reiclib. Consp.
(1828) 159; Sternb. Suppl. II. (1831) 11; Engl. Mon. Gatt. Sax. (1872) 153 et in E. P. in . 2a (1890)
57, Engl. et Irmsch. in Engl. Pflanzenreieh L c. (1919) 645—654; Balfour f. in Transact, and proceed,
of the Bot. Soc. Edinburgh XVII. Part I 1915—16 (Oct. 1914) p. 70. [Ligularia Duval, II. (uccul,
Hort. Alencon (1809) 11; Haw. Sax. Enum. (1821) 50; Bydatica Tauach, Hort- Canal, faec.
1 ex Ser. in DC. Prodr. IV [1830] 41.) — Habituell eehr eharakteristiBCh durch die auffallende
Gdfl der 2 nach vorn gerichteten Pet., doch ist zu beachten, daB ahnliche Ungleichbeit der

90. Saxifraga tmna Engl. A Ganzo Pflanzc; /; Stougalblattcr eliizetii: C elti Paar dersetben;
D Blflte; E Sep.; F Fruchtzwelff; O Frncbt. fX»ch EngLer.)

auch in der Sektion BorapAUa bei den SteUares beobachtet wird. 3 Arten im temperierten
Oatasien. — A. Ohne Stolonen oder sehr aeltcn mit einem kurzen Auslaufer versehen. — Aa. Rhi-
=0m horizontal kriechend. Blatter fast kreisfOrmig, kaum gelappt: S. nipponica Makino im mittleren
Japan. — Ab. Khizom nicht kriechend. — Abo. Stengel obcrhalb der Basis hebliittert: S.
'endaica Maxim, im mittleren Japan, Bezirk Sendai. — Ab/S. Stengel oberhalb der Basia 'nicht be-
blattert. — AbjSI- Blatter im UmriB eiformig, bisweilen ein wenig uber der Baais schild-
Wrrnig: S. mengizcana Engl. et Innach.1) (S. Benryi und S. aculeota Balf. f.) in Yunnan ura 500
bis 1800 m. — Ab/5II. Blatter im UmriB nierenformig oder rundlich, mit kurzen rundlichen
Oder halblanglichcn Lappen. — Ab^SIIl. Untere Brakteen oft ziemlich groB mit breiter Scheide.
Blatter mit nicht bleibenden Striegelhaaren, zuletzt kahl werdond. Sep. meiflt kahl und lnerrig,
*eltener die ilufleren 2—Snervig: S. cortusifolla Sieb. et Zucc. in Korea, der Mandsehurei und dem
Amurland, In Japan und auf den Kurilen. Hiermit nahe verwandt S. imparUis Balf. f. in Yunnan
v«n 1900—2900 m, — Ab^II2. Brakteen klein. Striegelhaare an der Oberseite der Blotter
Weibend. Sep. meist drllsig bebaart, oft dreinervig. — AbjSIl3*. Die drei oberen Pet. eifSrmig,

beiden unteren grOBer, lanzettlich, meist gleich groB: S. nwdida (Maxim.) Makino im mitt-
und BUdlichcn Japan, — Ab£II2**. Die 8 oberen BlumenbliiUnr llinglich, die beiden

grOfler uad meiat ungleich. — AbjSIXiJ**-}-. Die Lappen der Blattapreite nicht linger als

l) Infolge des Krieges habe ich bei der Dureharbeitung dieser Sektion fUr das Pflanzen-
relch, Heft 69 (1919) von B a 1 f o u r'a Studie fiber diegelbe Sektion keine Kenntaia gehabt,
^ahrend diesom Autor die Beschreibung von S. tnenfftzeana Engl. et Irmsch. im Notizbl. bot. Gart.
in Hus. Dahlcm VI (1913) 86 entgangen iet. S. mmgttmna mit den Varietaten cordaiifolia und
peltifolia hat die Prioritat vor S. aarieata und S. Ucnryi Balf. f., welche nicht al& 2 verschiedene
At angesehen werden kflnnen. Dagegcn iet S. rufescens Balf. f. alter, ah S. sinatsU Engl.

Irmsch.
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breit. S. rufescens Balf. f. (S. sinensis Engl. et Irmsch.) im temperierten Sz-tschwan (2600—3600 m)
und Yunnan (2800—4000 m). — Ab/?II2**tt« Die Lappen der Spreite langer, als breit, wiederum
31appig: S. flabellifolia Franch. in Sz-tschwan. — B. Pflanzen immer mit Stolonen. — Ba. Blatter
oben weiBaderig. Diskus einseitig. — Baa* Blatter oben behaart, nierenformig oder kreisformig, am
Grunde sehr deutlich herzformig: S. sarmentosa L. sehr verbreitet im temperierten Ostasien sowie
am unteren Jang-tsekiang und auf Formosa. — Ba/?. Blatter oben kahl, langer als breit, oval oder
fast eifonnig, am Grunde abgerundet: S. cuscutiformis Lodd. von unbekannter Herkunft. — Bb.
Blattspreite oben weififleckig. Diskus kreisfdrmig: S. dumetorum Balf. f. in Hupeh und Yunnan bis
300 m. — Be. Blattspreite oberseits durchweg griin. — Bca. Diskus einseitig: S. Veitchiana Balf. f.
im westlichen Hupeh. — B c £ Diskus kreisfOnnig: S. geifolia Balf. f. in Yunnan im Nordosten
des Jangtsebogens.

Ausfiihrliches iiber die einzelnen Arten der Gattung Saxifraga, ihre Formen und Varietaten,
findet man in der im Pflanzenreich Heft 67 (1916) und 69 (1919) erschienenen Monographic von
E n g l e r und I r m s c h e r ; ferner ist die Verbreitung der Gattung besonders eingehend be-
handelt in E n g l e r , Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der Hochgebirgsflora, erlautert
an der Verbreitung der Saxifragen, in Abh. k. preufi. Akad. d. Wiss. 1916, Phys. math. El.
Nr. 1, 113 S. und 8 Tafeln.

18. Saxlfragopsis Small in Bull. Torrey Club XXIII (1896) 19. — Rezeptakulum
glockig, zum Teil mit dem Ovar vereint. Sep. eiformig bis eiformig-lanzettlich, zurtick-
gebogen. Pet. spatelfonnig, spitz, urn die Halfte der Sep. langer als diese, bleibend
und zurttckgebogen. Stam. 10, mit zugespitzten, am Grunde gefliigelten Filamenten.
Karpelle unter der Mitte vereinigt. Kapsel kegelformig, tief zweispaltig mit nicht diver-
gierenden Spitzen. Samen ziemlich glatt. — Mehrjahriges Kraut mit niederliegendem
holzigem Rhizom, an dessen Asten die Blatter zusammengedrangt stehen, und mit
wenig beblattertem, in eine langliche Rispe endendem Stengel. Grundblatter mit h&u-
tigen Scheiden und einem gestielten verkehrteiformigen, unten keilformigen, facher-
formig genervten, am oberen Rande kerbig-gezahnten, leicht abfallenden Blattchen.
Aste der Rispe in den Achseln von linealischen Brakteen, aufsteigend, mit dichten
vielbliitigen Trugdolden.

1 Art, 5. fragarioides (Greene) Small, 1—2 dm hohes Kraut, im nttrdlichen Kalifornien
(Hochgebirge westlich des Mt. Shasta) und siidlichen Oregon (Siskiyou-Mountains).

19. Saxifragella Engl. in E.-P. 1. Aufl., Ill, 2a (1890) 61. — Bliiten wie bei Saxifraga,
Sekt. V; aber Kelchabschnitte 2spitzig. Pet. fehlend. Stam. 5. Kapsel mit 2 kurzen,
gespreizten Griffeln und wenigen Samen. — Kleine, lockerrasige Pflanzen mit lineal-
spatelformigen, 2zabnigen Blattern und einzelnen, achselstandigen Bltiten. — Diese
Gattung zeigt keinen Anschlufi an eine Sektion von Saxifraga.

1 Art, S. bicuspidata (Hook, f.) Engl., in Feuerland und am Kap Horn.

20. Zahibrucknera Reichb. Fl. germ. exc. (1832) 551 (Oreosplenium Zahlbr. ex Endl.
Gen. [1841] 814, 1446). — Rezeptakulum schiisselfdrmig, mit dem Ovar vereinigt. Sep. 5,
langlicht etwas breiter und langer als die ebenfalls griinlichen und von der Achse nicht
scharf abgegliederten Pet., in der Knospe dachig. Stam. 10, etwas kiirzer als die Sep.,
mit pfriemenformigen StaubfUden und herzformigen, am Grunde 2Iappigen Antheren.
Ovar 2facherig; Griffel 2, klein, gespreizt, mit kopfformigen Narben. Kapsel wie bei
Saxifraga. Samen langlich, sehr klein, mit runzeliger Schale. — Kleines Kraut mit zartem
Stengel, langgestielten, herz- oder nierenfdrmigen, 5—71appigen, zarten Blattern und haar-
feinen Stielen der kleinen, grtinen, wickelig angeordneten Bliiten. — Ist hauptsachlich
durch die Eigenart der am Grunde nicht verschmalerten Pet. auch von der Sektion Cym-
balaria der Gattung Saxifraga unterschieden. F. S c h w a i g h o f e r mOchte Zahlbruck-
nera wegen ihrer Ubereinstimmung im Bau der Vegetationsorgane mit den Saxifragen der
Sektion Cymbalaria an diese anschliefien. (Ist Zahlbrucknera als eigene Gattung beizube-
halten oder wieder mit Saxifraga zu vereinigen?, in Sitzungsber. der Kais. Akad. d. Wiss.
in Wien, Bd. CXVII [1908]).

1 Art, Z. paradoxa (Sternb.) Reichb., an wenigen Stellen der Waldregion im Grenzgebiet
von Steiermark und K&rnten, in feuchten HOhlungen und Felsspalten auf Gneis, an schattigen
Platzen. In Mittelsteiermark wird das Areal durch die Umgegend des Salla- und Teigitschbaches
nachst Voitsberg und deB sildlicheren LaBnitzbacheB bei Deutseh-LandsbeTg, sowie im angren-
zenden Ostk&rnten durch das obere Lavanttal begrenzt. Ein siidlicheres Vorkommen ist das
in der Hudinaschlucht bei Weitenstein am Stidabhang des Bachergebirges. (D e r g a n c in
Allgem. Bot. Zeitschr. f. System. 1908, S. 5—7.)
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21. Tiarella [L. Nov. pi. gen. (1751) 29] L., Amoen. acad. in (1756) 17 (Blondia
Neck. Elem. II. [1790] 115; Petalosteira Raf. Fl. Tellur. II. [1836] 74). — Rezeptakulum
schusselformig, am Grunde mit dem Ovar vereinigt, die Abschnitte des Kelches ±
petaloid, sich kaum deckend. Pet. schmal, bisweilen fehlend. Stam. 10, mit faden-
f5rmigen Staubfaden. Ovar zusammengedruckt, lfacherig; GrifFel lang fadenffirmig.
Samenanlagen am Grunde der wandstandigen Plazenten. Frucht eine schiefe Kapsel,
mit einer grofien (dem nach unten gewendeten Fruchtblatt entsprechenden) und einer
kleineren Klappe. Samen wenige, langlich, mit glatter, krustiger, glanzender, schwarzer
Schale. — Mehrjahrige Krauter, bisweilen Auslaufer treibend, mit handfdrmig gelappten
oder geteilten, langgestielten Grundblattern, mit wenigen Stengelblattern und einer ein-
fachen oder aus annbliitigen Wickeln zusammengesetzten Traube von kleinen Bliiten.

4 Arten, Schattenpflanzen: T. polyphylla Don, mit herzfQrmig 3—51appigen Blattern, im
gemafligten zentralen und Ostlichen Himalaja, auf den Grenzgebirgen von Kansu und Schensi,
in Hupeh und Sz-tschwan (China), im mittlercn und nordlichen Japan bis 2500 m. Damit nahe
verwandt T. unifoliata Hook, in der oberen Waldregion des Kaskadengebirges im pazifischen
Nordamerika und der nordlichen Rocky Mountains von Brit.-Columbien bis Idaho. Von letzterer
weicht hauptsiichlich ab .durch mehr abgerundete Lappen der Blatter und ungleiche Kelch-
blatter (das hintcre grower als die anderen) T. californica (Kellogg) Rydb. — T. trifoUata L.
(inkl. var. laciniata [Hook.] Wheelock), ausgezeichnet durch trifoliolate Blatter, in den Coniferen-
waldern des Oregongebietes bis Alaska. — T. cordifolia L., haufig ohne Stengelblatter und mit
einfachon Trauben, in den Waldern des atlantischen Amerika vom siidwestl. Ontario bis Vir-
ginien (Fig. 91 A—D). Hieran schlieflt sich T. macrophylla Small mit 3—4blattrigen Bliitenzweigen,
welche in 2 dm langen Trauben endigen, in den Alleghanies von Nord-Carolina. — T. cordifolia
bildet Bastarde mit Mitella nvda und M. diphylla (s. unter Mitelld).

22. Heuchera [L., Syst. ed. 1 (1735)] L. Spec. pi. ed. 1 (1753) 226; Engl. in E.-P. Ill,
2a. 62. — Rezeptakulum glockig, unterwSrts mit dem Ovar vereinigt, die Abschnitte
des Kelches gleich oder ungleich, griin oder corollinisch, in der Knospenlage dachziegelig.
Pet. spatelformig oder lanzettlich, genagelt, bisweilen feblend. Stam. 5, fadenformig".
vor den Sep., mit der Spitze in ein Griibchen des Rezeptakulum eingesenkt. Ovar mit
2 wandstandigen angewachsenen oder hineinhangenden Plazenten, mit zablreichen, hori-
zontal abstehenden Samenanlagen; GrifFel fadenfOrmig: Narbe klein. Eapsel lfacherig,
zwischen den Griffeln aufspringend. Samen eifOrmig, stachelig. — Mehrjahrige Krauter
mit meist horizontalem oder schiefem Grundstock und zahlreichen, langgestielten, rund-
lich-herzformigen, gelappten und gekerbten oder gezahnten Blattern, mit handfdrmigen
Nerven, mit oder ohne Stengelblatter. Nebenblatter am Grunde mit dem Blattstiel ver-
einigt. Bliiten in lockeren oder gedrangten, knauelfOrmigen Trugdolden, welche eine
Traube oder Scheinahre zusammensetzen. Bltitenstand haufig mit Drusenhaaren besetzt.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : W . E . W h e e l o c k , A descriptive list
of the species of the genus Heuchera, in Bull. Torr. Bot. Cl. XVII (1890) 191—204. — R y d -
b e r g in North Amer. Fl. XXII. 2 (1905) 97—117. — O. R o s e n d a h l in Engler's Bot. Jahrb.
XXXVn, Beibl. 83 (1905) 7 6 - 8 2 .

Verbreitet im atlantischen und pazifischen Nordamerika, einige auch auf den Gebirgen
Mexikos. Wahrend R y d b e r g 72 Arten unterscheidet, werden dieselben von O. R o s e n -
d a h l , dessen Artbegrenzung hier groficnteils angenommen ist, auf 27 reduziert.

A . S t a m . s o l a n g o d e r l a n g e r a l s d i e S e p .

a . R e z e p t a k u l u m n i c h t s c h i e f u n d B l u t e n r i s p e n o f f e n m i t l o c k e r e n
C y m e n .
S e k t . I. Euheuchera Torr. et Gray Fl. N. Am. I (1840) 577 (erweitert). — Rezep-

takulum kreiselfOrmig oder glockig oder krugfOnnig oder halbkugelig. Stam. 2—4mal langer,
uls die Sep.

c. Rezeptakulum nicht dicht behaart, nicht halbkugelig.

I. Rezeptakulum kurz glockig oder kreiselfOrmig, etwas so breit wie lang. Stam. wenig-
stens zweimal so lang, wie die Sep.
1. Lappen der Grundblatter breit dreieckig oder eifo'rmig, spitz.

§ 1. VUlosae Rydb. in X. Am. Fl. XXII, 2 (1905) 98. — 4 Arten des atlantischen Nord-
amerika: H. villosa Michx. an felsigen Abhangen der siidlichcn Alleghanies und westlich davon
durch Kentucky und Tennessee; H. Rugelii Shuttlew. vom wostlichen Nord-Carolina durch Ten-
nessee bis Illinois und Missouri; H. macrorrhiza Small an Abliiingen der Fliisse von Tennessee
und Kentucky; H. arkansana Rydb. in NW-Arkansas.
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2. Lappen der Grundblatter abgerundet.
* Rezeptakulum kreiselformig, 2—3 mm lang.

§ 2. Micranthae Rydb. 1. c. 98. — 2 Arten des pazifischen Nordamerika: H. glabra
Willd. in den Wiildern der Ktistengebirge und des Kaskadengebirges von Oregon bis Alaska,
auch im Selkirk-Bezirk der Rocky Mountains; II. micrantfia Dougl. weit verbreitet in den Coni-
feren-Waldern und an felsigen Abhangen von Brit.-Columbien bis Kalifomien und Mexiko (einschl.
der Varietaten erubcscens [A. Braun et Bouche]), Harlwegii (Watson), Nuttallii (Rydb.) Rosen-
dahl).

** Rezeptakulum glockig, 3—7 mm lang.
§ 3. Americanae Rydb. 1. c. 98. — 3 Arten im atlantischen Nordamerika: H. americana L.

(Fig. 91E—G) verbreitet von Neu-England bis Ontario im W. und siidlich bis Nord-Carolina,
Alabama und Louisiana, die Var. glauca (Raf.) Rosendahl in Kentucky und Tennessee; //. Curtisii
Gray in Virginien und Nord-Carolina; H. hirsuticatUis (Wheelock) Rydb. in Missouri und dem
stidOstl. Illinois.

II. Rezeptakulum tief glockig, wenigstens 2mal so lang, wie breit. Stam. so lang bis
2mal so lang, wie die Sep.

§ 4. Rubes cent es Rydb. 1. c. 98. — 4 Arten vom pazifischen Nordamerika bis Mexiko
(vielleicht einschlicfilich der Form nana A. Gray); H. rubesccns Torr. mit ± einseitig gewendetem
Bhitenstand und traubcniihnlichen Wickeln, von Oregon und Utah sttdwarts bis Zentralmexiko;
nahe verwandt H. pulchella Wooton et Standley in Neu-Mexiko; H. elegans Abrams, im siid-
lichen Kalifornien, besonders in den San Bernardino-Mountains; H. longipetala Ser. im zentralen
und sttdlichen Mexiko; H. orizabensis Hemsley auf dem Gipfel des Orizaba und andern Bergen
Mexikos.

/?. Rezeptakulum halbkugelig, dicht behaart.
§ 5. Pilosissimae Rydb. 1. c. 100. — 2 Arten des pazifischen Nordamerika: II. pUosissima

Fisch. et Mey. in Kalifornien; //. maxima Greene auf der Insel Santa Cruz und an der kalifor-
Dischen Kliste.

b . R e z e p t a k u l u m n i c h t s c h i e f u n d R i s p e z u s a m m e n g e z o g e n , a h r e n -
f 0 r m i g.

S e k t . II. Oreotrys Raf. Atl. Journ. (1832) 145; Fl. Tellur. II (1836) 74. (als Gattung).
§ 6. Bracteatae Rydb. 1. c. 100 (Oreanthus Raf. in Ser. Bull. Bot. I [1830] 216. — Pet. und

Stam. die Sep. nur wenig tiberragend. Einzige Art: H. bracteata (Torr.) Ser. Dicht rasig mit
meist nur 1 dm langen Bltitenzweigen, in der alpinen Region der Rocky Mountains von Colorado
und Wyoming.

c . R e z e p t a k u l u m t i e f g l o c k e n f d r m i g , s c h i e f . R i s p e o f f e n .

S e k t . III. Heruchea Torr. et Gray Fl. N. Am. I (1840) 579. — 3 weit verbreitete
Arten:

§ 7. Hispidae Rydb. 1. c. 99. — H. pubescens Pursh (H. ribifolia Fisch. et Lall.), meist kahl,
mit 5—71appigen Blattern, in den Gebirgen des atlantischen Amerika, von Pennsylvanien bis Nord-
karolina und Kentucky; H. hispida Pursh (H. Richardsonii R. Br.) von 54—64° im atlantischen
Nordamerika, von Virginien bis Ontario und NW-Territory, in den Black Hills von S. Dakota
und in den Rocky Mountains von Montana.

B . S t a m . v i e l k t i r z e r , a l s d i e S e p .
a . R e z e p t a k u l u m t i e f g l o c k i g o d e r k r u g f o r m i g , m i t d e n S e p .

5—10 mm l a n g .
S e k t . IV. Holochlo a Nutt. ex A. Torr. et Gray Fl. N. Am. I (1840) 580.
a. Inflorescenz locker.
§ 8. Sanguineae Rydb. 1. c. 101. — Bliiten rot. 1—2 Arten von Arizona und Neu-Mexiko

bis Mexiko: H. sanguined Engelm. (Fig. 91M, N; H. Townsendii Rydb.) in Arizona, Neu-Mexiko
und dem nOrdlichen Mexiko, nebst Varietat jndchra (Rydb.) O. Rosendahl mit breiten Blattzfthnen
und halbkreisformigen Kclchabschnitten, auch gibt es eine Varietat alba und einc Var. gracillima.
7- Die Art ist als Zierpflanzc sehr beliebt geworden, wie auch mit ihr erzogene Hybride, nament-
Hch X B. brizoides Hort. (H. americana X sanguinea) unter den Namen »Feuerrispe«, »Flambeau<(,

F h c , )>Sanglant«, )>Titania<( usw.

fi. Inflorescenz gedra'ngt, mit eine Schein&hre bildenden Kniiueln.
§ 9. Cylindricae Rydb. 1. c. 100 (Yamala Raf. Fl. Tellur. II [1836] 75). — Bliiten grunlich

er gelblich oder rOtlich, mit tief glockigem oder fast zylindrischem Rezeptakulum, mit sehr
kleinen, hOchstens die Halfte der Sep. erreichenden Pet., bisweilen auch ohne solche. Blatter
± rundlich-gelappt. — //. cylindrica Dougl. (Fig. 91 H—L\ mit weifilichem Kelch, vom Oregon-
gebiet bis Britisch Columbien, mit den Varietaten tenuifolia (Wheelock) Rydb. (in Oregon und
Washington), var. glabella (Torr. ct Gray) Wheelock (Idaho bis Britisch Columbien), var. alpina
watson (mit kurzem Bliltonstand. in OregonV, //. chlorantha Piper, mit diinneren BliUtcrn und
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grunlichen Bliiten, im Kaskadengebirge und westlich desselben, auf feuchten Wiesen; H. elata
(Nutt.) 0. Rosendahl, von den vorigen durch 1 m hohe Bliitenschiifte und mehr nierenformige
oder rundlich-herzfonnige, weniger eiformige Blatter unterschieden, am Fufi des Kaskaden-
gebirges; H. ovalifolia Nutt., ausgezeichnet durch kleinere, eiformige, am Grunde abgesetzte oder
leicht ausgerandete Bliitter und gelbliche Bliitcn, in Washington, Oregon und Nevada, auch im
Yellowstone Park; H. Hallii A. Gray, in den Rocky Mountains von Colorado um 2500—3900 m,
die Varietiit grossulariifolia (Rydb.) Rosendahl in Montana.

b . R e z e p t a k u l u m k u r z g l o c k i g , m i t d e n S e p . 3—5 mm 1 a n g .

S e k t . V. H eucherella Ton . ct Gray, Fl. N. Am. I (1840) 581. — Bltiten klein. in
armbliitigen, gedrangten Cymen. Pet. liinger als die Sep. Stam. hochstens so lang als die Sep.

§ 10. Parvitoliae Rydb. 1. c. 100. — Etwa 4—5 Arten der Rocky Mountains von Brit. Colum-
bien bis Mexiko. Weit verbreitet ist H. parvifolia Xutt. von Montana und Oregon bis Neu-Mexiko,
besonders hiiufig in Colorado im Bestand der Pseudotsuga um 2600—3800 m; H. flabellifolia Rydb.,
ausgezeichnet durch tief eingeschnittene Blatter mit keilformigen Lappen, in Montana, Brit. Colum-
bien und Alberta; //. Wootonii Rydb. in den White Mountains von Neu-Mexiko; //. novo-
mcxicana Wheelock auf den Pinos Altos Mountains in Neu-Mexiko; H. minutiflora Hemsley, aus-
gezeichnet durch bebliitterte Bliitenstengel, am Popocatepetl in Mexiko.

Folgende Art konnte ich in Ermangclung von Material nicht systematisch cinroihon: H.

acutifolia Rose in Mexiko, an der Grenze von Puebla und Hidalgo. Von C. S c h n e i d e r wird
in dem Werk »Unsere Freilandstaudpn<( (1922), eine Heuchera tiarelloides {H. tiareliifoUa Hort.)
erwiihnt, die eine Hybride zwischen Heuchera und Tiarella sein soil.

N u t z p f l a n z e n . Das Rhizom von Heuchera americana ( A l u m R o o t ) dient in Norri-
amerika als adstringierendes Heilmittel; es enthalt 18—20% Tannin. Uber die Anatomic der
Droge vgl. T. H o l m , Medicinal plants of North America 65 (Merck's Report XXI [1912] 266—269).

23. Tolmiea Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I (1840) 582 (Leptaxis Raf., Fl. Tell.
II [1836] 75). — Rezeptakulum schief rohrig, dem Ovar nicht angewachsen, nach vorn ge-
spalten. Abschnitte des Kelches lanzettlich, die 3 hinteren grb'Ber. Pet. haarformig,
2—3mal so lang als die Kelchabschnitte und zuruckgeschlagen. Nur die 3 hinteren Stam.
entwickelt. Ovar schmal langlich, an beiden Enden dtinner werdend, mit wandstiindigen
Plazenten. Griffel fadenformig, mit kleiner, kopfformiger Narbe. Kapsel aus dem Kelch
heraustretend, mit kleinen, kugeligen, kleinstacheligen Samen. — Von der Tracht der
vorigen Gattung; aber Stengel reicher beblattert und Blatter zarter mit Stipularscheiden;
Bliiten in lockeren, einseitswendigen Trauben; Tragblatter klein; Vorblatter borstenfb'rmig,
abfallig.

1 Art, T. Mrnziesii (Pursh) Torr. et Gray im pazifischen Nordamerika in den feuchten
Ku<tenwaldern und an Bergwiissern von Brit. Columbien bis Nord-Kalifornien (Fig. 91 O—S). —
Nicht selten forma gemtnifera Engl.. mit kriiftig entwickelten Adventivknospen am Ausschnitt des
Blattgrundes der Grundbla tter. — G. R z i m a n n , Cber Organbildung an Adventivknospen von
Tohmea Mrnzirsii, in Sitzungsbcr. Akad. Wien, Math.-nat. Kl. Abt. 1, Bd. 135 (1926), 291—315.

24. Mitella [Tourn. ex L.? Syst. ed. 1 (1735)] L., Spec. pi. ed. 1 (1753) 406. — Rezep-
takulum schiisselformig, ± mit dem Ovar zusammenhangend. Kelchabschnitte klap-
pig. Pet. selten 3spaltig, meist fiederspaltig. mit sehr schmalen Abschnitten. Stam. klein,
mit herzformigen oder nierenformigen Antheren, 10 oder 5 vor den Pet. oder vor den
Sep. Ovar kugelig, mit dicken, wandstiindigen Plazenten und 2 kurzen Griffeln; Narbe
einfach oder Slappig. Kapsel fast kugelig. mit abstehenden Klappen und verkehrt-eifor-
migen, gliinzenden, glatten Samen. — Mehrjahrige Kriiuter mit kurzem Grundstock und
langgestielten herzformigen, schwach gelappten und gekerbten Bliittern, diese mit
hautigen, dem Blattstiel angewachsenen Nebenbliittern. Schaft nackt oder 1—2bliittrig.
Bliiten sehr klein, griinlich, kurzgestielt, mit sehr kleinen Vorblattern, in einseitswen-
digen Trauben.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : II. d e B o i s s i e u , Quelques mots sur les
Mitella, in Bull. Soc. Linn. Paris, Nouv. scr. Nr. 13 (1899) 104—109. — R y d b e r g i n North Am.
Fl. XXII 2. (1905) 91—96. — O. R o s e n d a h l in Engler's Bot. Jahrb. XXXVII, Beibl. 83 (1905) 82
bis 84; Revision of the genus Mitclla in Engler-Festband der Bot. Jahrb. (1914) 375—397. — M. L.
F e r n a 1 d , Some anomalous plants of Tiarella and Mitella in Rhodora VIII (1906) 90—92.

12 Arten in Nordamerika und Japan. Wahrend R y d b e r g Mitella in 4 Gattungen mit
18 Arten aufspaltet, ist nach der neuen Durcharbeitung der Gattung von Dr. O. R o s e n -
d a h l im Enfflcr-Festband der Bot. Jahrb. (1914) die Gattung folgendermaBen zu gliedern:

S e k t . I. Eu mi tell a Torr. et Gray Fl. N. Am. I (1840) 585 (einschl. Ozomelis Rafin.).
Rezeptakulum meist bccherftJrxnig, glockig oder kreiselformig, liinger als brcit. Sep. l&nglich
oder eifttrmig oder nur leicht an den Spitzen abstehend. Pet. weifi oder violett, fiederspaltig,
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mit aufsteigenden Abschaitten oder handformig 3—5spaltig oder ungeteilt. 10 oder 5 Stam. mit
langlichen Antheren. Narben einfach kopffttrmig oder halbmondfOrmig. Plazenten grundstandig,
mit wenigen aufsteigenden Samen. 4 Arten. — A. Stam. 10; Pet. fiederspaltig; M. diphylla L.
(Fig. 91W, X), ausgezeichnet durch 2 fast sitzende, gegenstandige Stengelblatter, im atlan-
tischen Nordamerika, von Quebec in Kanada bis Kentucky, westiich bis Minnesota und bis
zur Mitte des Staats Missouri. — B. Stam. 5, episepal. Pet. handfOrmig 3—5spaltig oder
ungeteilt. — Ba. Blatter alle grundstandig, rundlich, eiformig, herzfOrmig oder nierenfdnnig,
gezahnt oder gekerbt. — Baa. Pet. mit diinner fadenfOrmiger Spreite, diese oberhalb der
Mitte 3spaltig, mit schmalen Auszweigungen oder ungeteilt. Mittelnerv der Sep. nicht ver-
zweigt. Bltiten einseitswendig: M. stauropetala Piper, verbreitet in der Waldregion des nOrd-
lichen Idaho, auch in NW-Montana, in NO-Oregon, in SO-Idaho tibergehend in die var. steno-
petala (Piper) Rosendahl mit kleineren Bliiten, an quelligen Platzen im Yellowstone Park, von
N-Wyoming bis SW-Colorado und bis Salt Lake in Utah. — Ba/?. Pet. mit breiter keilfOrmiger
und dreispaltiger oder verkehrtlanzettlicher und ganzrandiger Spreite. Mittelnerv der Sep. ±
verzweigt. Bltiten nicht einseitswendig: M. trifida Graham ifizomelis varians Rafin. FL Tell.
II [1836] 73), in den Rocky Mountains und von Oregon bis Mendocino. — Bb. Grundblatter
und das eine Stengelblatt im Umrifi herzfOrmig-dreieckig, gelappt; Pet. handftrmig 3—5teilig:
M. diversifolia Greene, in den Gebirgen vom stldlichen Washington bis zum nOrdlichen Kali-
fornien.

S e k t . II. Mitellastra Torr. et Gray 1. c. 586 (einschl. Drummondia DC. Prodr.
IV [1830] 49; Pectiantia Rafin., Fl. Tell. II [1836] 72; Mitellopsis Meisn. Gen. [1838] 136). —
Rezeptakulum breiter als lang, schtlsselfbrmig. Sep. abstehend oder zurtickgebogen. Pet. grtin-
Hch-gelb oder purpurn, kammfOrmig-fiederspaltig, mit rechtwinkelig abstehenden Abschnitten.
Antheren herzfdrmig oder nierenfo*rmig. Narben spitz oder 2—41appig. — 8 Arten. — A. Stam.
10. Ovar bis zum Grunde frei: M. nuda L., ausgezeichnet durch Stolonen, mit nacktem oder lblatt-
rigem Stengel, im Amurgebiet und am ochotzkischen Meer, in den Coniferenwaldern von Alaska
bis Labrador und Neufundland, auch in den nordl. Rocky Mountains. M. prostrata Michx., welche
•or 100 Jahren am Lake Champlain im siidl. Canada entdeckt, seitdem nicht wieder gefunden wurde,
ist nach F e r n a 1 d nicht mit M. nuda zu vereinigen. — B. Stam. 5. Ovar ± mit der Bliitenachsc
vereint. — Ba. Stam. episepal. — Baa. Ausgebreiteter Kelch mehr als 5 mm breit; Griffel
nach oben diinner werdend; Narben ungeteilt; 1—3 Stengelblatter: M. caulescens Nutt. (Mitel-
lastra caulescens Howell, Fl. Northwest. Amcr. I [1898] 201) auf feuchten schattigen Wald-
platzen um 600—1300 m von Vancouver und dem siidlichen Brit.-Columbien bis zum nord-
lichen Kalifornien und von NW-Montana bis zur Mitte des westlichen Idaho. — Ba/?. Aus-
gebreiteter Kelch weniger als 5 mm breit; Griffel nach oben verdickt; Narben 21appig; Blatter
alle grundstandig. — Ba/?I. Blatter breit herzfOrmig bis nierenfQrmig, oberseits fast kahl;
Pet mit 5—8 Abschnitten: M. Breweri A. Gray, in feuchten Bergwaldern von 36° N. in der
Sierra Nevada bis zu 52° N. im Kaskadengebirge, auch im Kilstengebirge und den nflrdlichen
Rocky Mountains. — Ba/?II. Blatter eiformig bis langlich-eiformig, oberseits weifihaarig;
Pet. mit 3—5 Abschnitten: U. ovalis Greene, vom ntfrdlichen Kalifornien bis Vancouver-Insel.
— Bb. Stam. epipetal. — Bba. Pet. grtinlich-gelb, ohne Drtlsen auf der Rtickseite; Sep.
stark zurtickgebogen: M. pentandra Hook., an den Ufern kalter Bergwasser, in Silmpfen und
Mooren von Siid-Colorado und vom mittleren Ostlichen Kalifornien tiber das Kaskadengebirge
uordwarts bis Alaska. — Bb/9. Pet. purpurn, auf der Rilckseite mit Drlisen; Sep. nur an der
Spitze abstehend oder zurtickgebogen. — Bb/?I. Stam. am Diskus inseriert; Griffel diinn; Narben
nicht gelappt; Schaft wenigbltltig: M. pauciflora Rosendahl, vom mittleren bis zum stldlichen Nip-
pon und auf Hondo. — Bb^II. Stam. am Grunde der Pet. inseriert; Griffel dick und kurz;
Narben 2—41appig; Schaft vielblUtig. — Bb^IIl . Blatter beiderseits driisig behaart; Pet. mit
B—7 Abschnitten: M. japonica (Sieb. et Zucc.) Miq. (Mitellopsis Sieb. et Zucc), auf den Inseln
Kiuschiu und Schikoko (variiert mit ungeteilten Pet.), auch auf dem Morrison-Berg der Insel
Formosa, um 2600—3900 m, var. formosana Hayata, mit rechtwinklig abstehenden Abschnitten
der Pet., langeren Stam. und kleineren Samen, als bei der japanischen Pflanze. — Bb^H2.
Blatter unterseits kahl; Pet. mit 3 Abschnitten: M. acerina Makino in der japanischen Provinz
^akaaa, bei Kumagawa. — In diese Sektion gehOrt wahrscheinlich auch M. kiusiana Makino
aus der Provinz Bongo auf Kiuschiu. — Die neue Art von Japan, M. integripetala De Boissieu
(in Bull. Herb. Boiss. V. [1897] 689), ist die Grundlage ftlr die neue Untergattung SpuriomiteUa De
Boissieu in Bull. Soc. Linn. Paris (1899) 109.

H y b r i d e von Tiarella und Mitella wurden von L. F e r n a l d besprochen: X M. tia-
reUoides Engl. (= Mitetta nuda X Tiarella cordifolia) mit dem Habitus der Mitella nuda
und Inflorescenzen wie bei Tiarella, an Felsen in dem Bach bei Eel River in New-Brunswick:
X Af. Grayana Engl. (= M. diphylla X Tiarella cordifolia) mit dem Habitus einer kleinblattrigen
Tiarella in Massachusetts und New-Hampshire. — Auch ist zu erwahnen: X AC. intermedia
Bruhin (= Af. diphylla X M. nuda) in Wisconsin.

25. Telllma R. Br. in Franklin, Narrat. Journ. Polar sea (1823) App. 765 (in
observe). — Rhizom knollig. Rezeptakulum glockig oder kreiselformig, nur mit der

Pflanzenftimilien, 2. Aufl., Bd. 18 a. 11
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Basis oder der unteren Halfte des Ovars zusammenhangend. Sep. kurz, in der Knospe
klappig. Pet. 5, fiederspaltig, in der Knospe eingerollt. Stam. 10, kiirzer als die Sep.,
mit eiformigen Antheren. Ovar eiformig, mit 2 wandstandigen Plazenten und zahl-
reichen Samenanlagen; Griffel langlich mit zylindrischen oder kopfformigen Narben,
nur der freie Teil des Ovars bei der Reife sich vergroflernd. Kapsel kegelformig,
zwischen den Griffeln sich offnend. Samen zahlreich, mit rauher aufgeblasener Schale.
— Mehrjiihrige Kriiuter mit rundlich-herzfo'rmigen, meist grundstandigen Blattern, die-
selben am Grunde mit oder ohne Nebenblatter. Bluten mit weifien Pet. in einfachen
Trauben.

Nur 1 Art, T. grandiflora (Pursh) R. Br. (Fig. 91T—F), grofie Pflanzen mit rundlich-
herzfo'rmigen, gelappten Blattern und ziemlich grofien Bliiten; in den Kiistenwaldern von
Santa Cruz in Kalifornien bis Alaska; haufig in botanischen Garten; Var. rubra (rubrifolia) Hort.
mit rot en Laubblattern und gelben Bluten.

26. Elmera Rydb. in North Am. Fl. XXII, 2 (1905) 97. — Pet. lanzettlich, ganz-
randig oder an der Spitze 3—5spaltig. Stam. 5, episepal. Samen mit rauher Schale. —
Sonst wie vorige Gattung.

1 Art, E. racemosa (Wats.) Rydberg, bis 2 dm hohe Pflanze, mit gestielten nierenfOrmigen,
gekerbten und schwach gelappten Grundblattern und mit ebensolchen Stengelbiattern; aber
diese mit Nebenblattern. Pet. griinlich-gelb, etwas lSnger als die Sep. In Felsspalten und auf
Grus des Kaskadengebirges urn 1800—2600 m.

27. Lithophragma Nutt. in Journ. Acad. Philadelphia VII (1834) 26; Torr. et Gray,
Fl. N. Am. I (1840) 583 (Pleurendotria Raf. Fl. Tell. II [1836] 73). — Rezeptakulum wie bei
voriger Gattung, aber bis zur Halite mit dem Ovar verwachsen und bei der Frucht-
reife sich vergrofiernd. Sep. kurz, dreieckig oder abgerundet, klappig. Pet. weifi oder
rosa, genagelt, meist viel langer als die Sep., selten ganzrandig oder nur gezahnt,
meist handfcrmig oder fiederig geteilt. Stam. 10, mit herzformigen Antheren. Ovar
einfacherig, mit 3 wandstandigen Plazenten und 3 kurzen Griffeln. Kapsel an der
Spitze 3spaltig. Samen mit glatter oder gekb'rnter Schale. — Mehrjahrige Kriiuter mit
dunnem Bulbillen entwickelndem Grundstock und beblatterten Bliitenstengeln. Grund-
biatter seltener nur gelappt, meist wie auch die Stengelblatter 3—Steilig und haufig
die Abschnitte wiederum gespalten.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : R y d b e r g in North Amer. Fl. XXII, 2
(1905) 84-89. — R o s e n d a h l i n Engler's Bot. Jahrb. XXXVH, Beibl. 83 (1905) 85—86.

Die Gattung ist im pazifischen Nordamerika, insbesondere in Kalifornien reich entwickelt,
teils an schattigen, teils an offenen und trockenen Piatzen.

R y d b e r g unterscheidet in der North American Flora 20 Arten, wfthrend R o s e n -
d a h l dieselben auf 8 reduziert hat. — A. Pet. ungeteilt oder 31appig, weifi oder weifilich.
Grundbiatter rundlich oder rundlich-nierenfQrmig. — Aa. Ovar fast ganz frei. Pet. vcrkehrt-
eifflrmig oder 31appig. Samen rauh: L. Dolanderi A. Gray, mit ungeteilten oder schwa ch ge-
zahnten Pet., und L. heterophyllum (Hook, et Am.) Torr. et Gray, beide im mittleren Kalifornien
(erstere auch als Var. der letzteren angesehen). — Ab. Ovar zur Halfte frei. Pet. ungeteilt. Samen
rauh: L. cymbalaria Torr. et Gray (einschl. L. intermedium Rydb. und L. catalinae Rydb.), von
Santa Barbara bis San Diego in Kalifornien. — Ac. Ovar zur Halfte frei, Pet. keilfCrmig
Oder 3zahnig. Samen glatt: L. affine A. Gray (einschl. L. tripartitum Greene und L. trifoliatum
Eastwood), im westlichen Kalifornien uncWn der Sierra Nevada. — B. Pet. handftrmig 3—7teilig, rot
oder bisweilen weiB. Grundbiatter 3—5teilig: L. parviflorum (Hook.) Nutt. mit 3—5teiligen Blumen-
biattern, von Britisch-Kolumbien bis Utah, Colorado und Siid-Dakota; L. tenellum Nutt. (einschl.
L. rupicolum Greene und L. brevilobum Rydb.), mit zahlreichen Bulbillen in den Achseln der
Grundbiatter und bisweilen auch an Stelle der Bluten in den Trauben, mit glatten Samen, in der
nOrdlichen Sierra Nevada und den Rocky Mountains, sowie im Great Basin. L. glabrum Nutt.,
mit und ohne Bulbillen in den Achseln der Stengelblatter, mit 3teiligen Pet. und rauhen
Samen, auf feuchtem Boden von Oregon bis Wyoming bis zu 8300 m. L. australe Rydb., ohne
Bulbillen und mit grflfleren 3—5teiligen Pet., als vorige, auf trockenen Triften von Wyoming
bis Utah und sudw£rts durch Colorado bis Neu-Mexiko und Arizona.

28. Conlmitella Rydb. in North Am. Fl. XXII, 2 (1905) 96. — Pet. nur ganz-
randig. Stam. 5. Samen mit langlich gefurchter Schale. — Sonst wie vorige Gattung.

1 Art, C. Williamsii (D. C. Eaton) Rydb., mit dicken nierenfOrmigen rundlich-gelappten
Grundblattern und schmal spatelfOrmigen Pet.; an offenen Piatzen der Rocky Mountains von
Montana, Idaho und Wyoming.

29. Chrysosplenlum [Tourn. ex L. Syst. ed. 1 (1735)] L. Spec. pi. ed. 1 (1753)
398. — Rezeptakulum becherffirmig oder kreiselfOrmig, mit dem Ovar vereinigt. Kelch-
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abschnitte 4—5, stumpf, dachziegelig. Pet. fehlend. Stam. 8—10, selten 4 alternisepale,
am Rande der epigynischen Scheibe mit kurzen Staubfaden und 21appigen Antheren.
Ovar lfacherig, oben aufgeblasen, 2—31appig, mit zablreichen Samenanlagen an den
wandstandigen Plazenten; Griff el kurz, zuruckgebogen, mit einfachen Narben. Kapsel
unterstandig oder halboberstandig, diinnhautig, am Scheitel zwischen den Griffeln
und an der Bauchseite derselben sich offnend, wenig- oder vielsamig. Samen meist
klein, langlich oder zusammengedruckt, glatt oder kleinstacbelig oder behaart. —
Kleine fleischige, mehrjahrige Kriiuter mit diinnem bisweilen (C> Maximowiczii) Bui-
billen tragendem Rhizom, mit wechselstandigen oder gegenst£ndigen, gestielten, ge-
kerbten Blattern mit Gerbstoffidioblasten und kleinen, grunlichen seltener gelblichen
oder weifien Bliiten.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : M a x i m o w i c z , Diagn. plant, nov. asiat.,
in Melanges biolog. IX (1876) 757—771; XI (1881) 216—227. — B o r o d i n , Vergleichende
Anatomie des Chrysosplenium-Blattes in Arb. d. St. Petersb. naturforsch. Gesellsch. XIV (1883)
32—46 russ., Ref. in Bot. Centralblatt I (1884) 170. — F r a n c h e t , Monographie du genre
Chrysosplenium, in Nouvelles Archives du Museum d'hist. nat. 3. Ser. U. Bd. (Paris 1890) und
III. Bd. (1891) p. 1—32, tab. I—VII. — D r u d e , Uber die verwandtschaftlichen Beziehungen
von Adoxa zu Chrysosplenium und Panax, in Engler, Bot. Jahrb. V (1884) 444—447. — E i c h i n -
g e r, Vergleichende Entwicklungsgcschichte von Adoxa und Chrysosplenium, in Mitteil. der
Bayer. Bot. Gesellsch. 1907, Taf. I, II.

Man kennt nahezu 60 Arten, deren Mehrzahl das temperierte Ostasien, sowie die tempe-
rierte Region des subtropischen Ostasiens bewohnt. So sind aus Japan etwa 23 Arten bckannt,
von denen 1 sich circumpolar und auch in Europa verbreitet hat, 2 sich nur bis Sibirien er-
strecken, 17 aus Zentralchina von Yunnan-Sz-tschwan bis Kansu, 2 aus der Mandschurei, 4
aus Ost-Sibirien, 1 aus Formosa, 6 aus dem Himalaja, 1 vom Altai, 1 nur aus dem temperierten
Europa, 1 aus dem Mittelmeergcbiet, 1 aus dem pazifischen Nordamerika, 1 aus dem atlantischcn,
1 vom mittleren Chile, 1 von der Magelhaens-Strafie.

Nach F r a n c h e t (Nouvelles Archives du Museum d'hist. nat. 3. s6r. II [1890] 98—101)
lassen sich die Arten folgendermafien iiberblicken:

S e k t . I. Alternifolia Franch. 1. c.98. — Blatter abwechselnd. Samen glatt. — A. Keine
Laubblatter am Grunde des Bliitensprosses. — Aa. Mit h&utigen Niederblattern: 1. C. macro-
phyllum Oliv., sehr auffallend, mit 1 dm langen, krautigen, breit verkehrt-eifopnigen, in den
Blattstiel verschmalerten, ganzrandigen Grundbl&ttern, in Hupeh; 2. C. Grifftmii Hook. f. et
Thorns., im 6'stl. Himalaja und in Zentralchina, in Yunnan und am Tatsienlu4 von 3000—4500 m;
2*. C. Forrestii Diels am Niu Chang-PaB in Yunnan um 3000—3900 m; 3. C. nudicaule Bunge, vom
Altai bis Kamtschatka sowie in Kansu und Schensi. — Ab. Mit fleischigen Niederblattern: 4. C.
unifloTum Maxim. (Fig. 92 A, B, C), zwergige Pflanze, hochalpin in Zentralchina (Kansu);
5. C. axillare Maxim, in Kansu; 6. C. ovalifolium M. Bieb. (Fig. 92 D—G) im Altai; 6*. C. Giral-
dianum Engl., mit brciteren Blattern als vorige und kurzgestielten, zusammcngedrangten Bliiten,
in Zentralchina (Schensi); 7. C. carnulosum Hook. f. et Thorns., sowohl mit 8 wie mit 4 Stam., im
8stl. Himalaja (Sikkim). — B. Laubblatter am Grunde des Bltttensprosses. — Ba. Innovationen
unterirdisch: 8. C. peltatum Turcz. in Ostsibirien; 9. C. alternifoliur^L,. (Fig. 92H, J), circumpolar,
sildl. bis zum Apennin, Rumelien, Kaukasus, Himalaja; die Var. teirandrum (Lund) Th. Fries von
Finnmarken bis Kolgujew, in Spitzbergen und zu beiden Seiten des Beringsmcers; aildlichstes Vor-
kommen in Tornea Lappmark, Norrbotten und Over-Tornea Parish, am Nordabhang des Hiirivara;
9*. Ch. japonicim (Maxim.) Makino in Japan (C. beringianum Rose); 9**. C. formosanum Hayata
mit langgestielten eifdrmigen, am Grunde keilfOrmigen, beiderseits zerstreut behaarten Blatt-
spreiten, in den Gebirgen des mittleren Formosa; 10. C. Wrightii Franch. et Sav., am Ochotzkischen
Mecr und in Japan; 11. C. ciliatum Franch., weifibehaart, mit kreisftirmigen Laubblattern, in Zen-
tralchina (Hupeh). — Bb. Innovationen oberirdisch. — Bba. Sep. laubblattartig, grttnlichgelb oder
griln. -r/Bbal. Ganze Pflanze kahl: 12. C. Sedakowii Turcz. (Fig. 92 K, L), in Dahurien;
13. C. tcnellum Hook. f. et Thorns. (Fig. 92 M—O), im Himalaja (Kumaon); 14. C. microspermwn
Franch. mit unteren eifOrmigen oder rundlichen Blattern. — Bbal l . Nur die Blatter der jungen
Triebe beiderseits behaart: 15. C. gracile Franch., in Zentralchina (Mupin); 16. C. flagelliferum
Fr. Schmidt von Nord-Korea bis zur Ostlichen Mandschurei; 16*. C. filipes Komar. im^ajangebirge
am Jenissei. — B b a l l l . Junge Triebe und Blutentriebe dicht behaart: 17. C. lanuginosum Hook. f.
et Thorns. (C. adoxoides [Griff.] Maxim.) mit unteren ovalen, gekerbten Blattern, im flstlichen
Himalaja, um 2600 m; 18. C. Benryi Franch., in Zentralchina (Hupeh). — Bb0. Sep. petaloid, gelb:
19. C. Davidianum Decne., im westl. Schensi, in W.-Yunnan und Sz-tschwan; 19*. C. Briquetii
Terrace, im ntirdl. Schensi.

S e k t . II. Oppositifolia Franch. 1. c. 100. — Blatter gegenstandig. Samen teils glatt,
teils behaart, teils mit stacheligcn Rippchen versehen. — A. Sep. laubblattartig. — Aa. Kapsel
bis Uber die Mitte eingesenkt. — Aa a . Samen nicht gefurcht. — Aaal . Samen glatt: 20. C. val-
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divianum Hook, f., niederliegend, an den Knoten wurzelnd, Bliiten einzeln in den Achseln der
Blatter, in Chile, Prov. Valdivia; 2L. C. macranthum Hook, im antarktischen Amerika, an der
Magelhaens-Strafie; 22. C. nepalenseDon, im ostlichen Himalaja urn 1900—3300 m; 23. C. gle-
chomifolium Nutt., im nordwestl. Amerika, im Washington-Territory am Columbia; 24. C. ramosum
Maxim., vom sildostl. Sibirien bis Ussuri und in Japan. — Aaa l l . Samen haarig, papillos oder
rauh: 25. C. oppositifolium L., im gemafiigten Europa, aber nicht in Rufiland; var. rosulare Schott
(alpinum Schur), sehr zierlich und schon goldgelb; 26. C. amervcam/m Schwein., vom norddstl.
Nordamerika durch das atlantische bis Alabama; 27. C. trichospermum Edgew., ausgezeichnet durch
langhaarige Samen, im ostlichen Himalaja; 28. C. trachyspermum Maxim., im nordl. China und der
Mandschurei, sowie im alpinen Kansu. — Aa/?. Samen gefurcht: 37. C. baicalense Maxim., in Ost-
eibirien; 36. C. Delavayi Franch., in Yunnan und Sz-tschwan; 36*. C. Biondianum Engl., kraftiger
als vorige, ohne Grundbiatter und mit reichblutiger Inflorescenz, im nordlichen Schensi; 34. C. vil~
losum Franch., in Zentralchina; 34*. C. Dunnianum Le"v. et Vant., in Kouy-Tscheou; 35. C. sulcatum
Maxim., im Himalaja (Nepal). — Ab. Kapsel kurz eingesenkt. — Aba. Samen nicht gefurcht:
29. C. Grayanum Maxim., im n5rdlichen Japan; 29*. C. chamaedryoides Engl., mit ziemlich dicken,
fast lederigen Bl&ttern, auf dem Gipfel des Kuan-tou-schan in Nord-Schensi; 30. C. dubium J. Gay
(C. macrocarpum Cham.), mediterran, in Calabrien, Abschasien und Lazistan. — Ab/?. Samen ge-
furcht. — Ab/ffl. Grundbiatter vorhanden. — Abjffll. Rippen der Samen gestreift oder knotig:
38. C. kamtschaticum Fisch., von den Kurilen tiber Kamtschatka zum Tschuktschenland; 39. C.
costidatum Franch., im ncrdl. Japan; 39*. C. flabellatum Terrace, bei Hayashine-zan in Japan;
40. C. aomorense Franch., Japan, im nordlichen Nippon; 41. C. crenulatum Franch., in Japan. —
Ab^K. Rippen der Samen mit Papillen oder Lamellen: 42. C. pilosum Maxim., in der 6stl. Man-
dschurei; 42*. C. fulvum Terrace, beiAsamayama in Japan; 43. C. macrostemon Maxim., ausgezeich-
net durch Stam., welche fast doppelt so lang sind als die Sep., im mittleren Japan; 44. C. discolor
Franch. et Sav. im mittl. Japan; 45. C. calcitrapa Franch. (Fig. 92 P) im mittl. Japan; 31. C. rhabdo-
carpum Maxim., mit fast kugeligen, 15rippigen Samen, im siidlichen Japan; 32. C. echintdatum
Franch. et Sav. und 33. C. echinus Maxim., beide in den Gebirgcn Japans, erstcres nur an Bachen
des Fudsiyama, letzteres auf Kiushiu und in den Alpen von Nikko, wahrscheinlich beido zu ver-
einigen. — AbfiTl. Grundblattcr nicht vorhanden: 46. C. Fauriei Franch. (Fig. 92 Q) auf Nippon;
46*. C. pseudo-Fauriei L6vl. in Korea; 47. C. shiobarense Franch. im nOrdlichen Nippon; 48. C.
Maximowiczii Franch. et Sav. (Fig. 92 R—U), ausgezeichnet durch Knollchen tragende Stolonen,
fr& mittleren Japan; 49. C. sinicum Maxim., Zentralchina (Kansu); 50. C. pumilum Franch. in
Yunnan. — B. Sep. petaloid: 51. C. Vidalii Franch. et Sav. im mittl. Japan; 52. C. sphaerocarpum
Maxim, im sttdlichen Japan; 54. C. album Maxim, im stidlichen Japan; 53. C. stamineum Franch.
(Fig. 92 F— Y) im nOrdlichen Japan; 53*. C. Beauverdii Terrace, bei Asamayama in Japan. — Von
unsicherer Stellung sind: C. subargenteum L6vl. et Vant., C. hydrocotylifolium L6vl. et Vant.,
C. Cavalerid L6vl. et Vant. in Kouy-Tscheou, C. Esquirolii L6vl.

Die Arten verteilen sich auf folgende Gruppen innerhalb der beiden Sektionen:

S e k t . I. Altcrnifolia Franch. 1. c. 102.

a § Macrophylla Franch. 1. c. 102. Grundbiatter grofi, lederartig, mit verkehrt-eifOrmigei
Spreite: 1. — § Incisa Franch. 1. c. 103. Grundbiatter diinn, mit nierenfdnniger, ringsum ein-
geschnitten-gekerbter Spreite: 2, 3. — § Squamigera Franch. 1. c. 104. Bltthende Zweige mit
fleischigen Niederblattern besetzt: 4, 5, 6, 7. — § Rosulata Franch. a. a. O. 106. Zweige mitten
nackt Oder beblattert, gegen die Basis meist mit grOBeren Grundblattern, welche eine Rosette
Widen: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

S e k t . II. Oppositifolia Franch. 1. c. 11.

§ Esulcata Franch. 1. c. 3 s6r. Ill (1891) 1. Samen glatt oder behaart oder papillOs; die
Papillen unregclmaBig oder in Reihen; zwischen den Reihen keine FuTchen: 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26> 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. — § Exarata Franch. 1. c. 3 s6r. Ill (1891) 12—23. Samen zwischen
den Rippen gefurcht oder konkav-quer gestreift oder kOrnig; die Rippen nackt oder papillOs:
H 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. — Die iibrigen von unsicherer Stellung.

Fosslle Gattung der Saxlfraginae.

Stephanostemon Gaspary in den Schriften der physical.-oekonomischen Gesellsch.
*• KOnigsberg XXI (1980) Sitzungsber. S. 29; Conwentz, Flora des Bernsteins II (1886)
°9» Taf. IX, Fig. 4—7. — Bliitenachse kreiselformig, mit dem Ovar verwachsen. Sep.
5 kurz und stumpf-dreieckig. Pet. ? Stam. 10, mit sehr kurzen Staubf&den und rund-
^ h e n Antheren. Griffel sehr kurz. Kapsel oben aufgeblasen, mit breitem Spalt sich
Wnend.

2 Arten, S. brachyandrum Casp. und S. Helmi Conwentz, haben ihre Bliiten im Bernstein
68 Samlandes zurilckgelassen.
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Untertrib. U. id. Saxifragoideae-Saxifrageae-Vahliinae.
Vahliinae Engl. in Engler u. Prantl, PUzfam. Ill 2a (1890) 65. — VahUeae Reichb..

Handb. (1837) 230.
Bluten mit unterstandigem Ovar. PLazenten 2 (selten 3)t vom Scheitel des Fachcs

herabhangeni Frucht cine am Scheitel sich Offnende Kapsel. — IjiUirige Krfluter mit
gegenBtandigen, linealisehen oder lanzettlichen Blitttern.

80. Vab.Ha Thunb. Nov. gen. pi. Ill (1782) 36 (Russelia L. fll., Snppi. [1781] 24;
Bistella DeKlo in Cailliaud, Yoy. Meroe [1826] 97 t. 93). — Rezeptakulum halbkugelig,
mit dem Ovar vereinigt. Kelcbabschnitte 5, eifOrmig oder lanzettlich, klappig. PeL 5,

verkehrt-eifo'rmig bis spateifOrroig,
kurzer als die Kelcbabschnittc. Stam.
5f vor den Sep., mit pfriemenfttrmigen
Staubfaden und iangliehen, am Rticketi

^M ffjE^r > ' £ «& / I >•* angehefteten Actlieren. Ovar untor-
mmtT i L % ^M^* »Ulndig? lfacberig, mit zablrcichen Sa-
1 \. 1 r W \l menanlagen an 2—S dicken, vom

tJ% ^ 1 ^ E / I / Scheitel des Faches herabhangenden
^f h *T b \\VT Plazonten; Grifffil 2—3, mit kopffOr-

v\l/~ migen Narben. Kapsel fast kugelig
oder verkebrt-GifOrmig, am Scheitel mit

I "VJci) / breitem Spalt sich flffnend, mit kleinen,

V /J m\ \fflf ianglichen Samen. — 1—Sjahrige, auf-
ill •^M-fP* ViK rechte, meist reich verzweigte, be-

' *-"* **t baarte. oft drdsige, meist herdonweise
vorkommende Krauter mit gegenstan-
digen, ganzrondigeu, l&nzettlichen. oder
linealisehen Blattern und sRzenden
oder geatielten einzelncn Blilten oder
Bltitenpaaren.

-t Arten im subtroplscheu and tro-
piathen Atrika und Asien, — V. viscosa
Rozb. (V. Wetdenii Rchb.) mit eifOrmlgen
oder oibmzettUohen Blflttcrn und sttxen-
den BIfit*n, die SLam. am Grunde mit be-
haarMm Scbtlppchen, im nordafrtkanisch-
indiselicn Wn»tf ngebiet vom nordweeU. In*
dieut BeludBchtttan, Mewpotamien und BOdl.
I'oraicn an dutch N'ubien und Kordofan bis
Sencgambien. (Fi^.ftS A—D.) — V. capensis
Thunb. tnit lin<?aJisehen fit3ttcrn untl fitzen-

•
J* Pmcht; e *in Same. (Original.) den Oder gostieltan BlOtenpaarcn, mit Jan-

gen Kelchabschiiitten, aunb mit Schttppchen
an den Stanbbl&ttern, von Angola durch Sfldw«Ufrika und von den Sambeaitlillfn durch Transvaal,
Betschuaualand big sum KapUnd. Kc aehr schmalbtattrigc, kahle. buschlje Variutat Uncarts E. Mey.
•ehr hauflg aui Wieaen von Cynodon dactylo* {V. cynodontcH Dtnter) in Stidwwufrika. — V. gtandu-
Io*3 Schltr. mit breiteren, lincaJ-IaniettUchcn, dicht drQsenhftarigen BUttcrn, im wcstUehen Kapland
bel Eenkok«rboom urn JJOO m, — V. oldenlandioides Ro*b, (Fig. 93 E—G) mil HnealiBchen Blitttern
und lanpgostieUon Blatenpaaren; in trockner«n Teil'-n Vorderindlens und von da Uber Kordofan
bis Senegambien usd Adamaua, aur-li in ZeotraloJrifca und am unteren Sambcsi- — Die MUhcnden
Zwcigo sicd Sympodien, tueammengeaetzt aus BprotsGn mit £ Luubblattcrn, 1 Endbliite und viner
in gleklier HCbe atchendea Scitenbldte mit minimalem Tragblatt; aus dor Achsel des einen Laub-
blsttes entwickelt sioh cin schwieherer Seiiensprofl, au» der Actuset des ondcren LaubbktUie cin
traftiger FortsetsungHproB des Sympodiums.

i

a *• 'm F
K 9!. A.—D YaMia ttflCCM Itoib. A BIDte; B S»uh-

bUtt; C Utiig4*t'hiiUt (lurch dan C/nSxemn; D Same
£ ) ' . nldrtrlavtfMde* Roih. £ Hlntcnewelg;

y Frncht: C «ln Same. (Original.)

Trib. ZL 2, Saxlfragoldeae-Francoeae.
Francoeae Benth. et Hook, f., Gnn. pL I (1867) 640; BaiU. Hist pi. Ill (1872) 341; EicbJer

Bltttendiagramme II (1878J 427 (vgl. S. 107).
Frmcoaceae A. Jusa. in Ann. BC na t XXV (1832) 9 (nov. fftm.); Spach Hist. nat. v6g.
Pbanfer. V (1836) 39 et 68 (trib. Saxifragear.). — Francottteac (UutcrfMnilie) Engl. in E. P.

L c. 68 (vgl. S. 107).
. . .
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31. Francos Cav. in Anil, cienc. nat. IV (1801) S3ti; Icon. VI (1801) 7 6 1 596 (Llau-
panke Feutltee, Journ. observ. II [1714} 142, t. SI; Panke Molina, Saggio Chile [178S]
143; Frankoa Reichb., Consp. [1628] 158). — Rezeptakulum kiirz kreiseliGrmig. Sep. 4
(5), lanzettli^h, klappig, bleibcnd. Pet. 4 (5), gleieb, liinglicb VCTkehrt-eiWrniig, in
eineo Nagel verscbmiilert, gedreht
dachig. Stam. 8 (10), obdiplostcmonisch,
mit fadenfOrmigcn Staubfiiden und ISng-
lich hensfOraigen Anttaeren, mit 8 (1Q)
keilftJrraigen odor l&nglichea Diskuseffl-
gurationea abwechaelnd. Ovar lftnglicb,
4kantig, oben 4lAppicr, ^(S^facherig, mit
», 2reibig angeordnetec, borixontal
abateheaden, umgewendeten Samcnan-
Ugeu; Naibe sitzend, in der Mitte ver*
tieft, mit 4 flbcT don Scheidewlndcn
sitzenden, 21appigen oder Steiligen Ab-
BChnitten. Kap3el lederartig, lang, 4kan-
t%, 4facherig-, scheidewandapaltig, mit
an den Ptazenton zusammRtihangenilen
Uud am Schekel sich tiffnenden, viel-

i Klappen. Samen klein, lftnglicb,
mit dtlnner, lockerer, sehr

g Schale und kleinem Embryo
Grunde des fleischigen NahrgewebeB.

— DrflBig befaanrto oder fihige Krftuter,
toit dickem Kbizom und siahlreicb^n

driisig-gczahnteD, netzadcrigen.
L BHiteE ziemJich grofl. wfiiQ

rosa, kurz gestieit, ohne VorbJ^tter,
langer, einfacher oder am Grande

Aste tragender Traube.

W t c h t l g 8 t e L i t o r « . t U T : P a y e r ,
fii do la lleur (1851) S7J t. 82.

Art. F. toncfii/otia Cav.
p a n k e ) , an feuchten Berg»bh*tgeii
von Valparaiso bis Valdivia. Kach

r i £ i C h e (FioTS- d e C h i I e t Entroga quinta
llBOOj 10) sind auBer der typiuchen VaricUt
• d ZH unteraciieidt-n: a) ramosa Don

$4 f—tf); b) appcttdicutaia Cav.
94 A—E); c) rupesMs Pocpp.; tl) gia-
W3. Da* Kraut int diurelisch und
wegan solmts Gerbstoff^ehalteB turn

fb dienen. - ID Bot Garten

Fig.«', A— B Franca wuchifolia CAY. VM. appimdi-
(rwfo(d O»Ti ^ fj-«iiiu Pfiuee; B DiAjiriniim: C Bl&te
Udch Biitferuunff der DlUtehbUllo; I) Oyiittteum;
£ Liiii(fiSfliiifil durch dB»sclh)!. — r—// var.
Don. F Frucbt; G A»ni«; /f Ldngrvsc-tiiUtt (lurch

leltmn.

32. Tetllla DC, Prodr. IV (1830)
{Oimorphopctalxtm Bert, in Mer-

B^ XXI [1831] 256, noinen: r e ^ o -
» Konze in n o r a , XIV [1831]

? 7 ; ^narmosa Miere ei Hook., Bot
* 8c ni U833] 8S8). — Kclcbabschnitte
euOnnig-lanzettlich, ungleich, die hinteren grOfier, klappig. Pet, 4, verkehtl-eifOrmig,
«rt b o i c I e n ^ rderen viel kleiner oder febiend. Stam. 8, mit fadenfOrmigon Stiuib-
T~ D ^nd Slappigen, mndlicbeo AntberKD, mit kculenffirmigen Diskuseffigurationen

. Ovar langlicb, wic bei voriger Gattung, biswctlen auch 2facherig; Nar-
koprftirmig. Kapftel HtngHcb, dtlnnwandig, schoidewandspaltig, 4klappig, viel-
Samen aebr klein, langlioh-elfOrmig, mit dttnner, blasser Schalo und kleiuem, atiel-

611
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nindlichGm Embryo. — Kleiner aU vorige, mit gestielten, rundljchen, buchtig gcz&hnten,
handnervigen, breitgestielten Grundblattern, bisweilen aucb mit 1—2 Stengelblattem.
Bliiten kleln, langgestielt, blaEgelblich, innen rOtlicb, in einer langm, lockeren, endst&n-
digen Traube, bisweilen auch in seitenBtandigen.

1 Art, 7*. hydrocQtylifotia DC, in don Gebirgen des mittlereo Chile.

Fi(f. SB. A Hihft tangvintum Pursb. —
B ft. alpinum L. — C Frucht afawr
B. grouvlaria. L., bel wetctior dl« fllr
gftwObnllch felilendtn VurtilStUr tin der

n BlBten&cbse entwtckelt
•tad. fN»«h Eletaler.)

. If. 3. Saxifragoideae-Ribesieae.
Ribesieae A. Rich,, Bot. medic n (1828) 487; Hook. f. in Benth. et Hook, f. Gen. I (1867)
6S3; Baillon, Hist. pi. IE (1872) 366; Eichler, BHitendiagramme H (1678) 431, vgl. S. 108). —
Grossulwieae Lam. et DC, Fl. frang. IV (1805) 406; Berlandier ID De Cand. Prodr. Ill
(18S8) 477 (Fam.). — Ribesiaceae EndLf Gen. (1839) 823 (Fam.)t — Ribesioideae Engl. in

1-. P. 1. Aufl. IU 2a (1890) 88.

SS, Ribes [L., Gen. cd. I (1737) 68] L., Spec. pi. ed. 1 (1753) 200. — Blflten zwitterig
durch Abort eingescblechtlicli, so von den europaischen Arten H. alpinum und die

«Hdamerlkani3chen Arten. Kezeptakulum schilsselfornii^ odor glockenfGnnig odor zylin-
tlrisch, unten hauflg enger und mit dem Ovar verwachsen, oben in die 4—5 grtinlichcn
oder corolliniscb gefarbten, daehigen Oder klappigen, aufrecfaten odor zurilckgebogenen

m Sep. iibergeliend, Pet 4 Oder 5, oft klein und
sdiiippenfOrmig. meistens kiirzer nls die Sep., am
Rande des Eezeptakulums. Stam. 4 od«r 5 mit
nii-ist kitrzen. scltcn langen, fadcnfOnntgen Staub-
faden; Autheren mit 2 seitlich sich Cffnendcn, der
LlLnge nach oder nar oben zusiLmmenhii.ngen.den
Thecis. Ovar Ificherig, moist mit 2 seitlichen,
seltener mit 3 median stelienden, wandstandigen
Plazenten, meist mit oo vielreibig:, seltener weni-
gen, zweireibig stehenden Samen&nlagen; Griffel 2,
± vercinigt, mit oLafachcn Narben. Beere kugellg
oder liLnglicL, von dem vertrocknetec Kelcb ge-
krunt, inncn eaftig. Samen cs, mit ttuBerer saf-

tiger und tnnerer kruatiger Scliale. Embrj'o klein, stielruitdlicb, in fleiscbigem Nithr-
gewebe. — Oft mit flach scbeibenf(irmigen Harzdrilecn versebene Straucher, kalil oder
mit terstreuten kleinen Zweigstacbeln oder aucb mit regelmitllig angeordnoten Staeheln
unter dem Blattgrund, mit uieist gelapptcn, in der Knoape gefalteten oder gedrebtcn
BlSttern, hauflg mit Kurztrieberi. BlUtcn deist klein, in den Acbseln von Tragbllttern
an gegliederten, mit VorblSttern versehenen Oder vorblattlosen Stielen, in TraubenT aelten
in Bflscheln oder einzeln, bftuflg grflnlich oder sebmutzig rOtlich, selten lebbaft rot oder
weiB. Nach T i s c b I e T (Planta IV. 5 [1927] 648) baben alle bisber studierten Ribes-
Species acbt baploide Chromosomen. Untersucbt wurden Ribes rvbrum, R. americanum,
R, petraeum, R. sangwneum, R. aureum, R. nigrutn, R. cereum, R. lacttstre, R, grossttlaria,
R. divaricatum, fl. setosrm and R* alpinum, Diese Arten verteilen eicb auf 5 der 6
gattungen von Ribes.

W i o h t l g s t e i p e z t e l l e L i t e ra t u r : B e r l a n d i e r , Mdmoire f i u r lei
lariiea, in M&n. Soc. Phys. et Scicnc, nat. GenAve HI, 2 (1826). — C. A. Th o r y , Monogr. Oros*il-
lier (P»ri» 18»). — S p a c h , KcTisio «rOMnlariearnm, In Ann. K. WU. 3. B«T. IV (1886); Hiet.
T«g«t. VI (1888) 144 ff. — P a y e r , Organo^nie 388 t 8& p. p. — W y d l e r in Flora (1857) E«S ff.
— M a i i m o w i c ! in Diagnoses pi. nov. Japonine et Mandpchuriae, in Melanges hiologiqti&a, Bull.
Ac»d. SL P6lorsb«urg XIX (1874) 213—246. — K o e h n e , DcnUehe Dendrologio (1893) tOS—S01, —
T. H e d l u n d , Om Ribes rubrum L., in Botoniaka Notiser (1901) M—105. — W. K u d e l k * ,
Vwgl, Anatomie Aer vegetativen Qrgane der Johannisteerengawachee, BuU. ACA<1. Be. Cracovie
(1907) 24—40. — E. de J a n c z e w s k i , Monographic des GroseiHiers Ribet L., in Mim. Soo.
Phys. et d'HIst. Nat. fienivc XXXV. Fasc. 3 (1907) 199—617, £02 Fig. im Text; ferner: SpecIftB
Generis Ribes L., in Bull. Acad. Sc. CrwoTie (1905—1906:; Supplements a la Monop-aphie des
Groiemiera: 1. Especes et hybridw nouveaux, n. Especei et Taridt î ie la Chine, III. Lo GTO-
seillior dore, JY- IlybrideB nouveaux, V. Remarque* et corrections des diagnoees, in Bull. Acad.
So. Cracovie (1909—19JS). - F. V. C(, v i l l e and N. L. B ri t t o n in North Amer. FJ. XXD. 8.
(1908) 193. — A. E e h d s r in BaUey, Standard Qyclop. Hortic, V. (19£*i 2956. — A. B e r g e r ,
A TuoDotnio Review of Currants and Gooneberries, in Teohn. Bull. Nr. 109, New York St. Agrieult.
ExpariBL Sution Gmvn. 19S4. — N. II. P a v l o v a , Obsor litwatury po rodu Kibea (Bull. »ppl.
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Leningrad XV1L (1927) Nr. 4, 463—513; Cbersicht der Litemlur Ql)er dio GaUunj y
niasuch). — G. T t s c h l e r , ChromoaomeittstudiGa bei Rites Gordomamtm and eeinen EHera in
Planta, Arehiv f. wi*sen»chaltL BoL IV, 5 (1927) 617-659,

A n n . FUr gowtilmlicli s tehee die Karpello median, file kommen aber uuch lateral vor
{Fig. Q$ A, B). Die Vorbl&Uer der Blttten stehcn in der Hqgel, wean sie vorhanden Bind, unlerhatt)
oilier Articulation dos Blfllanstieles (vgl. Lei Sekt, Ribesid), cur bei einer Varietal von A, grosnt-
toria, wclcho aiisijahmswoise Vorblfttter besitzt, Btehen dieae on der hechorfftrmigtn Blllteaachf*
(fig. 05 C), otogleich die Arlikulation ilch am Grunde dc» BlatonsUates beflm 1

Wtthrend ia der Sektion Ribetia die Trauben TietbtQtlg aind, Bind sie bei der Sebtion Cfofsw-
wtinigblQtig, anch kommt BednktJon der Traube aaf ewe EJOto vor, wekhe dann pseudo-
U wird (Fig. 96 E).

Alia Ribes otttwickeln eincneits axill&re Kuretricbe, welche nach mehreren NiederblKtUm
g (so bei. R. grossularia, R, nigrum imd A. rubrum) Oder keine (so bei & alpinum) Laub-

blitter trsgca und mtt eincr Tr&ubo endigen, tndererseita Laagtriebc, wolclie tur vegotativen
Fortbildung besUmmt find ttnd in der Hegel in der Acbsel des lotzien der Traube vorajagnhendeti
BUttes, bisweilen aucli no<h in der Achsel des vorleUton der Tniubd vorangeheaden Blattet
eautehen.

Auisfiihrlicheres fiber diese VerliMtnlBfie findet rich bei W y d l e r in Flora 1S>7 p. 593 B.,
A. B r a « n in SilzungBberlchtc der GeBellech. naturiowch. FreTinde IU Berlin vom 19. Mai 1874,
E i h l , BlQteudkgrammo n , 4S1.

Die Stacheln Ton Ribes sind Emergc-Dien, auch die dicht ttnter dem Blatte atu dem BUtt-
entweder einzejn oder IU je 3, biBweilcn auoh IU je B t'atapringeiiden.

" 8 - 96. j< fi. mnjuinritin I'unb. AnfrlQ eine* blQh«nden Sprowe* (Kurttrlel)«0; ins rter Achafil •!*•*
o«» BlUt«n»Unde leutvor»ufgehendfn (Uubigen) Buttes ? d«r innovHlonsdproE (Liuisrtrieb); BUtt
*<m i _ 9 stJieroatlsch nUi*i!i»Binilt*rpoTUckt, In WtrklJcbkelt slnd ate jresUtucht; B OrundrlS za A. —
" R. alpinum L., AafrlD oinca bluhflndi'n SprooacK; /) GrundrlS tluss^lbpn, — A" Tr»ul)a von It. grow*-

laria L.( l mit t Bltltcn, S iMUtift, Im Aufrlft. *N(ich Biobler.}

Etwa 140 Arten, in der oOrdlich gomatitgt^o Zone, in den tiebirgen Zentralamenkas und *u(
den Anden bis zur MagelhaenHBtraBe, werden nach £. de J a n c i e w e k i in fojgende Unter-
gattungen

I
A- Gluten g

a- Wchrlose Straucher; Hypodenn kollenchyinatificb; Traube gewOhnlk-h normal; Bl(Lt«n geeUelt,
Belten aEtzend.
I. Schuppen trocken; lerminale KnOepe atots lweigbildend; Drtisen elliptiftch odor koulen-

ttrmig, nicht seiemierend . . Ifntergatt. I. Ribesia.
II. Schuppea krautig-; termtnalo Knospo iwcigbtldend oder blCitebMldcAd; Drfii-cn inncn

seacrniorend, kugclig udor niedorgedrilckt, selten ketilenfflnnig, nicht acicrnierend
Untergatt- II. Corcoama.

b. SLacholigc Straacher; Hypoderm verholxt; Scbuppen troeken.
I- Traobe riclblutig; BlQten gestieU; Frnchdcnoten ohn« Ptiel

Untorgatt. III. Grossulariaidti.
II. Traube wenigblatlg; Blutcn ungestielt; Fruchtkootea fast inuncr gestictt

Datergatt. IV. Grosstdaria.
B> Biaten dioiisch.

»• Webrlose Strauch&r; Schuppen krautig; Traubo ± blogend; ^ BlUten mit aterilen Eamen-
ftnlagen, $ BlUten mit sterflem Pollen Untergatt. V. ParUIa.

b. Welulose, *elten stachcliffe Strftucher; Schuppen trodceaj Traube aufgeriehtet; $ BItiten ohnf
Fruchtknoton, 2 o l u i 0 Pollen Untergatt. VL Berisia.

A b g e k t i r i t c O b o r a i c h t a b e r d i e A n e n d e r G a t t u n g n a c h d e r M o n o -
g r a p h i s v . J a n a i A w e k i B u n d d e n S u p p l e m e n t a l ! l u d e r s e l b e n .

U n t e r g a t t , I. Rib c sin Eerland-, M^m. Soc. Thy*. *t Sc, nat. do 061X^6111,2(1826)56
l- T. 15 Artcn, von Europa bis Ostisicn, unter diM-fcn ft. pciratum tuioh bis aura Atlas, R. trials
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durch Eanada und die angrenzenden Staaten bis Alaska, R. vulgare Lam. in Westeuropa, R. rubrum
L. in Mittel- und Nordeuropa, R. petraeum Wulf. in den Gebirgen Europas und Nordafrikas und
Nordasiens, 10 Arten in Asien, besonders in China. — A. Bliiten schtisselfbrmig oder radffrmig. —
Aa. Sep. zur Blutezeit zurtickgebogen. — Aaa. Rezeptakulum mit 5 getrennten Hockern zwischen
den Sep.: 1. JR. manshuricum Komarow, yon Schensi in Nordchina und der tfstlichen Mongolei bis
Korea und durch die ganze Mandschurei. — Aa/?. Rezeptakulum mit 5 durch einen Wulst ver-
einigten HOckern; 2. R. multiflorum Kit., auffallend durch sehr reichbltitige Trauben und dunk el-
rote Frilchte, in den Gebirgen Siideuropas von Kroatien tiber Dalmatien bis Griechenland, in
Italien und Sardinien. — Ab. Sep. zur Bltitezeit ausgebreitet. — Aba. Rezeptakulum 51appig, mit
einem 5kantigen Wulst. — Abal. Aufrechter Strauch. Sehr breite Antheren: 3. R. vulgare Lam.
(B. domesticum Jancz.; R. sativum [Reichb.] Syme, nach Berger), in Westeuropa, namentlich Frank-
reich, Belgien, England; ob auch in Deutschland wild, ist fraglich; von dem mit ihm verwechselten
R. rubrum verschieden durch den 5kantigen Diskusring, die Hauptstammpflanze der kultivierten
J o h a n n i s b e e r e , mit der ausgezeichneten Yarietat macrocarpum Jancz., welche durch Friichte
von der GrOfie einer kleinen Kirsche, ferner durch auflerlich gefleckte, stark zurfickgebogene Kelch-
blatter und tiefer geteilte Griffel abweicht. Die besten Handelssorten sind: Rote Hollandische, Rote
Versailler, Houghton Castle, Erstling aus Vierlanden — Weifie Hollandische, Weifie Versailler —
Langtraubige Weifie. — Aba l l . Niederliegender Strauch. Schmale Antheren: 4. R. triste Pall. z. T.
im nordttstlichen Asien vom unteren Jenissei bis zum Ochotzkischen Meer, an der Boganida, bis zu
71° oder sogar 73° N, auf Sachalin, in Nordjapan und fiber die Kurilen bis Alaska, von hier durch
Kanada, im atlantischen Nordamerika stidwarts bis Virginien {R. albinervium Michx.). — Ab/?.
Rezeptakulum abgerundet, ohne hervortretenden Wulst. — Ab/?I. Scheitel des Ovars nicht
konvex und nicht schwielig: 5. R. Warszewiczii Jancz., in Ostsibirien um Jakutsk und Ochotsk,
sowie an den Ufern des Amur. — Ab/?II. Scheitel des Ovars etwas konvex und schwielig: 6. R.
rubrum L. (Fig. 97 PS) {R. Schlechtendalii Lange) in Mittel- und Nordeuropa bis Schweden und
Norwegen (Hammerfest 70° 37' N), Finnland, Rutland, Sibirien bis zur Mandschurei, auch am Rand
der kirgisischen Steppen, Stammpflanze der in Nordeuropa kultivierten J o h a n n i s b e e r e n
mit roten, rosafarbenen und farblosen Beeren. Es sind 5 wild wachsende Varietaten zu unter-
scheiden: Var. a) scandicum Hedlund, kraftiger Strauch mit fast kahlen, am Grunde abgestutzten
Blattern, kahler Traubenachse, mit 10—15 Bltiten und kleinen, meist tiefroten Fruchten, von
Schweden durch Osteuropa bis Galizien. — Var. /?) pubescens Swartz, kraftiger Strauch mit be-
haarten, am Grunde abgestutzten Blattern, kleineren Trauben und kleinen dunkelroten Frtlchten, in
Nordeuropa von Schottland duTch Skandinavien bis Finnland. — Var. y) glabettum Trautv. et Mey.,
niedrigerer Strauch mit kahlen, bisweilen am Grunde herzfOnnigen Blattern, kahler Traubenachse
mit 6—14 Bliiten und grttfieren roten, sauerlichen Fruchten, in Finnland und Ostsibirien. —
Var. 5) hispidulum Jancz., hoher Strauch mit behaarten, am Grunde oft herzfOrmigen Blattern,
kleinen Trauben mit 6—10 blassen Bltiten und mittelgrofien sauerlichen Frtlchten, von den Kara-
gayly-Bergen am Rande der Kirgisensteppe und Westsibirien (Omsk und Tomsk). — Var. e) Pal-
czewskii Jancz., kraftiger Strauch mit grofien dreilappigen, am Grunde keilformigen bis abge-
stutzten Blattern, kurzen Trauben und roten eifdrmigen, sauerlichen Frtichten, in der Mandschurei.
Die von R. rubrum abstammenden Gartenpflanzen finden sich nur noch in Nordeuropa, wenigstens
in Litauen. — B. Bltiten mit ± vertieftem, glockigem, krugfOrmigem, rOhrigem oder kreisel-
fflrmigem Rezeptakulum. - Ba. Sep. spatelfOrmig, fast immer gewimpert, ausgebreitet oder auf-
gerichtet. — Baa. Knospen fast mittelgrofi. Junge Sprosse kahl oder drtisig. Blatter ziemlich
grofi. — Baal. Scheitel des Ovars stark kegelformig: 7. R. petraeum Wulf., in der subalpinen
Region der Hochgebirge Europas (bis zum Riesengebirge), Nordafrikas (Atlas) und fast ganz
Sibiriens; die var. bullatum Otto et Dietrich mit bisweilen 10 cm langen Trauben wird bisweilen
in einer Form mit kernlosen Beeren kultiviert. — Baa l l . Scheitel des Ovars schwach kegel-
ftnnig. Blotter bis 18 cm lang und breit: 8. R. latifolium Jancz. von der Ostlichen Man-
dschurei und Peking bis zum mittleren und nOrdlichen Japan, Sachalin und den Kuplen. —
Ba/?. Knospen klein. Junge Sprosse kahl. Blatter kaum mittelgrofi: 9. R. himalayense Decne.,
vom Himalaja bis Yunnan und Shensi, an felsigen Platzen, in West-Sz-tschwan von 2100—2550 m;
10. R. Meyeri Maxim., in Zentralasien, von Pamir bis zur Songarei, in West-Sz-tschwan in Ge-
bttschen von 1200—1800 m. — Bb. Sep. zungenfOrmig, nicht gewimpert. — Bba. Rezeptakulum fast
kreiselfflrmig, fast sitzend: 11. R. moupinense Franch., in Westchina von Mupin und Yunnan tiber
Hupeh und Shensi bis Kansu, in West-Sz-tschwan in Gebtischen um 1800 m; 12. R. setchuense
Jancz. in Sz-tschwan um 1400 m, von J a n c z e w s k i 1913 zu moupinense gezogen. — Bb/ff. Re-
zeptakulum fast zylindrisch. Traube schr lang (bis 30 cm) und locker: 13. R. longeracemosum
Franch. in Mupin, Sz-tschwan 1800—3000 m, am Tatsienlu und Hupeh um 2000—4500 m. — Be. Sep.
nicht gewimpert, in der Bltitezeit zurtickgebogen. Rezeptakulum becherfOrmig. — Bca. Antheren
von einem kleinen Nektarium tiberragt: 14. R. Griffithii Hook. f. et Thorns., im ttstlichen Himalaja
um 3500—4000 m. — Bc/J. Antheren abgerundet: 15. R. Soulieanum Jancz., am oberen Mekong. —
Zwischen einigen der genannten Arten sind Bastarde erzogen worden, namlich: R. vulgare macro-
carpum $ X Warszewiczii 138. (R. futurum Jancz.); R. vulgare X rubrum 139. (R. Houghtonianum
Jancz. (Houghton Cast le ) ; R. vulgare X petraeum a bullatum 140. (R. Gonduini Jancz.,
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G o n d u i n r o u g e ) ; B, rulgare X multifiontm 141. (R. Koehneanum Janet.}; &• nibrum X pe-
frffeufti o buUntim 142. (K. pailidum Otto fit Dietn, r o t e h o H S n d i s c l i e J o h n n n U -

o c k t r J o b t m l d K petroetim • rnH<:<Mi,;iiin X rtihntm 143. (B. Aoto-
Wrtctfum Otto et DIctr, V c 1 o n t«) ; ft. AolowrfcfM $ X ttifcttre £ 144. (JFL reams Jan«.) ;
A. pefraeum X mndtifionmt Mft. (&. Mrrwatoft— Tuwcb).

Der B u u i d X A. peBfctm xdgt di* lafltBende EmMnung , dn6 manohe InJlvidueo einer
KultuT pluttlieh p i n vniniebtbtr *«rdra (weffen 4ei TDTrritigvn Abwarfens dor BlUtfn mit ihren
Stickn .U'miUr grnannt). Sefar (rrdndlicbe I'ntermclittngTO dienes Vorgaages von Z & c h a r i a . *
(Ober das teihr«te« L'afrticLtbinntrd^ii der Lob. JohannLtb., im 3. mm Jnhrb. der Ilam-
btirgiBeUen Wba. Atat. SXTX [lfril] 129—149) tmd dng*bmdc -fiytologische Verfolgun^ der Ent-

durch W. H i m n i e l b a u r (Einige Abschniite aus der Lebcttsgwchicht*

• 97. Jt B Uibt* tp«cia»um Plinth. A Bltlte, B diftsolbo tm LftftBiachititt. — C—F It- grartvlaria L.
0 itiuie von iler Setto, D dlciselbo Im LtttiKaschultt: B Slam, von vorn; F dasartbe T<m blotcn.
** O—S Ji. nigjvm L. & BID** row «I*r SeJte, H dIe»*lJf« Jm LJtHg.fsrDuiK; J SUM. TOO vorn,
* flUMlbe von hinteit. — /̂ —O H- aljtinum h. L <J BlQto im LlinjjMchnitt; Jf 9 BlnU' liu LOogutibutit;
* Statn, von YCTO; O [iH»B«ll)e von hfntru. — I'—S 11. rubrvm L. P Z*r«lg mit Tranba; ^ tfltlte Im
L"»(rwn!hnltt; Ji Sum. voti vont, 5 <lai«olb8 von tier Sell*. <F nacli B t i l l o a ; <lw Obrtffe Original.)

"

*on Hibes poliidvm a. a, 0. 151—238) baben keine AxifkUmng flbw die Drsachoa Act
«rgebon, und Q i m m e l b a q r ppricht slch am SchtuC »einer mdbjunen UnterBUchun^en rol-
8ondennaB«n aos: Eino Erfirtertusg nuf syBtcmatlsch-goopraphLichcn Grundlogen laCt das Zaetinde-
k der Unfrachtbsrkeit von S. pallidum vlel eher mtigltcli erschemen als eino ErOrtcrung

ForediungnergebniBSL'D.

g XL Coreosma Spach in /\nn. se. nat. 2 sir. IV (1835) SS (ila G»tttinp);
b 7 Saktlonen:

d t o n o i n i d t n o d « r i u * w « I t ; F r u c h t j f r l l n , g a s t i B i t , d r a « i g - r » u h -
a r i g.

S o k t . I. Microsperma Jiticx. In Bull. Aead. Cracovie (1906) C, — 19. R, ambigmm
^ niedrifer Stroueh mft mndHch-nleranfflrmiErra Biaticm, im iJstJicheii Ss-Uthwan and im

Wdlichon und toitUercn Japan,
B - B l t U n l a 2 — 3 b l U t l g e n T r a u b c n ; F r u c h t g e s t i e l t , k a h l .

9 e k t 11. F arg e si a Janot. L c. 1906, — 17. R. Fargosii Franch., bis S m hoh*r Stnoob,
tabl«n. rundliehen, fast drejjappijjrn Bliutara, im Ostlietien Sz-Uchwan, t tn 1800 ra.

10b,
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C . B l t t t e n i n r e i c h e r e n T r a u b e n ; D r t i s e n k e u l i g , n i c h t s e z e r n i e r e n d ,
o d e r k u g e l i g , s e z e r n i e r e n d .
a . A n t h e r e n n a c h d e r B l t i t e z u r t i c k g e b o g e n ; B l f i t e n p r o t e r a n d r i s c h .

Niederliegende Str&ucher.
S e k t . HI. Heritiera Jancz. 1. c. (1906) 7. — A. Blilten nicht drtlsig. 18. R. laxiflorum

Pursh mit langgestielten 51appigen Blattern, im westl. Nordamerika von Nord-Kalifornien bis
Sitcha (var. californicum Jancz.), in Colorado (var. coloradense [Coville] Jancz.), sowie in Japan
(var. japoniam Jancz.), var. paUidtm Jancz. wahrscheinlich in Sachalin; 19. 22. prostratum L'H6r.
mit 51appigen Blattern und beckenfOrmigen Blttten, von den Rocky Mountains bis zum Atlantischen
Ozean, hier von Labrador bis in die Gebirge Carolinas. — B. Blttten beckenfOrmig, mit weichen
Drttsenhaaren. — Ba. Pet. facherfOrmig, sehr breit: 20. R. coloradense Coville, mit ziemlich
grofien Blattern und schwarzen Frttchten, in Colorado, auf der Mesa grande und dem Pagosa
Peak (von J a n c z e w s k i 1913 zu laxiflorum gezogen!). — Bb. Pet. keilfOrmig: 21. R. erythro-
carpum Coville et Leiberg, urn den Crater Lake im Kaskadengebirge, in den Waldern der Tsuga
Pattoniana bei 1675—2400 m.

b . A n t h e r e n n i c h t z u r t i c k g e b o g e n ; B l t t t e n p r o t e r o g y n i s c h .
I . B l a t t e r i n */5 S t e l l u n g ; T r a u b e n o r m a l .

1 . D r t i s e n k u g e l i g , s e z e r n i e r e n d ; E n o s p e n l a g e d e s B l a t t e s g e -
faltet.

Sekt. IV. Calobotrya Spach 1. c. (1835) 21 (ah Gattung). — 14 Arten, meist in Nord-
amerika. — A. Rezeptakulum beckenfdrmig oder rfhrig. — Aa. Pet. muschelffrmig. — Aaa. Rezep-
takulum sternfOrmig. Antheren klein, herzfdrmig: 22. R. Eowellii Greene mit schwarzen Beeren, an
schattigen Abhangen des Mount Paddo (Mount Adams), Mount Hood und der Olympic Mountains im
Easkadengebirge. — Aa/?. Rezeptakulum abgerundet. Antheren breit, rundlich: 23. R. sucheziense
Jancz., mit roten Beeren, in Bolivia, an der Grenze der peruanischen Provinz Sandia, urn 4500 m. —
Ab. Pet. flach. — Aba. Pet. spatelfOrmig. Blttten weifi, schtisselfOrmig: 24. R. Wolfii Rothrock
(R. mogollonicum Greene), mit schwarzen bereiften Beeren, von Arizona durch Neu-Mexiko und
Utah bis Colorado. — Ab/?. Pet. langlich, eiftirmig oder abgerundet. Blttten rosa, rOhrig: 25. R.
nevadense Kellogg, mit schwarzen bereiften Beeren, in der Sierra Nevada von 1700—2100 m. —
B. Rezeptakulum trichterformig oder glockig. — Ba. Blttten ± drtisig. — Baa. Blttten trichter-
fOrmig, ziemlich grofi. Pet. spatelfOrmig, langer als breit. — Baal. Antheren ohne Honiggrttbchen.
— B a a l l . Traube hangend, mit rosafarbenen Blttten und zurttckgekrttmmten Brakteen: 26. R.
glutinosum Benth., im kalifornischen Kttstengebirge um 250 m, auch bei Washington. — Ba a I2 .
Traube aufsteigend, mit roten Blttten. Brakteen aufsteigend: 27. R. sanguineum Pursh ( B l u t r o t e
J o h a n n i s b e e r e ) , in der Provinz der pazifischen Coniferen von 38—52°, beliebter Zierstrauch
(Blttten schfln rosenrot bis blutrot), in der Kultur auch mit weifien und mit gefttllten Blttten;
bildet mit R. aureum den nicht selten als Zierstrauch gezogenen Bastard R. Gordonianum Lem. —
Baal l . Antheren mit Honiggrttbchen: 28. R. Santae Luciae Jancz., in den Sta. Lucia-Bergen
Kaliforniens. — Ba/?. Blttten fast trichterftirmig. Pet. abgerundet. Antheren mit Honiggrttb-
chen: 29. R. tortuosum Benth., mit kleinen gelben Blttten in Niederkalifornien, im Guadelupe-
Gebirge, um 450 m; 30. R. malvaceum Smith, mit rosafarbenen Blttten, auf trockenen Httgeln
des kalifornischen Kttstengebirges, von Bolinas an stidwarts. — Bay. Blttten glockig, grofi.
Pet. abgerundet. — Bayl. Traube locker, hangend: 31. R. campanulatum Humb. et Bonpl., in
den Hochgebirgen Mexikos, von 2000—3300 m. — BayH. Trauben scheindoldig, horizon-
tal: 32. viscosissimum Pursh, in den Hochgebirgen des pazifischen Nordamerika an trockenen
Platzen von 1700—3500 m. — Bb. Bltiten nicht drttsig, fast glockig. Ovar kahl. — Bba.
Pet. breiter als lang: 33. R. ciliatum Humb. et Bonpl. in den Hochgebirgen Mexikos bis zu
4000 m. — Bb£. Pet. ± genagelt. — Bb/?I. Blttten mittelgroB, ohne Vorbiatter: 34. R. affine
Kunth, mit grofien schwarzen Frttchten, in den Hochgebirgen Mexikos von 2500—4000 m. —
Bb^H. Blttten kleiner, mit Vorblattern: 35. R. Altatnirani Jancz., auf den Hochgebirgen Mexikos.

2 . D r t i s e n k e u l i g , n i c h t s e z e r n i e r e n d ; K n o s p e n l a g e d e r B l a t -
t e r k o n v o l u t .

S e k t . V. Symphocalyx Berland. 1. c. (1826) 56 {Ckrysobotrya Spach in Ann. sc. nat.
2. sir. IV. [1835] 18). — 36. R. aureum Pursh in Nordamerika, westlich vom Mississippi und
Missouri bis Oregon und Washington, meist unter 650 m, auch im ntfrdl. Mexiko, ftir gewOhnlich
mit schwarzen Beeren, seltener mit orangefarbenen (var. chrysococcum Rydberg); wegen der
gelben stark duftenden Blttten beliebter Zierstrauch (Go Id g e l be J o h a n n i s b e e r e ) ; in
Ealifornien und benachbarten Gebieten findet sich var. tenuiflorum (Lindl.) Jancz., mit kleinen
Trauben und Blttten. v. J a n c z e w s k i unterscheidet var. grandiflorum Jancz. mit den Sub-
var. revolutum Spach und intermedium Spach, neben var. tenuiflorum (Lindl.) Jancz. (= A. flavutn
Berlandier) mit den Subvar. longiflorum Nutt. und parviflorum Jancz. — C o v i l l e u. B r i t t o n
(vgL A. Berger) unterscheiden A. odoratum Wendl. und R. aureum Pursh.

II. B U t t e r i n 3/8 S t e l l u n g ; T r a u b e a r m b l t t t i g , k O p f c h e n f O r m i g .
S e k t . VI. Cerophyllum Spaoh, Hist. sat. veg. Phan. VI. (1838) 159 (ala Gattung). —
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2 Arten im westl. Nordamerika. — 37. R. inebrians LindL, ohne Harzausscheidung, auf trockenen
Felsen in den mittleren Rocky Mountains von 2500—3500 m; 38. R. cereum Dough, mit Harzaus-
scheidung auf den Blattern, wie vorige auf trockenen Felsen, im Easkadengebirge, in der Sierra
Nevada und den Rocky Mountains von Colorado und Utah, um 2000—4000 m.

D . B l t t t e n i n T r a u b e n ; D r i i s e n n i e d e r g e d r t t c k t , i n n e n s e z e r n i e r e n d ;
B l t i t e n p r o t e r a n d r i s c h .

S e k t . VIL Eucoreosma Jancz. 1. c. (1906) 7. — 10 Arten, von Europa durch Asien
und Nordamerika mit Mexiko. — A. Trauben aufrecht. Blttten beckenfOrmig oder becherftrmig.
Aa. Antheren nach dem Bliihen zuriickgewendet. Trauben oft grofi. — Aaa. Blttten fast kahl.
Beeren schwarz, bereift und drttsig: 39. R. bracteosum Dougl., in der Provinz der pazifischen Coni-
feren in geringer HOhe (1. d. M. — Aa/ff. Blttten weichhaarig. Beeren nicht drttsig: 40. R. japonicum
Maxim., im mittleren Japan bis 1000 m. — Ab. Antheren aufrecht. Trauben klein. — Aba. Bltiten
klein, rosa oder purpurn. Kriechende oder kleine Straucher. — Abal. Trauben trugdoldig. Blatter
eifOnnig, ganzrandig, ausdauernd: 41. R. viburnifolium A. Gray, in Niederkalifornien, von der Insel
Santa Cruz bis Encenada. — Abal l . Trauben normal. Blatter nierenfttrmig, schwach gelappt:
42. R. procumbens Pall., vom Altai bis zum Ochotzkischen Meer, auf feuchtem, sumpfigem Boden,
zwischen Moosen. — Ahp. Blttten mittelgrofi, weifi. Hohe Straucher. — Abffl. Beeren braunlich.
Pet. grofi, facherfOnnig. Blatter fast lederig: 43. R. fragrans Pall., auf sonnigen Felsen der sibiri-
Bchen Hochgebirge vom Altai bis zum Ochotzkischen Meer. — Abjffll. Beeren schwarz, sauerlich
vom Geschmack der Beeren des Vactinium uliginosum. Pet. keilfOrmig. Blatter krautig: 44. R.
dikuscha Fisch., in Ostsibirien vom Baikalsee bis Kamtschatka, an sumpfigen Platzen, zwischen
Moosen; 45. R. Hudsonianum Richardson, im subarktischen Nordamerika von der Hudsonsbai bis
zum Stillen Ozean. —- B. Trauben gekrtimmt oder hangend. Blttten glockig. — Ba. Blttten filzig
°der drttsig. Trauben gekrtimmt. — Baa. Blttten blafigrttnlich, Sep. zurttckgekrttmmt: 46. JZ.
ntgrum L. (Botrycarpum A. Rich. Bot. M6dic. II. [1823] 487) (Fig. 97O-K), in Europa von
Spanien nordwarte bis 69° 30', in Aflien von den kirgisischen Steppen und dem Himalaja bis
Transbaikalien und fast bis zum Ochotzkischen Meer; s c h w a r z e J o h a n n i s b e e r e ,
G i c h t b e e r e , A h l b e e r e (Frttchte echwarz, eigentttmlich riechend, efibar); auch in Kultur. —
Ba/?. Blttten blaB, Sep. ausgebreitet: 47. R. ussuriense Jancz., in den Waldern der flstlichen Man-
dschurei. — Bb. Blttten kahl, ohne Drttsen. Trauben hangend: 48. R. floridum l'He*r., vom atlanti-
schen Nordamerika bis zu den Rocky Mountains und dem nOrdlichen Mexiko (hier bis 2500 m).

Hybride zwischen Arten dieser Untergattung oder zwischen solchen und Arten der Unter-
gattung Grossularia sind folgende: R. Hudsonianum <j> X nigrum $ 146 (R. Saundersii Jancz.);
& bracteosum X nigrum 147 (R. fuseescens Jancz.); R. glutinosum var. albidum <J X nigrum
S 148 (R. Carrieri Schneider); R. malvaceum X sanguineum 149 (R. Bethmontii Jancz.); R. son-
Quineum $> X aureum $ 150 (R. Gordonianum Lem.);A. grossularia ft uva crispa X sanguineum
J51 (fl. fontenayense Maxim.); R. nigrum <J> X grossularia $ 152 (R. Culverwellii Macfarlane);
*** nigrum X grossularia (von voriger Hybride verschieden: 153 R. Schneideri Koehne und 154
«. wottense J. Bell).

U n t e r g a t t . III. Grossulario ides Jancz. 1. c. (1903) 238. — In Nordamerika
J^d dem nordOstlichen Asien. 49. R. lacustre Poir., mit 10—20bltitigen Trauben und schwarzen
j^tichten, im subarktischen Nordamerika und dem nordOstlichen Asien auf Sachalin und an den
Ktisten der Mandschurei; 50. R. montigenum Me Clatchie, mit 6—lOblfltigen Trauben und roten
fieeren, von den sttdlichen und mittleren Rocky Mountains bis zu den pazifischen Hochgebirgen,
•on 2400—3600 m.

U n t e r g a t t . IV. Grossularia A. Rich., Botanique me*dicale II (1823) 488.
Die Untergattung zerfallt in 2 Sektionen.

A * P e t . z u s a m m e n g e r o l l t , e i n g e r o l l t o d e r k o n v e x ; A n t h e r e n p f e i l -
f t t r m i g o d e r s t u m p f u n d o f t d r t t s i g .

S e k t . I. Robsonia Berland. 1. c. (1826) 56 erweitert (Robsonia Spach, Hist. nat. ve*g.
^han. VI. (1838) 180, als Gattung). — 6 Arten im westlichen Nordamerika. — A. Antheren nicht
PfeilfBrmig, etumpf. — Aa. Blttten 4zahlig. Sep. aufrecht. Antheren kahl: 51. R. speciosum
Pureh (Fig. 97^4—B), ausgezeichnet durch lange Staubfaden, an den Kttsten Kaliforniens und
Sttd-Oregons. — Ab. Blttten 5zahlig. Sep. zurttckgekrttmmt. Antheren am Rttcken drttsig:
^2 R. Lobbii A. Gray, mit 2 cm langen, rotbraunen, drtisigen Frttchten, im nordwestlichen

erika an der pazifischen Ktiste, von Nord-Kalifornien bis Vancouver; 53. R. Marshallii Greene,
sehr grofien, roten oder grttnlichen Blttten, nur in den Trinity-Bergen (2000 m) Nord-Kali-
ie — B. Antheren pfeilfOrmig, spitz. — Ba. Blttten drttsig: 54. R. Menziesii Pursh, im kali-

n Kttstengebirge. — Bb. Blttten nicht drttsig. Fruchtknoten stachelig. — Bba. Blttten
|roB. Frttchte kugelig, mit 18 mm Durchmesscr, mit starken Stacheln: 55. R. amictum Greene, in
^alifornien und Oregon von 700—2500 m. — Bb£. Blttten mittelgroB. Frttchte kleiner und mit
attnnon Stacheln: 56. R. occidentale Hook, et Am., auf den Httgeln des kaliforniscben KttstenlandM
UQi 200 m.
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B . P e t . f l a c h Oder e i n w e n i g k o n k a v ; A n t h e r e n s t u m p ! , n i e m a l s d r t i s i g .
S e k t . II. Eugrossularia Engl. in E.P. 1. Aufl. Ill, 2a (1890) 89 z.T. — Etwa 20 Arten

in Nordamerika, Asien, Europa und Nordafrika. — A. Griff el und das Innere des Rezeptakulums
kahl. Bliiten proterogyn. — Aa. Frucht stachelig. — Aa<z. Keine Borsten auf den Zweigen.
Knospen eifSrmig, stumpf. — Aaal . Bliiten blafl oder fleischfarben. Frucht mit diinnen Stacheln:
57. A. Watsonianum Koehne, in den Hochgebirgen von Nord-Kalifornien, Oregon und Washington.
— Aaa l l . Blaten orangefarben. Beere mit starken Stacheln: 58. A. pinetorum Greene in den
Hochgebirgen von Arizona und Neu-Mexiko. — Aa/?. Zahlreiche Stachelborsten au! den Zweigen.
Knospen langlich, spitz: 59. A. bureiense Fr. Schmidt, von Nord-Shensi durch die ostliche Mongolei
nach der Mandschurei und Nord-Korea. — Ab. Fruchte nicht stachelig. — Aba. Bliiten blaB oder
griinlich. — Abal. 1—5 schwache Stacheln an den Knoten. Knospen langlich: 60. A. aciculare
Smith im nordlichen Zentralasien und auf den sibirischen Gebirgen bis zum Jenissei. — Abo i l .
1 bis 3 starke Stacheln an den Knoten. Knospen eifdrmig: 61. R. stenocarpum Maxim., mit sehr
langen (2—2,5 X 0,8—1 cm) Friichten, in den nordchinesischen Provinzen Shensi und Kansu; 62. A.
alpestre Decne., mit ellipsoidischen purpurroten oder gelblichen, steifhaarigen Friichten, von Afgha-
nistan durch den Himalaja bis Sz-tschwan, Yunnan und Hupeh um 2500 m; 62a. R. formosanum
Hayata, mit l&ngeren Sep. als vorige, auf dem Mt. Morrison in Formosa (2000 m); 63. R.
grossularioides Maxim., mit kahlen, verkehrt-eiftirmigen Friichten, im mittleren Japan. —
Ab/?. Bliiten weifi, rosa oder gelb. — Ab/?I. Griffel zweispaltig: 64. R. microphyllum Kunth, im
Hochland von Mexiko; mit der vorigen verwandt: 65. R. madrense Coville et Rose in Durango,
Quebrada Honda. — Abjflll. Griffel nur an der Spitze kurz gespalten: 66. A. leptanthum A. Gray,
mit kahlem Ovar, im westlichen Nordamerika von Mexiko bis Wyoming; 67. R. velutinum
Greene, mit weich- oder drilsenhaarigem Ovar, in Kalifornien, Nevada und Utah von 1400
bis 2800 m. — B. Griffel und das Innere des Rezeptakulums behaart. Bliiten protandrisch. —
Ba. Staubfaden so lang wie die Pet.; Bliiten weifi, trichterfcrmig: 68. R. setosum Lindley, in den
nordwestlichen Vereinigten Staaten. — Bb. Staubfaden fiber die Pet. hinwegragend. — Bba. Frucht
stachelig: 69. R. cynosbati L., im atlantischen Nordamerika bis zu den Rocky Mountains und sild-
warts bis Carolina; f. inerme A. Rehd., in Vermont und West-Virginien. — Bb^. Frucht nicht
stachelig. — Bb/?I. Traubejstfrz, 1—3bliitig, Sep. in der Blute zurtickgebogen. — Bb/9I1. Rezepta-
kulum bauchig; 70. A. grossularia L. ( S t a c h e l b e e r e , Fig. 97 C—E; Grossidaria reclinata (L.)
Mill., nach Berger), durch ganz Europa, in Norwegen bis 63° und stldwarts bis zum Atlas in
Nordafrika; var. vulgare Spach, mit Borsten an den jungen Zweigen, mit 1—2bliitigen Trauben,
mit steifhaarigen Beeren; var. uva crispa L. mit weichhaarigen Sprossen, 1—Sblfitigen Trauben
und sehr kleinen weichhaarigen, gelben, sp&ter reifenden Beeren; von ersterer Varietal stam-
men die groflfriichtigen Sorten ab. — Bb/?I2. Rezeptakulum nicht bauchig. Bliiten kahl:
71. R. hirtellum Michx. im atlantischen; 72. A. inerme Rydb. im pazifischen Nordam. bis zu
2600 m. — Bb/flX Traube kurz, 1—Sbliitig. Sep. wenig abstehend: 73. R. gracile Michx. im atlan-
tischen Nordamerika und auf den Rocky Mountains. — Bb/?IH. Traube lang, 2—5bllitig. Sep.
zurtickgebogen: 74. R. divaricatum Dougl., ein sehr stacheliger Strauch, von Ealifornien bis Vancou-
ver, im Kilstengebiet; 75. R. rotundifolium Michx., wenig stacheliger Strauch, mit schmaleren keil-
fOrmigen Pet., in den nOrdl. und mittleren Vereinigten Staaten. — Be. Staubfaden lang,
zusammenneigend. Bliiten weifi: 76. R. niveum Lindl., ein kraftiger Strauch, mit kahlem Ovar.,
in den nordwestl. Vereinigten Staaten (350—500 m); 77. R. curvatum Small, kleiner Strauch, mit
driisig behaartem Ovar, in Georgien und vielleicht auch in Louisiana.

Hybride dieser Untergattung sind folgende: R. cynosbati X grossularia a vulgare 155 (A.
utile Jancz.); A. grossularia ft uva crispa X oxyacanthoides 156 (A. rusticum Jancz.); R. divari-
catum X grossularia 151 (A. innominatum Jancz.); R. gracile X rotundifolium 158 (A. arcuatum
Jancz.); A. niveum X oxyacanthoides 159 (A. robustum [Hort. Kew] Jancz.); A. niveum £ X di-
varicatum $ 160 (A. sucdrubrum Zabel); A. grossularia X stenocarpum 161 (A. stenocarpum
Jancz. und A. vitreum Jancz.).

U n t e r g a t t . V. Par ilia Jancz. 1. c. (1905) 757. — Die Untergattung zerfallt in
3 Sektionen:

A . T r a u b e n e r s e t z t d u r c h E i n z e l b l i i t e n o d e r D o p p e l b l i l t e n o d e r d u r c h
e i n e k l e i n e s i t z e n d e D o l d e .

S e k t . I. Eemibotrya Jancz. 1. c. (1905) 758. — A. Ovar gestielt. Pet. klein:
78. A. fasdculatum Sieb. et Zucc. in Japan und im n5rdl. China; 78a. A. sardoum Martelli, mit klei-
nen, rundlich-nierenfflrmigen Blattem, auf dem Kalkberge S. Ata e Bidda (1000 m) in Sardinien. —
B. Ovar nicht gestielt. Pet. verlangert. Blatter sehr klein: 79. A. nubigenum Phil, in Chile auf
der Cordillere Las Condes.

B. T r a u b e n n o r m a l , 8 e It en w e n i g b l u t i g .
a . D r t t s e n k e u l e n f t t r m i g , n i c h t e e z e m i e r e n d .

S e k t . II. An din a Jancz. 1. c. (1905) 758 (Rebis Spach in Ann. sc. nat. 2. se>. IV. [1835]
26). — Nach dem Autor gewissermafien diOzische Heritiera und Calobotyra. 30 Arten in Slid-
amerika, von Chile und Nordargentinien bis nach Venezuela. — A. Brakteen Snervig, eifOrmig-
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abgerundet. Kleine, nicht klebrige Straucher. — Aa. $ Bliiten fast schiisselfflrmig, Trauben
kurz, armblfltig: 80. R. cucuUatum Hook, et Am., in Chile, in BuschgehBlzen der Cordilleren
der Prov. Santiago urn 3000 m. In die Verwandtschaft dieser Art scheint auch 81. R. nitir
wsimum Neger zu gehOren, welche in den Cordilleren von Valdivia, an den Quellen des
Biobio gefunden wurde. — Ab. $ Bltiten glockig. Trauben vielbltitig, dicht: 82. R. densiflorum
Phil, in der Cordillere von Chilian in Chile. — B. Brakteen lnervig, gewohnlich lanzettlich. —
•Ba. Pet. muachelfo"nnig. — Baa. Bltiten schtissel- oder becherfOrmig. — Baal. $ Trauben
sehr klein. Bliiten fast sitzend. — B a a l l . Ovar nicht driisig. Blatter sehr klein, nicht
d t l i 8 JR

e aal Oar n t d s i g . Blatter sehr klein, nicht
drtlsig: 83. JR. Weddellianum Jancz., in den Anden von Quito, urn 4000 m. — Ba<xI2. Ovar
driisig. Blatter sehr klebrig. — Ba«I2*. Blatter lederartig, fast ungeteilt, mit abgerun-
detem Grund: 84. R. Pentlandii Britton, in Bolivia, am Illimani urn 3000 m. — BaaI2**. Blatr
ter gelappt, mit herzfBrmigem Grund: 85. R. brachybotrys (Wedd.) Jancz. in Bolivia bei Carangas u.
in Stid-Peru, zwischen den beiden Becken des Titicaca-Sees urn 3900 m. — Baa l l . Trauben mittel-
groB, 3—io cm. Bliiten deutlich gestielt. — B a o I H . Bliiten ± driiaig: 86. R. bogotanum Jancz.
mit 3—6 cm langen, lockeren $ Trauben, um Bogota in Colombia; 87. R. peruvianum Jancz., mit
4^-6 cm langen, kompakten <J Trauben, in Peru um 3300—3800 m; 88. R. Dombeyanum Spach, mit
ziemlich langen, sehr lockeren $> Trauben, in Peru, Prov. Tarma. — BaoII2. Bltiten nicht drtisig.
Antheren mit Honiggriibchen: 89. 22. bolivianum Jancz., mit mittelgrofien, ungeteilten Blattern, in
Bolivia und Peru, um 3100—3600 m; 90. R. andicola Jancz. mit kleinen, fast Slappigen Blattern,
in Ecuador, Colombia und Venezuela, von 2300—4800 m. — Baa lH. $ Trauben 10—30 cm lang. —
B a a l l l l . Junge Zwelge mit langen Drfisenhaaren.— BaaHIl* . Blatter ziemlich grofi; Antheren
nit Honiggriibchen: 91. R. macrostachyum Jancz. in den Anden von Peru. — BaalHl** . Blatter
ziemlich klein; Antheren ohne Honiggriibchen: 92. R. leptostachyum Benth., in Colombia, Prov.
Popayan und Quindiu von 2800—3200 m. — Ba<xIH2. Junge Zweige nicht fiteifhaarig. Antheren
ohne Honiggriibchen: 93. R. ecuadorense Jancz., in den Waldern der Anden von Ecuador, am
Pichincha um 2900—4000 m; 94. R. Lindenii Jancz., ausgezeichnet durch viel grOflere Pet., in Co-
lombia, Prov. Cauca, um 3300 m. — Ba0. Blttten glockig oder rOhrig. Ovar mit steifen Drttsen-
haaren. — Ba^I. $ Blttten glockig, fast kahl; Pet. sehr klein: 95. R. albifolium Ruiz et Pav., mit
unterseits weifien Blattern, im stidlichen Peru in Waldern. — Ba/SH. $ Bliiten fast rflhrig, weich-
haarig, Pet. grflfier als bei voriger Art: 96. R. hirtum Humb. et Bonpl., in Ecuador und Colombia,
*uf feuchten, schattigen Felsen bis in die Nahe des ewigen Schnees von 3200—4600 m. — Bb. Pet.
nicht muschelfOrmig, abgerundet oder langlich. — Bba. Pet. in gleicher HOhe mit den Stam.
inseriert oder ein wenig dariiber. — Bbal . Blatter gelappt, mittelgroB oder ziemlich klein.
2 Trauben mehrbliltig: 97. R. elegans Jancz., mit rOhrigem Rezeptakulum und nicht drttsigem
Oyar, in Peru in der Provinz Huanuco in Buschsteppen um 3500—3700 m; 98. R. polyanthes Phil.,
ntit BchiisselfOrmigen $ Bliiten und drilsigem Ovar, in den mittleren und siidlichen Provinzen von
Chile; 99. R. Palenae Phil., von voriger verschieden durch driisig-steifhaariges Ovar, in Chile
im Tal des Palena und in Argcntinien in GehOlzen am Flufi Corcovado. — Bba l l . Blatter un-
geteilt, sehr klein: 100. R. cuneifolium Ruiz et Pav., mit sehr kleinen keilfftrmigen Blattern, an
trockenen Platzen in den peruanischen Anden; 101. R. ovalifolium Jancz., mit kleinen eifOrmigen
Oder elliptischen Blattern, in der peruvianischen Provinz Cajatambo auf alpinen Wiesen um
3600 m. — Bb/?. Pet. etwas tiber den Stam. inseriert. — Bb/SI. $ Bliiten klein, kurz glockig;
Ovar behaart: 102. R. Gayanum Spach, in den Cordilleren von Chilian usw. um 2000—3000 m. —
B b 0 I I . Bliiten ziemlich grofi, Ovar driisenhaarig. — Bb/?II1. Antheren am Ende mit Honig-
Wibchen: 103. R. viscosum Ruiz et Pavon, mit gelben Bliiten, in den Anden von Peru und Bo-
livia; 104. R. glandulosum Ruiz et Pav., mit roten Bltiten, in Bolivia und Argentinien, auf Felsen
ttm 3500 m. — Bb/9II2. Antheren ohne Honiggrttbchen: 105. R. incarnatum Weddell, kleiner
Strauch, mit kleinen, schmalen Pet., in Peru, im Departement Cuzco, am Ostabhang der Cordillera
Santa Ana, an der oberen Grenze der GehOlze; 106. R. catamarcanum Jancz., mit grOfieren Pet.,
"* der argentinischen Provinz Catamarca. — Bb/flXL $ Blttten groB, krugfOrmig, drttsenhaarig:
W. R. bicolor Phil., in der chilenischen Cordillere von Chilian. — BbjfllV. <g Blttten rOhrig.
flatter klein, 3—5spaltig: 108. R. Weberbaueri Jancz. in Peru, im Dep. Catamarca, auf Felsen um
8700—3800 m. — BbfiV. $ Blttten fast rOhrig. Blatter sehr klein, fast keilfflrmig: 109. R. Leh-
toannii Jancz., in Ecuador, in den westlichen Anden von Cuenca, in den subalpinen Buschgehttlzen
von 3500—4000 m. — BbjgVI. $ Blttten fast trichterf5rmig. Blatter ziemlich grofl, gelappt:
110. R. macrobotrys Ruiz et Pav., in Peru, in den Waldern der Anden Huassa-huasi und in Chile. —
Folgender Bastard wurde erzogen: R. Gayanum 2 X polyanthes $ 162 (R. australe Jancz.).

*>• D r i i s e n n i e d e r g e d r t t c k t , s c h t t s s e l f O r m i g , b r a u n , s i t z e n d .

S e k t . m. E up axilla Jancz. 1. c. (1905) 758. — Nach dem Autor sind die Euparilla
che Eucoreosma. — 7 Arten in Stidargentinien, Chile und Patagonien bis Feuerland. —

S Bltiten ± schttsselfOrmig. — Aa. Stam. in gleicher Hfihe mit den Pet. inseriert. —
$ Trauben locker. Blttten deutlich gestielt: 111. R. parviflorum Phil, mit kleinen Bltiten an

von der Lange der Brakteen, in Chile, in den unteren Cordillercn von Linares, Valdivia
Parral; 112. R. Spegazzinii Jancz., mit grOBeren roten Bltiten an Stielen, welche kttrzer sind

•*• die Brakteen, in Argentinien, auf Hilgeln am Lago Blanco. — Aa/?. $ Trauben ziemlich dicht,
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mit rosafarbeoen oder roten Bliiten: 113. R. magellanicum Poir., in Feuerland und Patagonien, bis
zum See Nahuel-huapi und in den Cordilleren von Chilian an den westlichen und Ostlichen Ab-
hangen. — Ab. Stain, tiefer als die Pet. inseriert; 114. R. parvifolium Phil, in der chile-
nischen Provinz Santiago. — B. $ Bliiten glockenformig. Stam. tiefer als die Pet. inse-
riert. — Ba. Blatter krautig, abfallig, gelappt: 115. R. valdivianum Phil, in der chilenischen
Provinz Valdivia (hier p u 1 u 1 oder p a r i 11 a genannt, die Frucht u v i 11 a). — Bb. Blatter aus-
dauernd, fast lederig: 116. R. integrifolium PhiL mit kleinen, lanzettlichen, ungeteilten Biattern,
im siidlichen Chile in der Provinz Arauco und der Cordillera de la Costa bei 600 m; 117. R. punc-
tatum Ruiz et Pav. mit grftfieren abgerundeten oder elliptischen Biattern, verbreitet in der mon-
tanen Region Chiles, auch in Argentinien am See Lacar bei 620 m, in Peru und Bolivia. —
Bastard: R. integrifolium £ X punctatum $ 163 (R. PhUippii Jancz.); R. integrifolium 0 X poly-
anthes $ 164 {R. ckrysanthum Jancz.); R. integrifolium $ X valdivianum j> 165 {R. luteum
Jancz.).

U n t e r g a t t . VI. Berisia Spach, Hist. nat. ve*g. Phan. VI (1838) 167. — Die Untergat-
tung zerfallt in 3 Sektionen:

A . J u n g e Z w e i g e m i t B i a t t e r n a u f d e r g a n z e n L a n g e .
a . S t a c h e l i g e S t r a u c h e r .

S e k t . I. Diacantha Jancz. 1. c. (1906) 288, in Nord- und Ostasien. — A. Blatter
nicht behaart. Frucht kahl. Drtisen nicht klebrig: 118. R. diacantha Pall, mit verkehrt-eiftrmigen
oder keilfOrmigen Biattern und gelblichen Bliiten, in den Gebirgen Nordasiens, vom Altai bis zur
Mandschurei, aber auch in den kirgisischen Steppen; 119. R. pulcheUum Turcz. mit grofien ge-
lappten Biattern und purpurn (iberlaufenen Bliiten, im nOrdlichen China (Chili), der Mongolei und
dem sildlichen Transbaikalien, auch in West-Sz-tschwan urn 2400—2700 m. — B. Blatter gelappt
und weichhaarig. Beere klein, rot, flteifhaarig-drilsig. Drtisen klebrig: 120. R. Giraldii Jancz. im
nOrdlichen Shensi.

b . W e h r l o s e S t r f l u c h e r .
S e k t II. Euberisia Jancz. 1. c. (1906) 288. — 15 Arten in Europa und Asien. —

A. Blatter geUpflt oder tiefer eingeschnitten. — Aa. Knospen elliptisch, stumpf. Drttsen klebrig:
121. R. orienme Desf., mit Frtichten von der GrOfie der Stachelbeeren, die aber nicht eflbar sind,
in Griechenland und im Kaukasus, in Vorderasien bis Afghanistan, in den Gebirgen Zentralasiens
und im Himalaja; var. heterotrichum (C. A. Mey.) Fedtschenko, in Zentralasien. — Ab. Knospen
echmal, spitz. — Aba. Blatter zugespitzt, mit herzftrmiger Basis: 122. R. distans Jancz., kleiner
Strauch in der Mandschurei und Nord-Korea; 123. R. tricuspe Nakai in Nippon und auf Quelpart.
— Ab/?. Blatter nicht zugespitzt, mit abgerundeter oder fast herzfOrmiger Basis: 124. R. alpinum L.
(Fig. 971—O), in Europa von Nordspanien bis zum Kaukasus, nordw&rts bis Norwegen, Schwe-
den, Nordruflland. — Ac. Knospen klein, eifOrmig oder langlich, nicht spitz. — Aca. Trauben
eehr klein. Bliiten ± radfOnnig, blafi: 125. R. VUmorinii Jancz., im siidlichen China (West-Sz-
tschwan), Tibet und Yunnan. Der vorigen ahnlich, aber schw&cher und mit orangefarbenen, nicht
schwarzen Friichten ist 126. R. humile Jancz. in Sz-tschwan um 2100 m. — Ac&Tiaube grOfier. Bill-
ten ± radfttrmig, rotbraun. — Ac/?I. Blatter 3—51appig. Sep. stumpf: 127. R. tenue Jancz., mit kahlen
Bliiten und nicht gewimperten Brakteen im Sikkim-Himalaja, Shensi, West-Sz-tschwan u. Hupeh: 128.
R. coeleste Jancz., mit behaarten Blttten und gewimperten Brakteen, mit grofien schwarzen Friichten,
im nttrdl. Shensi und dem Ostl. Sz-tschwan. — Ac/fll . Blatter 3—5spaltig. Sep. lanzettlich: 129. R.
laciniatum Hook, f. et Thorns, im Himalaja, Sikkim u. Bhotan von 3000—4000 m. — Acy. Bliiten schtts-
selfOrmig oder kreiselfttrmig, ± braun odqptfmkel purpurn. — Acyl. Blatter 3—51appig, mit spitzen
oder zugespitzten Lapp en: 129a. R. glaciate Wall, mit den Varietaten glandulosum Jancz. und Rost-
hornii (Diels) Jancz., vom Himalaja durch Yunnan bis Hupeh (1200—2250 m) und Sz-tschwan. —
AtyH. Blatter grofi, 3—51appig, mit ziemlich stumpf en Lappen: 130. R. luridum Hook. f. et
Thorns., im Himalaja, von Sikkim bis Nepal, um 3000—4000 m, in West-Hupeh um 1200 m. —
B. Blatter, echwach gelappt oder fast ungeteilt. — Ba. Blatter mit zugespitzten Lappen: 131. R.
actminmum Wall, vom Himalaja bis zum nOrdlichen Shensi, Yunnan, West-Sz-tschwan (1800 bis
2400 m) und Hupeh (2700—3500 m). — Bb. Blatter nicht zugespitzt Trauben kurz. Beeren mit
grofien DrUsenhaaren: 132. R. Maximowiczii Batalin, im Ostlichen Kansu, am Ufer des Lumba in
West-Sz-tschwan (1500—2250 m), die Var. floribundum Jessen in Westchina; 133. R. Franchetii
Jancz. im Ostlichen Sz-tschwan und West-Hupeh (1500—2250 m). — Auch gehOrt in diese Sektion
134. A. Kialanum Jancz. vom Tatsienlu, — Erzogener Bastard dieser Sektion iflt R. glaciate Q X
R. luridum $ 166 (R. WaUichU Jancz.).

B . J u n g e Z w e i g e n u r a m G i p f e l m i t 2—4 B i a t t e r n .
S e k t . III. Davidia Jancz. 1. c. (1906) 288. — In Zentral- und Westchina. — A. Blatter

klein oder mittelgrofl, hartlaubig. Frucht kahl: 135. R. Davidii Franch. in West-China, Prov. Mupin,
Sz-tschwan und Nan-tschwan. — B. Blatter grofi, bis 10 cm. — Ba. Blatter elliptisch oder verkehrt-
eifOrmig, nicht gelappt, drilsig gewimpert. Frucht langlich-verkehrt-eifOrmig, driisig: 136. R. Eenryi
Franch., in Hupeh und Sz-tschwan. — Bb. Blatter elliptisch, gezahnelt. Frucht leicht behaart:
137. R. laurifoUum Janoz. in West-Sz-tschwan, um 2300 m, selten, abgebildet im Bot. Mag. t. 8543.
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N u t z p f l a n z e n . Zahlreiche Arten, namentlich R. sanguineum Pursh, R. aureum Pureh,
R. floridum L'HSr., sind als Zierstraucher in Parkanlagen sehr verbreitet. Beerenobststraucher
s ind R . grossularia L . , R . vulgare L a m . und R . rubrum L . — R . grossularia L . ( S t a c h e l b e e r e ,
K i a u s b e e r e , K l o s t e r b e e r e , G r o s e i l l e , K r u s b a r [schwed.], G o o s e b e r r y ,
K r u s c h o w n i k [russ.], A g r e s c h [poln.]) kommt in 3 schon seit langer Zeit bekannten Varie-
taten vor, von denen wiederum noch etwa 200—300 Untervarietaten existieren: a. Uva crispa L. (als
Art) mit kahlen, grtinlichen oder gelben Beeren; b. sativum DC. mit grOfleren, behaarten, hellgrttnen
Oder gelben Beeren; c. reclinatum L. (als Art) mit glatten, roten Beeren. Auch gibt es eine var.
dubiwn Jacq. ohne Stacheln; ferner variiert die GrOfie und Gestalt der Beeren aufierordentlich. —
#. rubrum L. und R. vulgare Lam. ( r o t e J o h a n n i s b e e r e , R i b e s e l , R e d C u r r a n t )
kommen in weniger Varietaten vor, als die Stachelbeere; die beliebteste ist die K i r s c h -
J o h a n n i s b e e r e mit grofien, roten Beeren; auch gibt es Varietaten mit rosenroten und griin-
Uch weifien Beeren; R. spicatwm Robs, wird von M a x i m o w i c z auch hierher gezogen. —
Durch Verhinderung der Bestaubung, Durchschneiden der Knospen und Uberdecken mit Draht-
gaze, sowie durch Ringelung der Zweige unterhalb der Bltiten hat E w e r t in Topfkultur bei
Stachelbeerstrauchern parthenokarpische Frttchte erzogen. — Vgl. E w e r t : Parthenokarpie bei
der Stachelbeere, in Landwirtschaftl. Jahrb. XXXIX (1910) 463—470, mit 2 Tafeln.

Verzelchnls der In der Uberslcht aufgefuhrten Arten.
aciculare Smith 69, acuminatum Wall. 131, affine Kunth 34, albifolium Ruiz et Pav. 95,

albinervium Michx. 4, alpestre Decaisne 62, alpinum L. 124, AUamirani Jancz. 36, ambiguwn
Maxim. 16, amictum Greene 55, andicola Jancz. 90, aureum Pursh 36, bicolor Phil. 107, bogotanum
Jancz. 86. bolivianum Jancz. 89, brachybotrys (Wedd.) Jancz. 85, bracteosum Dougl. 89, buUatum
Otto et Dietr. 7 var., bureiense Fr. Schmidt 59, californicum Jancz. 18 var., campanulatum Humb.
et Bonpl. 31, cataniarcanum Jancz. 106, cereum Dougl. 38, chrysococcum Rydberg 36 var., dliatum
Humb. et Bonpl. 33, coeleste Jancz. 128, coloradense Goville 20, cucullatum Hook, et Arn. 80,
cuneifoliwn Ruiz et Pav. 100, curvatum Small 77, cynosbati L. 69, Davidii Franch. 135, densiflorum
Phil. 82, diacantha Pall. 118, dikuscha Fisch. 44, distans Jancz. 122, divaricatum Dougl. 74,
Dombeyanum Spach 88, domesticum Jancz. 3, ecuadorense Jancz. 93, elegans Jancz. 97, erythro-
carpum Coville et Leiberg 21, Fargesii Franch. 17, fasciculatum Sieb. et Zucc. 78, flavum Ber-
landier 36 var., floridum PHe>itier 48, formosanum Hayata 62 a, fragrans Pall. 43, Franchetii
Jancz. 133, Gayanum Spach 102, Giraldii Jancz. 120, glabellum Trautv. 6 var., glandulosum Jancz.
129 var., glandulosum Ruiz et Fav. 104, glutinosum Benth. 26, gracile Michx. 73, grandiflorum
Jancz. 36 var., Griffithii Hook. f. et Thorns. 14, grossularia L. 70, grossularioides Maxim. 63, Eenryi
branch. 136, heterotrichum (C. A. Mey.) Fedsch. 121 var., himalayense Decne. 9, hirtellum Michx. 71,
hirtum Humb. et Bonpl. 96, hispidulum Jancz. 6 var., Eowellii Greene 22, Hudsonianum Richards.
^5, humile Jancz. 126, incanum Rydb. 72, incarnatum Wedd. 105, inebrians Lindl. 37, inerme A. Red.
63 forma, integrifolium Phil. 116, intermedium Spach 36 subvar., japonicum Maxim. 40, Kialanum
Jancz. 134, laciniatum Hook. f. et Thorns. 129, lacustre Poir. 49, latifolium Jancz. 8, laurifoUum
Jancz. 137, laxiflorum Pursh 18, Lehmannii Jancz. 109, leptanthum A. Gray 66, leptostachyum
Benth. 92, Lindenii Jancz. 94, Lobbii A. Gray 52, longeracemosum Franch. 13, longiflorum Nutt.
36 subvar., luridum Hook. f. et Thorns. 130, tnacrobotrys Ruiz et Pav. 110, macrocarpum Jancz.
3 var., macrostachyum Jancz. 91, madrense Goville et Rose 65, magellanicum Poir. 113, malvaceum
Smith 80, manshuricum Komarow 1, MarshaUii Greene 53, Maximowiczii Batalin 132, Menziesii
Pursh 54, Meyeri Maxim. 10, microphyUum Kunth 64, mogoUonicum Greene 24, montigenum
McGlatchie 50, moupinense Franch. 11, multiflorum Kit. 2, nevadense Kellogg 25, nigrum L. 46,
Mtidissimum Neger 81, niveum Lindl. 76, nubigenum Phil. 79, occidental Hook, et Arn. 56, orien-
tofe Desf. 121, ovalifolium Jancz. 101, Palczewskii Jancz. 6 var., Palenae Phil. 99, paUidum Jancz.
*8 var., parviflorum Phil. Ill , parviflorum Jancz. 36 subvar., parvifolium Phil. 114, Pentlandii
Britton 84, peruvianum Jancz. 87, petraeum Wulf. 7, pinetorum Greene 58, polyanthum Phil. 98,
Procumbens Pall. 42, prostratum THer. 19, pubescens Swartz 6 var., pulchellum Turcz. 119,
punctatum Ruiz et Pav. 117, revolutum Spach 86 eubvar., Rosthornii (Diels) Jancz. 129 var.,
rotundifolium Michx. 75, rubrum L. 6, sanguineum Pursh 27, Santae Luciae Jancz. 28, sardoum
tttelli 78a, scandicum Hedlund 6 var., setchuense Jancz. 12, setosum Lindl. 68, Soulieanum Jancz.

Spegazzinii Jancz. 112, speciosum Pursh 51, stenocarpum Maxim. 61, sucheziense Jancz. 23,
ue Jancz. 127, tenuiftorum (Lindl.) Jancz. 36 var., tortuosum Benth. 29, tricuspe Nakai 123,

triste Pall. 4, ussuriense Jancz. 47, uva crispa L. 70 var., valdivianum Phil. 115, velutinum Greene
67 viburnifolium A. Gray 41. Vilmorinii Jancz. 125, viscosissimum Pursh 32, viscosum Ruiz et

103, vulgare Lam. 3, vulgare Spach 70 var., JFarscei0ic2« Jancz. 5, Watsonianum Koehne 57,

& Jancz. 108, Weddellianum Jancz. 83, PFoZ/li Rothrock 24.

Verzelchnls der in der Uberslcht aufgefflhrten Bastarde.

X arcuatum Jancz. 158, X australe Jancz. 162, X Bethmontii Jancz. 149, X Carr
der 148, X chrysanthum Jancz. 164, X Culverwellii Macfarlane 152, X fontenayensa
pflanzeofamflien, 2. Aufl., Bd. 18 a. 12
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X fuscescens Jancz. 147, Xfuturum Jancz. 138, X Gonduini Jancz. 140, X Gordonianum Lem.
150, X holosericeum Otto et Dietr. 143, X Houghtonianum Jancz. 139, X innominatum Jancz. 157,
X Koehneanum Jancz. 141, X luteum Jancz. 165, X paUidum Otto et Dietr. 142, X Philippii
Jancz. 163, X recens Jancz. 144, X robustum (Hort. Kew) Jancz. 159, X rusticum Jancz. 156,
X Saundersii Jancz. 146, X Schneideri Eoehne 153, X stenocarpum Jancz. 161, X succirubrum
Zabel 160, X urceolatum Tausch 145, X utile Jancz. 155, X vitreum Jancz. 161, X WaUichii
Jancz. 166, X woUense Bell. 154.

Unterfam. HI. Lepuropetaloldeae.
Lepuropetaloideae Engl. — Vgl. S. 108.

Trib. in. l. Lepuropetaloideae-Lepuropetaleae.
Lepuropetaleae Engl. — Vgl. S. 108.

34. Lepuropetalon Ell., Sketch Bot. South Carol. I (1816) 87 (Pyxidanthera
Mlihlenb. Gatal. [1813] 25: Cryptopetalum Hook, et Am. in Hook. Bot. Misc. Ill [1833]
344). — Rezeptakulum meist glockig, liber das Ovar hinaus veriangert und am Grunde
mit demselben vereinigt. Sep. 5, eifttrmig, stumpf. Pet. 5—0, klein. Stam. 5, sehr
kurz mit fast kugeligen Antheren; 5 Staminodien. Ovar fast kugelig, lf&cherig, mit
zahlreichen Samenanlagen an 3—4 wandstandigen Plazenten; Griffel 3—4, sehr kurz,
mit kopffOrmigen Narben. Kapsel klein, kugelig, diinnwandig, am Scheitel fach-
spaltig. Samen klein, langlich, mit diinnwandiger Auflenschicht und dickwandiger Innen-
schicht. — Winzig kleines, ljahriges, fleischiges Kraut mit von GerbstofFidioblasten braun
gestrichelten, spatelftirmigen Biattern und grtinen, vorblattlosen, endstandigen BlUten.

W i c h t i g s t e L i t e r a t u r : M u r b e c k , tJber die Organisation und verwandtschaft-
lichen Beziehungen der Gattung Lepuropetalon, im Arkiv fdr Botanik, Bd. XV, Nr. 10 (1918).

1 Art, L. spathulatum (Muhl.) Elliott, in den sadl. Vereinigten Staaten Nordamerikas (Sad-
Carolina, Georgien, Texas) und in Meziko, sowie in Chile (Fig. 92 Z—Z").

Unterfam. IV. Parnassfoldeae.
Parnassioideae Engl. — Vgl. S. 108. — Parnassieae E. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PL II

(1821) 623 (Fam.).

Trib. IV. l. Parnassloldeae-Parnassleae.
Parnassieae Baill. Hist. pi. m (1872) 839, 431; Eichler, Bliitendiagramme II (1878) 124;
Engler in E. P. 1. c. 66. — Saxifragearum genus bei Bentham et Hook. f. Gen. pi. I

(1867) 639.

Bliiten mit oberst&ndigem oder halboberstandigem Ovar. Ovar mit 3—4 (selten 5)
wandstandigen Plazenten und sitzenden Narben oder mit 1 kurzem Griffel. — Mehr-
jahrige Kr&uter mit zahlreichen gestielten, eiftirmigen oder langlichen Grundblattern
und 1 oder wenigen Stengelbiattern an den lbllltigen Stengeln.

35. Parnassla [Tourn. ex L., Syst. ed. 1 (1735); Gen. ed. 1 (1737) 87] L. Spec. pi.
ed. 1 (1753) 273 (Enneadynamis Bubani, Fl. pyr. III. [1901] 109). — Bltttenachse
schttssel- oder becherfttrmig, am Grunde mit dem Ovar vereinigt. Kelchabschnitte 5,
abstehend, dachziegelig. Pet. 5, linger als die Sep., ganzrandig oder gefranst. Stam. 5,
hypogynisch oder perigynisch, vor den Sep., mit pfriemenfdrmigen Staubfaden und herzei-
fdrmigen Antheren, und 5 selten einfache, meist breit keilfttrmige, drtisig gefranste oder
31appige Staminodien. Ovar oberstandig oder halbunterstandig, lfacherig, mit zahl-
reichen umgewendeten, horizontal abstehenden Samenanlagen an 3—4 linealischen,
am Grunde erweiterten wandstandigen Plazenten; 1 kurzer, dicker Griffel oder keiner;
3—4 einfache Narben. Kapsel bis zur Mitte l&ngs der Mittelnerven der Karpelle
aufspringend, vielsamig. Samen mit weit abstehender, oft sackfOrmig erweiterter,
Sufierer Schale. Embryo zylindrisch, in sehr dtinnem Nahrgewebe oder dasselbe
fehlend. — Mehrjahrige Krauter mit dicker, sympodialer Grundachse, zahlreichen ge-
stielten, eifOrmigen oder langlichen Grundblattern, in deren Oberhaut sich Gerbstoff-
idioblasten finden. Bltitenschafte endstandig und in den Achseln der GrundbL&tter,



l&Utero mit einem grundstaudigen (Fig. 96 B, a), einem am Schaft stebenden Vorblatt
(Fig, 98 B,0) uud mit einer ziemlicb groBen, weifien oder getblicben BMte. Au» der Acbsel
des Vorblattes a entwickelt aich gewOhnlich ein sekunditrer BlUteuschaft und so fort; dem-
Bach kommen in den Acbseln der grundstdndigen LaubblJitter wenigbliltige Wickeln
zuBtande (Fig. 98 B untcnj.

W i i ^ h t i g E t e s p e i i e l l e L i t e r a t u r : A . A l l g e m n i n c s u n d r u r M o r p h o -
U g l e : W y d l e r in Flora (1844) 751ft,, tab. 4, ebenda (1857) 18, (I860) 395. — P a y e r ,
Org^nogfinio (1857) 8 ff., tab, 89. — B u c h a n a n in HOT* (1857) 291 und BoL Zeit. (1862) 308.
— A. W, B e n n e t t , Note on the structure and affinities of Parnawia, in Journ. Linn. Soc. XI
[1869) 24 ff. — B a i 11 o n , Hist pL III (187S) 889, 429. — D r u d e , Ober die BlUtengeataUung
und die Verwandtschaftsverhaltnisae des Qenus Parnassia nebst einer syetemattachen Revision
»einer Arten, in Lianaoa XXXIX (1876) 2S9—324. — A. B i c h i n g e r , Boitrng tur Kenntni*
und systematise!] en Stellung der Gattung Pamassia, in Boili. Bot. Centralb. SXlfl, 2(1908) 29&—317.
(EnttiMt namenUich elne vtrgleicbcnde Untersucbung der Staminodien der fiattung und kommt
^a dem Resultat, daS P. eich beaser an die Saxffragaceen, &ls an die DroBeracocn anscblteet.)
— EI c h 1 e r, Biatendtagr. II (1878) 421. — L u l a P a c e , Farnassia and some allied Genera,
in Bot. Gai. LIV (1&12) BOft—329, t 14—17. — 0. P e n B i g , Pflanicnteratologie, S. AuQ. (15)21)
MB. _ Q h o d a t , Principes de botanique (1911) Fig, 718—725, 739—744 (Entwieklung der Samen-
anlagen und Befrucfitimg). — B. T.
W e t t a t e i n , Zur Morphologic der
Ktamlnodien von ParnaftBta palustriB,
"> Ber. d, deiitseh. bot. Gea. VHI
(1890) 304, t 8.

Z u r S y s t e m a t i k : Siehe
°»en C r u d e und E i c h i n g e r .
~ - P r a n c h e t : Lee Pamassia de
[Aaio ori?ntale, in Bull, de la Soc.

de France XLW (1897) 244 bis
Plantarum sinensJum Eelogc

in Joum. de bot X (1898)
267. — D i 61 s, Die Flora von
cal-Cliinji. in Eoglor'a Bot. Jahrb.
I (1901) 868-S70. - H a y a t a , F\\z, 9S.

) y ,
Parnagsb du Jtipon, in Bull-
bot, France LK (1912) 810 bie
— A. A rb o r . On the atnic-
of the androeccum in PamaviLii
Jta bearing on the affLnUios of
genus, in Aan. of Bot XXVII
3)

paluttri* h. A Grundrffl elner der aiitlKren
Ffg. It, mil stifialellei- At)«fUhrun(t der Prlmmn-

blnte: li Grandrlfi lies Gl|jrulteiloil elncr blahendnn Pflini*,
1-4 <tl« 4 obfrsUji L»ubliIH.LU'r. i Uom tfrniirinltn Bldtcnitlol t
ADgewaclisen, die QbHgrn mit BlUwnwlckcln In den AcJiiieln-
a uiid fi Vorblfttter der B|tlt«, n prunctst&ncllg Am Hlntuuntl*!,
oft NlederbUtt, # am BlUlmHtlcl hlnnufKCtruhaen uud L*ub-

bUtt, f i itterll, a m a die SeknndATibliito. (Nneli K l

44 Arten Im nOrdlichen citratropiiiehen Florenreicb, nwnentlicb auf Gebirgswiesen, besonders
z*nlreich in Oitaaien.

. I. N ectarodro son Drude in Linnaea XXXIX (1675) 301. — Staminodien mit
en am Ende drueigen Borstcn. 4 Plaicnten. Narben pitzend. AuBore Samenschalc sark-

erwfcilort. Pet. gaozrandig oiler unten »eitllch gefranst. — A. Staminodien fa*t vom Grunde
^ ̂ triihlen gc5pji]t<?ii. Pet. gmiirandig, — A A . Pet. citzpud. -<— A B ^ I Staminodien vSel linger

- Shim,: P. ffrandifoiia DC. von Virginlcn bia Midsouri, Louisiana und Florida; P. ftoridana
yob. mit hreitercn Pet. als vorigo und sturopfcn, picht epitien Antheren, in Florida. —Aa/?.

ntcbt odcr wenig langer als die Stan,: P. carotiniana Hichx. (Fig. 100 SI) von Neu-
f bis Virginian. — Ab. Pet. genagelt. Stamincdicn nicht langer, als die Stam.:
Vent. (Fig. 100 AT) mit groBen ntcrenftirmtgen Bliiitorn, in don Alleghanies von We«t-

bla SUd-Carolina. — B. Staminodien aua verkehrt-cif5rmiger Schuppc in 5—15 Stralikn
— Ba. Pet. ganzrandig und nieht gewimpert — Baa. Pet metal langer ab die Sep.,
— Baa l . Pet. rundlkh oval bis fast kreutfonntg: P, californica (A. Gray) Greene mit
igen, am Oruniio kellffirmigen Blattern, vom mittlcren Californien bis mm ffldlichon

- BaoIX. Pet. elliptiscli bis oval. — B a o l l l . Staminodien 7—16strahltg (bei P. palustns
v*r. multUeta Ledeb. in den Sajanensinehen Atpen und Knmtachtitka 17—23stralilig). Gnindblstter

n ^r Basis herzfUnnig odcr abgcrundet — B a « I I l * . Pet. etwx 2mal BO lang als die Sep.: P. pa-
Wris L. (Fig. 100 A—I), S u m p r - H e r i l i i i l t t c b c n , durcb daa ganio nttrdl. eitratropUche

t n^ r* a r e ich aul Sumpfwitscn vcrbreitet, kommt in Schweden mit rosafarbenen, rot punktiert^n Bltt-
KlebJtogame BlQtcn mtt grilncn verkummerten, vom Kelch eingeitchlosBcnen BlumenbUUern

*°n V i l h e l t u (Oat Bot. Zeitachr. LX1II [1913) 186) beobachtet. — Eine ielir interessaote
i»t Var. condensate, Travis et Wheldon mit lahlreichcn. fast lederigm kurz gestieiten

8̂ »—15 cm hohen Blfitenstcngeln und liomlioh groficn Biat«o, an feaehten FUtsen

12*

^
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dea Sunddtinen von Lancashire und Cheshire. — BaoII l** . Pet. nnr wenig iJwiger als die
und Blfltensehse, verkehrt kegelfttnnig, Staininodien 7—Sstralilig: P. montmenttis Femnld

Rydb. — BaaIT2. SUminodicn 5—7stralilig; Grundhliittor an dor Bnsis spitz: P. parviflora DC.
(Fig. 100 0) von Labrador bi& Quebec, SQd-Dakota, Colorado, Utah tind Athabasca. — Ba/i. Pet

Bum so lang wie die Sep., 3aderig: P. Kotzebuei Cham. (Fig. 100 P), kleine Pfianze mit breit ct-
Snntgen oder etwas herxfCnaigen Grundhlitteni. von GrtJnland und Labrador darch Canada und

,in der arktiechen Rfltte entlang bis AJaska und bia sum nordOstlichun Aeien. — Bb. Pet. an

Fig. 99. Parnattia L. X—D P. aitKMtia Dl«ln. X ElAbltus; It P«t.; C SUm,; P Suirnluodluin.
*, J" P. ^dlfo*« Hook. (. et Thum». var. ijiinmulaWa MAIIIII.; E Pet.; f ataiMinodlum. — Q—K !',
Uata Dlefc; G Pet ; JT SUminodlum; J BUtt; A' S«p. - L, X P. Wightiana WUL; /. Pet; Jf Sl

nodlum. — .V—P P. Dfiawyi Fmneh,; y P« . j O St»m.; i1 SUHnlnadinm. (N«ch Dlel.x.)

den Selten, wentgRteag unten gewimp^rt oder gefruiBt. — Bba- Slrahlon der SttLtninodien aehr
knnt und stoif; Blattsprekcn nieronfflrmig odor herzfOrmig. — Bbal . Pet. verkehrt-eifOrmig,
Snervfg. Staminodiea 5—ftstnUilig: P. fimbriata Banks {Tig. 100 $), an quclligen PlftUen der Rocky
Mountains von Alberta bis Colorado und von Alaska bi» Nord-Californien. — Bba l l . PeL ling-
lich, Snervig. Stamlnodico 8—Efitrahlig: P. rivularis G. E. Osterhout in Colorndo, an der Grenza

Wyoming. — Bb^. StrahJen der Stamlnorlien kun; Blattspreiteo «chmal UlngUcb, in don
Blattatiel keiifflnnigr vcrschmalert: P. Townsendii Robinson, bis 3 dm hoho Pflanse, in der Sierra
Hsdres bcl Chuinliupa in Mexiko. — Bby. Strsblen der Stominodioii king und fadenfOrmig. — Bbyl-
Grundbiattcr lang geaticlt, eifOnnig bis niorcnfOmiig: P. intermedia Kydb., von den East Jluniboidt-
Mounulna in Nevada bis Oregon. Hierher gehOri wahrachfinlich a,uth P. tnexicana Rose von
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Siena Madre in <ier Provinz Chihuahua. — BbyH. Grandblatter kurz gwtielt, oval; P. dr-
rfutta Piper, in Califoroien von den San Bernardino Mountains bis mm oberon Sacramento,

S e k t. II. Fimbripctalum Drude 1. B. 302. — Staminodien mit 8—A langCD, am Ende
n Stralilen. 4 Plaienten. Narbea sitaend. Pet. fast oder vttllig am ganzen Rande I&ng ge-
— A. Stengel einblattrig-, Pet, verkehrt-ciMnn%, ringBuin gewimport: P. Davidii Franco.,
.l. Z-ntr-'il-rhiiia. im Till <k>s Y:iii!»-i.z..•.-ktoiii;; /'. pTCflfeft) DUB, kleiiu-r i l l 9Od$t init latij,'-

lichen, m d«r Mitte geiransten Sep., on Berglehaen bei Nan-tm-hwan im &MI. Sa-Uchwan (Fig. 99 0
bis if). _ B, Stengel S—3biattrig, Bluroenblattspreito ficbmal liinglieh mit ltagcren Franeen
vers^hen: P. Noemtae Franch., in Si-tschwan urn S800 m. — C. Stengel 3^blAttrig; Blumenblatt-
«preite spatolfOrmig, unterhalb dcB oberop Dritiels bttiderseiU mit Itmgen Franeen: P. umoena
WeJ {Fig. fi9 A—D) an FelswaDden bei Nan-t«ehwan im sfld], Si-tschwan. — fi. Stengel 4 bi»

r r/mta
I

drQaig

franst.

pif?. 100. auubbJKMor unit SUminortlen von Pamottfo. A~L P. paluttrit L-. A fartfles SUobbUtt,
"»nn»l; B—D sterile StaulthWtter, In Kininiiindlen Bbergebend, aus tlnor BIQt«; A'—J umgeblldeU
=tfttulnodlen oaa elner BlUte, walclJp den Ohenrang zu tlen stertieo StAubblJIttorn C. O lelgon; A' f>in
normale, Stominodium (Ncktarlnm). — X, vnr. mtiltittta, Ledob. — Jf y\ ewvUriaMl Slli-tut. — HP. tuari-
>S• ,, V c n t i ~ ° '• parrt/fora DC. — /• /', K M M M ObUB, — ^ /'. fimbriata i3«Jlk«. — Jf i\

— S P. t-KJiurafutf» VrAncb. — T P. BommUtUri Freyn. - P P . tarmanufi Pali. var.
B l l a ) . — F P. lenetla Hook. f. ot Thoma, Sumlnod. — If J*. timpUj-. H&ynta.

U—^ naob v. Wett i te ln , H—V n*ch Elchlnser, JC, tr

g; Blutaenblattspreite breit «iMnnig bis draleckig, ilngeum lang gctramL: P. foiiata
"uk. f, et Tliom** in Khasia und Yunnan, ira sttdi. Japan bei Nagasaki {P. wimmuluria M i }

Jtt, m. Nectar otrlbolos Drude L c. BOB; Vora N e k r a s e o v a , Leg Parnassia
U Bfiotion Neotarotrilobus (BuU. S o t bot. France IJCSIV. [I9STJ 636—665). — StaminodleB im
o schwach S—filappig oder kammfflrmig odor 5C—Ttstrahlig. ohne deutticbe DrOsen. 3 Pla-

(ob iramtr?). Xariw «UXOML Pet. puwrmadig odsr fnrimpett. BlUtenicbaft lblSttrig. —
melirerp Artcn d** ntbtropiKltai md tempwierten A i b w . — A. CoUKCtfv der Antheren

di« Tfafcm UtuuH la d a » ^ritt* Terlingtrt. Pel. oterbalb det K i f d i kura gewimpert: P.
F r u c k ( IV- » * — P ) , Terta^tct k Trainan, aof Sa&pfvieMa am £800 m, in Si-
W u i e i u , Hopeh md Seheari. — & Cnncct iv der Aathcmt nuht verlangert. —

"*- Pet. ganirandijf oder Htm g n l h n e l t (P. mgxymsiM. affinb, **tcku*nt*iia). — Baa. Bllt-
jtt ai&renf(jn n[g . i ,e r xfd n i ljg # — B a a l . Kapwl grOfltdtrifa frei. P f l u M 1—2 dm bod): P. myjo-

'» IIVJTI pt-rifrten ftetlkfaen Himalaja, In Kbawa BIB 1600—£900 in, in Sikkim uin

—3900 m uni in Yunnan; J1. (dpirola Makino, fcleine Pflanie, mit nach oben verbreiterttn
juforinijen, 3—izinkigen Staminodien und ganrrandigen laDplichcn, genagelten PeL, im mitl-

e r e n Japan in der Provinz Shinaao, aui detn Sliirouina; P. simplex lUyata, von dcr Traebt

.
^
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der vorigent aber mit kleinercji Bltiten und kurt 3—5)appigen Stftminodten (Fig. 100 W), im milt-
leren Japan, mil 06m Oidesmn und Chokaisnn. — BaaH, Kapeel nur BUT Halfte frei. Pflmne
2—5 cm hoch: P. px&Hta Wall. (Fig. 100 R), in der alplnen Region des Ostlichen Himalaja urn
3900—4900 m. — 'Bap. BUtteprcite heneittroug oder eiKnnlg, linger- als brelt, — Bft/11. Pet.
spaielfSrmig. InBartion des Andrflxeums faat hypogynifich. Nagel der Blumoablatter langer ala die
Kelettblfltter, StengelbUtt aitiend: P. Turczaninowii Ledeb. im flatl. baikaiensischen Sibirien, am
Irkut und in den sajanensiEchen Aipfln. — Ba/fll. Pet. vorkchrt-eiI8rmig-ipatel!Srmig, gez&hnolt v
Insertion des Andrdzeume perigynisch. — Ba/FIXl. QriHel lander als did Narbe: P. affbtis Hook.
f. et Thoma., in der alpiaen Region d«s Oatlklien Himalaja um 3500—lOOO m. — Ba/flCKJ, GrilTel
fehlend: P. trinervis Drude im westUchen Tibet, von 2900—4900 m, nach F r a n c h e t hochalpine
Varietal der vor^en. — Ba/fXII. Pet. acbmal tpatelfOrmig, am Kftgel ganzrandig oder getranBt:

* P. nubicola Wal^ MB 3 dm hohe Pflanie mit eif5n»Sgen epitzen Spreiten der Orundblatter, vom
west!. Tibet durch den nSrdl. Himalaja bin Sikkim, um 1900—2900 m. — Ba/iIV. Pet, eifoYmig:
P. oreophlla Hanee, Im nfirdiichen Cliina, Provina Tscliili. — Ba/JV. Pet. langlich. — Ba^Vl .
Pet. weifi, am Grundo vetSchnialert. — Ba^Vl* . Schaft einblattrig: P. actefmenensis Ftancb.

(Fig. 100 5) in Sz-tschwan um 2500 m und S*Iun-i.
auf dem Ttafe-pei-Bchan; P. rvmictfolia BTiegor,
in Oat-Tibet am Tateienlu und in Schensl jm
Ta-pai-pchan aul feuchten Mutten um 8300 m. —
Ba^SVl**. Schaft blattloa: P. Bommiilleri Freyn
(Fig. 100 T) im sOdilatliehen Pereien, Prov. Kerman,
in der alptnen Region des Kuh Lalesar um 3300 m.
— Ba/TV2. Pet. weiS, eitzend: P. ovata Ledeb. in
Sibirien (ungtnilgend bekannte Art). — Bft^V3.
Pet. grflnlicb big gran, epatelfArmig verscbjiiillcrt:
P. Laxmannii Pall, im Ostlicben Sibirien, in Kansu
und Yunnan, die Var, viridiftora (Batatin) (Fig. 100 U)
im nordlkhen Sz-tscbwan und Schcn»L Wenn nach
An^icht F r a n c b e t s die im Alatsu und im aljtincn
Afgbanlatan um 3000 m (Benirk Kabul) vorkommendo
P. sub&cautU Kar. et Kir, der P. Laxmanmi aueh
zugerechnet wird, dann vermittelt das groBo Areal
dieser Art das Vorkomniim von P. BornmSlleri In
Persian mit dem groBen otUeUtlscbea Arenl dieser
Sektlon, — Baj>. Blattspr«iten l&nglicb, in den Bl^ti-
stfcl keitfOnnig voruchniiilert- scbJieBt (icb eng an

an. — Baj-I. I'et. gelb: P. tulca Batalin auf
Marten des Bezirka Tangut in Kansu. —

B a r n . Ptt. weiB: P. Filchneri Diela et Ulbrich,
wimiges Pflantclien in NO-Tibet, Beiirk KaLun-
nanur. — Bb. Pel. untcn Iang fraasig-gewimpcrt.
— Bba- Staminodien Sdpaltig. — Bbal . Staminodien
kurz Stappig. Laubblilttor niercnfOrmig-herzfOrmig:
P. chincitsis Frauch. in Yunnan oberhalb Tali, urn
8800—4000 m. — BboII. Staminodien his liber die
Mitte geBpalten. LaubblAtteT borxetfOnnig: P. crassi-
folia Franeh^ von der Tracht der P. palustria. in
Yunnan. — BbjS- Staminodien 4—Ospaltig. —
Laubblfttter nj^enformig, bisweilen ein wenig
spitit: P. Wfyhtiana WaU. (Fig. D9 h— if), vorbreiWt

in Vord.crindjen.von den Nilgberries bis mr temperiertan Region des Himalaja und duich das
wBStliclio Zentnlchina. — Bb/fH. Laubblauor hereeifOnnig: P. monoc/iorifolia Franch., in dtun
Hochgebirge vom Techen-fou-scban. Dlese beiden Artcn oft sehr groCbltitig.

S e k t. IV. Sax i f r a (] v s t r um Drudo 1. c. 809. — Staminodien einfach, mit einer gio-
yfien endstandigen Drust. Kleine Pflanum mit nierenformigen oder herccirormigen Blattern. —
P. tmelta Hook, f. et Tuoma. mit dunnen Blattorn und schwach gesfthnellen grflnJichcn Blumen-
bllttern, in den WHldern des gonafiigten fatlkhen Himalaja und von Yunnan (Fig. 100V); P.
Pttitmengint L6vl. in Rouy-Techfiou, um Kouy-Yang; P. tfunnanaixir Fntneb. mit sehr kleinen.
dicken Blattern und *eiflen Pet, in Yunnan twiachen Buaehen von Rhododendron nanum und
in Sa-tschwan um 3500 m.

S o k t V. C tado par n atsia Engl, — KJeina Pflanion. Staminodten dufach m!t end-
BtHndigem. xweilappigem EQpfchcn. Stcngol mit ± geetreckteji Icternodion zwischen den kurx
eitormigen, am Orunde Leilffirmlg in den Stiol verscluiialerten Blattern und mit 2—3 bluhenden
Aston. Einxige Art: P. Faberi Oliv. mit forma tamcta Engl. und forma abbreviata Eogl. in Si-
tachwan anf d«m Berg Omei um 1300 m.

Tig. 101. Tttratarpat.A tatmanicut fiook. f.
A. Z-wetp mit BlUten; B Blllt«; C GynKxcum;
D Qucnchultt darch das Ovar. (OrigldmL)
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Unterfam. V. Tetracarpaeoideae.
Tetracarpaeoideae Engl. — VgL S. 108.
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Trib. V. 1 Tetracarpaeoldeae-Tetracarpaeeae.
Tetracarpaeeae Engl. — Vgl. S. 108.

36. Tetracarpaea Hook. f. in Hook. Icon. pi. (1840) t 264 (Tetracarpus Post et
0. Ktze, Lexic. [1903] 553). — Sep. 4—6f unten ein wenig zusammeahfingend, in der
Kaospe dachig, dann abstebend. Pet, 4, kreisfOnnig, in einen Nagel verschmaMert, dachig.
Slam. 8, mit faJenf urmigen Staubf&den und Utag-Ueb-eUiptiBchen. am Grande ansiUenden
Antboren. Karpello 4, fast geatielt, lmeal-ianglicli, mit zahlreichen, vielreibig stehendea
Samenanlagen an den Plazenten uud kuizcn, bleibendcn G rifle In mit Btumpfen Narben.
4 Balgfrflcbte, Hneal-lilnglich, mit kloinen, verkelirUeifOrmigen, horizontal abatehenden
Samoa, welche mit etner lockeren, lidutigen, beiderseits verULngerten Scbale versohea

A D
i SchftuiT. A Zwoifr; B BWte; C BtUte Ira L&uguchnltt nucli Ent-
dor Pet.; D Ovar Jm LfiiiitsHchnitt. (Orlgioml.)

Bind. Embryo klein, fast kugelig, am Grunde des fleiscbigen Nahrgewebes. — Niedriger,
starrer, gams kahler Straucb mit gefurcbten Zwctgen und abwechselndeu, imuiergrttnen,

lederaitigen, gliinientlen, la'nglich-verkehrt-eifo'rmigen, in den Blattstiel TerechmK-
i, doppelt gesflgten BlMtern und aufrechten Trauben mit vielen kleinen BlQten.
1 Art, T. tasmanica Hook. f. (fig1. 101), in den Gebirgtn Twmaniuns.

Unterfam. VI, Pterostemonoldeae.
Pterostemonoideae Engl. ia E-P. 1. Aufl. PIT. 2a. (1890) 78

Pterostemonaceae J. K. Small in North. American Flora XXII. 2 (1905) 183. ,

Trfb. VI. 1. Pterostemonotdeae-Pterostemoneae.
Pterostemoneae Engl. — Vgl. 5. 108.

37. Pterostemon Scbau. in Linnaea XX (1847) 736- — Blutenacbae kreiselfOnnig,
dem Ovar vereinigt. Sep. 5, dreieckig, klappig. Pet, 5, dachig, lflnglicb. bebaart,

dem VerblQhen zurUckgebogen wnd bloibend. Stam. 10, mit flachen, linealiscbcn
i, die vor den Sep. Btehenden breitor, mit linealisehen, an der Spitze gezfth-

Staubfilden, mit lftngltchen, zugespitzten, nach innen aufspringenden Anthercn
rUokwarte verdicktem Connectiv, die andern vor den Pe t steheoden sleril. Ovar

Untersta^idig, Sfacherig, mit 4—6 aufsteigenden Samcnanlagen an den grundatAndigen
zentralwinkelat&ndigen Plazenten. tiriffel aufwcht, mit 6 am Scheitel abgeatutzten
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Narbenschenkeln. Eapsel mit 5 Zahnen aufspringend und nach Zerstorung der Scheide-
wande mit einigen Samen. Samen beiderseits dlinner werdend, mit knorpeliger Schale,
mit langem, axilem Eeimling. Embryo von hart fleischigem Nahrgewebe umgeben, mit
ellipsoidischen Keimblattern. — Reich verzweigter Strauch, mit stielrunden, behaarten
Zweigen, abwechselnden, lederartigen, verkehrt-eifOrmigen, stumpfen, beiderseits oder
nur auf einer Seite driisigen, unterseits weichhaarigen Blattern mit pfriemenfOrmigen
a b f a 11 i g e n Nebenblattern und kurz gestielten Bltiten in wenigbltitigen Schein-
dolden.

2 Arten, P. mexicanus Schauer, im mezikanischen Hochland (Fig. 102); P. rotundifolius
Ramirez (£1 Studio IV [1893] 453 und La Naturaleza II [1894] t. 21).

Diese allerdings mit keiner anderen Saxifragacee nahe verwandte Gattung wurde von
Bentham und H o o k e r infolge mangelhafter Kenntnis des Samens zu den Rosaceae gestellt;
sie kombiniert Merkmale der Hydrangeoideae und EscaUonioideae; die schlisselfOrmigen Drtisen-
haare hat die Gattung gemein mit den Ribesieae.

Unterfam. VII. Iteoldeae.
Iteoideae Engl. — Vgl. S. 108. — lteaceae N.L. Britton in North American Flora XXII, 2

(1905) 180.

Trib. VII. l. Iteoldeae-lteeae.
Iteeae Eng. — Vgl. S. 108.

38. Itea [Gronov. ex L. Gen. ed. 2 (1742) 85] L. Spec. pi. ed. 1. (1753) 199. —
Bliltenachse verkehrt-kegelfttrmig oder glockig, am Grande mit dem Ovar verwachsen.
Sep. halb-eifflrmig, spitz oder pfriemenfOrmig, durch breite Buchten getrennt, bleibend.
Pet. 5, linealisch, klappig, mit eingebogenen Spitzen. Stam. 5, mit pfriemenformigen Staub-
faden und kurz langlichen Antheren. Ovar langlich, 2facherig, mit einigen oder mehreren
2reihig stehenden Samenanlagen. Griffel 2furchig, zuletzt 2spaltig, oben durch die 21ap-
pige, kopffttrmige Narbe verbunden. Kapsel schmal kegelfOrmig oder lineallanglich,
2furchig, mit 2 an der Spitze oft zusammenhangenden Klappen und vielen Samen. Samen
entweder zahlreich und schmal, spindelfflrmig, mit lockerer, beiderseits verlangerter Schale,
oder wenige, zusammengedriickte, langliche, mit glatter, krustiger Schale und erhabener
Raphe. Embryo groB, zylindrisch, in der Achse des sparsamen, fleischigen Nahrgewebes.
— Baume und Str&ucher mit abwechselnden, gestielten, langlichen oder lanzettlichen,
dnisig-gezahnten oder gekerbten Blattern mit horizontal verlaufenden Seitennerven
II. Grades. Bltiten klein, zahlreich, in end- und achselstandigen, oft sehr verlangerten,
aus kleinen Btischeln zusammengesetzten Trauben.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : G o l l e t t e t H e m s 1 ey in Journ. Linn.
Soc. XXVni (1891) 51. — F r a n c h e t in Journ. de botan. X. (1896) 268. — E l m e r , Leaflets
of Philippine Bot. II (1908) 528. — H a y at a in Icon, plant. Formos. VI (1916) 19. — G a g n e-
p a i n in Not. syst. Ill (1916) 222; in Lecomte, Flore g6ne*rale de l'lndo-Chine II (1920) 685—687.

11 Arten im tropischen und subtropischen Ostasien, sowie im atlantischen Nordamerika.
S e k t . I. Sempervirentes Engl. in E.-P. Ill, 2a (1890) 82. — Blatter immergrtln,

Samen spindelfOrmig, nach beiden Enden lang zugespitzt. — A. BlUtenstande axilla* r. /. macro-
phylla Wall. (Fig. 103 B—F), Baum mit breit-eifOnnigen, spitzen Blattern, im subtropischen, Ost-
lichen Himalaja, Tonkin und Java; ahnlich ist /. luzonensis Elmer auf Luzon. /. chinensis Hook,
et Am., der vorigen nahe stehend, mit kleineren, drtisig gesagten Blattern, im Khasia-Gebirge,
Tonkin, China und Formosa. Ahnlich sind /. yunnanensis Franch. in Yunnan, /. maesifolia Elmer
auf den Philippinen; /. parviflora Hemsley, mit dtlnnen, schmal lanzettlichen BlUttern und kurz
behaarten Kapseln, in Stid-Formosa; /. arisanensis Hayata, mit weniger gesagten Blattern, auf
dem Mt. Arisan in Formosa. — B. BlUtenstand endstandig, linger als die Blatter: /. nutans
Royle mit langlichen, gesagten Blattern im Himalaja; /. riparia Collett et Hemsley aus den
Shan Hills in Burma mit lanzettlichen Blattern; /. Thorelii Gagnep., ebenfalls mit lanzettlichen
Blattern, in Tonkin; 7. mengtzeana Engl. mit eifttrmigen an beiden Enden spitzen 5—6 cm langen,
2—3 cm breiten, am Rande klein, aber scharf gesagten Blattern, endstandigen 1—1,5 dm langen,
aus meist Sbliitigen Bttscheln zusammengesetzten Trauben und sehr kurzhaarigen Rezeptakeln, im
stidlichen Yunnan bei Mengtze urn 1800—1900 m (A. H e n r y n. 9297); 7. ilicifolia Oliver mit
immergriinen, buchtig gezahnten Blattern in West-Hupeh (Ichang 300—900 m) und West-Sz-tschwan
(900 m) (Fig. 103 A), welcher auch 7. Bodinieri Levl. von Kouy Tscheou ahnlich ist.

S e k t . II. Deciduae Engl. 1. c. 83. — Blatter dunn, einja'hrig. Samen eiftfnnig, zu-
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B»mmengcdrilcktY mit glattcr, kmstiger Schale, /. japonica Oliver (Seinfa racemom Francb, in
French, et Savatier, Enum. pi. Jap. II. [1S79] 814) fan mittloren Japan; /. virginica L. iin atlia-
tLwhen Nordamerika von New-Jersey bia Florida (Fig. 1OBG—Af).

Unterfam. vni. Brexloideae.

Brextoideoe Engi. — Vgl. S. 109. — Brezfactes BaM. in Adansoaia VI (1865) 15 (Fam.).

Trih. vm. 1. Brexloldeae-Brexleae.
Brexteae Baill., Hist pi. m (1872) 441 (excl. Anoptenis, AbTophyllum et Cuttsta);

E i c h l e r , BKUendiagramnie II (1876) 731.
39. Broxia Norouha e x Tbouars, Gen. nov. madagaacar. (1806) 2 0 ( c O

Ulustr. II. [1793] 99 t. 131; Thomassetia Hemsley in Hook. Icon. pi. [190?] t 2738). —
BlUtonachse flach, KchtisBelffirmig. Sep. 5, kurz eifiirniig, spitz, k-derartig, abfaJlig.

{ r

103. A lita iticifoUa Ollv. Z we lit mit Bltltmitruubc. — II—F I. nmrTiijjftjjUa Wa.ll. B B1QU;
Im LIlngMichiiltt; /t Kapgel; E tine Klappu (ier Kdjjsoi. hilt) K«*ffm't: Jf olu Same. — G—Jf
•'CD L. 0 BtOle, II dlwdba im Ltiigssirlitiltt; / Ka|is«l; A' clue Klappo tier Kaptel, lialb $*•
L eln Same, if tleritelYie Im blupdochaitt. — lt—R Qtiinttnla wrrattt A, DC. von Xeuw«l»njJ
; O Mngssclnikt durch dn* Gynlxeom; P fVutht. y Querachiiltt durcb <lle*etbe; It «ln S u n t

(Orfglnnl

5) lUnglich, stumpf, lederartig, dachig. Stem. 5, am Rande des dicken, slappiges
und gpfransten perigyniBchen Diskus (voa E i c h l e r und H a l l i e r fur Stamino-

angeaehen), mit (leiachigen, pfriemenfOrmigen Staubffiden und langlich-pfeHfOrmi-
Antberen. Ovar eiffirmig, Dkantig, r>fflcheng, rait zablreiehen. Sreihig ateheiiden ri:miec

n an den saftreichon pajietalcn Piasenten; Griffel kuiz, mit Mappiger Naibe. Stein-
fast holzig, mit papili6sem Jipicarp, lanplirh. zupespftzL, ykwitig, lflichorig, mit
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vielen, langnch-verkehrt-eifortnig-en, kantigen Sameu mit lockerer, schwarter, lederarttger
Schale; Embryo grofi, mit kurzem WUrzelchen und flach konvexen Keimblattern, von diin-
nem Nahrgewebe umgeben, — Kalile BStimciien mit die ken, sUelrunden Zweigen, immer-
grflnen, dick lederartigen. liinglieben oder Hnealischen, ganzrandigen odet dornig gezalm-
ten BlSttern und groflen, in jujliselstilndigen Scbeindolden stehenden, griuiHchen Bluton.

1 An, B. madagascariensis Thoaare (Fig. lQiA—f), auf Madn âBkar und den Seychelles,
ffowie auf den Comoren, SanBibar (mknngu rufu) und bei Par-w-Sabuun {mfogofa m. s s & n -
g u n o) im Sadiscswald, auch sonst in Usaramo auf sacdigetn Boden an Iichten Stelian der Buech-

Ftg. 104. A-F Brtxia mada$attar(attit Tboaan, A Kaoipe; B BlUte, C dieselba n»oh Entfanmngr
der P«t.; /> Kruclii Im LRnpssohnltt; E eln Same, /' dcraelbe Im LAnguchtiltt mit jmiifcm Embryo.
— Q—J txtrba brexiuidet A. Cunn. G Blllto; H tulhrelfe Frudit, J Kuf4|tringciido rdfu Frueht. —
L—O SoHMtea timpUx Smith. £ Zireig mit Ultlte; M BlUte imth Eiitferiiunjf der P«t., die am Ovar

htnau(H'«cb>cn<len Lappen tl«s Diskus zfilifcin]; ,v LHrifcMtchain Uurcb Utu Ovar; O Lftngsschnltt
darcb eln«n 8»men. (OrigtwU.)

e, — Genaue Angsben ilbcr Synonymie uiid Verbrcitung bci H e m i l e y In Jouru, of Eot.
LEV. Suppl. H, (1SI6) 13.

40. Ixerba A- Cunn. in Ann. Nat. Hist. IE (1839) 249. — Bltiteoachse schflsselfflrmig.
Sep. eifOrmig, abstehend, abfallig. Pet. 5, verkelirt-eifOrmig, gonagelt, dachig. Stam.
5, fadenfOrmig, mit l&nglicbea, spitzen Antberen. Ovar kegelfOrmig, 5filcberig, in den
pfriemenfOrmigen, 5furcbigen, an der Spitze gedrchten Griffel Qbergehend; in jedem Facb
2 haogende Samenanlagon. Kapsel dick lederartig, breit eifOrmig, 5ffteherig, in 5 an der
Spit2e 2teilige Klappcn fachspultig aufsprmgend. Samen in jed«m Facb 1—2, laqglich,
2usammenpt;drilokt, an dicketn Nabelatrang, mit glanzendor, krustiger, am Nabel mit
LftngswiUBt versehener Scbale. Embryo groS, mit kletnem WUrr.olchen und dicken
Keimblattern, von sehr dUnuem Nabrgevebe umgeben. — Kahler Bautn mit runden Zwei-
gen, abwecbselnden oder quiilstandigeii, lineal-langlicben, stumpfen, driisig-gesagten
Bliittorn. Blflten grofi, langgefltiell, weiB, in weuigbl(itigen, achselstandigen Trugdfildcben.

1 Art, I. hreziotdes A. Cuan. (Fig. 104 G—J, Fig. 106), im nOrdlieben Ncu&eelaad. —
nuui, Hlmtr. N. ZoaL FL I. (19M) t. 40.
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41. Roussca Smith, Icon. ined. I (1789) 6 t 6 (Rousseaua Post, et 0. Ktze. Lexic.
(19081 120). — Eltltenachse kuri kreiselfonnig. Sep. 4—5, lSnglich, stumpr, in der
Knospe klappig, zuletzt zurfickgebogen und blcibend- Pet. 4—5, dink, lannetflich, an
dor Spitze zurtlckgerollt, auGon wollig, in eine 4—6teUigc, glockenfOnnige CoroJle ver-
ftinigt. Stam. 4—5 zwiecben den dreieckigen Lappen des mit dem Ovar zusammenflie-
Bd Diskus, mit dicken, Hnealiachen Statibf&dea von der Lange der Bluinenkrooe

. 105. Ixfrba brexiddt* A.. Cuon,

*"•& 1 « . Kirt*gr&oma paimata T«Ube. A BmhniUrr Kwclg; S Tru^ddltto in natUrlichcr GrOBe;
P Blute u c b KtttfernunK einer HIlft« <ies Kelcbaa and dor Pet.; D Tell du Ov«rs n»ch Eiitfcrnuni,'
•l TollftB dar Wandong; B QueraobnUt iJurcli ilctiselben; f rolter S»me, O deradba Ung» durch-

sctanittan. (yt—£ Original, i', 6 tweh Y K i b t . )

langlicb-pfoilf()rmigcn, nacb auBen sich tfffnenden Antheren. Ovar 5—Tkantig, pyni-
allmahlich in den Griflol abergebcnd, mit dicker, kugeliger, 5—Tlappiger,

verbreiterteir und am Bande xuriickgeroHter Narbe, 5—7fScherig, mJt oo Sameoanlagen
dicken Plazenten. Beere efWrmig, 5—7kantig-, mit schwammigen, rielsamfgen Fla-

Samen klein. herz-eif3rmig, mit kleincm Embryo in der Acbse des fleiachigen
— Kletternder, kabler Strauch mit gegenstandigec oder quirlstttndigen,

v6Tkehrteif0rmig-knzettlichen, drtlsig geBflgten BlittterD. BlUten groB, an dickem Stiei
nickend, einzeln odcr wenige, am Grunde von elfOnnigen Hocbbl&ttern umgeben.

1 Art, ft. simple: Smith (Fig. 104 L—0), auf der Insel Mauritius.
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Unterfam. IX. Kirengeshomoldeae.
Kirengeshomoideae Engl. Vgl. S. 109.

Trib. IX. l. Klrengeshomoldeae-Klrengeshomeae.
Kirengeshomeae Engl. Vgl. S. 109.

42. Ktrengeshoma Yatabe, Iconogr. fl. Japon. I (1891) t. 2. — BlUtenachse becher-
fflrmig, mit dem unteren Teil des Ovars vereint. Kelchabschnitte kurz 3eckig. Pet. 5,
quincuncial, grofl, langlich verkehrt-eifflrmig, in der Enospenlage zusammengerollt. Stam.
15 in 3 Kreisen, die auBeren am la'ngsten, mit fadenformigen Staubfaden und langlichen,
seitlich sich flffnenden Antheren. Ovar halbunterst&ndig, Sfacherig, bisweilen 4f&cherig,
mit oo vielreihigen, zusammengedriickten Samenanlagen. Griffel 3, bisweilen 4, Jang faden-
formig. Eapsel kugelig, fachspaltig. Samen oo, flach, von einem schiefen Fliigel um-
geben. Embryo gerade, in der Achse des fleischigen N&hrgewebes. — Mehrjahrige Staude
mit kurzem, dickem Rhizom, ± 4kantigem Stengel und gegensUtndigen, nebenblattlosen,
handfftrmig gelappten, bl&ulich grtinen Bl&ttern. Bltiten gelb, groB, in achselst&ndigen
und endst&ndigen Trugdolden.

1 Art, K. palmata Yatabe (Fig. 106), eine 1 m hohe Staude in offenen Bergwfildern des Ishi-
zuchi in der japanischen Provinz Jyo urn 1600 m. Zierpflanze.

Unterfam. X. Kanioldeae.
Kanioideae Engl. Vgl. S. 109.

Trib. X. l. Kanloldeae-Kanieae.
Kanieae Engl. Vgl. S. 109.

43. Kanla Schlechter in Engler's Bot. Jahrb. LII (1914) 119. — Bliitenachse schtissel-
fOrmig, mit stumpfen breit dreieckigen Sep. Pet. l&nglich-eifftrmig, stumpf, wie die nur
wenig l&ngeren 15 Stam. perigynisch. Staubfaden fadenfOrmig; Antheren mit 2 eifflrmi-
gen, mit breitem Spalt sich Offnenden Theken. Ovar kugelig, behaart; Griffel einfach,
fadenftirmig, kahl, mit einfacher Narbe. — Baum mit lederartigen, lanzettlich-ellip-
tischen, ganzrandigen, stumpf zugespitzten Bl£ttern. Bltiten ziemlich klein, kurz ge-
stielt, goldgelb in dichotomischen lockeren achselst&ndigen Trugdolden, welche kilrzer
sind, als die abstehenden Blatter.

Eine Art, K. eugenioides Schlechter, ein bis 30 m hoher Baum mit hartem Holz und mit
8—13 cm langen, 2—3,5 cm breiten Blflttern und mit 6—7 mm langen Bltiten, im nordttstl. Neu-
Guinea in den Nebelwaldern des Kani-Gebirges bis 1000 m (Fig. 407).

Unterfam. XI. Baueroldeae.
Baueroideae Engl. in E.-P. 1. c. 93. Vgl, S. 109.

Trib. XI. l. Baueroldeae-Bauereae.
Bauereae DC. Prodr. IV (1830) 13; Baillon Hist. pi. Ill (1872) 370, 446. Vgl. S. 109.

Stra*ucher mit gegenst&ndigen, 3blattrigen Bl&ttern ohne Nebenblatter. Bltiten ein-
zeln und achselst&ndig. Ovar halbunterstandig, mit 2 wandst&ndigen Plazenten mit
oo Samenanlagen. Frucht eine fachspaltige Kapsel.

44. Bauera Banks ex Andrews, Bot. Repos. (1793) t. 198 (Bavera Poir. in Diet,
sc. nat. IV Suppl. [1816] 52). — Bltiten §, 4—lOteilig. Bltitenachse konkav. Sep. klappig
Oder dachig, bleibend, oft gezahnt. Pet. dachig. Stam. an einem dunnen Diskus stehend,
ebensoviel als Pet. oder oo, mit dunnen Staubfaden und 21appigen, nach innen oder seit-
lich aufspringenden Antheren. Ovar oberst&ndig oder halboberst£ndig, 2fa'cherig, mit
2 h&ngenden oder oo umgewendeten, abstehenden oder aufsteigenden Samenanlagen
an jeder Plazenta; Griffel 2, oft dtinn und zuriickgekrummt, an der Spitze papillOs, nicht
verdickt. Kapsel zusammengedrtickt, fast 21appig oder abgestutzt, fachspaltig 2klappig,
mit 2teiligen Klappen. Samen oo, mit korneliger Schale und axilem Embryo im fleischigen
N&hrgewebe. — Kahle oder driisig behaarte, Ustige Str&ucher mit gegenst&ndigen,



1UT. Kania eufftninidet Schttr. A Zw«tg; B BlQte; C KulcJjslpM; D Pet.; £ PlatiU mlt d«m
Andrnxeum; K (f Aiithere; // Ov*rlum In dcr ftcIiUueltOrmlgen Blntenachso; / OT*T

mlt einem geOffneten F&ch; A' Qiierscbaftt dorcb dm* Oviir. (Vnch Sc t i l c ch ter . )

ftlo^l An*ir. ^l DlUhftudrtr Zw«lg; /! Kcli?ti: C Blute lucb Entfernunir <ter Sep,
C Amhero von vorn mill von d«r Suit*; F. Ovar tin LangBechuftt; F Samu, G Uersclbe Itn Linf»-

h l H ( O t i l
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3biattrigen Blattern, die Blattchen sitzend und gesagt. Bliiten einzeln, in den Achseln
der oberen Blatter sitzend.

3 Arten im gem&Bigten Ostaustralien. — A. Bliiten gestielt. Ovar oberstandig. Samenanlagen
zahlreich. Blattchen gesagt: B. rubioides Andr. (Fig. 108) von Neusttdwales bis Tasmanien. — B.
Bliiten sitzend: B. capitata Ser. mit SzsLhnigen Blattchen und mehreren aufsteigenden Samenanlagen
in dem oberstandigen Ovar, in Neusttdwales; B. sessiliflora F. v. Mttll. mit ganzrandigen Blattchen
und je 2 hangenden Samenanlagen in jedem Fach.

Unterfam. xn . Hydrangeoldeae.

Eydrangeoideae A. Br. in Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I (1864) 61; Engl. in E.-P.
1. c. 69. Vgl. S. 109. — Hydrangeaceae Dumort. Anal. fam. (1829) 36, 38; Lindl. Veg.
Kingd. (1847) 569; J. E. Small and P. A. Rydberg in North Amer. Fl. XXII, 2 (1905)

159—178.

Trib. XII. 1. Hydrangeoideae-Phlladelpheae.

Philadelpheae Reichb. Consp. (1828) 159; Engl. in E.-P. 1. c. 69.

Bliiten alle gleichartig, fruchtbar. Pet. haufig gedrebt. Stam. meist flach. Frucht
scheidewandspaltig, die einzelnen Karpelle haufig nach innen fachspaltig.

45. Carpenteria Torr. in Smithson. Contrib. VI (1854) 12 t. 7. — Bliitenachse breit
halbkugelig, am Grunde mit dem Ovar vereinigt. Kelchabschnitte 5—7, klappig. Pet.
5—7, verkehrt-eiformig, gedreht. Stam. zahlreich, mit fadenfttrmigen Staubfaden und lang-
lichen Antheren. Ovar halboberstandig, 5—7facherig, in jedem Fach mit zahlreichen
Samenanlagen; Griffel 5—7, unterwSxts vereinigt, oben frei, mit lineal-langlichen Narben.
Eapsel lederartig, breit kegelfonnig, fachspaltig, mit fast kugeligen Plazenten. Samen
langlich, mit lockerer, genetzter Testa. Embryo in der Achse des fleischigen N&hrgewebes.
— Strauch mit 4kantigen Zweigen, elliptischen oder lanzettlichen, ganzrandigen Blattern
und grofien, weiBen Bliiten in traubig angeordneten, Sbliitigen Trugdolden.

1 Art, C. californica Torr. (Fig. 109), in der Sierra Nevada Kaliforniens.

46. Philadelphia [Riv. ex L. Syst. ed. 1 (1735)] L. Spec. pl.ed. 1 (1753) 470 (Synnga
Adans. Fam. II. [1763] 244). — Pf e i f en s t r a u c h ; f a l & c h e r J a s m i n . —
Bliitenachse kreiselfonnig, mit dem ganzen Ovar vereinigt. Kelchabschnitte 4, seltener
5—6, klappig. Pet. 4, seltener 5—6, rundlich oder verkehrt-eifOrmig, gedreht. Stam. am
Rande der Bliitenachse 20—40 (auf 2 Ereise, einen episepalen mit mehrgliederigen Grup-
pen und einen epipetalen mit einzelnen Stam. zuriickzufiihren), mit dicken, pfriemen-
fttrmigen Staubfaden und langlichen, seitw&rts sich tiffnenden Antheren. Ovar unter-
standig, meist 4-, seltener 3—5f&cherig, in jedem Fach mit zahlreichen, lineallang-
lichen, hangenden Samenanlagen an den dicken, frei in die Facher des Ovars hinein-
ragenden Plazenten; Griffel 3—5, fadenfOrmig, ± vereinigt, mit langlichen oder keulen-
ftirmigen Enden, welche die langlichen Narbenflachen tragen. Kapsel kreiselfflrmig,
3—5facherig, in die einzelnen fachspaltigen Karpelle oder in Klappen, welche die Scheide-
wand tragen, zerfallend. Samen langlich, mit locker anliegender, hautiger, genetzter
Schale. Embryo in der Achse des fleischigen N&hrgewebes. — Straucher mit stielrund-
lichen Zweigen, gegenstandigen, ganzrandigen oder gesagten, unterseits oft mit einfachen
Haaren besetzten Blattern und ansehnlichen weiBen Bliiten in einfachen oder aus Trug-
dfildchen zusammengesetzten Trauben (Fig. 110-4—G).

W i c h t i g s t e L i t e r a t u r z u r M o r p h o l o g i e d e r B l t t t e n - . F . L. v. S c h l e c h -
t e n d a 1, Pflanzenmifibildungen, in Linnaea XVI (1842) 463. — M. D. C1 o 8, Essai de teratologie
taxonomique, in M6m. de l'Acad. des sc. de Toulouse 3 8e>. Ill, 52. — P a y e r in Ann. sc. nat.
3 s6r. XX (1853) 105, t. 11; OrganogSnie de la fleur (1857) 377 tab. 83. — A. G r i s , Note sur
quelques cas de monstruosite*s observ^es sur le Philadelphus speciosus, in Bull, de la Soc. bot. de
France V (1858) 330. — Ei c h l e r , Blutendiagramme II (1878) 429. — J a k o b a s c h , Mitteil.
ilber verschiedene PflanzenmiBbild., in Verh. d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenburg XXIV (1882) 69. —
R. v. W e t t a t e i n , Ober das Androezeum von Philadelphus, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XI (1893)
480-484, t. 24. — L. C e l a k o v s k y , Eine merkwttrdige Culturform von Philadelphus, in Ber.
Deutach. Bot. Ges. XV (1897) 448—456; Ober petaloid ausgebildete Staubgeftfie von Philadelphus



, in Oeat Bot. Zetecbr. SLVHI (1OT8) S71—880 t. X. — 0. P o n z i g, Pflanzenterato-
n (1921) 34a 849.

W i c h t i g s t c L i t e r a t u i m r S y s t e n m t i k d e r G s t U n g : Besonders beach-
tenawert iat die vortroffliehe Durcharbeitung von E. R o c h n e in Gartenflora XLV. (189B) S. 450
tt* 462, weleher aiich C, S c h n e i d e r in seincm niuatrierten H&ndbuch der Laubholtkundft
(I, B8&-374, n, 929—890) gefolgt int. VgL aoch K o e h n e in Mitt. d. D. Dendr. G««Useh. XV
(190$) 62, 63, Die amcrikaaiecheii Artcn sicbicte R y d b o r g in North Am. Flora XXH, 2
(1906) 162—174. Purch die ncuere botaniache Erforacbung Zentrakdinas und durch grflnd-
Ueharea Studittm dieser Oattung' bat sich die Zahl der jetzt tu untoracheidonden Arton »ul
mehr ale 60 crhftht, Ton dcncn nur 1 von Oberitalicn und dem sUdlichca Steietauirk flber SUd-

Jl
CarpeaUrta ealtfWnita Torr. A BlUbender Zwtlg; It Ende »tn«* fruehttrag«id*n

Staubblatt von vorn uml fattiten; >; Fruehi «rgr. ( J* dleaeilie Itn LRiiRi>*c1)iittt, «
QtterachDltt; // Same vergr., J deraelbe Itu LttnpMchnlti; K Kmbryo. {A Original, R—K nacb

TorT»y, mm Tcj)

bis zum Kankuua vcrbteitct 1st, oinigo Arwn im Himalaja uod setir xabireiche im tempe-
OeUsIen, eowie in Nord- und ZenUalamorika auftrcten. Dazu kommen noch zatilrcicfae

_ . en und BaaLirde, auf die hier nictat eingegangcn wcrden kann. — F. K a k t i, Philadelphia
jaiK>no-<!oreanae, in Tokyo Bot. Mag. XXIX (191B) 68—67. — A. R e n d e r in Journ. Arnold

I. (1920) 195. — Folgend? AuTzllblung i«t cin kuracr Auatug &ua S c h n e i d e r ' s Hasdbuch,
mehteren Frg' l n T '" i c t l

S e k t . I. Poecitostigma Koehne in Gartcnfl. XLV (1S06) 450. — Knosp«n aus den
Blattvinkeb dcutlieh bervorragend; Bind dieee Terateckt, dann eind dio Narbcn onUr sich T«r-

odor longer und brciter, ala die Anthcren.

vonagend.

1. Gemmati Koehne — Bltitensland mid Narben verechieden. — A. BlUtea in lu&ammeo-
Traubcn oder, weon dieso einfach, dann Bind dio BlQtonalieie am Orttnde dorcb dio

von S—1 Traglilaltern gcglicdcrt-: 1. P. califtmticus Benth. in den G«bbgon Kaliforniea*
m. Hiermit nahe v«rwundt: S. P. Kancinskyanw Kochno and 3. P. affinis Schlechtd. b

A.



Mexiio. Hieihor gehBrcn wahracheinllch, aadi 4. P. Delavayi Honry von Hupeh «nd 5. P, Benryi
Koehno Ton Yunnan, Mengtze (1800—1C00 m). — B. Bltltenstand 1—Sbltilijf. — Ba. Zweige Ibre
Rinde nkht abbl&ttenid: 6. P. mexicanta Schlcditd. in den Gebfrgen Mexikoa um 250O m; 7. P-
Coulteri B. IVats, mit am Gmnde rot gefleekten Blumenbl&ttern, aueh in Muxiko; 8. P. mi/rloides
Bertol.; 9. P. trichopetalus Kocrnicke nuf den Ilochg-ebir^en von Guatemala bis Costa Rica, und

Fig. no. J. B Fktladalphv* Uiifolau Schnd. A OynRwimn; B Llngwdmltt durcb IIM Ovar.
C, V P. pallid** ¥. Hayek. C Olierrclfe entleerte Kmpsei; /) elti herausRotrotcn** K»rpell ttcnffnet. -

-G P. iomtntotv* Wall, f Fnictil, f elnit Kl»pi>o dfrselben mil dan rlnnnten; <? etn Siune. —
-Jf J'axMafo am*n>aBti Tonr, «t Ghly. IT Bilito nncli Kntfcmung <lnes Pet-; J SUni. von hln-
i; JT Gynln^um Im LKngsaahnltt, die parkule T'l*x#ntA itigfm); L Quer«?tinttt .lurch ein

Ov«r; J* frucht. — Jf— Q Fmuitem rupieola Engolm. «t Or*y. W nianrnmi1

FVocht; q Llngiwcbnltt dnrch tlic««lhe tind pinen S*men. — S~ V Dtvtsia tcebra Thunb. var. i
Mb. « Zn«c.) ft Binte; S Sttni.T T LHnnnschnitt dureb rile BUne; V Fmcht; tt' <?lo K*rp»il! tnU der

«ml«n, vctrdlckt«n Blntcnacli»« (*r); V ein Same. — W—Z Whfppha noJ'ifa Torr. IV B10W *on
ar Bella, W elno tolcbe von oben; X Qyni^ um, r LUtigssehniU durcli lUsaelbe; Z

dtircfa dl« Frueht. i Allen

). P. asperifotiw Eo«micko eb«nf&lb in M«xiko; 11. P. Pwrpusii Brutdegee bei Min« do
*urf ID Msxlko; IS. P. purpurco-maculatus Lemoine eine Uybride mit am Grunde rotfeflcckten

luch bierber gehOrig. — Bb. ZwtijJlhrige Zwetge »Urk ibblJUWffld: 18. P. hirsuhts Null, im
inliwhen Nordamorika von Tonneuec bis Alabama. Hierber gehOrt BTICII 14. P. sitlifliu

A. Gray, ein fu t doralper, hoduten* 1 m hoUor, Feben bowohnender Strauch de«
TVxu und Keu-Mexiko*.
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B. Knospen tm ausgehohlteu Grunde des Blattstiela vOllig verborgen Oder im Winter do
htrronafud.
a. Blatter sehr klein, 0,8—3X0,2—1,4 cm.

§ 2. Wcrophylli Koehne I. c. 506. — Blfltenatand 1—3b)Qtig. Narben meist verwachaen:
15. P. imcrophyllus A. Gray, ein bis 70 eta, hohor Strauch in Colorado uad Neu-Mexiko; 16. P. ma-
dretuis Hemsl. auf der Sierra Madre In Dnrango; 17, P. argyrocalyt Wooton in Neu-Mexlko uud
Arizona; su leUterem auch v&t. argenteua {Rydb.) EngL; IS. P. occidentals A. Hels. in den Ca-
tions von Wyoming, Utah und Colorado; 19. P. mhtutus Rydq. in Colorado. — la G*rten: P.
microphyUus X »corQruirius«i 66. (P. Ltmoinei Lemoine).

b. Blatter grtfficr.
§ 3. Speciosi Koshne I. o. 607. — Blfltenatand l—6(—T)blatig. Nirben getrennt, brcitar
l&ngiicher, ah die Antheren, GriDel ailmtliehe SUm. Qbcrragend. — A. Bllltenitiele tmd

b kahl. — Aa. BlQtenachse aJlmaJilich iu den Stiel Ob*?rgehejni. — Aaa, Wochs atuge-
mil Qberiiangcnden Zweig*n, BtaUuntcrseite mit ± stoif anliegonden Hiaren: SO. P.

., wahTSchciolich in China (Sz-tschwan) heimiach. — Aa/J. Wuchs anfrerht, nlotit
t^ngund. Dliltter broiler, Untcraciten meist tost kalil. — Aa^I. Sep. kurs und plttulich zugeap
21. P. madams L., im atiantischen Kordamerika von Nord-Carolina bis Mi&aLsaippi iind Tcnneasee
in luuchtcn Waldcrn. — A&pTL. Sep. sich allmahlich hkng zuspftsend. Blatcn tnlt 4.5—5 cm
DurcbmcBaofi 2S. P. grondifiona Willd. im atlantiachen Nordamertka von Vlrgiuien bU Florida^

K o e l i a e mit voriger Art vereim. — Ab. BlUt«nachse oder Halbfmcht am Grundc plOUlicb

(

111. A Dlasr&mm von Philatltlphut patHdtw v. Hnyclc. — W DUgi-ninni von Drutzia erenata Si
el Zttcc, tnlt iji|]1i)»tf!mon«m Andrduam. iS»L-h KU-hler.)

den Sticl lusammengczogcn: 23. P.giariostit Beadle in KW-Georgi«n. — B. Biatcnatiele, BlUten-
be und Kelch anfien behaart: 24. P. floridua Beadle im audlicben atlanliachen Kardanicrik*

(Georgien) an felslgen AbbSngen und FluBufern. — B a s t a r d e : P. inodonts X latifotiua BO. (P.
tot Koehna), P. inodona X coronorius Koehne 67. (? P. Zt^Aert Schrad.), ? Pi inodonu X

68. (P. Kinniamn Koehne mac. [IW2] In Herb. Berlin), P. inodorus X laxus odcr P-
X &«*» W. [P. *«4ioi[fi Koobne).

S a k t . II. Stenottigma Koehne 1, c. 607. — Kttoapen itets im aiug«hchlten Gnmde
dos htattitiels rersteckt. A'arben stets geireont, ttchmller tis die Antheiea.
A. Bin ten in Ritpen, nnr an Hchwftchllchen Zweigcn in Traubcn.

§ 4. Pannictdati Koehne 1. c. 607. — A. Blatcnachae und Kolcb auOen kahl oder fa»:
Kindo der zweijahrigen Zwoig-e abbldtternd: 2S, P. cordifoUta Lange, in Kalifornian. — B.

e und Kelch auBen dlcht grauhaart^. Rinde der xweijfthrigon Zweigc nicht abbtattemd:
*). p. uuiffnu Carr., wahr»ch«inlich P. cordi/olius X tatifoltus Rydb.; auch 61. P. umftoBoha
(Sort) Koehne wshrBcheiolich Bastard von P, cordifolitts mil emcr anderen Art.
B> Bltlten in einfachen Traubcn, awsnahrosweise an einzeweh Oppfgcn Zweigen in Rispcn od«r

I
Cymen.
a. Rindo Ton den tweljahrigGn und alteren Zweigcn nicht oder nur hier und da in kleinn

Schuppea abbUtterml.
§ 8. QordoRiant Koehne L «• Ml. — Blatter der Langtriebe nut abstebeoden gtobt-a

selten mit kleinen Z*anon odcr ganiramlig, runditch oval oder breit cffOrmig. — A.
se und Kelch auflcn kahl. — Aa, Zweige dunkelbraun oder giaubraun- — Aaa. Zw«ig*»

lustanienbraun mit viplcn scharfen Qucrriesen. Blatter tmtenelts meUt in Nerrcnwiukeln
26, p, conlusw Piper von VancouTer aber Brit,-Columbla bis Montana und Idaho. — Aa/T.
tdflhr grau, nicbt querrisaig. — Aa/fL Blatter unterseiu nur in den Nervenwinkeln birtiif.

andig oder kleia getahoolt: 87. P. Levisfi PuriJi von Washington bis Kallfornfcn, — Aa/}II.
Bllttcr unL«raeita gleiohmafiig lwhaart, samUicb goxlhnt: S8. P. columbUinut Koehne in h
^olumbien. — Ab. Zweige ockergelb oder gelbbraun. Blatter kahl oder fut tahl, gantrandij
™w entfernt genhnt: 29. P. f»(«cfw Beadle In Tenneeeee. — B. BltttnnaehM ond Kcleh aufen
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me auch die Blattunterseiten reichlich behaart: 30. P. latifolius Schrad. (Fig. 110 A, B) (P. pube-
scens Lois, entweder hierzu gehfrig oder P. latifolius X coronarius ?), an Flufiufern in Tennessee
und Alabama. In die Verwandtschaft der vorigen Art gehfrrt auch 31. P. verrucosus Schrad.
(P. pubescens Koch et Eoehne). — Auch gehOren in diese Gruppe die in den Rocky Mountains
von Colorado und Utah vorkommenden Str&ucher: 32. P. nitidus Nelson und 33. P. intermedius
Nelson.

§ 6. Satsumani Koehne 1. c. 561. — Blotter der Langtriebe mit meist vorw&rtsgerich-
teten nie groben Zahnen, nie ganzrandig. Griffel zuweilen behaart. Arten Ostasiens. — A.
Griffel unterw&rts behaart. — Aa. Kelch aufien kahl: 34. P. lancifolius Koehne im westlichen
Himalaja. — Ab. Kelch behaart. — Aba. Blatter oberseits kurz striegelhaarig und mit zerstreuten
grdfieren steifen Haaren. Rezeptakulum und Kelch aufien braun violett, von feinen anliegenden
Haaren grau: 35. P. Magdalenae Koehne in Sz-tschwan. — Ab/9. Blatter oberseits zuletzt kahl,
unten auf den Nerven reichlich steifhaarig, dazwischen mit verstreuten Haaren: 36. P. subcanus
Koehne, in Sz-tschwan. — B. Griffel kahl. — Ba. Rezeptakulum und Kelch aufien dicht anliegend
grau steifhaarig: 37. P. sericanthus Koehne in Hupeh (Sekt. Sericantki Rehder in Journ. Arnold
Arbor. I. [1920] 196); 38. P. incanus Koehne mit plOtzlich zugespitzten, eifBrmigen und jeder-
seits mit 16—20 kleinen Zahnen versehenen Blattern, in China, Hupeh. — Bb. Rezeptakulum
und Kelch aufien kahl. — Bba. Unterseite der Blatter gleichm&fiig zerstreut oder dicht an-
liegend steifhaarig bis steifhaarig filzig: 39. P. tomentosus Wall. (Fig. 110 E—G) im Ostlichen
Himalaja und 40. P. venustus Koehne im Ostlichen Tibet. — Bb£. Unterseite der Blatter
mit Ausnahme der bartigen Nervenwinkel und der zuweilen behaarten Rippe kahl. — Bb/9I.
Pet. eifOrmig: 41. P. Satsumanus Sieb. in Japan und auf der Insel Tsu-schima; 42. P. acumi-
natus Lange, nur in Kultur bekannt. — Bb/9H. Pet. schmal langlich: 43. P. Falconeri Sarg.,
wahrscheinlich aus Japan stammend. Auch gehOrt in diese Gruppe 44. P. brachybotrys Koehne
und var. pwpurascens Koehne in West-Sz-tschwan.

b. Rinde von den zweijahrigen, oft schon von den einjahrigen Zweigen abbiatternd. Oberhaut
zuletzt ganz verschwindend.
§ 7. Coronarii Koehne 1. c. 596. — A. Blatter unterseits kahl oder nur auf den Nerven

behaart und achselbartig. — Aa. Blatter unterseits meist ganz kahl, selten ein wenig achselbartig,
hOchstens am Grunde ± gewimpert. — Aaa. Blattstiel ± behaart. — Aaal . Griffel in der ganzcn
Lange behaart: 45. P. Schrenkii Rupr. im Amurland, Ussuri und in der Mandschurei bis Wladi-
wostok. — A a a l l . Griffel am Grunde behaart: 46. P. lasiogynus Nakai, im mittleren Korea;
47. P. shikokianus Nakai, auf Shikoku, Prov. Tosa, Iyo. — AaoIII . Griffel fast stets kahl. Blat-
ter gezahnelt: 48. P. tenirifolius Rupr. et Maxim, in der Mandschurei bis zum Amur; 49. P. man-
dschuricus (Max.) Nakai in Korea und der Mandschurei. — Aa/?. Blattstiel kahl: 50. P. pekinensis
Rupr. von der Ostlichen Mongolei tiber Korea und Nord-China nach Japan. — Ab. Blatter unter-
seits auf den Nerven zerstreut behaart und meist deutlich achselbartig. — Aba. Blatter unter-
seits am Grunde, besonders in der Jugend dicht flockig gebartet: 51. P. nepalensis Koehne im
NW-Himalaja bis 2000 m. — Ab/?. Blatter unterseits kaum auffallig gebartet: 52. P. pallidus
v. Hayek (dieser Name tritt an Stelle des Namens coronarius L., der ein unklarer Begriff ist und
bauptsachlich Kulturformen umfafit, Fig. 110 C, D), die typische Pflanze im Waizgraben von Steier-
mark, am Kapellenberg bei Kronstadt, am Monte Baldo, an felsigen Hangen, besonders auf Kalk;
die ostasiatischen als P. coronarius L. bezeichneten Pflanzen gehOren anderen Arten an. Eine
besonders auffallende Gartenpflanze von problematischer Herkunft (mit schmalen Laubblattern und
Pet.) ist P. coronarius Hort. var. salicifolius (C. Koch) Dippel, den ich lieber als Spezies ansehen
mOchte. — B. Blatter unterseits gleichmafiig behaart: 53. P. caucasicus Koehne, in der pontischen
Region im SW des Kaukasus; 54. P. Matsumuranus Koehne in Japan; 54a. P. floribundus Schrad.
wahrscheinlich Kulturprodukt.

Verzelchnls der In der Uberslcht aufgefuhrten Arten.
acuminatus Lange 42, affinis' Schlechtd. 3, argenteus (Rydb.) Engl. 17 var., argyrocalyx

Wooton 17, asperifolius Koern. 10, brachybotrys Koehne 44, californicus Benth. 1, caucasicus
Koehne 53, Columbians Koehne 28, confusus Piper 26, cordifolius Lange 25, coronarius L. 52,
Coulteri S. Wats. 7, Delavayi Henry 4, Falconeri Sarg. 43, floribundus Schrad. 54a, floridus Beadle
24, gloriosus Beadle 23, Gordonianus Lindl. 29, grandiflorus Willd. 22, Eenryi Koehne 5, hirsutus
Nutt. 13, incanus Koehne 38, inodorus L. 21, intectus Beadle 29, intermedius Nelson 33, Kar>
winskyanus Koehne 2, lancifolius Koehne 34, lasiogynus Nakai 46, latifolius Schrad. 30, laxus
Schrad. 20, Lewisii Pursh 27, tnadrensis Hemsl. 16, Magdalenae Koehne 35, mandschuricus (Maxim.)
Nakai 49, Matsumuranus Koehne 54, mexicanus Schlechtd. 6, microphyttus A. Gray 15, minutus
Rydb. 19, myrtoides Bertol. 8, nepalensis Koehne 51, nitidus Nelson 32, ocddentalis Nels. 18,
pallidus Hayek 52, pekinensis Rupr. 50, purpurascens Koehne 44 var., purpureo-maculatus Lemoine
12,. Purpusii Brandegee 11, Satsumanus Sieb. 41, Schrenkii Rupr. 45, sericanthus Koehne 37,
serpyUifolius A. Gray 14, shikokianus Nakai 47, subcanus Koehne 36, tenuifolius Rupr. 48, tomen-
tosus Wall. 39, trichcpetalus Koern. 9, venustus Koehne 40, verrucosus Schrad. 31a,
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Verzeichnis der aufgefuhrten Bastarde.

X insignis Carr. 60, X Kinnianus Koehne 58, X Lemoinei Lemoine 55, X magnifies Koehue
6, X sublaxus Koehne 59, X umbellatus (HoTt.) Koehne 61, X Zeyheri Schrad. 57.

47, JamesJa Torr. et Gray, Fl. North Amer. I. (1840) 593, non Rafin. (Edimnia Heller
in Bull. Ton. Club XXIV [1897] 477.) — Blutenacbse becherfOrmig, mit dem unteren Teil
des Ovars vereinigt. Kelchabschnitte lanzettlich. Pet. 5, liinglich, stumpf, weicbhaarig,
in der Knospe an den Randern eingefaltet. Stam. 10 mit linealischen PtaubfJtden, deren
Spitze in die Basis des etfOnnigen Connectivs eingesenkt ist; Antheren eif&rmig, mit nach
iunen gewendeten, aber seitlich sich tiflnenden ThecU. Ovar eif&rmig-kegelig, einfaeherig,

m. A—J Jamttta amrricana Torr. et Gray. A BlUhender Zweip; B TrugdOldchen; C Pflt. mit
1 epirtepftlen und Je 1 ep1»epalen Stam.; JJ Stam. von hlnten, von vorn und von der Si-lte; AT Ltogs-
'ebnfit durch dfe BlUte, dabel Wanduiig elnes Ovurraches entfernt; F Querschnltt durcb das Ovar;
~f Kelch und Frutht; H LSngsschnitt- ilurch dip Fructat; J Same. — K, £, Fendlrra rupicola \ Gray,
* BtUheudcr Zwci(t; /> Knospe. - M—<i Fendlertlla vtahmtii (S. Wats.) Heller; it tilUlicnder Zv-
* Blute; O Pti. und Stain.; P rViii'ht im LlngBachnltt. mit BPamigei) F&chern (seltenerer Fall); (J Same

)m LangMchnitt. (A—J nach K o e h n e . Ar—Q Original.)
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mit 3 (bisweilen 4—5) wandstandigen etwas einspringenden Plazenten, mit zahlreichen ei-
fOrmigen aufsteigenden Samenanlagen; Griffel 3(—5), anfangs so lang wie die Staub-
faden, dann dieselben iiberragend, frei, fadenfSrmig, am Ende verbreitert, mit schief ge-
neigten, eifOrmigen Narben. Frucht eine scheidewandspaltige Kapsel mit an den Bauch-
nahten sich Qffnenden Karpellen. Samen zahlreich, eifOrmig, mit glanzender gestreifter
Schale. Embryo in der Achse des Nahrgewebes. — Strauch mit stielrundlichen Zweigen
und sich loslOsender Rinde, mit gegenstandigen, kurzgestielten, unterseits graufilzigen,
eiffirmigen, gesagten Blattem und ziemlich groBen Bliiten in Trugdolden, welche end-
standige Rispen zusammensetzen.

1 Art, J. americana Torr. et Gr. (Fig. 110 H—M, Fig. 112 A—J), auf den Rocky Mountains von
Wyoming bis Utah, Colorado, Arizona u. Neumexiko, sowie in der Sierra Nevada in der subalpinen
Region der Tulare County um 2900 m. S m a 11, der fttr die Gattung den Namen Edwinia annimmt,
unterscheidet 3 Arten, auBer der verbreiteten americana, die in der Sierra Nevada vorkommende,
kaum als Varietat anzusehende californica und die in den Wahsatch-Bergen von Utah um 3900 m
vorkommende, kleinbl&ttrige, aber mit grOfleren Eelchblattern versehene macrocalyx, welche ich
als alpine Varietat gelten lassen mOchte

48. Fendiera Engelm. et Gray in Smithson. Contrib. Ill (1852) 77 t. 5. — Bliiten-
achse kurz kreiselformig. Eelchabschnitte 4, langlich 3eckig, klappig. Pet. grofi, rhom-
bisch-eifOrmig, lang genagelt, am Rande gezahnt. Stam. 8, mit flachen, linealischen, am
Ende lang 2schenkeligen Staubfaden; die eifOrmige, etwas zugespitzte Anthere von den
lanzettlichen Schenkeln tiberragt. Ovar halboberst&ndig, kegelftrmig, 4facherig, in jedem
Fach mit mehreren abstehenden, langlich eifonnigen Samenanlagen in 2 Reihen; Griffel
4, fast bis zum Ende vereinigt, mit einfachen Narben. Eapsel langlich, eiformig,
scheidewandspaltig, mit wenigsamigen Fachern. Samen langlich, ziemlich groft, nach
unten etwas gefliigelt. Embryo in der Achse des sparsamen Nahrgewebes. — Straucher mit
langsgestreiften Zweigen, kleinen, schmal-langlichen, ganzrandigen, dreinervigen, abfal-
ligen, unterseits sparsam behaarten Blattem und grofien weifien (trocken rfltlichen), am
Ende kurzer Seitenzweige stehenden Bliiten.

3 Arten: F. rupicola A. Gray (Fig. 110 N—Q, Fig. 112 K, L), zuerst gefunden an senkrechten
Felswanden am oberen Guadalupe oberhalb Neu-Braunfels, auch anderwarts im westlichen Texas,
im slid westlichen Colorado auf trockenen Htigeln um 1700—2300 m, in Arizona und Neumexiko;
die Var. falcata (Thornber) Rehder mit schmaleren, meist sichelfttrmigen Blattem in Colorado, Neu-
Mexiko und Arizona, von 1900—2420 m. VgL R e h d e r in Sargent, Journ. of Arnold Arboret.
I (1920) 203—206. F. Wrightii (A. Gray) Heller (F. tomentella Thornber), kleiner mit schmaleren,
unterseits fllzigen Biattern, sich weniger verlangernden Kelchbl&ttern, kleineren Blumenblattern
und klirzeren Kapseln, am San Pedro River in Texas, in Neumexiko und dem nOrdlichen Mexiko.
In neuerer Zeit wurde noch unterschieden F. linearis Rehder mit lederartigen, linealischen, am
Rande zurilckgerollten Bl&ttern, auf der Sierra Madre bei Monterey in Nuevo Leon.

49. Fendlerella Heller in Bull. Torrey Bot. Club XXV (1898) 626 (FendlereUa
Greene in Bull. Torrey Bot. Club VIII. [1881] 26, sect. Fendlerae). — Bltitenachse
kreisel- bis glockenfdrmig, zuletzt kreiselftirmig. Kelchabschnitte 5, lanzettlich, ktirzer
als das Rezeptakulum. Pet. 5, weifi, langlich oder elliptisch. Staubfaden unterhalb der
Spitze verbreitert. Ovar 3f£cherig, mit 3 getrennten Griffeln und mehreren Samenanlagen
in jedem Fach. Kapsel halbunterstandig, mit je einem, selten 2 Samen in jedem Fach. —
Niedrige Straucher mit sitzenden, schmalen, graugrtinen, langlichen bis langlich-spatel-
f5rmigen Blattern und kurzgestielten mehrblutigen Trugdolden kleiner weiBer Bliiten.

2 Arten; F. utahensis (S. Wats.) Heller (Fig. 112 M—Q) mit lockeren Trugdolden, bei Kanab
in Utah, ferner in Nevada, Neumexiko und Arizona, hier in den Chiricahua-Bergen (1800 m);
F. mexicana Brandegee, mit klirzeren Blattern und gedrangteren BlUtenstanden an felsigen Ab-
h&ngen des Cerro de Paretle in der mexikanischen Provinz Puebla. Neuerdings kam hinzu
F. cymosa Greene von Sad-Arizona, Neumexiko (1600—2000 m) und den Guadelupe Mount, in
Texas.

50. Deutzla Thunb. Nov. gen. pi. I. (1781) 19; Fl. japon. (1784) 10. — Bltitenachse
glockig, mit dem Ovar vereint, zur Zeit der Fruchtreife verdickt und hart. Kelchab-
schnitte 5. Pet. 5, klappig oder imbricat. Stam. 10, selten 12—15, mit flachen, an der
Spitze pfriemenformigen oder 3spaltigen Staubfaden mit fast kugeligen, seitlich sich
Offnenden Antheren. Ovar unterstandig, 3—4facherig, in jedem Fach mit zahlreichen dach-
ziegelig gelagerten Samenanlagen an den fleischigen Plazenten; Griffel 3—4, lang faden-
ftrmig, gegen das Ende verdickt, mit langlichen Narben. Frucht kugelig, 3—5facherig,
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zuletzt von unten scheidewandspaltig in die einzelnen am Scheitel sich Offnenden und
auf der Rtickseite durch einen Teil der anhaftenden Bliltenachse verst&rkten Karpelle zer-
fallend. Samen aufsteigend, langlich, zusammengedrtickt, mit diinner genetzter, an der
Spitze gefliigelter, am Grunde rohrig erweiterter Schale. Embryo in der Achse des fleischi-
gen Nahrgewebes. — Str&ucher mit stielrunden Zweigen, oft mit lzelligen Sternhaaren
bekleidet, mit gegenst&ndigen, eifCrmigen oder lanzettlichen, gesagten Bl&ttern und
ziemlich grofien weifien, einzeln in den Blattachseln oder in zusammengesetzten Trug-
dolden stebenden Bliiten.

W i c h t i g s t e L i t e r a t u r e M a i i m o w i c z in Mem. Ac. Petersbg. ser. VII (1867) 6. —
L e m o i n e in Journ. de la Soc. d'horticulture de France 1902. — G. E. S c h n e i d e r , Beitrag zur
Kenntnis der Gattung Deutzia, in Mitt. d. Deutsch. Dendrol. Gesellsch. xm (1904) 172—188; Illustr.
Handb. d. Laubholzkunde I (1906) 376—382, II (1913) 931—936. — R e n d e r in Sargent, PI.
Wilsonianae I (1912) 6-24, 146-150; Journ. of the Arnold Arboret. I (1920) 206-210. - T .
N a k a i , Deutzia in Japonia, Corea et Formosa indigena, in Bot. Hagaz. Tokyo XXXV. (1921) 81
bis 96; Fl. sylv. Eoreana XV. (1926) 56.

Etwa 40 Arten vom gem&fiigten Himalaja durch China bis Japan, sowie auf den Gebirgen
Zentralamerikas. Diese Verbreitung sowie die abweichenden Zahlenverhaitnisse der Stam. in der
Sektion Neodeutzia nfltigen zu der Annahme, dafi vor der Eiszeit Deutzia in den Polarlandern
des nordOstlichen Asiens und des nordwestlichen Nordamerika verbreitet war, und dafi schon in
der Eiszeit wenigstens eine Art nach Zentralamerika gelangte.

S e k t . I. Eudeutzia Engl. in E. P. 1. Aufl. III. 2a (1890) 72. Knospenlage der Kelch-
abschnitte klappig. Stam. 10.
A. Inflorescenz rispig oder traubig, mit verlangerter Hauptachse, sitzend. Kelchzahne ktlrzer als

die Bltltenachse. Staubfaden nicht langer ale die Antheren gezahnt oder nicht.
§ 1. Scabrae Rehd. in Sargent PI. Wilson. I (1911) 14; Nakai, Deutzia in Japonia, Corea et

Formosa indigena in Tokyo Bot. Magaz. XXXV. (1921) 82—93. (Subsekt. Latisepalae C. Schnei-
der in Mitt, deutsch. Dendrol. Ges. XIII (1904) 377 z. T.). — A. Blatter zweijahrig, dick. — Aa.
Blatter eifOrmig; Rinde der Zweige querrissig; Inflorescenz kurz; 3 Griffel: 1. D. Hayatcd Nakai,
aitf der Insel Kotosho bei Formosa. — Ab. Blatter breit lanzettlich; Rinde langsrissig; Sep. sehr
breit eifttrmig: 2. D. jndchra Vidal, mit Var. typica Nakai auf den Philippinen und Var. formo-
sana Nakai auf Formosa. — B. Blatter ljahrig, dtinn. — Ba. Blatter unter der Inflorescenz
sitzend oder fast sitzend; Inflorescenz rispig-traubig. — Baa. Stam. an der Spitze gezahnt; Blatter
eifdrmig, zugespitzt: 3. D. microcarpa Nakai, im sildlichen Japan, Prov. Satsuma und Hizen. —
Ba/?. Stam. zugespitzt, nicht gezahnt. — Ba/?I. Blattstiele und Inflorescenz mit gestielten Stern-
haaren; Blatter der sterilen Zweige langlich-lanzettlich: 4. D. kiusiana Koidzumi, Kiushiu, in den
Provinzen Hjuga und Satsuma. — Ba/?H. Blattstiele und Inflorescenz mit angedrtickten Stern-
haaren; Blatter der sterilen Zweige elliptisch oder langlich: 5. D. Sieboldii Koernicke (D. Siebol-
diana Maxim.), auf Hondo und Shikoku im Gebirge. — Bb. Blatter unter der Inflorescene ± ge-
stielt. — Bba. Blatter unterseits graugrtln von vielstrahligen Sternhaaren, breit lanzettlich bis
lanzettlich: 6. D. Maximowicziana Makino (P. hypoleuca Maxim.) in den Gebirgen von Hondo und
Shikoku in Japan. — Bb/?. Blatter unterseits nicht graugrtin. — Bb/?I. Inflorescenz und Karpelle
kahl. — Bb/?I1. Inflorescenz aufrecht, rispig: 7. D. panictdata Nakai, in Korea, auf dem Gebirge
Ouensan. — BbfiI2. Inflorescenz schlank, traubig oder fast rispig: 8. D. gracilis Sieb. et Zucc.
in den Gebirgen Japans von Kiushiu bis Yesso, mit vielen Varietaten. — Bb/0II. Inflorescenz und
Karpelle sternhaarig. — Bb/0II1. Blatter 4—6 cm breit, unterseits, wie auch die Karpelle yon
Borsten- und Sternhaaren behaart: 9. D. hebecarpa Nakalf auf der Insel Oki. — Bb£H2.
Blatter 1—3,5 cm breit. — Bb£H2*. Inflorescenz rispig, vielbllitig. Karpelle 2,5—3,5 mm breit. —
Bb/?II2*f. Inflorescenz robust. Blatter eifOrmig, unterseits mit angedrtickten Sternhaaren:
10. D. naseana Nakai, auf der Liu-kiu-Insel Oshima. — Bb^II2*ff. Inflorescenz schlank; Blatter
eifOrmig-lanzettlich bis lanzettlich. — Bb/ffII2*ftO- Blatter unterseits mit aufrechten 4—8strah-
ligen Haaren: 11. D. heterotricha Rehder (D. scabra Maxim., non Thunb.) auf dem Berge Ontake in
der Prov. Shinano. — Bb^II2*-|-tOO' Blatter unterseitB mit angedrttckten 6—17strahligen
Sternhaaren: 12. D. Nakaiana Engl. (D. floribunda Nakai, non Lemoine), 4 m hoher Strauch, im Ge-
birge von Kiushiu bis Hondo. — Bb^II2**. Inflorescenz traubig oder fast rispig. Karpelle 4—7 mm
breit. — Bb/?H2**-f-. Blatter unterseits mit 4—8strahligen Haaren, Inflorescenz schlank:
13. D. taiwanensis (Maxim.) Schneider (Z>. kelungensis Hayata, nahe verwandt mit D. gracilis)
auf dem Berge Arisan in Formosa. — Bb/0H2**tt- Blatter mit 6—15(meist 10—15)strahligen
Haaren versehen. Inflorescenz ziemlich kraftig: 14. D. crenata Sieb. et Zucc. (D. scabra Horn-
stedt, Lindley, D. scabra var. crenata Voss) mit zahlreichen Formen von Hondo bis Yeso,
darunter auch die Form plena Maxim., sehr beliebter Zierstrauch. Zu diesen Arten kommen noch
aus China: 15. D. Schneideriana Rehd. (verwandt mit D. Maximowicziana) in West-Hupeh; 16. D.
ningpoensis Rehd. von Tschekiang; 17. D. Fdberi Rehd. auch in Tschekiang. Durch Bastardierung
der D. gracilis mit anderen Arten und der erzeugten Hybriden untereinander sind mehrere wertr
voile Zierstraucher entstanden, von denen erwahnt sein mfigen: D. gracilis $ X pwpurascens $
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mit den Varietaten 58 rosea, venusta, campanulata, eximia Lemoine; D. gracUis $ X purpwa-
scens J mit den Formen 59 grandiflora und floribunda Lemoine; D. gracilis X corymbosa parvi-
fiora 60 (D. Lemoinei Lem.); X D. Lemoinei X purpurascens 61 (D. myriantha Lem.).

B. Inflorescenz einbltttig, selten zweibltttig. Ovar halboberstandig. Kelchblatter zugespitzt.

§ 2. Uniflorae Nakai in Tokyo Bot. Mag. XXV (1921) 93.

Einzige Art: 18. D. uniflora Shirai, auf dem Berge Odake und andern in der Provinz
Musashi (Japan).

C. Inflorescenz corymbOs oder cymOs. Staubfaden der inneren Staubblatter die Antheren oft tiber-
ragend.
a. Bliitenstand viel- oder mehrbliitig.

a. Sep. dreieckig oder breiteifdrmig, kaum die halbe Bliitenachse tlberragend. Bliiten-
stand cym&s, locker. Staubfaden der inneren Stam. die Antheren of iiberragend, an der
Spitze ungeteilt oder unregelmafiig gezahnt.

§ 3. Cymosae Rehd. 1. c. 15. — A. Sternhaarbekleidung mit abstehenden einfachen rost-
farbigen Haaren gemischt. Blatter sehr kurz gestielt. Inflorescenz wenigblUtig, langgestielt: 19.
D. pilosa Rehd., in West-Sz-tschwan urn 1200—1500 m und in Kweitschou. — B. Nur Sternhaar-
bekleidung, diese homomorph oder heteromorph. — Ba. Blatter dUnn, sagezahnig, beiderseits
sternhaarig. — Baa. Blttten weiB. Sep. kaum halb so lang, wie die Bltttenachse, Blatter unterseits
graugriln: 20. D. setchuenensis Franch. mit den Var. longidentata und corymbiflora Rehd. in
West-Hupeh, West- und Ost-Sz-tschwan. Nahe verwandt sind 21. D. cinerascens Rehd. von
Kweitschou, 22.D. Bodinieri Rehd., wie vorige in Kweitschou und 23. D. lancifolia Rehd., ebenda-
selbst. — Ba£. BlUten rosa. Kelchblatter fiber halb so lang, wie die Bltttenachse. Blatter unter-
seits weifiblaugrUn: 24. D. Silvestrii Pampanini im westlichen Hupeh bei Siang-Yang. — Bb. Blatter
lederig, hartlaubig, oben kahl oder fast kahl, unterseits sternhaarig. — Bba. Inflorescenz dicht-
bltttig, kurz gestielt. Blatter eifttrmig. — Bbal. Blatter stachelzahnig: 25. D. coriacea Rehd., an
Kalkh&ngen im Ostlichen Sz-tschwan. — Bbal l . Blatter nicht stachelzahnig: 26. D. crassifolia
Rehd. in Yunnan nOrdlich von Mengtze urn 2000 m. — Bb/?. Inflorescenz locker, lang gestielt.
Blatter eifoTmig-langlich-lanzettlich: 27. D. Fargesii Franch. im Ostl. Sz-tschwan; 28. D. Henryi
Rehd. mit grOfieren und breiteren Blattern, als vorige, in Yunnan.

p. Sep. lanzettlich oder langlich-eifOrmig, so lang oder langer als die BlUtenachse. Inflores-
cenz breit pyramidal, sitzend, meist ziemlich dicht und vielbltttig.

§ 4. Stenosepalae C. Schneid. in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. XIII (1904) 184. — A.
Behaarung gleichartig, oder fast so, jedenfalls Haare der Blattunterseite 4—6strahlig. — Aa.
Staubfaden der inneren Staubblatter lanzettlich. BlUten weifl. Blatter unterseits weichhaarig: 29.
D. glomeruliflora Franch., vom westlichen Sz-tschwan bis Yunnan. — Ab. Staubfaden der inneren
Stam. schmal langlich, an der Spitze abgestutzt oder unregelma&ig gezahnelt. Haare unterseits
angedrilckt. — Aba. Blatter unten rundlich, fast sitzend: 30. D. subsessilis Rehd. in West-Sz-
tschwan. — Ab/tf. Blatter unten breit keilig, gestielt. BlUten aufien purpurn: 31. D. purpurascens
(Franch.) Rehd. in Yunnan um 3300—3500 m. — B. Behaarung deutlich dimorph, Haare der Blatt-
unterseite 8—12strahlig. — Ba. Staubfaden der inneren Stam. an der Spitze 2zahnig, die Zahne
die Antheren nicht iiberragend oder die Staubfaden an der Spitze plotzlich zusammengezogen. —
Baa. Staubfaden fast zahnlos, gegen die Spitze verschmaMert oder unter der Spitze plotzlich zu-
sammengezogen. — Baal. Sep. ein wenig ktirzer, als die BlUtenachse, eilanglich, stumpflich; In-
florescenz locker: 32. D. Wilsonii Duthie in West-China. — Baal l . Sep. so lang oder ein wenig
langer als die BlUtenachse. Inflortscenz dicht: 33. D. globosa Duthie in West-Hupeh. — Ba/?.
Staubfaden an der Spitze gezahnt. Sep. lanzettlich. — Ba/?I. BlUtenstand locker mit etwa 10 mm
langen Blutenstielen: 34. D. Vilmorinae Lemoine in Sz»tschwan. — Ba/?H. BlUtenstand meist
dicht, mit etwa 5 mm langen Blutenstielen. — Ba/?II1. Staubfadenzahne kurz, die Antheren kaum
erreichend. — Ba/?II1*. Pet. etwa 6 mm lang, am Rande zurUckgebogen. Kelch bleibend: 35. D.
reflexa Duthieym West-China. — Ba/?m**. Pet. 8—11 mm lang. Kelchblatter zuletzt ab-
fallend: 36. D/^famtnea R. Br., von NW-Himalaja bis Nepal, um 3200 m. — Ba/?II2. Staubfaden-
zahne die Basis der Antheren Uberragend: 37. D. discolor Hemsl. in Hupeh, im sUdl. Sz-tschwan und
Yunnan um 3100 m. Nach R e h d e r soil hiermit verwandt sein: 38. D. aspera Rehd. von Yunnan
um 2000 m, welche unterseits grUne, nur mit sparlichen 8—lOstrahligen Sternhaaren versehene
Blatter besitzt. — Bb. Staubfaden der inneren Stam. lineal-langlich, mit stumpfer oder kaum
gezahnter, die Antheren lang Uberragender, selten kUrzerer Spitze. — Bba. Sep. wenig kUrzer,
als die Bltttenachse, eifttrmig, plotzlich lang zugespitzt: 39. D. densiflora Rehd. im westlichen
Hupeh. — Bb^. Sep. BO lang oder langer als die BlUtenachse, lanzettlich. — Bb£I. Blatter
eifttrmig oder langlich, am Grunde abgerundet, ganzrandig oder fein gezahnt: 40. D. albida Batalin
in Kansu. — Bb^II. Blatter langlich oder lanzettlich, am Grunde verschmalert, scharf gesagt:
41. D. longifolia Franch. mit rosafarbenen Bltiten im westl. Sz-tschwan und in NW-China; 42. D.
ealycosa Rehd. mit breiteren, unterseits graugrttnen Blattern, in Yunnan, am Man-gau-schan. Ein
schOner Bastard ist D. purpurascens X parviflora 62. (= D. kalmiiflora Lemoine.)
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b. Bltitenstand 1—3bltttig, kurz gestielt.
a. Blttten an der Spitze bebiatterter Zweige. Ovar halboberstandig. Sep. lanzettlich.

Stam. mit zurttckgebogenen Zahnen.
§ 5. Grandiflorae Rehd. 1. c. 16. — A. Kelch normal am Rande der Bltttenachse. —
Blatter am Grunde rundlich oder herzfdrmig, unterseits sternfilzig. Haare 10—12strahlig:

43. D. grandiflora Bge. in der siidlichen Mongolei, Nord- und Zentral-China bis Hupeh, mit der
Varietat Baroniana (Diels) Rehd. (einschl. Var. insignis Pampan.) — Ab. Blatter am Grunde
breit keilig, unterseits nur mit einfachen Haaren an den Nerven oder mit zerstreuten 4—8strah-
Hgen Haaren: 44. D. prunifolia Rehd. (D. grandifolia Komarow, non Bunge) in Korea und der
Mandschurei. — B. Rand der Bltttenachse einwarts gebogen, einen gegen die Spitze des Frucht-
knotens offenen Ring bildend, die Sep. an der aufieren Kante des Ringes: 45. D. hamata Koehne,
mit unterseits nur am Grunde der Nerven sternhaarigen BULttern, in Schantung.

p. BlUten aus blattlosen Knospen entspringend, meist einzeln. Blatter langlich oder lan-
zettlich, unterseits grtin, mit zerstreuten 5—6strahligen Haaren. Ovar ganz unterstandig.

§ 6. Coreanae Rehd. 1. c. 16. — Einzige Art: 46. D. coreana Levl. in Korea bis zu 1000 m
tiber dem Meere.

S e k t . II. Mesodeutzia G. Schneider in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. XIII (1904) 184.
— Knospenlage der Sep. dachziegelig. Stam. 10. — A. Blatter unterseits weich behaart. Haare
meist 4strahlig mit Zentralstrahl, an den Nerven einfach. Sehr reichbltttig mit kleinen Blttten,
Staubfaden aus verbreiterter Basis allm&hlich verschmalert, zahnlos: 47. D. mottis Duthie in West-
Hupeh. — B. Blatter unterseits mit zerstreuten, vielstrahligen angedrttckten Haaren oder kahl. —
Ba. Staubfaden ungezShnt oder kurz gezahnt. — Baa. Bltttenachse sternhaarig. — Baal. Pet.
etwa 6 mm lang. Staubfaden kurz .gezahnt, selten zahnlos. — B a o l l . Blatter am Grunde runjj^
lich, kerbsagig, mit eingekrttmmten Zahnen. Staubfaden gezahnt: 48. D. corymbosa R. Br.^im
NW-Himalaja und Kumaon sowie in West-Yunnan von 3300—3500 m. — BaaI2. Blatter am Grunde
breit keilig, scharf gesagt, mit aufgerichteten Zahnen. Staubfaden gezahnt oder auch nicht: 49. D.
parviflora Bunge, in Korea und durch die sttdliche Mandschurei bis Wladiwostok. — Baal l . Pet.
etwa 3,5 mm lang. Staubfaden pfriemlich. Bltttenstand vielbltttig: 50. D. micrantha Engl. in
Schensi. — Ba/?. Bltttenachse und Bltttenstand ganz kahl. Blatter unterseits kahl oder sparlich
mit 3strahligen Haaren. Staubfaden pfriemlich: 51. D. glabrata Komarow (= D. glaberrima
Koehne, D. Fauriei L6vl.) in Korea, der Mandschurei und Schantung (Lauschangebirge). — Bb.
Aufiere Staubfaden deutlich gezahnt mit die Antheren tiberragenden Zahnen. — Bba. Blatter unter-
seits zerstreut sternhaarig, grtin. Sep. purpurn, ± lang zugespitzt: 52. D. rubens Rehd. in West-
Sz-tschwan und Hupeh. — Bb/?. Blatter unterseits ganz kahl, blaugrau. Sep. bleich, stumpf: 53. D.
hypoglauca Rehd. in Hupeh. — In diese Sektion gehdrt auch 54. D. sessilifolia Pampan., ausge-
zeichnet durch sitzende oder am Grunde verbundene Blatter, in Hupeh.

S e k t . III. Neodeutzia Engl. in E. P. 1. Aufl. Ill, 2a (1890) 72 (Neodeutzia Small in
North Amer. Fl. XXII. [1905] 161, als Gattung). — Knospenlage der Kelchabschnitte dachziegelig.
Stam. 12—15: 55. D. mexicana Hemsley, 2—5 m hoher Strauch mit dicklichen lanzettlichen bis
eilanzettlichen 2,5—6 cm langen gesagten, oberseits schwach filzigen, unterseits weifihaarigen Blat-
tern, Sep. breiteifflnnig, Pet. verkehrt-eifOrmig, am Orizaba in Mexiko. Dazu var. Pringlei
Schneider, in alien Teilen kleiner, am San Jos6-Pafl der Provinz San Luis Potosi in Mexiko.

Fttr Einreihung in obige Ubersicht nicht ausreichend beschriebene Arten sind: 56. D. Chanetii
Levl. soil in der Mitte stehen zwischen D. grandiflora und D. parviflora, auf den Bergen von Ku-
Hng, in Tschili im n&rdl. China; 57. D. cyanocalyx Levl. mit lanzettlichen, schief geschwanzten
Blattern, biaulichem Kelch und lang genagelten inneren Pet., in Kouy-Tsch6ou.

F o s s i l e A r t e n sind D. tertiaria Gonwentz und D. divaricata Conwentz, gegrUndet auf
Einschl(l88e von Stam. im Bernstein des Samlandes. Vgl. C o n w e n t z , Die Flora des Bern-
steins (Danzig 1886) 91 Taf. IX, Fig. 8—14. Auch kommen Blatter einer der Dewtzia gracilis nahe-
Btehenden Form im Tertiar oder Quartar von Mogi in Japan vor.

Verzelchnls der In der Ubersicht aufgeffihrten Arten von Deutzla.
albida Batalin 40, aspera Rehd. 38, Baroniana (Diels) Rehd. 43 var., Bodinieri Rehd. 22,

c<^ycosa Rehd. 42, Chanetii L6vl. 56, cinerascens Rehd. 21, coreana Levl. 46, coriacea Rehd. 25,
corymbiflora Rehd. 20 var., corymbosa R. Br. 48, crassifolia Rehd. 26, crenata Sieb. et Zucc. 14,
cyanocalyx Le>l. 57, densiflora Rehd. 39, discolor Hemsley 37, Faberi Rehd. 17, FargesU Franch.
27, Fauriei Le>l. 51, floribunda Nakai 12, formosana Nakai 2 var., glaberrima Koehne 51, glabrata
Komarow 51, globosa Duthie 33, glomeruliflora Franch. 29, gracilis Sieb. et Zucc. 8, grandiflora
Bge. 43, grandifolia Komarow, non Bunge 44, hamata Koehne 45, Bayatai Nakai 1, hebecarpa Na-
kai 9, Henryi Rehd. 28, heterotricha Render 11, hypoglauca Rehd. 53, hypoleuca Maxim. 6, insignis
Pampanini 43 var., kelungensis Hayata 13, kiusiana Koidzumi 4, lancifolia Rehd. 23, longidentata
Rehd. 20 var., Iongifolia Franch. 41, Maximowicziana Makino 4, mexicana Hemsl. 55, micrantha
E n l 50, microcarpa Nakai 3, mollis Duthie 47, Nakaiana Engl. 12, naseana Nakai 10, ningpoensis
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Rehd. 16, panictdata Nakai 7, parviflora Bunge 49, pilosa Rehd. 19, Pringlei Schneider 55 var.,
prunifolia Rehd. 44, pulchra Vidal 2, purpurascens (Franch.) Rehd. 31, reflexa Duthie 35, rubens
Rehd. 52, scabra Hornstedt 14, scabra Maxim., non Thunb. 11, Schneideriana Rehd. 15, sessilifolia
Pampanini 54, setchuenensis Franch. 20, Sieboldiana Maxim. 5, Sieboldii Eoernicke 5, Silvestrii
Pampanini 24, siaminea R. Br. 36, subsessilis Rehd. 30, taiwanensis (Maxim.) Schneider 13, unifiora
Shirai 18, VUmorinae Lemoine 34, Wilsonii Duthie 32.

Verzelchnfs der In der Ubersicht aufgefuhrten Bastarde.
X campanulata Lemoine 58 var., X eximia Lemoine 58 var., X fioribtmda Lemoine 59 var.,

X grandiflora Lemoine 59 var., X halmiiflora Lemoine 62, X Lemoinei Lemoine 60, X myriantha
Lemoine 61, X rosea Lemoine 58 var., X venusta Lemoine 58 var.

51. Whlpplea Ton. in Pacif. Rail. Rep. IV (1856) 90. — BMtenachse kurz kreisel-
fttrmig, mit dem unteren Teil des Ovars vereinigt. Kelchabschnitte langlich lanzett-
lich. Pet. 5(—6), rhombisch-eiftirmig. Stam. 10(—12, sehr selten 4), die vor den
Sep. stehenden langer, mit schmallanzettlichen Staubfaden und kurzen, seitlich sich
Offnenden Antheren. Ovar halboberstandig, 4(—5—6)facherig, in jedem Fach mit 1 vom
Scheitel herabhangenden Samenanlage; Griffel 4—6, fadenfGrmig, am spitzen Ende mit
lflngs verlaufender Narbe. Frucht eine kugelige, in 4—5 nach innen aufspringende,
lsamige Teilfrtichte zerfallende Eapsel. Samen langlich, mit kleinem Embryo am Scheitel
des Nahrgewebes. — Eleine Halbstr&ucher mit einfachen, rauhen Haaren, gegenstandigen,
sitzenden Blattern und kleinen weiften, in einfachen Oder zusammengesetzten kurzen
Trauben stehenden Bliiten.

1 Art, W. modesta Torr. (Fig. 110 W—Z), niedergestreckter wurzelschlagender Halbstrauch
mit aufrechten oder aufsteigenden Asten von 10—15 cm Lflnge, im kalifornischeji Ktlstengebirge,
in Sequoia-Waldern, auch auf dem Tamalpais bei San Franzisco. — W. utahensis S. Wats, ist
Fendlerella utahensis (S. Wats.) Heller.

Trib. XII. 2. Hydrangeoldeae-Hydrangeeae.
Hydrangeeae DC. Prodr. IV (1830) 13 z. T.; Engl. in E. P. 1. c. 78.

Die peripherischen Bliiten des Bliitenstandes haufig steril, mit stark vergrflflerten
petaloiden Sep., ohne Pet. und Stam. Pet. in der Knospenlage meist klappig, seltener
dachziegelig. Stam. meist fadenfttrmig. Frucht am Scheitel nach innen fachspaltig oder
zwischen den Rippen aufspringend oder eine Beere.

52. Deinanthe Maxim, in M6m. Acad. St. P&ersbourg 7. s&. X n. XVI (1867)
2. — Bliitenachse schttsselfflnnig, mit dem Ovar vereinigt. Kelchabschnitte breit ei-
fttrmig, corollinisch. Pet. 5 verkehrt-eiftirmig, quincuncial. Stam. zahlreich, am Rande
des ringfOrmigen Diskus, mit dtinnen, langen, fadenfOrmigen, nach innen gekrilmmten
Staubfaden und breit elliptischen, durch Langsspalte sich OfiFnenden Antheren. Ovar
halbunterstandig, unvollstandig 5facherig, mit zahlreichen Samenanlagen an den Pla-
zenten; Griffel 5furchig mit keulenfOrmigem und furchigem Narbenende. Eapsel halb-
kugelig, halboberstandig, scheidewandspaltig, mit zahlreichen horizontal abstehenden
Samenanlagen an jeder Plazenta. Embryo in der Achse des Nahrgewebes. — Halbstrauch
mit horizontalem Grundstock, krautigen Stengeln, grofien gegenstandigen, grob gesagten
Blattern. Bliiten in einer aus Trugdolden zusammengesetzten, von einem Involucrum ge-
sttttzten Scheindolde, die peripherischen klein und steril, mit 3—4bl&ttrigem Eelch ohne
Pet., die tibrigen fertil und mit ansehnlichen Pet

2 Arten, D. bifida Maxim., mit zweispaltigen Blattern und weifien oder cremweiflen Blfiten
in sehr schattigen Waldern des stldlichen und mittleren Japan; D. caerulea Stapf, mit eifOrmigen
oder elliptischen, ungeteilten oder an der Spitze zweispaltigen Blattern und weifien oder purpur-
rGtlichen oder blauen Blttten, in West-Hupeh in China (Fig. 113 A—F, Fig. 114 A, B).

58. Cardlandra Sieb. et Zucc, Fl. japon. I (1835) 119 t. 65, 66. — Bltttenachse
becherfflrmig, mit dem Ovar vereinigt. Pet. 5, quincuncial. Stam. zahlreich, mit faden-
fOrmigen Staubfaden und fast kugeligen Antheren mit verkehrt-dreieckigem Connectiv.
Ovar unterstandig, unvollkommen Sfacherig, mit zahlreichen Samenanlagen an den ein-
warts gebogenen Plazenten; Griffel 3, kurz, fast kegelf6rmig, mit eifOrmigen Narben.
Kapsel eifOrmig, oben nach innen fachspaltig. Samen oo, langlich, zusammengedrtickt,
mit genetzter, nach oben und unten in einen kurzen Flligel verlangerter Schale. Embryo
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klein, in der Achse des NShrgewebes. — Staude mit pympodialem Rhizom und krauttgeo
Stengeln und abwechselud steiienden, lanzetflichen, beidereeits zugeupitzten. grob ge-
sSgten Biattorn. Blfltcn klein, in lockerer Scheindolde, die Sufieren steril, mit Sblflttrigem,
petaloidem Kelch und rosa- oder lilafaibenen, in der Kultur auch weiBen BlUtcn.

2 Arten, C. alternifalia Sieb. et Zutp., In dem stidlichen Japan (Fig. UBG—J, Tig. tU E);
our wcnig weieht ab durch rusdlich-cifOrmigc, am OruBde stumfifc, cinht wic bet der jap&uiicben
Pfianze npitse Sep. der sterilen BlUten var, MooUendarfii (Hanre) Engl. {Hydrangea MozUendorfii
Bance in Jonrn. of bot XII [1674] 177, u*ch Ofifinalexcmpiflr fn Herb. Berlin *m Cardiandrv

A-F Drtninth? bifldn M*i(jn. A Blllte (reOffnet, B iHwoltm bO LKngMcfanltl; C Prucbu
/> i)li(!«lbe to (Jutrtchiiitt; £ 8*inp; F cleracUKi Itn LltifTflKclinilt. — O—T C'arMaxdra alternifittia
Sleb. et Zucc. O Biatu; tl tin SUm.; J Kelch mtt d«m Gynltcum. — A'— Jf ftatyiTater Mtrrata tTbonb.i
Mnklno. Jf steHIe BlUw; Z. GynlMUtn, a oberer TeU, b Ov*r lm Querwhiiltt; il S»mc. - A 1-^
ill/drawn x.andw 'L. flL> PC ivirent Sieto.) A' Zwelgleln ilfj Bllltwuttandc*; O clue Blttt*; /' Sam.,
V oln iolchcr lm Langnecimltt, - B—T Schitophragma riydrvngtoide* Sicb. «t Zute. *8tr»hl des BlOtea-

ettndca; « Fmibt; r Snine. l

tinentia Hemsky in Gardn. Chron. 3. eer. XXX1I1 [1903] 69? Kg. 114 C, D) in den cblneaiwhen
Kiangsi nod WeBt-Hapeli; C. tortrwsana Hayata, TOD voriger Art venchieden dtuch
BlStier mtt seichterer ZAhnuug und ^rO^rcii petaJoiden KelchblitUrn, auf Formoia.

Platycrater Sieb. ct Zucc, Fl. japon. I. (1835) 62 t. 27. — BlUtenachBe t u t
, mit dem O^ar vereinigt. Sep. drciciikifj spitz, dachziegelig. Pet. 4, etfOrmig.

zahlretcb am riugfOrmigen Raad der Blfttenacbae, mit fadenfOrraigen StaubfUden und
g h , seitlich aich Offnenden Antheren. Ovar voUkommon 2Ilicherig, mit dicken, ein-

springBiiden Plazenten mid zabli«ichcn, vielreibigen SamenanlageD; Griflel 2, fadenffirmig.
Qach oben verdickt, mit verkehrt-eifonnigen. schiel geneigteo NacbeiL Kspee) zylindriacb,
am Scheit*l sicb Offaend. Samcn zablreicb, lineal-langlich, mit dflnner, beideracil*
in einen spitzen Fltlgel verlftagerter Schale. — Niedergestrecktcr oder kriechender Straucb

i gogen^tandigeo. ]an7.ettlichen, lang tugeBpitzt*n, grob g«z£hnten, fiedernervigen Blit
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tern und lang gestielten, in lockerer Trugdolde stehenden, ziemlieh grojlen, weiflen Biliten:
die periphemcnen Bteril, mit grofiem, petaloidem, atumpf 3—41appj£em Kelcti,

1 Art, P. serrata <Thtmb.) Hakino [P. arguta Sieb. et Zucc), in GebirgBwsldern des afld-
lichen und mittleren Japans (Fig, 11$ K—M).

35. Hydrangea [GTODOV. ex L., Carol!, gen. (1737) 7] L, Spec. pi. «L 1. (1753) 397.
(Hortensia Commers. es Jussieu, Gen. [1789] 214; Peautia Comm. ex Pfeiffier, Xoni. I.
fl874] 1670 et ex Moewes in Naturwias, Wochenachr. XV1IL {1003] 40S.) — Blttten-
achae kreisetfOnnig oder schiisselfilrmig. mit dent untc-ren Toil des Ovars oder mit
flemsetben volUtUndig vereinigt, Kelcbabachnitte an den fruchtbaren Bltiten 4—5,
breit dreieckig. Pet 4—5, klappig, bisweiJen oben zusammenhflngend. Stam, 8—10t mit
fadeuformigen Staubfaden und kurzen Antlieren. Ovar balboberstfindig oder (inter-

114. A, S Dtinnrtthc btfida Maitm. R*b)lus. — C, D Cordiondra altimifoHa Sl«b. st Eoco. v*r.
dfii H KI D sterile BiOt«. — B C, alttrnifaiia rar. t^pica KngU sterile Bint«. l

atilndig, vollkotomen oder unvollkommea 2—"jfttcherig, mit iablreichen Swncnanlagen;
Griffel 2—5, frei oder unterwfirts vereinigt, mit am verdtckten Ende stehenden oder an
dar Innenseite herunter Iaufenden Narben. Frucht eine 2—5fScheriget kegelffirmige oder
abgestutztp. zwischJn den Griffeln aufspringende Kapsel, rait sehr kloinon, aufsteig'enden,
oft geflUfjelten Samen. Embryo in der Achse des Nahrgowebes. — Str*uch«r, bisweilen
BSume oder Lianen (bisweiJen an den jungen der .Sttitze anlicgenden Zweigen nach
Art deB Ephcus viele kleine Adventivwurzeln blldeod) mit gegenstjindigen, ganzrao>i
oder gesftgtsn oder gelappten Biattcni und mil zalilreiclien. Ufltnea, in zusammengf1-
setatenTrugdolden stehenden Bltiten; bei den meisten die peri|>l)tris( hf-rt Blaten oder bci
kultivierttn Pflanzen oft alle Bltiten steril, mit petaloidem Kelch, setten fertil. Am
Grande der Blfltenfttilmlc oft lnvolticren.

W i c h t i g B t c s p e z i e l l e L i t o r a t u r : M a x i m o w l o x i n Slim. Ac. Pet«nby. s6r. 1
X Kt, S\'L f 1867) 0. — K o e h n c , l>eutsebe PonJroln^e (18W) 187, — D i e 1 a , Flora von Ceniml
China, in Englert BoUniache JahrbQcher XXIX (1901) 872—818. — C. S c h n e i d e r , Handbnch
der Uubholzkuode I (1906) S84—898, II (1912) 9»7—942. — Rehcler in S a r g e p t , PUnue WU-

i [. (1911) ii a. — B. H a y t u , Flora tnonlaca Formosac, In Journ. of the College of
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science, Iroper, University, Tokyo XXV, 19. (1908) 8&—91; Iconea plan ta rum formosanarum U (18U)
1—7, III. (19J8) 106—UO, — J. P e r r i r a x , Biologie jloralv des Hortentiias (in BulL 8oc. Vaudoiso.
ee. naL. XIAII. [1911] 51—6S, S Fig.) beachrciht atisfdliriich die BlflienverbaitniBse von Hydrangea
macrophyth (H. opulotdes) uml unterccheidet Anunialien in den zentralen Blttten and Anomslien,
dtirch wetche die BMten isteril warden. — J. B r i q u e t , Le etigmate et la biologic flurak des
Hydrangea amftricaljift, in Compte re&dti Soe. phys, et hist, nat Geneve XXXVI (191D); Hydrangm
§ Cornidia. in Annuaire du Conaervatoire ct du Jardin boUnique* Je Grata XX (1916—1919) 393
life 417, — H. W i l s o n , The HortenBtas Hydrangea mturophytla DC. and Hydr. svnvfa DC.,
in Jouro. Arnold Arb, IV (1923) 23»—246. — N ak a t , Fl. sylv. Koreana XV. (1926) 67.

In folgender Obersiehi, die sich im wcsentlichen an die von M t i i m o w l c t , R e n d e r
und C. S c h n e i d e r nasehlieBt, Bind die Varktilu-b nicht berftekatchtigt. IHe von K o c h u e

KintHtaqg b dia Daiwqprthingga Bartetuta fall vm EmammenitoBendCB nusates ] and
(jnil in dn Mitt* AM hrin-iaktioteas vorw f̂rbsensn Planenten) ist aufg^egeben.

Verbreitct 1st die Gattung namenilich im tfinpcriertcM OnUstcs Ubd vtm da »uch in die
Gebirge des tropin^hon Ostaaicna und des MonnungcbiiitB (Formosa, PhiHppinen, Java) gelaayL
Soilajin tritt sic im atlaniischrn N'ordatn«rika und aul den EIocVigi;birgr«n Z«ittral- und Stldaniertku
bte ium sUdlichen Chile au{. Von dioser echOnen
G&ttuog kennt, man gegenwarttff fa»t 80 Arten, von
ieaea fast $0 Art™ China angehflron und imn gro*
2en Teil cret in diesem Jahrltundert Lwkannt gc-
worden Bind. Aber aiich atw andern Tcilen Ostarfens
(Korea und Ponaoaa) sind neue Arten zu den frllher
hekanntcn hinzu^kommen,

S e k t . I. Euhydrang ea Maxim. I. e. 6.
Blatter ljahriff. SUm. 10 odor 8. Pet. an der Spitic
tret. Samen tlliptiacb, ungeflttgelt oAer am oberett
und untfren Ende mil kurzer (Ifig«UrtJg«r VcrlAnge-
rfltig. Aufreehtn Oder nie<ierliefp?nde, nicht klcttcmde
Strbtefav.

6.

Flir. ILB. Schemn. dcA UlQLfiii»t)iniio» von Hy-
drangea HvrUnjiia DC. A Aufrlfl (Ut> Ulilt-u-n-
sutnltis. von item our die b«l<lcn emtan (»eit-
llcln-n) Zweigc etwaa auagefillirt, die Ubrtgen
bloS nniredoutfrt stud: die atn Omnd« d«r
si:hware KCKulolinctt'ii BlMtoiu.weifro stehen-
dun Laubb]*tter Bind din TrugblMttcr dle*er

welch? an tier Hnuptuche hitmuf-
SID4; B tin Zwelg tin BlOUn-

stniides ami Fig. A m«br vcT*grH die gra&t
Randbltlte Im Detail. <i dan «ai-h aoB«n

fAlltnde Kck-itlilnLi. <N'acb Efctiler.)

S u b s e k t . 1. PetQlanthae Maxim 1. 6.
Bllttenstattrt meiHt flach, seltener konvex. Pet.
•tons bk« nach to AusAtlubung der Antheren
•tchen bleibend. Kapset halbobcrst&ndig, .Sam™ g
H odcr breit plli|itisch, nngt'flilffolt odor an den

mit kurzer UagclaHig'er Verhttiffprnnff, nirht
f 1. ff. hirta Sinb. et Zurc, Slraurh mit breit

p n , f f r o b frwaften Blattern, nur r o i t frucht-
barnn Blflten, in hOherea Gebirgeb Nippon*: 2. //-
temdetut (L. I.) DC. (fl. virerut Slab.) (Fig1. 113 X—Q),
Btraneh mit tmterseita grang^ancn Blaltern un«I
Jahlrflichr-n kurzen, bllihrndni S*iu>iizweigen, itn gfldliehen umi mittl^rrn Japan; mit voriger
Art r«rwa«K ist 3. If, ttnUtmmla Nakni von den TJukiu(Lu-twhu-)In«aln; auflh eeheint
4. U. umbeiUUa Rcbd. in Kinnĝ E in China hir-rher in gehAron; 5. B. chincnsU M«im..
Ut von. vorigat vBrachicdon dutch unUswclt* praallthc, iul«Ut gftoi ka-UTe unl wa Omnd*! keilic
lUpespiixt* Blatter, rtfehere BliUcn*t£Lndt' uud iahlreichore, aber klcinere BlUten, im (tot-
Uch*n China. An diesc Art adiliffltri eich folgendc in neuerer Zeit aus China bekannt geworden«
Arttth an: 6. A. Schindttri EngL Bit llagScJi'UiurttUoite% r«n tmt«m Dritt«l aa reracbmaJerten
Blati-rii und mit tehnalena verk*ort-*ilftnniffpn Sep. dcr vterilea BlftUs, alt b«l tf. chinensia,
im Ku!ins-i;cbirg« von Kian^rf In China; 7. 0. ftrrfdii Franch. (17. ArbaaHama Ltvl), in wert-
Qehaa Sz-t5cbmui tntd S. 8, ifitmmamtinU ReluL fa Yvnnan oberbalb Hvsrtie am S100 n; fen«r
9. //. angttstisrpaia Hajata tff. mftutifMo Hayatai. aw««wieJui«f dnreh unlennfti btaflfllxtge
langlkh^ niattf-r. taat obmtlndifes Orxrtwt nd te lauk laauttSefae Sep.. auf Fsrmota, aovie
10. ff. >:>.:/,rifntia Bajrata. mit vdllig kahta Uauttl i thn BUttero: IL ft obormtifoJia Hiyiu.

vcrki'lirl-viformigoi Btiuern und 12. if. wMTOMpafa Eajata. eb«&£alb »af FormoM, Gar krine
fladen *ieh an da Blui«iitaod« d«r 13. B. maenpkytia (Tltaab.) DC. \= Vibwmm

p y n Thnsb. [17*4;. Bortenaia oputoide* Lam. [1789], JfyrfnKpec Bartttuia Stetwld
'] . ff- opNfoWa Hffrt W 8»Ti FL itol IE [18S4] », H n r I P n • 1 « . w*hr*chctnlich Mit

1769 in Europa ron ChUxa tu ebtgeObit) (Ftf. 115). Nach W i U o a fnd«t neb die wild*
p (nr . normatit WOm) nit il^mUch dlrkcn, V*it*h'tgm hfllgrttft'ii BUturn. mit fla-
BlUtcnsUnd frrtil«r Blatca wrf **ni|f p*riph#ri*ch*o rou>n mtBm BlQtra an dm Kitten

von Boftdo, auf Oihlma, der HaJbin»fl Bo»ha and dtt ln*ei Buhijo. ZahhvidM VaHt-Ut"n
«Tird»?h srhon seit langer Zdt In Japan und China kullmert und in d*>n Garten andcrer Under
verbrcitet und verrnchrt; voriujraweb* beliebt Bind die auf eohr oahrBtoffrcicbeni, mit versehi<Mle-
ncn (ei.itnhaltigen) ErUmiechungtn veriehettrm Bodcn wachsenden Formeu mit durchweg fltcrUe*
uud hla-iilictien Bllitcn. (V?1- L* M o a i l l f e r e : Hydrangeas nouveaiu, in Rev. hortir. n. air. XII
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[1912] 62 -63 , Fig. 16—19; 324—326, Fig. 16—19, und W i l s o n in Sargent Journ. of the Arnold
Arboret. IV. [1923] 233—246).

Mit voriger Art wird in Herbarien und Bilchern vielfach verwechselt 14. E. serrata (Thunb.)
DC. (= Viburnum serratum Thunb., Hydrangea Thunbergii Siebold, H. opuloides e angustata
Schneider, H. opuloides var. Thunbergii [Sieb.] Makino, H o s o b a - a m a c h a , Y a m a a j i s a i ,
S a w a a j i s a i , nach M a k i n o auch A m a cha), ein 1—1,5 m, selten 2,5 m hoher Strauch
mit ziemlich dtinnen, dunkelgriinen, lanzettlichen oder elliptischen bis eifSrmigen, selten oberhalb
der Mitte breiter werdenden Blattern, blauen oder weifien fertilen Blttten und blauen oder
roten sterilen Blttten, verbreitet in Bergwaldem vom aufiersten Siiden Japans bis nach dem sfld-
lichen Hokkaido, auch auf der Insel Quelpaert und dem Festland von Korea bis Chiri-san, im
Norden im Meeresniveau an kiihlen Platzen. Nach M a k i n o ist die Pflanze durch sttflen Ge-
echmack der getrockneten Blatter ausgezeichnet. Deswegen werde die Pflanze auch als Thee-
pflanze kultiviert. Hiervon erwahnt W i l s o n nichts. Zu dieser Art stellt W i l s o n auch f.
acuminata (Sieb. et Zucc.) Wilson, welche von Tsu-shima durch Japan bis Quelpaert verbreitet ist
und von alteren Autoren teils als Varietat der H. macrophylla, teils als selbst&ndige Art angesehen
wurde; ferner var. stellata (Sieb et Zucc.) Wilson mit zahlreichen sterilen Bliiten. Ferner ge-
h(Jrt hierher 15. H. grosseserrata Engl., ein Strauch mit dtinnen, kahlen, langlichen, am Ende
lang zugespitzten, grob gezahnten Blattern, corymb5sen Bltitenstanden, sehr dtinnen Bliitenstielen,
fast oberstandigen Gynazeen, mit 2—3 Griffeln und 4 verkehrt-eiftfrmigen Sep. der sterilen Blttten,
in der montanen Region der Liu-kiu-Insel Yakushima (Faurie n. 8934).

S u b s e k t . 2. HeteromaUae Rehd. in Sargent, PI. Wilsonianae I. (1911) 35 (Piptopetalae
Maxim, z. T.). Bltttenstand meist konvex oder rispig. Pet. bald abfallig. Sep. der sterilen
BlUten weifi oder weifilich. Ovar halbunterstandig. Frucht eif&rmig meist in 3 (bisweilen
5) Griffel verschmalert. Stam. den Pet. ± gleichlang. Samen an beiden Enden gefltigelt. — A.
Bltttenstand deutlich rispig. Blatter unterseits nur an den Adern behaart oder ziemlich kahl: 16.
B. panniculata Sieb. Verbreitet in Japan und auch in Eiangsi im Ostlichen China. — B. Bltiten-
Btand cymOs, meist konvex. — Ba. Blatter unterseits ziemlich kahl, nur an den Adern und zu-
weilen auch den feineren Aderchen behaart. — Baa. Blatter unterseits weifi oder blaugrau,
dicht papillOs, an den Adern dicht seidig behaart: 17. E. hypoglauca Rehd. in West-Hupeh. —
Ba.fi. Blatter unterseits bleichgrfin, ohne Papillen, an den Adern striegelhaarig. Blattgrund ±
keilig: 18. E. xanthonewra Diels im westlichen Sz-tschwan und Hupeh. — Bb. Blatter unterseits an
der ganzen Oberflache weichhaarig. — Bba. Blatter unterseits nicht filzig. — Bbal. Blatter
unterseits an Rippe und Nerven mit hellgelblichen angeprefiten Haaren bedeckt, elliptisch, grob
gesagt: 19. H. pubinervis Rehd. in West-Sz-tschwan. — BboII. Blatter unterseits grauzottig, meist
eilanglich, gesagt-gezfihnelt: 20. H. Bretschneideri Dipp. (E. pubescens Koehne, H. aspera Zabel,
non Don) in Nord-China, in der Provinz Tschili; hierzu gehOrt var. Giraldii (Diels) Rehder, welcbe
in Schensi verbreitet ist. — Bb/?. Blatter unterseits dicht weiBfilzig, gezahnelt-gesagt: 21. H.
mandarinorum Diels, mit langlichen zugespitzten Blattern, bei Nan-tschwan in Sz-tschwan;
22. E. heteromaUa D. Don {E. vestita Wall. z. T., E. pubescens Decaisne), mit eifflnnigen, dicken
Blattern, haufig im Ostlichen Himalaja von Bhotan bis Kumaon und mit der var. mottis Rehd.
in Yunnan am Fufl des Tsang-shan, urn 2500 m. — Hierher gehOrt wahrscheinlich auch 23. E.
oblongifolia Blume mit 25—30 cm langen lanzettlichen, doppelt-gezahnten Blattern, sitzendem
Corymbus und 3—4gynen fertilen Bliiten, in Java. — C. Bliitenstand scheindoldig. Sterile Bliiten
mit 5 elliptischen oder verkehrt-eifOrmigen bis genagelten sehr ungleichen und gezahnelten Kelcb-
biattern. Meist 4—5 Griffel. Blatter langlich-lanzettlich, entfernt gesagt, unterseits schwach
behaart, in den Achseln von Rippe und Seitennerven oft gebartet: 24. E. Lobbii Maxim, (mit der
irrtilmlichen Angabe Java, Lobb n. 446), ist nach M e r r i l l (Enum. Philipp. Fl. PI. II. [1923] 219)
von Nord-Luzon bis Mindanao verbreitet; 25. E. pubiramea Merrill, mit etwas mehr an der Mittel-
rippe und an den Adern behaarten, gegen die Spitze stark gezahnten Blattern, aus Luzon, ist wobl
nur Varietat der vorigen.

S u b s e k t . 3. Americanae Maxim. 1. c. 6. Bltttenstand meist flach, seltener rispig. Pet.
abfallig oder bleibend. Sep. der sterilen Blttten weifi bis rOtlich. Ovar unterstandig. Frucht
halbkugelig, abgestutzt. Samen ungefltigelt, gestreift. — Arten mit Ausnahme einer japani-
schen (J7. sikokiana) amerikanisch. — A. Blatter nicht gelappt; Bltttenstand flach trugdoldig. —
Aa. Blattunterseite vollstandig behaart. — Aaa. Blattunterseite weiBfilzig: 26. H. radiata Walt.
{H. nivea Michx.), Strauch mit herzfOrmigen, gesagt-gezahnten Blattern und meist sterilen peri-
pherischen Blttten, im Gebirgsland von Carolina, Georgien und Tennessee. — Aa/9. Blatter dttnner,
als bei voriger, auf der Unterseite mehr grau: 27. H. dnerea Small, in den Alleghanies von Caro-
lina, Tennessee, Georgien und Alabama. — Ab. Blattunterseite nur auf den Nerven behaart oder
fast kahl: 28. B. arborescens L. bis 3 m hoher Strauch mit eifoTmigen oder herzfOrmigen, zuge-
spitzten, gesagt-gezahnten Blattern, verbreitet im atlantischen Nordamerika von Newyork bis Jowa
und stidwarts bis Florida und Louisiana (kritische Revision der Varietaten und Formen dieeer Art
von H. St. John in Rhodora XXIU [1921] 203—208). — B. Blatter gelappt. — Ba. Bltttenstand
ficheinrispig, pyramidal: 29. E. quercifolia Bartr. (Fig. 116), bis 4 m hoher Strauch mit groflen,
buchtig 3—Slappigen Blattern und zahlreichen sterilen Bluten; an Flufiufern in Georgien und
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Florid* bis Mississippi. — Bb. BlOtenntond nicht pyramidal: 90, II. sikokiana Maxim, mit liUigar
gestiefton BlJtttcrn als vorigo und mit wenigcr Bterilen Bltlten, flonst der vorigen Art aehr Ihnlich,
auf Nippon, in den Lagunen von Koyaaao.

S u b s e k t. 4. Aspertts Rehd. 1. c. 85 {Fiptcpetalac Maxim, t. T.). Ovar ganz unter-
ttftndig. Grille! ineist 2. Kapsd halbkiijreJig oder krHsdfftrmig, obea aligeelutiL — A.
BltitonsUnd TOO sablreichen breiten IavolukraiMailcra umhUllt, welche dann abfallen: 31. B,
cuspidate fThtmb.) Makino non Miq. (H. itivohicraia Seb.), svbr BchOne Art der Gebirgc im
mitilerpn Japan. — B, BlQteastand ohne nmhtUIendo Braktcen, am Grunde mDiat TOO xwai blei-
bcDden Brakieen gestflwt. — Ba. Zweige, Blatuttlele und oft auch die MUtetrlppe BBter-
wirta mit Ungen abstchendco Haarcn vemhen oder filrig. — Baa. Bchaarung mit talUrelchen
fli stachelfOnaigen, an der Spitie ge*palt^nea purpurroten Trichomen durchsetzt. Blatter

25 cm lang, am Orunde abgcrundot oder herafOnnig: 82. //. Sargentiana Rehd., cia<j herror-
g s<;hCne Art ties wentlichen Hupeh, bei 1500—1800 m. — Ba^. Rchciarnng nur mit eitifachen

Haarcn oiet fllzig. — Ba/11. Kapxcl iiDd Sep. fihig; Blatter Sllnglidi-laniettlich, bis 20 cm bog,

Fig. lie. Hydrangea quereifolia L. (Origin*!,)

*ber rnuh. unten an den Bipptn filitg: BS. U. fongifolia Ilayata, auf Formosa. — Ba^H. Eipsel
"id Sep. kahh — BapII l . Klcitcrslrauch mit gro6«n langlicli-ciffirmigen, beidereeius, aber uotfln
dichter raulihjurigOB BUtttern und mit achr gioflen petaloiden Kclchbl5tt«rn der sterilcn Bliltea;
^4 U. Kauahamii Hayata, auf $Mx ML Morrison in Formosa. — Ba/>H2. Autrcchte Strtucher. —

/JUR*, Blatter unt«rscite grau und ctwa* wollig, weich behaart. — Ba^U2*f, Blaltgnind
l»e; Stiele der oberen BIAttcr 1,5—3 em long: 35. B. viliota Rehd., im w^stlich^n Sx-Uchwan,

vr>n igoo—2400 m. — Bftjffn2*tt- Blattgnind ± ruttdlich; Ptiele der oberen Blatter bia 4.8 cm
'fti^; Spreiten oval, terbig geinhnt; 36. R, liehdcrhna C. Ptfhncid. in Weet-IInpch. —Ba^II2**.
Waiter unlm<ita etwas rauh behaart, Zweige und iilattslielo braunliaarig, letxtere 3—6 cm lang;
7. //, fulvt'srcm Bebd, in S»-twhwan asd Qup«h. — Bb. Zwelgo und Bhttetieie utriegelhaarig oder
W I -..ft giHftft oder gexlhselt. — Bbo. Blittdr saieneiu votHg-behairt — BbaL

e un.I BliUttielc k*hl. Blttter echnuJ lamtttlich, gMift, S—3 en lan^: 38. A. glabrtpes Rehd^
weatlicfaeu Hspeiu ttm 1200—1800 m. — BbaTL Zweiy* and BUUrtiele dlebt etrieg?]ha*rlg.
tt lSti^Ucb-UDHttltch od«r Uucttlkb^ K l U W UagUcb-«ifiSmif oder eUBrmig, franeig-ge-

eU, 4—1£ CM brcit: 88, ». «•?*« D. Dnn 'alehi xwlenr Atttana, ff. enftU Wall. z. T.>.
t>0[ Mt-ngtif in Yunnan, am 1800 m, — B b / . BllUer mtervdU fteifluuhg oder tut kfibl, ge-
lahnltgfBJlgt oder gorigt. — Bb^X BUtter am Gnmde k«-ilfflnnig; Elauttiele 1,6—3 cm lang.

langer: 40. ff. strigosa EflUd^ eJn 2—3 m hoher Strauch, verbrcitet Im weslllehen Hupoh und
wwtllthcn Snachwan bis ru 1300 m, nach G a g n e p a i n u d i in Tonkin. — Bb0H.

Butter am Grundo atigemndet oder fast beraWrmig, seitcnpr brcit keiltttrmig, an 4—SO cm laagea
"mtsttelon. — Bb^IIl . Blatter g«lgt-g«ahnelt Oder doppelt-gezahnolt, mit tLacbdeplteen Zh
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bis 25 cm lang, unterseits dicht steifhaarig: 41. H. Rosthornii Diels (H.Maximoimczii L6vl.), im west-
lichen Sz-tschwan, von 1500—2400 m. — Bb^II2. Blatter gesagt, mit breit dreieckigen, kurz zugespitz-
ten Zahnen, 6—13 cm lang, unterseits striegelhaarig oder kahl: 42. H. longipes Franch. (einschl. H.
Hemsleyana Diels), verbreitet im wesUtfhen Sz-tschwan und dem westlichen Hupeh. — Mit beiden
Arten ist auch nahe verwandt 43YH. robusta Hook. f. et Thorns. (B. cyanema Nutt.), ein
2—5 m heher Strauch mit langlichen bis breit herzfQrmigen Blattern, in Sikkim und Bhotan, von
1600—2600 m. Ferner gehttrt auch noch in diese Verwandtschaft 44. H. Pottingeri Prain, mit ge-
zahnten Kelchblattern der sterilen Bliiten und nur an den Nerven behaarten Blattern, im nord-
Ostlichen Indien auf den Kachin-Bergen.

S e k t . II. Calyptranthe Maxim. 1. c. 16. — Blatter einjahrig. Pet. an der Spitze
mUtzenftirmig vereint, bei der Aufrichtung der 10—15 Stam. zusammen abfallend. Ovar unter-
standig; Griff el 2—3, am Ende verdickt. Kapsel abgestutzt. Samen langlich, ringsum gefltigelt.
Nach Art des Epheus kletternde Straucher mit zahlreichen Adventivwurzeln an den jtingeren
Zweigen. — 45. E. petiolaris Sieb. et Zucc. (H. scandens Maxim., H. tiliifolia Le>eill6), mit lang ge-
Btielten herzfOrmigen oder eifflrmigen, scharf gesagten Blattern und mit 15 Stam. in den fertilen
Bliiten, in der suba.lpi»en und oberen Waldregion Japans, auf Quelpaert und auch im stidlichen
Teil von Sachalin. -V46. H. anomala D. Don (1825 = H. altissitna Wall. [1826], H. glabra Hayata),
der vorigen ahnlich, aber mit 10 Stam., im temperierten ostlichen Himalaja, von Sikkim bis
Guxwhal von 1300—3300 m, auch in Hupeh, Kweitschou und auf dem Mt. Morrison in Formosa.

Eine ungeniigend beschriebene Art der Sektion I oder II ist: 47. E. sachalinensis LeVl. von
Sachalin. — E. Toquetii Levl. von Quelpaert bei Korea ist Schteophragma hydrangeoides.

S e k t . III. Cornidia (Ruiz et Pav. Fl. peruv. et chil. prodr. [1794] 53, t. 35) Engl. in
E. P. III. 2a (1890) 76; Briquet in Annuaire du Conservatoire et du Jard. bo tan. de Geneve XX
(1919) 396. (Sarcostyles Presl ex Ser. in DC. Prodr. IV [1830] 15 et Reliq. Haenk. II [1831] 53, t.
60). — Blatter ausdauernd, lederartig (auBer bei H.Goudotii). Pet. meist frei (bei H. peruviana
miitzenfdrmig zusammenhangend). Ovar unterstandig. Kapsel abgestutzt. Samen schmal linealisch,
gekrUmmt, sehr klein. Involucralblatter des Bliitenstandes bald abfallend. Straucher und Baume
oder Lianen, deren junge Zweige nach Art des Epheus stellenweise zahlreiche Adventivwurzeln
entwickeln (gesehen bei E. Bangii Engl.).

S u b s e k t . 1. Monosegia Briqu. 1. c. 396. Bltttenstand aus einer Scheindolde bestehend,
deren Aste erster Ordnung am Grunde mit einhUUenden Hochblattern versehen sind. Griffel
zuletzt keulig verdickt.

§ 1. Speciosae Briqu. 1. c. 396. Die aufiersten BlUten steril, mit grofien blumenblattartigen
Sep. 2 Griffel. — A. Arten Amerikas. — Aa. Blattspreiten ± sternhaarig. — Aaa. Pet. zu-
sammenhangend, mUtzenftrmig sich abldsend. Blattspreiten fast eifSrmig-elliptisch, vorn kerbig-
gezahnt: 48. H. peruviana Moric. in Ecuador bei Guayaquil. — Aa.fi. Pet. bei Beginn der Bliite von-
einander getrennt. — Aa/?I. Sep. der sterilen BlUten hart: 49. E. Schlimii Briqu., mit ganzrandigen
oder an der Spitze schwach gezahnelten Blattern und tief roten BlUten, in Colombia in der Pro-
vinz Ocafia urn 2600 m. — Aa^H. Sep. der sterilen BlUten dUnn, papierartig. — Aa/?II1. Blatter
grofi, eifOrmig, am Grunde stumpf oder herzfflrmig: 50. H. platyphylla Briqu. in Colombia, Provinz
Mariqueta urn 1600—1800 m. — Aa^II2. Blatter langlich, nach oben und unten verschmalert. —
Aa£II2*. Blatter lederartig, mit unterseits stark hervortretender netzfOrmiger Nervatur: 51. E.
Trianae Briqu. mit eifdrmigen, am Grunde breiteren Blattern, in Colombia, 1600—2000 m; 52. E.
LehmannU Engl. mit langlichen, nach beiden Enden verschmalerten Blattern, in Colombia, ober-
halb Cali urn 2000—2400 m. — Aa.fiU2**. Blatter weniger dick, aber steif, mit weniger hervor-
tretender Netzaderung: 53. E. Goudotii Briqu., 6—8 m hoher Baum, mit langlichen oder breit
elliptischen, etwas zugespitzten Blattern und gestielten Sternhaaren an den jungen Zweigen, in
Colombia; 54. E. coucana Engl., Liane mit starker zugespitzten Blattern, in Colombia in den
Cali-Westanden urn 1200—1600 m. — Ab. Blatter unterseits ganz kahl: 55. E. durifolia Briqu.
mit steif lederartigen Blattern und etwa 12 cm breiter Inflorescenz, in Colombia, Provinz Pamplona,
um 2600 m; 56. E. Oerstedii Briqu., Liane mit lederartigen, aber biegsamen langlichen oder lanpr-
lich-elliptischen, in eine stumpfe Spitze ausgehenden Blattern, in Costa Rica und Panama auf
der Cordillere von Veragua; 57. H. Weberbaueri Engl., Liane mit 3 cm starkem Stamm, scharf
zugespitzten Blattern und rundlich verkehrt-eifOrmigen, dunkelroten petaloiden Kelchblattern der
sterilen Bltiten, in Peru, bei Cheto, Dep. Amazonas. — B. Arten des tropischen Asiens (Formosa
und Philippinen). Blatter lang gestielt, langlich, unterseits kahl, aber bisweilen mit zerstreuten
schwarzen DrUsen: 58. E. cuneatifolia Elmer, mit kleinen Sep. der sterilen BlUten, auf dem Gebirge
der Insel Mindanao, wird von M e r r i l l mit 59. H. glandulosa vereinigt; 59. H. glandulosa
Elmer, mit grofien weifien Sep. der sterilen BlUten, auf Luzon; 60. H. integra Hayata auf For-
mosa um 1660—2830 m; 61. H. integrifolia Hayata auf Formosa um 1500 m. Nach M e r r i l l
scheint auch die strauchige, nicht kletternde: 62. E. subintegra Merrill von den Philippinen (Batan)
der E. integra nahe zu stehen.

§ 2. Aphananthae Briqu. 1. c. 397. Keine sterilen BlUten mit blumenblattartigen Sep.
Griffel meist 3—4. — A. Ausgewachsene Blatter unterseits mit Sternhaaren, ganzrandig. — Aa.
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Blatter auch oberseits mit zerstreuten Sternhaaren, unterseita rostfarben filzig: 63. H. Mathewsii
Briqu., Baum mit verkehrt-eiformigen Blattern, auf den Anden von Chachapoyas in Peru. —
Ab. Blatter oberseits kahl: 64. H. Sprucei Briqu., Baum mit l&nglichen Bl&ttern und dichtbliitiger
Inflorescenz mit rostfarben filzigen Achsen, in Colombia, Provinz Pamplona und in Ost-Peru bei
Tarapoto; 65. H. Briquetii Engl. (H. umbellata Briqu.), Baum mit grofien elliptischen in eine
Spitze endenden Bl&ttern und lockeren, zerstreut behaarten Inflorescenzen, in Peru. — B. Blatter
beiderseits kahl: 66. H. ecuadorensis Briqu., Baum mit elliptischen, in kurze stumpfe Spitze enden-
den Blattern und langen Achsen der Trugdolden, auf den Anden von Ecuador; 67. H. Preslii Briqu.
(Sarcostyles peruviana Presl), mit vorn entfernt gesa*gten Blattern und kurzen Achsen der Trug-
dolden, in Peru, Provinz Huanocco.

S u b s e k t . 2. Polysegia Briqu. 1. c. 397. Blii ten stand aus mehreren tibereinander stehen-
den Scheindolden bestehend, Achsen erster Ordnung in der Jugend von mehreren Hochblattern
eingeschlossen.

§ 1. Synstyleae Briqu. 1. c. 398. Stam. mit kurzen Staubfaden, bald abfallend. Griffel 1—3,
mit Narbe an der Spitze, sehr oft zusammenha'ngend: 68. H. trarapotensis Briqu., Baum mit
verkehrt-eifOrmigen, unterseits zerstreut sternhaarigen Blattern, in Ost-Peru bei Tarapoto; 69. H.
Jelskii Szyszyl., mit lSnglichen, unterseits dichter sternhaarigen Blattern, in Peru bei Tambillo
und im Depart. Amazonas.

§ 2. Choristyleae Briqu. 1. c. 398. Stam. mit langen Staubfaden, bleibend. Griffel oft 3,
mit schmal herunterlaufender Narbe, frei, Blatter beiderseits kahl. — A. Blatter am oberen Ende
oder an beiden spitz. — Aa. Blatter ganzrandig: 70. H. antioquiensis Engl., Liane mit elliptpchen,
an beiden Enden spitzen Blattern, in Colombia, Provinz Antioquia um 2000—2500 m; 71 ) T / . inte-
Qerrima (Hook, et Am.) Engl., mit am unteren Ende stumpfen Blattern, Strauch oder Liane in der
unteren Region der chilenischen Cordillere, um 1000 m, von Valparaiso hja^aldivia und am Rio
Aynes in Westpatagonien. — Ab. Blatter am oberen Ende gesagt: 72.*//. serratifolia (Hook, et
Arn.) Engl. wurde friiher von Chiloe* angegeben, ist aber daselbst in den letzten Jahrzehnten
nicht wieder gefunden worden und nach P h i 1 i p p i wahrscheinlich in Peru zu Hause. — B.
Blatter verkehrt-eiftirmig mit abgesetzter Spitze: 73. H. Bangii Engl., Liane mit Haftwurzeln, wie
beim Efeu, um Guanai-Tipuani, in Bolivia (B a n g n. 1437).

Verzelchnis der In der Gberslcht angefuhrten Arten von Hydrangea.
altissitna Wall. 46, angustisepala Hayata 9, anomala D. Don 46, antioquiensis Engl. 70,

arborescens L. 18, Arbostiana L6vl. 7, aspera D. Don 39, aspera Zabel 25, Bangii Engl. 73, Bret-
schneideri Dipp. 20, Briquetii Engl. 65, caucana Engl. 54, chinensis Maxim. 5, cinerea Small 17,
cuneatifolia Elmer 58, cuspidata (Thunb.) Makino 31, cyanema Nutt. 43, Davidii Franch. 7, duri-
folia Briqu. 55, ecuadorensis Briqu. 66, fulvescens Rehd. 37, Giraldii (Diels) Render 25 var., glabra
Hayata 46, glabrifolia Hayata 10, glabripes Rehd. 38, glandulosa Elmer 59, Goudotii Briqu. 53,
grosseserrata Engl. 15, Hemsleyana Diels 42, heteromalla D. Don 22, hirta Sieb. et Zucc. 1, Bor-
tensia Sieb. 13, hypoglauca Rehd. 17, integerrima (Hook, et Am.) Engl. 71, integra Hayata 60,
integrifolia Hayata 61, involucrata Sieb. 31, Jelskii Szyszyl. 69, Kawakamii Hayata 34, Lehmannii
Engl. 52, liukiuensis Nakai 3, Lobbii Maxim. 24, longifolia Hayata 83, longipes Franch. 42,
macrophylla (Thumb.) DC. 13, macrosepala Hayata 12, mandarinorum Diels 21, Mathewsii Briqu.
63, Maximowiczii L6vl. 41, nivea Michx. 16, oblongifolia Blume 23, obovatifolia Hayata 11, Oerstedii
Briqu. 56, optdoides (Lam.) Steud. 13, opuloides c. angustata Schneid. 14, opuloides var. Thun-
°ergii (Sieb.) Makino 14, panniculata Sieb. 16, peruviana Moric. 48, petiolaris Sieb. et Zucc. 45,
PUityphylla Briqu. 50, Pottingeri Prain 44, Preslii Briqu. 67, pubescens Koehne 25, pubi-
nervis Rehd. 19, pubiramea Merr. 25, quercifolia Bartr. 29, radiata Walt. 26, Rehderiana
Schneid. 36, robusta Hook. f. et Thorns. 43, Rosthornil Diels 41, Sargentiana Rehd. 32,
tcandens (L. fil.) DC. 2, Schindleri Engl. 6, Schlimii Briqu. 49, serrata (Thunb.) DC. 14, serrati-
folia (Hook, et Arn.) Engl. 72, sikokiana Maxim. 30, Sprucei Briqu. 64, strigosa Rehd. 40, sub-
Integra Merrill 62, tarapotensis Briqu. 68, Thunbergii Sieb. 14, Thunbergii Sieb. f. acuminata
(Sieb.) Wilson 14, tiliifolia L6vl. 45, Trianae Briqu. 51, umbellata Rehd. 4, umbellata Briqu., non
Rehd. 65, vestitd Wall. z. T. 27, 39, vittosa Rehd. 35, virens Sieb. 2, Weberbaueri Engl. 57, xantho-
neura Diels 18, yunnanensis Franch. 8.

56. Schlzophragma Sieb. et Zucc. Fl. jap. I. (1835) 58 t. 36. — Blutenachse, Pet.
und Stam. wie bei voriger Gattung; aber 1 kurzer Griffel mit kopffflrmiger, 4—51appiger
Narbe. Fruoht eine kreiselfOrmige, lOrippige, oben geschlossene, zwischen den Rippen
aufspringende Kapsel, mit zahlreichen schmal linealischen Samen. — Etwas kletternde
oder niederliegende Striiucher mit gegenstandigen, lang gestielten, herz-eif8rmigen, lang
zugespitzten, grobgezShnten Blattern und trugdoldigen Bltltenst&nden, an denen von
den peripherischen sterilen Bltiten nur 1 grofies, eiformiges Kelchblatt entwickelt ist.

4 Arten. S. hydrangeoides Sieb. et Zucc. (Fig. 112 R—T), mit unterseits hellgrauen, an den
Nerven behaarten, breit eifttrmigen oder herzfttrmigen, allmahlich oder pltttzlich zugespitzten, meist
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grob and stachelspitz gezkbnten Blattern, in Uucbgcbirffsttlern Japans, von Nagasaki bia Y«o ;
*uch in Korea-, auf Formosa kommt auf dem Berge Taitoa oiae Var. Favrei Hayata vor, i»it
rundliuh-eifOrmigeu. ganirandigen oder entfcmt kloin geaiglen Blattern. Sch. tntegrifoiium
(Franch.) OUY., mit ganzrandigen odor nur gegen die Spitzo gez&hnelten Laubblittera und olt
<ehr groBem, bis 6 cm lantern und 4 cm breitcm Sep. der etcrilen BIQten, in China, im weatlichen
Si-tsL'hwan, im westlichen Hupeh und Kiang^i big 1000 m; Sch. hypoglaucum Rehd., autfalleod
durch graugrOne Fatbung der stark papilltistn BlattunLerseite, auf 4em Omei in Ss-tsohwaa.

Bel dleser G&ttung Bind die sterilen peripherischcn BlUten meist auf das einzige grofie pota-
loide Sep. reduiiert, wahrtnd von den. Qbrigcn BlQtenteilen nicbts Oder nur winiigo HOtker oat-
wickelt sind. Dies hat Vcrunlasiung dazu gcgeben, daB M o t t e t (in Kevue horticole XCI (1919]
276—278 mit Fig. 87, 88) dem Sch. integrifoUum ciu groflea peialoidos Hochblatt suschreibt und das
Vorbaadenseln TOO atenJen BlDten abepricht; aber ich babe an etnem von W i l s o n in Hupeh

?. 117. A — O Dtchroa febrifuga Lour. A Knotpe; B DIOU, C dtuelbe uncli KntfeniunR der Pet ;
D LKtignschnftt (lurch d»» Ov»r, K Qu«rschnl« (lurch d«»elba; i" Sumo, O LKngi^ulinttt Oureh den*elhen.
ff, J PiWontfijia Bibvrnaidtt Hook. f. Jif Utnpwchnltt duroh das Ov«r: J N»rbe, — K—N Brouutaltt*
orpttfa Qaudlcb. S (J Bltlte; £ 9 Bldte; Jf LingMchaLtt, A* Querncbultt durcJj d»B Ov*r; O Same,
J' LKogiscbullC dnreh denHlben. — Q—T Uecamaria harbara L. Q Bltlte, A titeaelbo iuch Ef

der PeC. und Sum.; 5 Ltnguchnitt durch du O w ; T Sune, [OTIKITMI )

P..geianunelten Exemplar eine Randb]tlt« mit unterst&iidigciii Ov&r, drei 1 mm langen grtinen Sef
einem S mm langen halbmondfOnnigen peuloJden und cinetn aur 4 mm longcn pctaloLden Sep.
vorgefunden. Aaflerdem war an der Blfite noch ein FVt. vorhanden. So 1st also nicht daran *u
tweifeln, daS du grote pctaloide Blattgtbilde einem Sep. entopricht und der diruntcrstehend*
Mielartig* Tell eino InfloreHceniachse darstellt. Ubrigens sitzt an die«er biswellen, mebjt 1 cm
unterhalb dcr eterilen BHIte ein schtnales halbraondfOnnigen 1—2 cm langis* pet&loides Hochblaiu

57. Plleostegla Hook- f. et Thorts. in Journ. Linn. Soc. n (1858) 56. — Blttt^n-
achae verkehrt kegelfOrmig. Kclchabsclmitte 4—5, kurz, dachztefelig. Pet. 4—5, Ida])-
pig. zusammentiangend. Stam. 8—10, am Rande dw epig^-nischen Diskus, mit langen
Staubfftden und kurzen eifBnnigen Tbecifi. Ovai 4—Ofilciierig, mit lahlreichen Samenan-
l»gen am Scheitel der Facher: 1 kurzer. dicker, keulenWrmiger Griffel, mit 4—Glappiger
Narbe. Frocht eine 4—5Hcherige Kapscl mit zahlreicben linealischen Samen mit kurzem
Kern uncl tangvorgezogenet Scbale. — Kahler klettemdcr Strauch mit gegeostandigeii,
loderarttgen, immergrilnen, lUnglicti-verkolirteilOrmigeD, gaasrandigen oder etwta ges&gten
Blittcrn und ondstJUidigen, rcicLbltitigen Riepeo, an deren opponierten Allen die Blflten
in BOscholn atehen.
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2 Arten, P. vibvrnoides Hook. f. et Thorns. (Pig. 117 B, 7), in Khaaia in Oetiudien, sowie
in KtibtropUchen and aucb einem Teil JPS tropischcn China, im wcstliehen Sz-tsehwan, Hupeh,
Kiangst, Kwang-tung, auf Formosa und im Lutachu-Archipol, im Ictttcren mit der Varietal part-f-
flora Oliv. Auf dem Berg Arisan von Formosa kommt noch P. urceolata Hayat* vor, welche sich
dttrcb kleinerc Better, klelncro Biaten, vie) fcQnere Kekliabschnitte und cin fut krugfCrmignB
Rezeptakulum auszeichnet.

58. Dlchroa Lour,, FL coehiuch. (1790) 301. (Cyenitis Reiow. In Blume, Catal.
G^w. Buitenzorg [1833] 68; Adamia Wall., Tent. fl. napal. L [1824] 46). — BlHten
SJ, Bltttcnachfie balbkugelig. Kelchabsehnitte 5—6 dreifickig. Pet. 5—6, ziemlich dick.
klappig. Stain. 10—IS, selten (Z). pentandra Schlti\) 5t mit fadenfOrmtgen Staubfaden und
breit langlicben Antheren. Ovar halbunterstilndig, unvoll8tandig 3—Stoclierig, mit zahl-
reichea Samenanlagen an den waodst&ndigCQ PIaz«tit«a; Griffel 3—5, divergierentl,
keuloiifijrmig1, am Ende mit eifDrmiger Narbe. FrucLt eine balboberstandige, einfiicherige,
vielsamige, blaue Beere mit oo eiftirmigen, dilnnschaligen Samen. Embryo in der Acfase

Lour.

Nfthrgewebes- — dtr;Lucher mit dickcn, rundcii Stengeln, mit gegenstandigen, kurzge-
, eifCnnigen oder lanzettlichen gesagten Blattem und endstSncliger. pyramidater,

Trugdolden zuaammeDgesetKter Rispe; Blaten liemllch groB, blUulicb oder Vila.
Weft rcrbrcitot 1st D. febrifuga Lour, (Adamia versicolor Fortune, A, cyanea YlaXL, D, cya

nltls Miqu.) (Fig. 117^—0, Fig. 118), im Monsungebiet, \m IMmaiaja von 1C0O—2600 mf A»saic,
V&lkkkm (Perak), Sl&m, Cochinchina, Tongking, auf den Sunda-In*eln Samatra, JAVA und C«lob«,
ia China, tm westikbeo Si-t**hwan. HupcU, KELDAU, Sdicmii, Fotien, Kwangtung und Hongkong:.
*"I den LutBchn-Inseln. Innerhalh i)ios«r Eauptart kOnnea vtelleicht *ls L'ciornrten unterschicden

Subapcc. typica voo Cochinchini, cyaniiis (MJqtt.) von J»v^ cyanea (W»ll.) vom Himnlajx.
bodarf es dozu erst eingehendertr Studion. Neuerdlngs (Englcr'd Bot. -Tahrb. LII [1914] ISO

123) eind ngch folgendc Arten unt«rschioden worden: D. parviflora Srhltr., mit kleinezen
, als Torige Art, mit langlii'hen Anthrrcn und fast kopffOrmigen N&rbra, im nordtaUieben

, auf dem SaUclbcrg^ D. Sckumamwtmt Schttr, iach mil Uvwerca DlOteo »b D.
, mit rundllchen Antheren and k«ulotfitnnl(ca Xirbem, anf den Arbk-Gebirg« fa NW.-

bei 1000 m und in NO.-Gnine* b«i CoMtintinhafen. Auflaliendw anteneheideti sich (lurch
kurzo Griffel D. philippinrntts ScUtr. der Pbilippinwi (Lamn, ML Boujw raid Lucban, Pror.
b mch M e r r i l l [Ecnm. PUUpp. FL PL n, (IBM] 819) ant d«n TTiIHppincn vw-

; dutch zerstreota et«ifc B«faunnf and Uafflrriflallp. BMtea 0. platyphgUo Heir. «u(
Plitlippinon, D. Sarasinnrum Warb. tuf der OfUette m C«kbej (800—1500 m). D. (omcn/oM

"arb. durch weiciio hellbr&unlicho Behaanng and langgrifletige Bluten tut Celebes (1400 m)t

D. celebica Warb. durch kahlc, srhmal laniettliclie, \mg zugespititc Blatter, sehr kurz bohaarte
loflorMconzen iind langgriffdige Bltttefi. auf dor Ostkctte von Celebes (800—1000 m). Endlich
*eieht von alien durcb Braimtigc BHHen ab D. pentandra S^hHr, auf dem Arfnk-Geblrge im

l>»nf*inl|teD, 1. iufl., Bd. t«». M

y

99m
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NW.-Keu-Guinea urn 1900 m. Auch P. hirsute Gagnepain, iron Tonkin, an alien Teilen behaart,
wurde in neuerer ZeJt unterschieden,

59. Broussaisla Gaudich. ui Bot. Voy. Freycinet (18S6) 479 t. 69. — Bliiten durch
Abort eiageschlechttich. <J BlMen mit flacher Blfitenacbse, 5 lanzettlicben Sep., &
klappigen Pet., 10 Stain, mit dieken, pfriemenfiirmigeii Ptaublilden, eiformigen Antheren
und sterilem Stempel. £ BlQten mit becherfttrmiger, eifOnniger Bllitenacbse, droieckigea
KelcbabscbnitteB, kletneo schuppenfOrmigen Pot, otine Stain., mit unterstandigem,
•nichcrigeui Ovar mit co Suraenanlageii an den dieken, Steiligen Plazenten, mit dickem.
kegelfoimigem Griffel und dicker, 5Iappiger Narbe. Beere kugelig, tieischig, vielsamig,
mit co Uingikhen S&men. Embryo in der Acbee des Xithrgewebea. — Bilume mit dieken,
tiichtbehaarten, stielrundlichen Zweipen. gegeneUndigen oder quiHstandigen, dieken,
breitgestielton, lanzettlichen Blattem und klcineu BlQten in endstftndigen, roicbblUttgen
Scbcindolden oberhaJb ein«a von breiten, eif&cmigen Blilttern gebildeten Invohicrums.

Fig. U9. Broiutaltia arfuta fiaudlch.

S Arteo auf <len Hawaii-Inaeln, B. argitta Gaudich. (Fig. 117 JI—N, Fig. llfl), mit gcgen-
*tilndig?n BlUttera und blaolkbgrBncn BlQtcn, verbreitet in der Region des Eteg«iwiadefl von SO0
bis 900 m; B. ptliudda Gaudich., mit 3gliedri?en Quirlen schmal laoiettlicher Blntter und rot-
lichen BlQten, in den RegcnwSldern aller Hawftii-Inseln von 1300—1000 m. Einhcltnischo Namcn
bolder Arteu: p u a b a u u i und kanaw. iu .

60. Oecumarla L., Spec. pi. ed. 2 (1762) App. 1063. {Forsythia Walt-, Fl. carol.
[1788] 154). — Bltttenachee kreiseirormig, mit dem Orar Tereint. KelcbabBchnitte 7—10.
Pet. 7—10, achmal, l&nglich, klappig, mit eingftscblagenen Rftndenu Stam. 20—30t mit
pfriemenfftrmigen StaubfStlen und kreisMrmifen Antheren. Ovar untprstandi^. h—lfifaclie-
rig, mit co Sarocnonl&gen an den zentralwinkflstiindigen Piazenten; Oriffel dick, 5—10-
rippig, mit kopffflrmiger, 8—lOlappiger Narbe. Kapsel kreiselfOrmig, gerippt, mit kegel-
fOrmiger Spitze, von der Blfttcnachse sicb loMGeend. zwischen den Rippen aufsprinpend.
Samen oc, bftngend, fadenffinnig, mit klcinem Kern und sehr verlftngertcr Bcfall& Embryo
in dttnnem Nahrgewebe. — Kletternde Str^ucher mit stielrundlichen Zweigen, gegen-
ct&ndigen, eiformigen, spitzen ganzrsndigen oder etwas gesdUmten Blattern und mit
kleinen, wohlriechendeD BlUten in eodetiijidigen, ana Scheindolden zusammengesctzteD
Rispen,

2 Arten, D. barbara L. (Fig. 117Q—T), mit eifOrmig«n, Am Ramie sMimpf gestgten Blfltttrn,
a& ichattiffen PUUscn In den Swamps von Carolina, Louisiana und Florida, in bot&ntacben Gftrten
in Eultur; D. sinensiM Oliv. tHg. 120), mit Rchmal Unglkhea, am Gmndo
BUtUra in den chlnesuchen Pruvinxvn Hupeh UDJ Sx-Ucbwon.
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Unterfam. XIII. Escalloniofdeae.
caHonioideae A. Braun in Ascherson Fl. Prov. Brandenburg I (1864) 61; Engl. in E. P.
a, 0. 7S. — Escalioneae R. Br. in Franklin. Narrat. Joura. Polareea (1823) App.-766

lordo pi.). — Escaltomeae C. A. Agardh, Classes pi. : 1825) 19 (ordo); DC. Piodr. IV (1830)
2 (trib. SaxifragaceaT.); Endl. Gen. (IS39) 822 (subordo Sasifragacear.). Vgl. S. 110.

Trib. XIII. 1. Escailonloideae-Anoptereae.

Anoptereae Engl. Vgl. S. 110.

61, Anopterus LabSL, Nov. Holl. pi. spec. I (1804) 85t t. l lg . — Blfltenachse Van,
rmig. .Sep. 6—9, klein, eifOnnig. spitz, Meibend. Pet. 6—ft, peripynisch, eifOrmig,
Slam. 6—9, perigyniacb, mit pfriemenftimtgen. am Grunde verbreiterton Sta

und lUnglich-hcrifOnnigpn Antbcren. Ovar ei-kegelWrmig! in omen kurzen, asoletit

ISO. Dtfttmarta tintntit Ollv. A BlUtensund In lUUUrllclicr GrOOe: B ZwH(t mit Frilchtcn; V BlDn::
D Kelcb und PlfltUl; A' KeU-lt und Fruvlit. <0ri?tntiU

ligen Griffel flbergehcnd. mit Siappiger Narbe und ab&tebeaden Lsppea; Samenanlagen
big an 2 wands-tAintiguii I'liuonteit. KapscI langlioli-Jiylindnsch, Jedcrartig, ober-
ts iiklappig, cinNlchcrig, mit einigen bis vielen Samen am Rande der Klappen. Samen

i l i g , 2«sammetigpdraekt, mit kleinem Kern i\m Grunde mid breitem, schiof ver-
kehrtoLfijruiL^m, liU-utipem FlUgel xwischen Kern rnuJ Nnbel. Embr>-a sehr klein, in der
Acbse dee fleischigen NJlhr^rewebes, — Sehr kahle Btttadtei mid Mume mil dicken, stiel-
r»nden Zwcigen und lederartigen, gUtazenden, lauzettliclipn. drilaig gcefigten Blaitcm.
Hlti xieiulkh grofi. weifl, in don Ar.hstiln Uubiger, aiifftlliper Tragbl;iKtT, in Trauben.

3 Artcn, A. glanduloxus Latoll (Fig. 121) In TBamanlen, A. HacWyanw F. v. M(H1. in N«o-
und Queensland.

Trih. XIII. 2. Escallontoldeae-Cuttsleae.
Cidtsieae Engl. Vgl. S. 110,

62. CutUU P. v. MfiU.. Frajnn. V (1865) 47. t. 4(1. — BlfttenachM g
•">.— 7i, fifiirmip, klein, nhfallcml. Pe t 5(—7), • ifrrmi^. Itlapplg, abstehdnd, xulotxt
leml. Stam. 5(—7 . fast liypogyn, mit bdefif0ra4gttl Staubfltden und eilflrmigeii

Antheren. Ovar kurz eifOrmig, Skantig. fifficlierig, mit mebreren 2entralwInkeHumaigan
•^menanLtgen in tlen Fttcbern, anfangs kurzem in D Bcheokel sicb sp»lu>nden Qriffel

5 dicken kopffiirmigen Narben. K«peel fachspaln klappig, mit mehreren xen-
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tralwinkeiaUtndigen kletnen, eiformigec Samen. Embryo sebr klein, in flcischigem
gewebe. — Strauch mit genaherten, abwechaelnden, gesttelten, lanzettLicben, gea
dflnnen Bllttern rait stark hervortcetanden, axifsteigenden Seitennerv^cn I. Grades und da-

Fig. i l l . AwfMr** glandulon* lAblll. A ftlllhcnd^r Zwolp; B ahtHWigen HochtriiLt Kin Gruntle des
i C Blutc naoJt Eotfcmunut tier Pet.; V Ovnr lot IJtngssjcbiiUt, (Origttutl.)

JS:

i n . ilbra|*vlJH'n W M W HOOTL f.
Ov»r»; S Q

Kiittspc; is Sllltc; C Kelch und PlittM; Z* quorsctinltt tie
il«r Trui-bt: *' Same. (Original.)



horizontal verlaufeiiden Seilennerven II. Grad«B. Bliiien klein, gelbtieh, geetielt,
in den Achseln sehr kleiner TTagblatter. in lockoren, vielbltltigcn. end- unrl achselatandjgea
Trugdolden.

1 Art, C. vtintrnea F. v. Mall. (Fig, 1S8), in Queensland und Neuafldwaiee.

63. Abrophyilum Hook. f. in Benth.
*1 austral. II. (1864) 487. (Brachynema
I\ v, MU1L, Fragm. m [1802] 90.) — Bl«-
\en 5(—6)zahlLg, mit schllSBelfGrmigsr
Bliitenachse. Sep. klein, abfiillig. Pet.
Me bei Cuttsia. Stain, mit aebr kurzen
Staubffiden und mit breit eifOrmigen
Antheren. Griffel fehl^nd, Narbc sitzend.
Ovar ufacherig, mit mchreren zontralwin-
kclstindig-en. Samenanlag-en in jedem
P»cL. Fracht eine Beere, 5fftc.herip, mit
mehroren fast kugeligeu Samen, mit kru-
stSger, brauner Scbale. — Straach oder
kleiner Baum von der Tracht der vorigen
Gaitung.

1 Art, A. ornatts Hook. f. (Fig. 128), in
fldl and Queensland.

'•;

Trib. xni. 3.
:scallonloIdeae-Trlbellseae.

Tribeliseae Engl. VgL S. 111.

64. Trlbeles Philippi in Linnaen
(1864—65) 307. (Chalcpoa Hook,

in Hook. Icon. pi. (1871) t. 108K). —
flacli schiisselfiirniip. nur

mit dcm Ovar vereinigt. Kelchab-
S, breit eifflraig, Btumpf. Pet.

'erkt'hrt-elfflrmig, g«drel)t.
5, mit ptrieoienffirmigea Staubfftden

eifflrmigen, nach aiiflen sich offncii-
Antberen. Ovar 3facherig, mit meb-

(etwa 8), greihig stehenden, tim-
-ieten, pifurmipen Samcaaalagen in

]edom Tach; Griffel mit kopffOrmiger,
31appiger Narbe. Kapsel SfOcherig, fach-

Sklappig, mit lederartiger Aufien-
und krustiger Innenacbichi, dit1

i zuletzt abfallencl. Samen klein,
verkehr^eifOrmig, mil dicker.

, krustiger ScUale. Embryo klein.
*"*«w am Nabel, in iJeischigetn und
*jlrekbem HUhrgewebe. — Kriecbender. kaliler Strancfa mit kurzen, dicbtbeblAtterten

Blatter dick lederartig, dacbzlegelig, aufsteigenct, spatelfOnnig, an der Spitze
BUlten klein, weifilich. einzelo an der Spitze kurzer Seitenzweige sitzend oder

1 Art, T. auxtratis ?hil. \Chalcpua magdlanica Hook. f. in Hook. Icon. [1871] t. 1082), im
und filidlinhtn Chile bis OhlloS.

Fig. 13.1. CutUio viburnea P. v. UQtU A H»bltu«;
B Bltlie: U Keith und Pi still; /> Qiieracbultt du
Ovars; K, F S u u e vom RUckcn und von der Belle.

Wh F. v . MUllerj
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Trib. XIII. 4. Escallonioideae-Forgesieae.
Forgesieae Engl. — Vgl. S. 111.

65. Forgesia Comm. ex Jussieu Gen. (1789) 164. (Defforgia Lam., Illustr. II [1793]
71 t. 125; Desforgia Steud. Norn. ed. 2. I [1840] 493.) — Bltttenachse kurz kreiselfbrmig,
mit dem Ovar vereinigt. Sep. eiformig-lanzettlich. Pet. 5, lineal-langlich, lederartig,
klappig. Stam. 5, so lang wie die Pet., wie diese am Grunde des perigynischen
Diskus eingefligt; Staubfaden dick, linealisch, nach oben verdickt; Antheren eifdrmig,
mit dickem Connectiv und am Grunde von einander abstehenden Thecis. Ovar halb-
unterst&ndig, 2f&cherig, mit co Samenanlagen an den dicken, 21appigen Plazenten; 2
starke Griffel mit kopffdrmigen Narben. Kapsel halboberst&ndig, 2facherig, 2schna-
belig, septicid zwischen den Griffeln aufspringend, vielsamig. — Sehr kahler Baum mit
dicken Zweigen, abwechselnden, gestielten, lederartigen, lanzettlichen, spitzen, drtisig-
gesSgten BlSttem und ziemlich grofien, gestielten, in endstandigen, lockerbliitigen Ris-
pen stehenden Blttten.

1 Art, F. borbonica Commers., auf der Insel Bourbon.
66. Chorlstylls Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. I. (1842) 19. — Bliiten polyga-

misch. Blutenachse kreiselformig, dem Ovar angewachsen. Sep. 5, pfriemenformig, blei-
bend. Pet. 5, perigynisch, eifo'rmig, mit breiter Basis dem epigynischen Diskus ansitzend,
weichhaarig, klappig, bleibend. Stam. 5, mit kurzen, pfriemenfOrmigen Staubfaden und
kleinen, eiftirmigen Antheren mit dickem Gonnectiv. Ovar 2facherig, mit oo Samen-
anlagen; Griffel 2, pfriemenfdrmig, anfangs vereinigt, mit kopfformiger Narbe, zuletzt
zuriickgebogen. Kapsel halboberstandig, am Scheitel kegelfftrmig, 2facherig, vielsamig,
zwischen den Griffeln sich 6'ffnend. Samen langlich, gekrtimmt, mit lederartiger Schale.
— Strauch mit dttnnen Zweigen, abwechselnden, l&nglich-eift>rmigen, spitzen, drlisig-ge-
sagten Biattern und kleinen, griinlichen, in wenigbliltigen Scheindolden Oder Rispen
stehenden BlUten.

2 Arten, Ch. rhamnoides Harv., mit kerbig ges&gten Biattern, in der Waldregion des
Eatberg (1300 m) im Kapland; C. shirensis Bak. f. mit scharf und klein gesilgten Biattern, im
Gasaland auf dem Mamma (1100 m), bei Melsetter in Rhodesia (1900 m), auf den Milanji-Bergen im
slidlichen Nyassaland von 1300—2900 m und im nordlichen Nyassaland in Usafua bis 2000 m im
Htthenwald als breiter Strauch.

Trib. XIII. 5. Escallonioldeae-Argophylleae.
Argophylleae Engl. — Vgl. S. 111.

67. Argophyllum Forst., Char. gen. (1776) 29 t. 15. — Bltitenachse kreiselformig
oder halbkugelig, unten mit dem Ovar vereinigt. Kelchabschnitte 5—6, dreieckig,
klappig, bleibend. Pet. 5—6, lederartig, aufien wie der ganze Blutenstand seiden-
haarig, aus eifo'rmigem unteren Teil in der Mitte leicht eingebuchtet, in der oberen
Ha'lfte lanzettlich, mit gefranster Ligularschuppe (von M. Z e m a n n als Staminodium.
von B a i l l o n als Diskuslappen angesehen), welche meist linger als die Halfte der
Pet. ist, klappig, am Grunde zusammenhangend, bleibend. Stam. 5—6, perigynisch,
mit pfriemenfOrmigen Staubfaden und l£nglich-eifttrmigen Antheren. Ovar halbober-
standig, 2—5facherig, mit oo Samenanlagen an den angeschwollenen, zentralwinkel-
standigen Plazenten; Griffel kurz, einfach, mit kopff5rmiger, 2—Slappiger Narbe. Kapsel
lederartig, kreiselffirmig, 2—6facherig, 2—6spaltig, mit oft 2teiligen Klappen, vielsamig.
Samen klein, verkehrt-eifOrmig, mit blasser, krustiger und runzeliger Schale; Embryo
klein, in der Achse des fleischigen Nahrgewebes. — Str&ucher mit kurzseidiger Behaarung,
gestielten, lederartigen, unterseits silbergrauen oder ockerfarbenen, la'nglichen oder
verkehrt-eifOrmigen, ganzrandigen oder grob gezfthnten Bliittern und kleinen Bliiten
in end- und achselstflndigen Rispen oder Scheindolden.

W i c h t i g e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : Z a h l b r u c k n e r , Beitrag zur Flora von
Neu-Caledonien, in Ann. K. K. Hofmus. Wien III (1888) 278 t. 12, A. Grunowii A. Zahlbr., Fig. 10,
Ovarium mit epitropen Samenanlagen (un rich tig). — M a r g a r e t e Z e m a n n , 'Studien zu
einer Monographic der Gattung ArgophyUum Forst., in Ann. K. K. Hofmus. Wien XXII. (1907)
270—292, t. 8—10, S. 273, Fig. 4a, b, Ovarium mit apotropen Samenanlagen (richtig!).

10 Arten, 3 im tropischen Australien, 7 in Neukaledonien. Nach M. Z e m a n n gliedert sich
die Gattung folgendermafien:
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S e t t . L Br achy calyx Zcmann 1, c. £80. — Kclch urn vielcs kttrzer als die Blumcnkron*.
— A. Behaanmg der Blatter und InfloreficenKen dutikeL rostbraun. BUltter on der Spitze abjjerun-
det> g.-intrandig: A. eiiipticuin Lablll., kleincr Strauoh im nfirdlichea Neukaledonien. — B. Be-
itfirung nicht dankol rostbraun, Blatter tug&fipltzt, aft gesSgt-graflhnt: A, nitidum Forst., jfrwfcr
Strauch im nQrdlichen Neukaledonlen; A. cryptaphlcbum Zenumn mid A. Lejourttani F. v. MUlL iu
Queensland; A, nuHumense H. T. Bat., bU 10 cm hoher Strauch in Neu-SOdwale*.

1*4. A-~C Corokla maertxarpa Kirk. A Haliihu; B BIWt«; C Pet — D—1 C. Mtvnauter RsoaL
H; K UlUca, F dleielbe Im LKogiiHclinltt; O I'et.; H, J Sum, von bltiten nud Torn. (Naeb

Wangerln.}

S e k t . II. Doltchocatyx Zernnnn I. c. 280. — Kelch taiodcstetis hatb BO lang wie die
, meist eben «o lang. — A~ Blatter untersetta dicht tiltig bettasrt; A. Gnmowtt Zahlbr.,

taxum Sobltr. und J. latifalium VieilUrd im BUdlichen S«uitalfidoni«n. — B. Blltter uatewelU
Anenahme der Mittelrippo kahl: /J. Schkchterianum Bonati et Petitmengin uad <1 montamm

in dra Gebirgen dflB aUdlkben NenkalodonUn iim 500—700 m.

68. Corokla A. Cunnlngh. in Ann. Nat. Hilt. IU (1889) 249; Harms in E. P. HI. 8
) 2; Wugerin in Engler's PflanKenreicb, Heft 41 (1910) 92. — BlUtenaebse kreiiel
g, it dem Ovar vereint. KelctiabaeJinitte 6, breit dreieckig, klappig, bleibBiuL Pet

am Chranda m;t getr&uiter oder ^ewimpeiter JJguiarecbuppe, kJappig-. $i»m. 5, mit pfri«-
nienlOnnigTO Staubfiden und linglicben Antheren. Diakus epigyoisch fleischig, Ovar
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unterstiindig, Sfacberig, mit je einer in jedem Fach vom Scheitel herabh&ngenden Samen-
anlage; Griffel zylindrisch. mit Slappigcr Narbe, Stemfrucht mit Sfflcherigem, Ssamigem
sieinkern. Saraeo lineal-langlicb, mit langem Embryo mit lraealen Keimblllttern in flei-
schigem N&hrgewebe. — Kleine Baume oder StrSucber, mit lederartigen, unterscits von
dicbtstebendea iweis&henkeligcn E&aren weiBen Blattern und mit kleinen gelben einzeln
ajillaren oder in Bflscbeln Oder in Rispen stehenden Bltlten,

S Arten in Neu-Seeland nnd anf benaclibartto Inscln; C. ttuddteioides A. Cunn., ein 8—4 m
hoher Baum mit fast pyramidaleo BlfltenrUpen, in Kaurl-WaJdern Nea-Seelande (Choeeenuui, HI.
X. Z. FL I. [191J] t 76); C. macrocarpa Kirk (Fig. 124 A—C), Strauch im Niederlandwald dor
CJiathjun- Inse5; C. coloneaster R&oul (Fig. 124 D— J), Straueh mit gedrehten Zwefgen und btische-
ligtn Kurttrieben, auf Keu-Sceland und den benachbarten Inseln.

69. Carpodetus Forst., Char, gen. (1776) 33 t 17. — Btfltenachse kreiselfOrinig-
KelchabBchnitte 4—3—6, kuri, abfttUig. Pet. outer dem Rande des epigynUchen Diskue,
eilanzettlkb. klapptg, abstebend und abfalleod. Stam. 4—5—6, mit kurzen, pfriemenfttr-

Pig. 126. Carpodttut majvr Scttltr. A BlUhentJer Zweig; B BlUtc von der Seit*, C Tell (ler Binte von
oben; D 8«p.; £ P*t.; F Piitlll im Llngsiithnltt. Q duielbe Im Quer«ebalU. (>"»ch Schlechter.)

migen Staubf£den und linglichen Antberen. Ovar uuterBt&ndig, am Scheitel angeschwol*
len, S—Sfftcherig, mit oo Samenanlagen an den zentraJwinkelstilndigOD Plaienten; Oriffel
dtlnn, mit kopffdrmiger Karbe. Fmcht ledeTartig-tleiechig, fast kvgelig, Uber der Mitte
mit einer ringfOrmigen Narbe des abgefallenen Eelcbes, S—Sfacherig, vielBunig. Samen
kleia, eifOrmig, an Uogcm Nabelstrange. mit kleinem rundlichem Embryo in Qeischigem

t
Nahrgewebe. — BiLume oder Straucher mit dttnntn, kurzhaarigen Zweigen, abwechselnden,
gestielten, immcrgrUnen, eifSrmigen oder eilanzettiichen gezfthnten Btatteni. BlQten klein,
weiBlicb, gestielt, mit 2 Behr kleinen Vorblatteru, in achselslancligen und eoddUlndigent

trugdoldigen Rispen.
Sokt . 1. Argyrocalymma K. Schmn. ct LauteTb. als Gittung in R DettUch.

Scbuti^eb. SQdMe (mi ) 836, — Bluten 4teUig.
3 Arten, C. arbartm (K. Schum. et L&uterb.) Scbltr., hoher Baum mit ziorlichen

in d«a Bcrffwaldern dei nordOstliclien nnd EddJiclicn
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Wahrend S c h l e c h t e r Argyrocalymma entschieden zu Carpodetus stellt (Engler's Bot.
Jahrb. LII [1914] 136) und 3 neue Arten mit 5—6teiligen Bltiten beschreibt, hat R i d l e y in den
Transact. Linn. Soc. 2. ser. IX. 1 (1916) auch 3 einander nahestehende Arten aus Hollandisch-
Neu-Guinea mit 5gliedrigen Bltiten als Argyrocalymma beschrieben und dabei ausgesprochen, dafl
die Gattung durch ihr unterstandiges Ovarium mit Schuppenhaaren an Melastoma erinnere.

S e k t 2. Eucarpodetus Engl. — JBluten 5—6teilig. 4 Arten: C. serratus Forst. im
nflrdlichen tfeu-Seeland (Cheeeeman, 111. N. Zeal. Fl. I. [1914] t. 41), und 3 Arten in Neu-Guinea:
C. Pullei Schltr., auf steilen Siidabfallen des Treub-Gebirges im ndrdlichen Neu-Guinea, urn 2400 m;
C. major Schltr. (Fig. 125), bis 20 m hoher Baum in den Nebelwaldern des Finisterre-Gebirges urn
1300 m; C. grandiflorus Schltr. im Gegensatz zu den anderen Arten im Uferwald am Beaufort-Flufi
des nOrdl. Neu-Guinea bei 80 m fiber dem Meere.

70. Berenice TuL in Ann. sc. nat. 4. s6r. VIII (1857) 156. — Bltitenachse kurz
becherfOrmig. Sep. 5, dreieckig-eifttrmig, abstehend. Pet. 5, breit eiformig, spitz, ver-
einigt. Stam. 5, mit flachen, am Grunde verbreiterten Staubfaden und eiformigen, stumpfen
Antheren. Ovar 3—4facherig, mit oo Samenanlagen an kugeligen Plazenten im oberen
Teil der F&cber; Griffel saulenfttrmig, mit dicker, kugeliger Narbe. Kapsel diinnwandig,
am Scheitel flach, mit 3—4 Klappen fachspaltig aufspringend. Samen klein, lineal-lang-
lich, stielrundlich, mit dtinner Schale; Embryo gerade, in fleischigem Nahrgewebe. —
Halbstrauch, mit dtlnnen, markreichen Zweigen, beiderseits weichhaarigen, ei-lanzett-
lichen, zugespitzten, scharf ges&gten Blattern und kleinen, gestielten Bltiten in end-
Btandigen, reichverzweigten Rispen.

1 Art, B. arguta TuL, auf der Insel Bourbon.
71. Colmeiroa F. v. Milll. Fragm. VII (1871) 149. — Bliitenachse glockig-eifdrmig.

Sep. 5, dreieckig. Pet. 5, lanzettlich, spitz, in der Knospe klappig, abfallend. Stam. 5,
mit kurzen, fadenfOrmigen Staubfaden und langlichen, am Rticken angehefteten Antheren.
Griffel ungeteilt, mit einfacher, schildfttrmiger Narbe. Ovar unterstandig, 2—Sfacherig,
in jedem Fach mit 1 vom Scheitel herabhangenden Samenanlage. Frucht steinfruchtartig,
2—3samig. — Immergrtiner Strauch mit lanzettlichen, stumpfen, drtisig gez&hnten Blat-
tern und kleinen, gelben in Scheindolden stehenden Bltiten.

1 Art, C. carpodetoides F. v. Milll., auf der Lord Howes Insel.

Trib. XIII. 6. Escallonloldeae-Pottlngerleae.
Pottingerieae Engl. Vgl. S. 111.

72. Pottlngerla Prain in Journ. Asiat Soc. Bengal LXVII. 2 (1898) 291. — Bliiten-
achse breit-glockig, am Grunde mit dem Ovar verwachsen; Sep. eifOrmig, spitz. Pet. ?
Stam. 5 am Rande des perigynischen Diskus; Staubfaden pfriemenfOrmig, am Grunde ver-
breitert und aufien mit einer medianen Drtise versehen. Kapsel langlich, 3furchig, septi-
cid, aber die 3 Plazenten stehenbleibend, w&hrend die Klappen sich ablOsen. Samen
schmal spindelf&rmig, mit krustiger, etwas netziger Schale und mit reichlichem Nahr-
gewebe. Embryo zylindrisch. — Blatter abwechselnd, kurz gestielt, 5nervig. Blttten
zahlreich in achselstandigen Rispen.

1 Art, P. acuminata Prain, im nordOetlichen Indien in den Kachin-Bergen, urn 1000 m.

Trib. XIII. 7. Escallonloldeae-Escallonleae.
Escallonieae sensu constricto. — Vgl. S. 111.

73. Qulntinla A. DC. Monogr. Campanul. (1830) 92 in ad not.; Prodr. IV. (1830) 5.
(einschl. Dedea Baill. in Adansonia XII [1879] 338 und Curraniodendron Merrill in Phi-
Kpp. Journ. Science V [1910] 177, X [1915] 5). — Bltiten zwitterig oder eingeschlechtlich.
Bliitenachse verkehrt-kegelfttrmig, in den $ und § Bltiten dem Ovar angewachsen, Kelch-
abschnitte eiffirmig oder dreieckig. Pe t 5—4, langlich oder verkehrt-eifOrmig bis lan-
zettlich, stumpf, abstehend oder zurtickgebogen, dachig, abfallig. Stam. 5—4, mit kurzen,
pfriemenfOrmigen Filamenten und eifOrmigen Antheren, letztere in $ Bltiten steril. Ovar
On den $ Bltiten rudimentar) unterstandig, unvollkommen bis vollkommen 3—5facherig,
^ i t breit kegelfOrmigem, in langen, 3—5furchigen Griffel verlangertem Scheitel, 3—51ap-
Piger Narbe und oo bis 2 aufsteigenden 2reihig angeordneten Samenanlagen. Kapsel
klein, lederartig, verkehrt-eif(Jrmig, 3—5rippig, mit oo | Samen an den zentralwinkel-
standigen oder wandstandigen Plazenten. Samen lang, spindelfdrmig, dachig, mit locke-
r^r, beiderseits in einen dtinnen Fltigel veriangerter Schale. Embryo sehr klein, in flei-
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scbigem Nahrgewebe. — Kahle BSume und Strftucher mit abwech&elnden, UlngHcben od(?r
lanzettlichen gaazrandigen oder gesfigten, fast drilsigen Blattem. Bltiten klein, weifi, in
einfaehen oder zu Rispen vereinigten Traubeni.

Kact S c h l o c h t e r (In Engter'a Bot. Jahrb, LH (1914) 126) fet die von B a i l l o n
ttnterschicdene Gattong Dedea nicht haltbar. Auch Curraniodendron Merrill, das 4—3 wandstAn-
digo Pi&ienten besim, iat als Gattunjr nicht zu lialten. In der jctzigen Umgrcnzung utnfaCt
Quintinia IB Arten, welche von d«n Phlllppinen tlber Neu-Guineat Australien und Neu-K:il-
doaien bis Neu-Seeliind {Q. serrata A. DC., Fig. 103 N—R) verbrtitet sind. Auf Ken-Guinea, kom-
mea VOT: 0. Ledermannii SchJtr. (Fig. 126), ehx bis SO m hoher Rium im NO N^u-Guineas in Berg-
waJdern vm 650 m; Q. pacJtypftylla Schltr^ 4 m boher Strauch im nOrdlitbcn Ncu-Guinea im Hell-

M
W

Tig. 1H. Quintinia Udermannii Schltr. A Zwelg: B wclblloho BlUte; C Kekbxipftl; Z> Pet.; fiAntbcre;
F, G Ovar, H Qnerscbnltt deasciben; J mlnnllclie Bllllc; E P«L; L Ovur: JT Anth«r«; A" Zwitwr-

bltltu; O Pet.; i' Authors; Q, ft Ov»r. (Nteb S c h l e o h t e r [Ri«, G, fl. S»m«n«nlasen ttungelhtft).)

wig-Oeblrge bis 2500 m; Q. altiyena Schlir., 12 m holier B.ium in Ilubreeht^ebir^e bel 3100 m
im oflencn OftlUnde; Q. nuiantiffora Svldtr.. J m hohes Baumchen im Hdtwig-Oebirgfl «m 1900 m.
Von Xcu-Kjiledonitn kcnat man 5 Arten, *ir*"1**f di> frUher als Dedea hatchriebenen Q. major
(HaiU.) HrUltr. in Waidera dee Sfldliezirks vnn 300—700 m, and Q. minor (Ball).) Schltr., ferner
Q. oreophila Schltt^ niedrtger Suauch mit Zwitterbldtmi :mf Gebir^kammen des Sadbcxirk* tiro
1800 a, Q. parvifiara Schltr., hoher krlflifer Baum mit aehr kleiDen ZwittcrMiltwi im Xordbeiirk
in Waldem urn 900 m, Q. rettnow Schltr., nor S m. hoher Straucb mit ciagcflchlechtticbcQ BlUicn
auf den Bergen des Sfldbexirks (Paita) am 400 m. In Ost-Aiwtralien (Neu-SUd-Walos-Queen*-
land) waoheen Q. Fowkneri F. v. M^ Q. QuatrefagesU F. v. 11^ Q, Sieberi A. DC. und <?. Verdonii
t. vr M. In Bergwaldern der PhiHppinen ftndct aich Q. apoensUt (Elmer) Sehl?chter (^= Dedea
apoensia Elm., Cttrroaiodmdron dttleaeoid&i Merr.; daiu gehOrt ttiich />«^eo dnerea Elmer, nach
K e r r i 1 I. Enutn. I'hilipp. Fl. F'l. 11. [1923] 220). Auf Keu-SeeUnd kommen 2 Artcn In dru

m der Ni>rd-Inst-l vor: Q serrate A. Cunn. als 6—10 m hoher Bourn am 1100 m. Q. acuHfoUa
T. Kirk, aU 6—13 m kaher Baum, auch on der WastkOate der Sttdinsel und durch Z-wiachoalormcn
»ich der vorigen Art nahcrnd.
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7-1. Valdlvla Remy in C. Gay, Fl. chilena III (1847) 43. t. 29. — BItltenachse rflhrig,
I i , mit dem Ovar vereiuigt. Kekhabschnitte 5, dreieckig-fciftfrmig. Pet. 5—7, linea*

liseh, aufrecht, zugespitzt. inneii am Grunde bebSrtet. Stam. 5—7, mit pfrieraenNirraigen
SHaubfatien und linealiscben Antboren. Ovar 2—3fScherig, mit oc fcamrnanlagen an den
kugetigeu. Slappigen, zentralwinkfliitandtgen Basemen; Oriflel fadenlBrmig, mit kopf-
fflnniger, 3—SLappiger Narbe. Kapsel ctttnnwandig, vom Kelch und Griffel gekrflut, vtel-
samig. Santen scbr 7-ahlreich, klein, breit eifOrmif, mit brauner, tiet gefurchter Sch&le
und kleiiiom Embryo im Grunde des ttlreicben Nfihrgewebes. — Niedriger, behaatter
Itall.strrmcli, mil abwcchselnden oder fast gegenstJlndigen, lanzettlicheD, npitzeu, grob
doppelt {jezjltiriten BliUtern und kurzco, abstehend beliaarten, scbsclstfindigen Trauben
nut wenigen roten Bliiten.

1 Art, V. Guyana Gay, bci 7tUBvl« in Chile.

197. A EttatUinia. Clavttenii Mfq, — B—B B. ditnrophylla Ch»m- el Scbtocbtd. 8 RylfcttOm mit
3 BlDinenbJaLt uuil 1 StnuUMaU: V StaubbUiEt; D fruchtknuten Im LJlngMcliuitc, mit dan btnffendec
Plawnicu. K Pnichtknoten Im Qut-rs..-hiiilt; F Knpaet ink den KUpp«u nach AhittoSungr du Ep!c«rp««
irlchilxer dcr BlUttnscl(M); O tin Snini>, B eln sol char Im UlngsAcbnttt mit Jem Embryo. (Original.)

75. Escalionla Mutis ei Linu6 f. Suppl. (1781) 2\. (Stereaxylon Ruiz M Pav. FL
peruv. et chiL prodr. [1194] !J8 t. 6: Vigtcria Veil., FL flum. U. [1827] t 73, 74; Vigiera
Benth. et Hook, f. Gen. 1. [I8fl5) 6441. — BJtttenachse rOhri^ halbkugelip oder krei«el-
fOrmig, mit dem Ovar verwachsea. Kclcbabschnitte 5, eifOrmig oder pfriemenfOnnif.
Pet. r>, line&hpatelfOrmig, mit aufrecbtcm Nagel und abstehender Platte, in der Knospe
d l r i Stam. 5, uuttr dem Knode des epigyni£cben Disktis. aulrecbt, mit fadeD-

St:uibfMen und ULnglich-eiHSrmigen Antheren, Ovar 2—Sfachertg, mit 4—6
g n , bisweilen pans schmalen, nur oben mit den ^cheidewfinden zuftjunmcnhlngen-

dea Plawnten mit oo SamenaiilageD; Griffel meist ein{ach, seltea am Scbeitel 2»p*ltig,
mit kopff^rmiper, 2—Slappiger. oft fast SUppigor Nutbe. Kapsel trocken odw aoflen
saftig, ?^3facherigT vom Gmnde rai scheidewandapaltig, 2—SkUppig; d» KUppen m-
fetat nach AbstoBung des Epicarpes (rfchtiger der Blutenachae) an dm BUndeln der
BlUtonachse und der Schcidewand hitngend. Samen GO, klein, xuaammengedruckt, llaflicb,
oft gekrilmml, mit lAnpsfurchiger, am Grunda oft geEianster Schale. Embryo in der
Ah dcg fleischlgen NiUirgewebea, faat zylindrisch, mit kleinen KeimWflttern, — K1«io«

odcr Str&ucher mit abwecbselnd«n, sitzenden oder kurzgestielteiu lanzettlicheii,
ll Oder lan^ulieh-verkehrt-eifOnnigeji, druaig gesigten, meist leder-
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artigen Blattern und weiflen oder rotlichen, traubig Oder rispig angeordneten Bltiten mit
Vorbiattern.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : A . E n g l e r , Monographische Ubersicht
der Gattungen Escallonia, Belangera und Weinmannia, in Linnaea XXXVI (1869—1870) 527—650;
in Martius Fl. bras. XIV. 2 (1871) 131—145. - C . R e i c h e y F. P h i l i p p i , Estudios criticos
sobre la Flora de Chile, Entrega V. (1900) 14—32. — J. B r i q u e t , Decades plantarum novarum
vel minus cognit. 17—25, in Annuaire du Conservatoire et du Jard. botaniques de Geneve XX
(1916—1918) 417—423. — H. A. C u m m i n s , Pollination in Escallonia macrantka, in Journ.
of Bot. LIX (1921) 111.

Etwa 50 Arten, zumeist im andinen Stidamerika, auch im stidlichen Brasilien, E. miUegrana
Griseb. und E. iUinita Presl in Argentinien. — A. Griffel am Ende divergierend, mit nierenfOrmigen
Narben: E. pulveridenta (Ruiz et Pav.) Pers. in Chile, von Aconcagua bis Arauco. — B. Griffel un-
geteilt, mit 21appiger oder 51appiger Narbe. — Ba. Diskus ± becherfttrmig oder krugfttrmig, am
Rande gekerbt. — Bal . Bltiten in einer einfachen, beblatterten Traube: Mehrere Arten der chile-
nischen Anden, namentlich E. alpina P8pp. um 2000 m, E. carmelita Meyen urn 2—3000 m. —
B a l l . Blttten in einer zusammengesetzten Traube oder Rispe: E. rubra (Ruiz et Pav.) Pers. mit
verschiedenen Varietaten von der Ktiste bis in die montane Region; E. macrantha Hook, et Arn.,
vielleicht nur Varietat der vorigen, so wie diese in Kultur; E. iUinita Presl mit den Varietaten
pubicalicina Briqu. (mit driisig behaarten, nicht glanzenden Zweigen, Blattern und Kelchblat-
tern, in Chile und der argentinischen Cordillere von Mendoza), eu-illinita Briqu. mit kahlen, glan-
zenden Blattern und Kelchen, bei Santiago; E. revoluta (Ruiz et Pav.) Pers. in der unteren
Region Chiles; diese 4 Arten mit lineal-lanzettlichen Kelchabschnitten von der Lange der Rtthre,
dagegen sind die Kelchabschnitte ktirzer als die ROhre bei E. littoralis Phil., E. leucantha Remy
u. a. Hierher auch E. Calcottiae Hook, et Arn. auf der Insel Mas a Tierra des Juan Fernandez-
Archipel. — Bb. Diskus polsterfOrmig, mit dem Griffel verwachsen. — Bbl . Griffel doppelt so
lang als die Kapsel: 4 Arten des siidlichen Brasiliens; E. Claussenii Miq. (Fig. 127 A) in sumpfigen
Gebtischen von S. Paulo; E. organensis Gardn. auf der Serra dos Orgaos; E. chlorophylla Cham,
et Schlechtd. auf trockenen Hilgeln in San Paulo; E. montevidensis (Cham, et Schlechtd.) DC. in
Waidern und an Bachen von Minas Geraes bis Montevideo. Hierher auch die durch lange, hangende
Trauben ausgezeichnete E. pendtda (Ruiz et Pav.) Pers., auf den Anden von Peru bis Neugranada.
— B b H . Griffel ktirzer als die Eapsel oder ebenso lang. — B b U l . Blttten in einfacher oder
zusammengesetzter Rispe: einige Arten in Sttdbrasilien: E. obtusissima St. Hil. in der Provinz
San Paulo; E. farinacea St. Hil. ebenda auf sumpfigen Triften; E. vaccinioides St. Hil. und E.
SeUowiana DC. an Flufiufern, letztere bis Montevideo; ferner E. resinosa (Ruiz et Pav.) Pers. in
den Anden von Peru und Bolivia von 2600—3300 m; E. discolor Vent, in Neugranada von 2700 bis
3200 m; E. floribunda H. B. K. von Peru bis Caracas; mit dieser verwandt, aber durch dttnnere
Blatter und kleinere Blttten ausgezeichnet ist E. PUgeriana Diels im peruanischen Departm. Cuzco
um 1800 m. — BbII2. Blttten entweder einzeln an der Spitze der Zweige oder achselstandig eine
belaubte Traube bildend: E. virgata (Ruiz et Pav.) Pers. u. a. in Chile; E. myrtittoides L. fil. und
E. tortuosa H. B. K. auf den Anden von Bolivia und Quito; E. serrata Smith an der Magelhaens-
strafle. — Nur mit Fruchten bekannt ist E. hypsophila Diels, ein 2 m hoher Strauch mit sehr
kleinen verkehrt-eifttrmigen (5—7 X 3—3,5 mm) zugespitzten Blattern und einzeln stehenden Bltt-
ten, im hochandinen Peru, Deptm. Ancachs um 3800—4000 m.

Fossfle Gattung der Escallonloldeae.

Adenanthemum Conwentz, Die Flora des Bernsteins II (1886) 92 Taf. IX, Fig. 15
bis 25. — Bliitenachse flach. Sep. 5, eiformig, spitz, am Grunde zusammenhangend. Pet.
lanzettlich, am Rande mit Driisenhaaren, aufrecht. Stam. etwas langer als die Pet., mit
fadenftirmigen Staubfaden und lanzettlichen Antheren. Ovar ?

1 Art, A. iteoides Conw., im Bernstein des Samlandes. Die Zugehttrigkeit dieser fossilen
Blttten zu den S. ist noch zweifelhaft, da ttber das Ovar nichts bekannt ist.

Trib. XIII. 8. Escallonloldeae-Polyosmateae.
Polyosmateae Engl. — Vgl. S. 111.

76. Polyosma_Blume, Bijdr. (1825) 658. — Bliitenachse r&hrig, eifCnnig oder krei-
selfttrmig, dem Ovar angewachsen. Kelchabscbnitte 4, dreieckig, bleibend. Pet. 4, linea-
lisch, klappig, dann abstehend, zuletzt abfallend. Stam. 4, so lang wie die Pet., mit
lineal-fadenformigen Staubfaden und linealischen, am Grunde ansitzenden Antheren.
Ovar unterstandig, lfacherig, mit oo Samenanlagen an den wandstandigen, in die Facher
einspringenden Plazenten; Griffel fadenftirmig, nach dem Verbliihen am Grunde ver-
breitert, mit einfacher Narbe. Frucht beerenartig, eifttrmig, lfacherig und lsamig. Samen
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groC, vom Grande aufsteigend, mit dicker, flatter Samenschale und kleinem, eiformigem
Keimling am Seheitel des fleisclngeu NHhrgewebea. — Bllume mit dtlnnen, stielnmdlichen
Zweigen, gegenstiindigen oder fast gegenstandigen, kurzg-estielten, weichhaarig^n, dttnn
lederartigen, iimnorgrflnen, trockcn schvriirz lichen, lSnglidien oder Uuzettlicben, zuge-
spitzten, ganxrandigen oder dornig-gezaiinten Biattern mit abstehenden, bogigen Seiten-
nerven. BIflten weiBlich oder grOnlich, in der Knospe zylindrisch, klein oder mittelgrofi,
oft wohlrieebend. zu vielen in. endatSndigen Trauben oder Ahren. Tragblatter bisweilen
an den Stiel angewaebsen und bia zu den beiden VorblSttern hinaufgertickt.

W i c h t i g s t e f lpe i le l le L i t e r a t u r : B l u m s , MUB. Bot. Lugd. bot. I (1840—51/
261. — B e n n e 1 1 , PL jav, rar. (1888) 196. — B a 111 o n in Adansonia X (1871—72) 343. — K i n g.
Materials for A FJora of tlifl Malayan Penina., in Jcmra. Aslat. So«. of Bengal LXVI I. (1897
»9—806. — S c h l e c h t e r i n Eugler's Bot. Jahrb. LII (1M1) 127—135, — M o r r 111 m Fhllipp.
Jouro. Sci. Bot XI (1915) 5, 6 (1916) 273; Enura. Philipp. FL PI. n. (1923} 220. — G a j n e p a i u
in Not. ByBt. m (1916) SS3. — R i d 1 e y in Transact. Linn, Soc. 2. ser, ES (1916) 88.

B

C a b

'Iff. 138. A—F Palyotma ilirifoUum BL A Zweta: H Bllltc; C Stum.; I) Anthers a von vom, b
binten; IT LKngssetinltf (lurch d&s Ov»r, FQncrM.-hnlU ilurcli dnsst-lbo. — O, It P. nittablU Bl. O Frucht,

H LHdgftSChtiltt (iurcli tlluSclbe. lOrljdnal

Etwa 50 Arten im tropischen Monstragcbict, TOIL den Kltasla-Bergen Uber MaL-ikka und die
Jkinds-Inseln bis nach den Philippinftn, Neu-0uim;a. Neu-Kakdonien und Ostaustratien. In daa
Kliaala-Bcrgen flndco wir von 900—1300 ro don bis 19 m hohen Bautn P. intpyrtfotium Bl. (einwhl.
P. WnUichii Bonn.) mit Innzctdiction, fcanit.-indigen oder gusUhnoItco Blattern, Uurx gosttelten
BlQtpn und ellip*oidiscben. an Ixidi'n End«n tpitzrn Frflonias; di«te Art findct sich auch fa
Assam, auf Malakka in r « n k . aaf drn Andimincn. in Java nnd Pomatra. — Von Per&k, dia
von so viclon Gattung«ii *>ln«n grOtata Reichtum an Arten briuwberft, find aiifier voriger Art
noch folgeode tickannt gflwordeo: P. frugrom* Bcnn. (aoeh BB Singapore) mit ddnnen, gaas-
randlgen, lrtnicttlichen Biattern; P. ctmocarptem Ridley, MKh an£ S«matra; P. grand* Ridl., bU
16 m hoher Bauin, ID it eiKJnnig «ffifkdKb«a B i t t e n , aaf d«n Latin «m 1100—1300 m; P. coriaoeMM
King (1600 m) und P. StorteccMmii King n i t k d v n u t ^ t a ganxnutdtgeD Blltu-m; P. fatciadatmm
Ridley, jtrauchig, auf drm Kadah Peak; P. AWcyf King in Waldern der ttnleren R«gtDD hri
Singapore; P. fiavo-virens Ridl*y, 18 m hohtt Battm aaf dem L*rul sod d«m Penang HiU; P.
^aefpt'irc/is GrifT. (bis 1C m horb, ta Bunbttaeten TOB 130—190 m 3. X.) tuid P. Kiitgtamm Sehltr.
(achflnor Baum mit absteliinilen Xtixn, gToftUttrig nnd mit weiflen BlOteB. 160—260 m 4. M,), b*ide
mit Eedorartigen, obersetu g i l a w n J f , anWrwiu beHbrttuitieii-filxigen BUUern. VgL R i d l « j ,
Fl. MaUy. Peninsula I (lfiSS) 683: — Von Cambod«ia lit P. tambodioMmm Oagnepaia b*«hri«b«i

worden. Anf Sumatra nm FuB it* Bnaa] komsu vm 1000 a der liomiffb br«ltbUtltrigr uod loeker-
blutige Baum P. tongipadicellatum King TOT. — Aid Jara flad«o lich: r.m*: Fig. US O, If),
auch auf Sumatra, Borneo und in t'arabodaeha. tttind* datelbat geg«u Fiubar im Gcbrauch); /*. JI*TT»-
latum HI,, ein kleiner Baum mil bnxetUichcn klcingonagUn Biattern; P, longipw Eootd. et Valet, and
P. iticifoiium liluinf, btida mit deutlich entfemt gcLahnt^n Btattcrn. let store auch bieweilen mit gaaa-

und klelnea BiaiWrn, um 2300—2000 m auch auf Malakka. (Fig. 128 A~F); P. veltitinum BL
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mit unterseits wukhhaaripen BLittem. — Aueh von Borneo kennt man aehon tjuige Arten: P. bonte-
ense Schltr. and P. BivUaailii Scbltr. mit kalilen, Icderigen. ganirandigen, Hnglkhen Blfittern und
sitzeadcn BSilten; P. Ictijolium SeMte, be?omirrs fftoBbUttrig* Art mit Un^icben, eatfcrnt gc-
«Igten and kurz xngw^itzten, unierpeits wt>jrlihaarig«i BUmrn, — Von don Philippine kennen
wir jetit schon 13 Arten, uifmlicli mit liUnDTen ± tu^wpiutrn Blitteni P. cymtrvM Him. und
P. Piperi Herr. von Mindanao; P. pftilippinrnie Men. (mil klctaen kngcllges FnlthtcnV P.
verticitlQtwn Here, und P. viltotum Merr, tuo Luzon; P. gitingaiae Etm. *af Sibuyui; mit dickercn
lederartigan ± stumpfen Blflnern: P. urdatuttetise Elm. (pro8bUttng) auf Wmdanao; /•. p«/?(Irpn^*;
Elm. auf Palnwan; /'. retusum C. B. Robiu*.. /'. tftiearlbnurfrafmt Mvrr. and P. tongiprttatatutn
Men. auf Luzon, — Ana Amboina wnrde P. brarhyOHlhum Mt>rr. bek.innt. — In HeB*Kal6di
finden sich P. te RatU GnJIIaumin nnd P. rancheri Baill., in den Bergwflldern des nOrdl. Beilrks

I
Fig. ltt. Polyotma. A—t P. Finltterrat B^Itr. A Zwrelg; B BlUw; C P*t.; X» Sum.; £ Ptstlll

— /*—K P. dtHtatvm Schltr. >* Zweig; G BlUlc; // Pet.; J Stun.; A' rintil) Im
aehnitt. (Nftch SchlctUtcr.)

brachystachys Schltr. und P. podophylium Sthltr. — Auch von Neu-Gainea kenoon vir
schon 8 gut IU unterscbeidtmde Arten, zameist von dea Bergwfildeni des nordffstiiehen Toiles der
Iniel; e* sfnd 10—80 m hohe BSume mit ziemlicb kleinon BUttern. So wachaen aui dem Schrader-

um 2070 m: P. ttcnosiphom Schltr. and P. /wbwfauun* Schltr^ b«i denan die Bluinenltlatter
t U P idU Shit i TBiatHett nteht Tmwinjudtt frel *erd--«. Im Torrif«Ul-Gtblr«« P. tarricdUBM Sehitr.. im TIM-

g«birg« P. Fmirtemu ScWtr. rnr- 129 •»—f*. Mde mit fnrfwerdcsdm P«t. Im S«pikg«Wet flndet
eicb um WOO-IW) m htatp d«t awar wmebif «twiek«U« P. dtmuamm Schhr. (FIj. 12ft F-K)
mit unr^r«lmlflig uad Kllwuk getlfcataa nntenaiU Kwu b*-h**rtmi BUttert. (AwrfOhrltcheres
ab«r dine Arten ad utdm «ttb» b«i S c h l o o h t v r , SutfnffiMM Ptpuutau tit Etigler'a
BoL JAhrb. L1I it»M) UB7-M8). Am BaO&Bduch Sett-Goiat* kcanen «Ir P. /iu/;r^eM Ri.ll >.
aus d€JU fWactlkhni N>o-<iuinfa: /'. Forb**U V*let, — EodUca Ut die O»«nnp »nch norh im
Uch*o Atutralien vertretcn: P. nlangiacam T. v. M. i l l 8 m hohos Bllumchtn mit untersoita weich-
haari^en, grfiflercn, vvnig gezatmten BlAttern, an leuehten Stell«a i» WlMscalttdmM von Nord-
Ost-Qtt«iwlaad: P. Cunninyftamii ,]. Benii'-tr, mit kablon, LJrlncrrn, raehlicb geiiilmtca B&ttom.
von Qu«enidjind bi* Port Jackson In
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Unterfam. XIV. Montlnlofdeae.
Montimoideae Engl. — Vsl. S. m.

Trii.. XIV. l. Montinioldeae-Montinieae.
MontMeae Engh — VgL 6. 111.

77. Montinia Tbunb. in Fbys, Saellsk. Eandl. I (1776) 108. — Bltlten durch Abort
eingeBchlechtlich, rwcib&u&ig. 4teilig. <J BltHen: SchUsseliOrmige BlUteoachse in 4 kurze
und hreite, zugespitzte, zahnartige Sep, iibergehend* Pet. brett eiformig, in der Knospen-
lage dactiig, dann abstehend, weiB: .Stam. 4 vor den Sep., mit kuizen pfriemenftirmigen
?taubf;iden und langereo lineal lilngliclien, etwaa oberbalb der Basis) ansitzcnden Anthe-

£
.4 Zwelg Oer <J Pflnnu; B Knoipe Atr £ BlUte; C £ BWt« f t -

rier $ POniiw; £ 9 BHite im ULujtwchnltt, S Sid. xelgond; f Qucrachnltt durch dmi
: S Fructat m)( dem Gr(ffe), /T dlewlbe n»eh Einfomuiig der dnen Klappe dte S»m*n

J die Scbeldemind nrft der PUxentit nncti Kutfemung der Sdinen; K der Same mtt d«»
IjKngBscbnit( durcb tft>n Kdmliaff.

, geiilich sich Oflnenden Tbecis; kein Rudiment des Gyaazeums. $ Bldten
"(Jhrigc lang kreiseUOrmJge Achfle; Sep. nnd Pet. wie bei der $ Blttte; 4 klelne Stami-

d vor den Sep.; Ovar der ganzon L8nge aach mit der rflhrigen Achse verwacbaen,
mit finer breittn, am Scheitpl von einem iJLnglichen Spalt durchbrocbenen

mit /.icnilith Sicken bTeiteo Plazenten, an welchen 2 Eeihen von je 6—6
otngewendeten, ihre Mikropyle nach unten kebrenclcn. zusaramengedrUekien und Rich
dachlg deekend«D ^anienanlagen Bitzen; Griffel k«rz, 2schenkelig, mit ziemlich groBen
QierenfOrmigeii Narbeo. Halbfrucht eine fast ho]ztge, iJingficli^, ki'ulenforniipe BUytE,
-tiiclitrijsr, Sklappig, in jedem Facb mit 2 Reiben Samen. Samen durcb breiten, tuch oben
boeh. Btirker verbreiterlcn. unton ausgerandeten Ftfigd ecbilttHirmig, ohne Nlhrgewebe.
Embryo mit kurzeni Stinimchen uitd dicken eifOnnigen Keimlilatttrn, — Vftllij kabler
S t h , mit dunnen aofreebteo Asten tnit stark herrortrafamden L.tnpsrippen onter den

gC6ti«lten, ledernrtigen, laUKeUlichen, ganzTandigen Blftltem; die 5 Pfl*n« mil
i Kispfl bildenden BlUten, die 2 mit einzelnen Bltttert am Ende der Zweige.

1 Art, M. caryophylUicea Tiiunb. {II, acris L. OL), 1̂ —2 m taoher Strwch, hiuflg auf trock*
Hat2en im KapJand (V o p c rb oe ; wepen d« brraoendeo Stoffes in dea Blitl«m) uiid N
(Fig. 130), l i t u t k , ft a Afr. U. 1. (1985) 28 t. 9 A iBlat*n gelegeaUkh Stdlig).

BD:
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Unterfam. XV. Phyllonomoideae.
Phyllonomoideae EngL — Vgl. S. 111. — Phyllonomaceae H. H- Ruaby

in North Amer. FL XXII. 2 (1907) 191.

Trib. XV. 1. Phyllonomoideae-Phyllonomeae.
PhyUonomeae Engl. — Xgl 3. 111.

78. Phyllonoma WUld. ex Schultes, Syst VI (1820) XX. (Dulongia H. B. Ktmth,
Nov. gen. et spec. VII [1835] 76 t 628.) — Blfitenachse kreiselfSrmig. mit dem Ovar
vereinigt. Sep. 5, dreieckig, spitz, gezahnelt. bleibeod. Pet. 5, unter dem Rande des
epigymscben Diskns emgefugt, eifiirmig-dreieckig, erst klappig, dann abstohend. Stam.
mit kurzen, pfriemenftinnigen Staubf&den und 21appigen Antheren. Ovar unterstftndig,
mit cc 2reihig Btehenden Samenanlagen an 2 wandatfindigen Plazenten; Griffel f eh lend;
Narben 2, klein und ^urtickgebogen. Be«re klein, unvollkommen 2faclierig, 3—Qsamig-
Samea lftnglicb, &n der einea Seit« leicht gekrUmmt, beiderseits stampf, mit ruazeiiger.

Fig. 1*1. A—It Phyllonoma lal.icunpu (Turi?z.) Eiifjl. A BUttiplUo rait Inflorcacenx; S Knospe; C BlUte
gflOffnct; D Stun.; £ Ovar im L&aguclmlti, F da»«lbe liu Quenchnltt : O Pmcbt; H Same.

ledersrtigcr Schale. Embryo wenig kttrzer ah das ibn riogsum umg-cbende fleischige
Kahrgewebe. — VOllig kahle Baume und Striucher, mit dOnnen Zweigeu. abwechsolndea.
dbnnen, giao^endeii, ± lanzettliehen, meist gesdiwanzt zugespttzten, ganzrandigcn Oder
geafigten BUttera, aul der Obcrseite entwedor unter der Spitze Oder etwas tiefer an der
Mittelrippe mit eincm aus TntgdOldcheo beateheoden Btiachel kleiner, grQnllcher Blllten-
Am Grunde der jQugstcn Blatter sehr kleine droieckige gefranste Nebenbliltter, welch«
bald abfallen.

W t c l i t i g s t e a p e i i e l l e L i t e r a t u r : H . P i t t i e r , New o r noteworthy plants
from Colombia and Central America, in Uontrib. from the U. SL Nai. Herb. XII (1909) 172—174.

6 Arten von den Hochgebirgen Heiikos bis zu den Andcn von Bolivia. — A. BlUten
in Traubcrtn BOBchcln odcr Knftueln AH Achaen, welche mit zahfreichco Brakteen beeetzt sind. —
a. Biaten linger gestielt in Tmuben an der Blsttrippe dicht untc-rhalb der abge^txtcn Spitae:
Ah, laticwpta (Tur«. Engl, (Fig. 181 A—ff), mit dicnt eagotahnigom fikttranct, Im Hochland von
Hexiko, in Wftldera Ton Oixac* ran 1700—2000 m; auch bei San JOB* In Costa Hica. — b. BHlten
kOner gcetielt, in zwei 4blQtigen KnAueb etwa 1 cm unterhalb der Basis der abgestititen Spitie:
Ph. tenuidens Pittler, mit der g&nttu Lange nach gesagtem Blattrand in CQEU Rica, Cuesta de
lo» Borucas, um 2900 m. — c. BlUten kurx gutielt , mi dretcn am Orwndo dee oberen Drittcls der
Mittelrippe der ullro&hlieh xtigefipiuten, am lUnde entfernt Bfigeitthnigefl Blatter; Ph. triflora
Plttier In CosU llica be! La Palma in der Zentrat-KordtUere um 1500 m. — B. BlUten an dUnnea
Sti«len, sii ntchrsrfin in Trogdoldcn am Grunde der langeo abgesetzten BlatUpitxu: Ph. ruscifolto
Wild., mit an der obercn Halftc entfrrnt peiUhnten Bl&ttcrn, bis 8 m hoher Strauch in
Peru im Dep. Loreto, (Jstlich von Hoyobamba, tun 1100 ro, in Bolivia bet Mapiri, um 1600 m; Pf>.
i t i (Turei.) Loea^ mit vollkommeo ganirandtgun Blflttena, in Colombia, Prov. Ocafi*.
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am 1300—1900 m, auf dem UocJiland von Popayan um 1400—1000 m u»a in Pent, Dep. Loreto,
Cerro d« Eacaler, um 1500 m. — C. Blliten an kursen Stiolen *u wcnigen (3—9) in TmgdOldchen
unterlialb der langen Spitzo der allmlhliclt zugcspitzLea, dicht scharf geslgton Blatter; Ph. Weber-
baueri Engl., etwa 8 m hoher Strauch in Peru, twischen Rnmospata und dem Tambo Ichubambu,
um 2000—K400 m.

BIsher zu den Saxifragaceae gestellte Gattungen, deren Zugehtirlgkfeit
zu dleser Familie zwelfefhaft 1st.

79. Erematyae Endl in Eouni. pi Huegel (1837) 53; Iconogr, t. HB. —
sehr kurz schtisselfOrmig, am Grunde mit dem Ovar vereioigt Kelchabschnitte lineal-
Ifinglich. Pet. 5, laDgHch-apateUermig, oft auf der Rflckseite lang borstig. Stam. ",
Tor den Sep., fadenfBnnig, mit etfOrmlgen Antheren. Ovar etwas xuaammengedrOckt.

Fig. lit, £r*mo«i/nt ptetinat* Endl. J Guue PStnM', a JA\WU, C dieselbc geoflhot; D FruubtknotA
Im UHi(f9»cli!i!tt; E Fwclit mit don t Samcn,

>t«»

Sfftcherig, in jedem Fach nut 1 vom Grunde der Schcidewand auf*teigenden Samenui-
lage; Griffel 2, faiienfOrmig, mit kieinea kopff&rmigen Narben. Kupsel steifhaarig, seicht
Slappig, mit 2 abelehendon Klappen. Sanien mit reichlichem Nftbrgewebe. — Kleinei,
steifhaariges Kraut mit spatolfCnnigcn Oder fiorlerspattigen Gnindblattern und mit sitzen-
'len, flederspaltigcn Stengstblitteta Biaten a«hr klein, an fadenfOrmigen BJattstielen,
mit linealischen Vorbiattern, dichtgedriingt in Scheindolden. — Ahnliche Beschaffeaheit
und StolluDg der Samenanlagen Gndet sich bei keiner GaUung der Familie. Wird Ere-
tnosync dcrselben zugorcchnet, dann mufl fur aio cine Uiitorfamitio geacbaffen -warden.

1 Art, B. pvclinata Endl. (Fig. 1SS), *uf ttaudigen Trittcn lm sfldwestlichen Australien.

SO. Grevea Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris I (1884) 420. — Bluten eing«achlechtlich.
BltitenacHse kreUelfOrmig, oben mit kurz bocherf&nniger Erweiterung( mit dem Orar
verwachsen. Sep. 4—5, kurz oder Btumpf. 4—5 Staminodien vor d«n Sep., kurz, mit
rlnifckiger, steriler AnLhere. Griffel sttulonfOrmig, mit 2 Narbenlappen. Orar mit je 4—6
nach obon gekHUnmtcn SamenanJagen an 2 wandstandigen Ptazcnten. — Straucb n i t
gegenstandigen Blatters obne NebenbliUter.

1 Art, G. madagoscariewis Baill., id lladagnskar.

Die Qattung kOnnte vielleicht be! den Escalloniatdeae untergebracht werden, doch
b dio Stellung der Samenanlagen dagegen.

, a. Ami,, M. \n*.
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Aus der Famille der Saxlfragaceae auszuschlleBende Gattungen.

DIscogyne Schltr. in Engler's Bot. Jahrb. LII. (1914) 123 Fig. 2, ist eine Linacee mit
'5facherigem Fruchtknoten, 2epitropen Samenanlagen in jedem Fach und mit sogenannten
falschen Scheidewanden. Die Figuren 65G, H, welche S c h l e c h t e r s Diagnose be-
gleiten, sind unrichtig.

. Pyrsonota Ridley in Transact. Linn. Soc 2. ser. IX. 1 (1916) 40 (Neu-Guinea),
ist identisch mit Sericolea Schltr. (in Engler's Bot. Jahrb. LIV [1916] 95) und gehOrt zu
den Elaeocarpaceen.

Nicht beschrfebene Gattung.

BallS'Headleya F. Muell. (inedit.) ex Bailey, Synops. Queensl. Fl. Suppl. I. (1886)
19. — Die einzige Art, B. stipeUosa F. Muell., wird auch von Bailey in Gomprehens. Gatal.
Queensl. PI. (1909) 168 erwahnt, wo die Gattung neben Cuttsia gestellt wird.

A Brunelllaceafe, x
Von

' A - Engler.

Mit 1 Figur.

Wichtigste Literatur: H u m b o l d t et B o n p l a n d, Plantae aequinoctiales I. (1808) 210
bis 220, t. 59—62; Humb., B o n p l . , K u n t h , Nov. gen. VII (1825) 42-46. — De C a n d o l l e ,
Prodr. II (1825) 87. — E n d l i c h e r , Genera (1840) 1146, n. 5971. — B e n t h a m et H o o k e r
f. Gen. I. (1862) 313. — B a i l l o n , Hist, des pi. IV. (1873) 413. — E n g l e r in E. P. 1. Aufl.
Nachtr. (1897) 182, 418.

•erkmale. Bltiten eingeschlechtlich, zweihfiusig, mit einfacher Bltitenhtille (ob ur-
sprtinglich oder infolge von Apopetalie?), diplostemon, meist 4—n5gliedrig, bisweilen
7gliedrig. Sep. (moglicherweise sind es Tep.) meist eif5rmig, unten vereint, in der Knospe
klappig, meist dicht behaart. Stam. doppelt so viel als Sep., am Grunde des flachen, der
Bltitenhulle angewachsenen, tellerfCrmigen 8—lOlappigen Diskus, bisweilen auch 11, mit
fadenffrmigen unten behaarten Staubfaden und beweglicher, mit ihrer Mitte der Spitze
des Staubfadens aufsitzender, eifOrmiger am Grunde ausgerandeter Anthere mit lang-
lichen nach innen sich Offnenden Thecis. Earpelle meist 4—5, mit den Sep. abwechselnd,
oder nur 3—2, ganz frei, sitzend, dicht behaart, mit je 2 an der Mitte der Bauchnaht
nebeneinander hangenden umgewendeten Samenanlagen, mit der Bauchnaht zugekehrter
Raphe und nach oben gekehrter Mikropyle, oberhalb deren der Funiculus etwas verdickt
ist; Griffel pfriemenfdrmig, zurtickgebogen, mit einfacher Narbe. Kapseln 4—5 oder
durch Abort weniger, an der Bauchnaht aufklaffend. mit diinnem, lederartigem Epikarp
und dtinnem, pergamentartigem, sich abltisendem Endokarp, 1—2samig. Samen mit
krustiger Schale und langlichem Nabel, mit mehligem Nahrgewebe. Embryo mit kurzem,
nach oben gekehrtem Stammchen und flachen, eiformigen oder langlichen Keimblattern.
— Baume, meist mit filzig behaarten Asten, und ebenso behaarten jungen Blattern und
Bltiten. Blatter gestielt, mit sehr kleinen, abffilligen Nebenblattern, einfach, in 2- oder
Sgliedrigen Quirlen, oder gefiedert und gegenstandig, mit fiedernervigen, am Rande oft
gekerbten oder gezahnten Biattchen. Bltiten ziemlich klein, an kurzen Stielen mit Vor-
biattern in achselstandigen und endstSndigen zusammengesetzten Rispen, mit gegen-
standigen oder quirlstandigen Zweigen.

Vegetationsorgane nnd anatomische VerhUtnisse. Die B. sind hohe, bisweilen bis
20 m hohe Baume, mit zylindrischen, oben verzweigten Stammen, mit hellem Holz und
grauer, oft rissiger Rinde. Die jungen Zweige sind 2—3kantig, spater zylindrisch, haufig
dicht bedeckt mit kurzen dickwandigen, einzelligen Haaren, die einen braunen oder
rostfarbenen Filz bilden. In den jungeren 2jahrigen Zweigen, welche allein untersucht
werden konnten, ist in der Rinde ein unregelmafiig begrenzter, auch mehrfach unter-
brochener Stereommantel vorhanden, der vorzugsweise aus Bastzellen besteht, bier und
da aber auch einzelne sehr dickwandige Sklerenchymzellen aufweist. Das sekundare
H a d r o m besteht vorzugsweise aus weitlumigen Gefafien mit leiterformigen oder netz-
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fOrmigen Verdickungen, moist mit lciterfdraiiger. seltener einfacher Perforation; je
1 Reihe soldier UeftLBo bildet meist mit 1—2 ICeihen dt-nnwandigen Frosenchyma eine
Xylemplatte. Diese schmalen Xylemplatten sind voneinander durch einreihige Mwk-

« IW. A ttrvnelUa ovalifoltn Flonili. pt BonpL H*t>1ti« dor 9 TfU-tae mic alncni Frncii_nt»inl. -
'•'• tomrnfoM HumU, ot fiDnpl D (J BtUte: C LHusBschnlU durch cl(t<sell»-. — D, K B. e«mocl<idu

folia Rutfe, f.: Bonp] -> 9 Biaiol E diawlbe IKiipn aureJ-Schnltttn. — F~U I), OlirrW Brit(on. T *9,l-
HVatrht; 0 Siuae mit dt-r rU.enln; // derw.bc lm UKnin-chnitt. M n«ch Humbolrtt

riant, ftenolnort.; il—//O
uad

geBchiedon. Das Hark 2oigt im QuewcLtDitt ein Netstwerk eng-tinuger Zcllen,
Crruppen weitlumiger Zellon einfaBt. Auf tlen Llngnchsfttra treten die eng-
Zellen als gewundene LangsstreHcn bervor. Die 1 lederartigen Blatter fiind

oberseits glanzend, mit eiDgesenkten Nerven und Aden., unteraeita dicht netr-
16*



228 Brunelliaceae. (Engler.)

aderig mit stark hervortretenden Adern; sie sind am Grunde des Stieles mit sehr kleinen
abfalligen Nebenblattern versehen, und an den gefiederten Blattern stehen kleine Sti-
pellen am Grunde der Bl&ttchen auf der gegen die Basis des Blattes zugekehrten Seite.
Die Blatter sind bei B. tomentosa Humb. et Bonpl. mit einer 2—3schichtigen Epidermis
und mit 2—3schichtigem Palissadengewebe versehen.

Blfitenverhaltnisse. Die ziemlich kleinen Bliiten stehen in Trugdolden mit kleinen
abfalligen Vorblattern und sind zu achselstandigen oder endstandigen, vielfach zusam-
mengesetzten, dicht und kurz seidenhaarigen Rispen vereinigt. In den Bltiten herrscht in
der Regel vollstandige Alternation der Quirle, indem mit den klappigen Sep. (oder den
Tep.?) die aufieren am Rande eines breiten, dicken Diskus stehenden Stam. abwechseln und
bei Gleichzahligkeit der Karpelle und Sep. diese zwischen die Sep. fallen. Das Diagramm
der Bliiten ist also genau dasselbe, wie bei den Cephalotaceae. Bisweilen ist aber auch
die Zahl der Karpelle geringer, als die der Sep., wahrend andererseits bisweilen ein
ttberzahliges Stam. auftritt.

Finch! and Samen. Bemerkenswert ist, dafi bei der Reife das Endokarp sich von
dem Epikarp loslost und hierbei den oder die Samen aus der Frucht herausdrangt. Hier-
bei wird auch die Plazentarleiste der Frucht frei und tritt mit dem ihr anhangenden
kugeligen Samen heraus.

Seographische Verbroltong. Die B. finden sich in mehreren Arten auf den Anden
von Bolivia bis Columbien, Venezuela und Mexiko, zwischen 1800 und 3000 m; eine
Art, B. comocladiifolia Humb. et Bonpl., kommt nicht bloB auf den Anden des aquatoria-
len Amerikas, sondern auch auf den Gebirgen der grofien Antillen (Cuba, Haiti, Jamaica,
Portorico) vor ( U r b a n , Symbol. Antill. VIII. [1920] 246).

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die B. gehOren entschieden in die Reihe der Ro-
sales; das Diagramm der Bltiten ist haufig dasselbe, wie bei den Cephalotaceae und den
apetalen Cunoniaceae (Spiraeanthemum). Engere Verwandtschaft mit ersteren ist ausge-
schlossen. Auf die Cunoniaceae weist ferner hin die quirlige Stellung der mit Neben-
blattern versehenen Blatter, die Spaltung der Fruchtwand in Perikarp und Endokarp.
Trotzdem ziehe ich es vor, die Brunelliaceae als eine Schwesterfamilie der Cunoniaceae
anzusehen, weil die Stellung der Samenanlagen eine umgekehrte ist, indem die Raphe
der Bauchnaht zugekehrt und die Mikropyle nach oben gewendet ist.

Hutzen. Hieriiber ist nichts bekannt.
Einzige Gattung:

Brunellia Ruiz et Pav. Prodr. (1794) 71, t. 12 (Apopetalum Pax in Fedde Report. V
[1908] 226; vgl. Hallier in Meded. Herb. Leiden XIX. [1913] 53.)

W i c h t i g e r e L i t e r a t u r : B r i t t o n in Bull. Torr. Bot. Club IV (1889) 160; in Mem.
Torrey Bot. Club III. 3. (1893) 13. — S z y s z y l o w i c z i n Diss. math. nat. Acad. litt. Cracov.
XXVH. (1894) 141 (Br. integrifolia). — H i e r o n y m u s i n Engl. Bot. Jahrb. XXI (1896) 317. —
L o o s e n e r in Engl. Bot. Jahrb. XXXVII (1906) 531—533. — R u s h y in Bull. New York Bot.
Gard. IV (1907) 310; Descr. New Sp. S. Amer. PI. (1920) 25.

Etwa 17 Arten auf den Anden von Peru bis Venezuela in kalteren Regionen, davon 1 auch
auf den Gebirgen der Antillen. — A. Mit einfachen, meist in 3gliedrigen Quirlen stehenden
Blattern. — Aa. Blatter eifttrmig, am Rande kerbig ges&gt: B. ovalifolia Humb. et Bonpl.
(Fig. 133 i4), auf dem Saraguru bei Loza; B. Goudotii Tul. auf den Quindiu-Bergen in
Colombia. — Ab. Blatter lanzettlich: B. acutangula Humb. et Bonpl.; B. tomentosa Humb. et
Bonpl., bis 8 m hoher Baum in dichten Buschwaldungen in Colombia urn 1800—2500 m (Fig. 133
B, C); B. StUbelii Hieron. mit besonders stark vertieften Adern der lederartigen, unterseits stark
fllzigen Blatter, am Cerro Munchique in den Anden von Colombia in der Provinz Popayan bei
3000 m. — B. Mit gefiederten Blattern. — Ba. Blatter einfach und gefiedert, 2—3paarig: B. inermis
Ruiz et Pay. als 15 m hoher Baum im Nebelwald westlich von Huacapistana in der Provinz Tarma
in Peru; B. Weberbaueri Loes., 4 m hoher Strauch mit kahlen hartlaubigen 3paarigen Blattern auf
Bergen SW von Monzon im Dep. Huanuco urn 2000—2500 m. — Bb. Blatter mehrpaarig, mit
ganzrandigen Blattchen: B. aculeata Ruiz et Pav. in Peru. — Be. Blatter mehrpaarig mit gekerbten
oder gesagten Blattchen: B. Oliveri Britton (Fig. 133 F—E) (Apopetalum pinnatum Pax; B. boliviano
Britton) und B. Brittonii Rusby in Bolivia; B. crenata Engl., 1897 (= B. rhoides Rusby 1907),
mit 3—Spaarigen Blattern mit langlichen, am Rande gekerbten, unterseits graugrtinen Blatt-
chen, in Bolivia; B. hexasepala Loes., bis 5 m hoher Strauch, mit 5—7paarigen Blattern,
der vorigen Art nahestehend, in dichten Bambusgebuschen bei Sandia in Peru, urn 3000 m;
B. comocladiifolia Humb. et Bonpl. bis 6 m hoher Baum oder Strauch mit 3—7paarigen Biat-
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tern, urn 2500—2800 m in Colombia, Venezuela, Costarica (1460 m), Mexiko und auf den Ge-
birgen der Antillen (Fig. 133 D, E); B. ternata Loes., 3 mi hoher Strauch mit 3gliedrigen
Quirlen 5—7paariger kahler Blatter, zwischen dem Tambo Yuncacoya und dem Tambo Cachico
zwischen Sandia und Chunchusmayo von 1500—2200 m in Peru; B. Funckiana Tul. in Venezuela;
B. racemifera Tul. in Colombia.

Cunonfaceae.

R. B r o w n , Gen. Rem. in Flinders Voyage to terra Austr. (1814) 548.

Von

A. Engler.

Mit 17 Figuren.

(Gedruckt im November 1928.)

Wichtigtte Uteratur. A . B e t r i f f t d i e g a n z e F a m i l i e u n d i h r e S y s t e m a t i k :
D. D o n , in Edinb. New Phil. Journ., June 1830. — S e r i n g e i n De C a n d o l l e , Prodr. IV.
(1830) 7. — E n d l i c h e r , Gen. pi. (1839) 817. — A s a G r a y , Botany of the Un. Stat. Expl.
Exped. I. (1854) 666—670, t. 83-85. — F. v. M u e l l e r , Fragm. Phytogr. Austral. I. (1858) 228,
n (1861) 126, V (1865) 16, 17, 34, VI (1867) 188, 189, VII (1871) 150, VIII (1872) 7. — B r o n -
g n i a r t et G r i s , in Ann. sc. nat. 5. s6r. I. (1864) 370. — B e n t h a m , Fl. austr. II. (1864)
440-446. — B e n t h a m et H o o k e r f. Gen. pi. I (1865) 653. — S e e m a n n , Flora Vitiensis(1865
bis 1877) 108. — E n g l e r , Monogr. Ubersicht der Gatt. Escallonia, Belangera u. Weinmannia nebst
Beitr. zur geogr. Verbreitung der Escallonieen und Cunoniaceen, in Linnaea XXXVI (1870) 580
bis 650; in M a r t i u s , Flora bras. XIV. 2 (1871) 148—172, t. 36—39; Cunoniaceae in E. P. 1. Aufl.
Ill 2a (1890) 96—103. — B a i l e y , Queensland Flora II. (1900) Saxifrageae 536—542. — R. P am -
P a n i n i, Le Cunoniacee degli Erbari di Firenze e di Ginevra, in Annali di Botanica II. (1905)
48—105, Tav. V—VII. — G1 a z i o u, Liste des plantes du Br6sil central, in Bull. Soc. bot. de
France LIII (1906) M6m. 3 p. 199, 200. — S c h l e c h t e r , Beitr. z. Kenntnis der Flora von Neu-
Kaledonien, in Engler's Bot. Jahrb. XXXIX (1906) 119—130, mit 4 Fig.; ebenda XL, Beibl. 92 (1908)
24, 25; die Cunoniaceen Papuasiens, ebenda LII (1914) 139—166, mit 9 Fig.; in Nova Guinea XII.
Uvr. V (1917) 491, 492. — G u i l l a u m i n , Catalogue des plantes phangrogames de la Nouvelle-
Cal6donie et dependences, in Annales du Musle colonial de Marseille XIX (2. ee"r. IX, 1911);
Remarques sur la synonymie de quelques plantes ne'o-cale'doniennes, in H. Lecomte, Notulae system.
II. 4 (1911) 105—107. — L. S. G i b b s, Dutch N. W. New Guinea, a contrib. to the Phytogeogr.
and Flora of the Arfak Mountains (1917) 141, 142. — M e r r i l l , Enumeration of Philippine Flow,
plants (1923) 224, 225. — R. S c h r 0 d i n ge r, Die Stipeln der Cunoniaceen, in Verhandl. der
Zool.-Bot. Gesellsch. in Wien LXXVII (1927) 5—37 mit 37 Abbildungen.

B. B e t r i f f t A n a t o m i e : J. H a n s t e i n , Ober die Organe der Harz- und Schleim-
absonderung in den Laubknospen, Bot. Zeit.(1868),Cunonia,704—712 Taf.XI Fig. 13—23. — Th o u-
v e n i n, Recherches s. la structure des Saxifrages, in Ann. sc. nat. 7. sir. XII (1890), Cunontees
74—85. — G. Ho l i e , Beitrage zur Anatomie der Saxifragaceen und deren systematische Ver-
wertung, in Bot. Centralbl. XIV (1893), Cunonieae 213—216. — H. S o l e r e d e r , Ober den syste-
matischen Wert der Holzstruktur (1885) 112—113; Systematische Anatomie der Dikotyledonen
(1899) Saxifragaceae B. 355—360; System. Anatomy of the Dicotyledons I (1908) B. 314—319. —
M. B. W e l c h , Notes on the principal indigenous timbers of the natural order Saxifrageae, in
Journ. Proc. Roy. Soc. New South Wales LIX (1925) 276—292.

BorkmalO. Bllitenachse meist flach, in einen schtisselfttrmigen, gelappten, hypo-
gynischen Diskus iibergehend, selten hohl und mit dem Ovar verwachsen. Bliiten meist
zwittrig, seltener durch Abort eingeschlechtlich. Sep. 4—5, seltener 6, meist klappig, sel-
tener dachziegelig. Pet. 4—5, meist kleiner als die Sep., haufig fehlend. Stam. am Grunde
Oder unterhalb des Diskusrandes eingeftigt, meist doppelt, selten ebensoviel als Sep.,
bisweilen oo; Staubfaden fadenftirmig, die Pet. iiberragend, mit meist kurz 21appigen
Antheren. Karpelle selten so viel als Sep., meist 2, selten frei, meist bis zum Griffel ver-
wachsen. Ovar meist 2facherig, in jedem Fach mit oo—2 zweireihig gestellten, selten ein-
zelnen Samenanlagen. Frucht meist eine 2klappige Kapsel mit nach innen Bich Cffnen-
d©n Fschern Oder Balgfrtichten, seltener eine Steinfrucht Oder Nufi. Samen meist meh-
r©re, 2reihig, seltener einzeln, von der Spitze des Faches herabhangend, bisweilen behaart,
haufiger in einen Fliigel verlangert. Embryo oft klein, in der Achse des ± fleischigen
Nahrgewebes; das Wtirzelchen nabe am Nabel mit flach-convexen oder flacben Keim-
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biattern. — Straucher oder Baume mit gegenstandigen oder quirlstandigen Biattern;
Blatter mit Nebenblattera, die bisweilen paarweise zu Doppelnebenblattern verwachsen
sind, lederartig, einfach oder gedreit oder unpaarig gefiedert. Bliiten klein, in kflpfchen-
fOrmigen oder traiibenahnlichen Bliitenstanden oder in zusammengesetzten Rispen.

Vegetationsorgane. Bemerkenswert sind nur die Nebenblatter der C, welche ent-
weder frei sind oder zwischen den Blattstielen paarweise verwachsen; meistens fallen
sie vor der vollstandigen Entwicklung der Laubblatter ab, seltener bleiben sie neben den
Biattern bestehen. Sie fehlen nur bei der Gattung Aphanopetalum. Eine sehr spezielle
entwicklungsgeschichtliche Untersuchung der Stipeln bei 18 Gattungen der C. verdanken
wir R. S c h r o e d i n g e r (Die Stipeln der Gunoniaceen, in Verh. der zool.-botan. Ges. in
Wien LXXVII [1927] 5—37, mit 37 Fig. im Text). Es wird gezeigt, daB bei alien Gattungen
die Stipeln streng basal am Blatt angeordnet sind, daB aber ein basaler Zusammenhang
zwischen Stipeln und Blatt nur in einer kleinen Minderzahl von Fallen und auch dgrt
nur im allerbescheidensten MaBe zu erkennen ist. Bei Caldcluvia sieht man die Stipeln
nach einer stielartigen Streckung ihres basalen Teiles ihre Flachen nach Art eines Schutz-
daches tiber die Achselknospe breiten (Fig. 134,4). Bei Belangera schieben die lateral
inserierten Stipeln ihre fiber der Basis verbreiterten Flachen derart zwischen die zu ihnen
gehb'rigen Spreiten und die jtingeren Blatter ein, daB tiber der Terminalknospe eine zu-
sammenschlieBende vierklappige Hiille zustande kommt (Fig. 134 B). Noch besser wird
bei Geissois die Terminalknospe bedeckt durch die total ventral inserierten Stipeln.

Besonders auffallend ist das Auftreten von extrafoliar-achsenumfassender Insertion
bei den Arten von Cunonia, Weinmannia und einer einzelnen Art von Spiraeanthemum
(samoense).

Als Vorstufe dieser Cuaoma-Gruppe betrachtet Verf. die Cotfia-Gruppe, bei der die
Stipeln noch primitive rein laterale, — d. h. gegebenen Falls rein interpetiolare Inser-
tion zeigen und oft apikal noch ziemlich tief zweispaltige Htillklappen bilden (Platylo-
phus, Anodopetalum, Fig. 134 C, D). In andern Fallen ftihrt die Vereinswachsigkeit zur
Ausbildung von Formen, welche besser fiir ein Assimilationsblatt, als fur ein Hiillblatt
taugen. So tauschen z. B. die Stipeln von Acrophyllum ein sitzendes, in eine feine Spitze
ausgezogenes Laubblatt vor (Fig. 134 E). Bei Ackama (Fig. 134 F) glauben wir ein grob-
zahniges, leichtgestieltes Laubblatt vor uns zu haben und bei manchen Pancheria zeigen
die Stipeln die Gestalt eines aus polstrigem Grund lang wedelformig ausgezogenen
Blattes (Fig. 134 G). Nur in einer kleinen Minderzahl von Fallen entstehen unter dem Ein-
fluB der Vereinswachsigkeit schOne Htillklappenformen, so bei Codia (Fig. 134 77) und
Ceratopetalum (Fig. 134 K). Von der sehr ausfuhrlichen Schilderung der total-extrafoli-
aren Stipeln von Cunonia kann hier nur einiges mitgeteilt werden. An dem SproBgipfel
von Cunonia faUlt am meisten auf, daB die einzelnen Knospenteile nicht dicht aneinander
gedrangt sind, sondern ganz frei nebeneinander stehen, die beiden Spreiten spreizen
direkt auseinander in dem weiten Innenraum der Knospe, welcher von milchig-weiflem
und dabei schleimig klebrigem Sekret der das basale Feld der Innenseite der Htillklappen
bedeckenden Drtisenzotten erftillt ist. Die Dorsalseite der Spreiten ist mit einem dichten
Bestand steif nach oben starrender Haare bekleidet. Beide Einrichtungen dtirften in der
spateren Knospenzeit vortreffliche Dienste leisten, die nach oben starrenden Haare,
indem sie den Reibungswiderstand von der Spreite selber auf sich ablenken,das schleimig-
klebrige Sekret, in dem es den Reibungswiderstand mildert. An den erwachsenen Spreiten
stellt das jetzt so stattliche Haarkleid nur einen zarten Flaum vor; die Drtisenzotten
vertrocknen schon bald nach dem Austreiben. Urn die Mitte des Jahres finden wir in der
Terminalknospe eines Cunonia-Zweiges drei Jahrestriebe ineinandergeschachtelt (Fig. 134
L). Die Anlage eines neuen Blattpaares wird dadurch eingeleitet, daB sich im Innern des
SproBgipfels, r&umlich voneinander getrennt und paarweise miteinander gekreuzt, vier
selbstandige Zellvermehrungsherde differenzieren, durch deren Tatigkeit vier selbstandige
Primordien aus der Achse vorgewOlbt werden. Von diesen vier Primordien stellen zwei,
die einander naturlich opponiert stehen, die ersten Anlagen fiir die beiden Spreitenteile
des Blattpaares dar, die beiden anderen sind die ersten Anlagen fiir zwei Stipeln, deren
jede mit zwei interpetiolar miteinander vereintwachsigen Stipeln homolog ist. Jene
Cunoniaceae-Stipeln, die zu spreitenumfassender Stellung gelangen, sind also freiachsen-
biirtige Stipeln, die ohne jeden Zusammenhang mit den iibrigen Teilen des Blattes,
zu dem sie gehoren, vollkommen selbstandig aus der Achse entstehen. Wahrend der Zeit,
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in deren Verlauf die Stipeln von rein interpetiolarer zu achsenumfassender Insertion iiber-
gehen, spielt sich im Innern des Achsenknotens eine Verschiebung der Wachstumsverhalt-
nisse ab. Im Stadium B (Fig. 134 N) zeigt der Querschnitt des Achsenknotens kreisrunden
UmriB, im Stadium C (Fig. 134 P) finden wir den Querschnitt zu auffallend elliptischer
Form gestreckt. Man beachte auch die Figurenerkla'rung. Bei Cunonia und Anodopetalum
kttnnen auch die Anlagen fur die Stipeln friiher als die fur die Spreitenteile aus dem
SproBgipfel auftauchen.

Anatombches Verhalten. Die anatomischen Verhaltnisse der G. sind ziemlich ein-
formig, wir beschranken uns daher auf einen kurzen Auszug aus S o l e r e d e r ' s Syst.
Anatomie der Dikotyledonen. Auf die in neuerer Zeit aufgestellten neuen Gattungen aus-
gedehnte Untersuchungen dfirften an den friiheren w e s e n t l i c h e n Ergebnissen wenig
andern.

Das H a u t s y s t e m der C. besitzt oft keine oder einfache, einzellige Haare,
Btischelhaare bei Callicoma. Die Epidermiszellen sind palissadenartig gestreckt bei
Codia montana und Weinmannia trichosperma* Das Hypoderm ist in der Begel an der
Oberseite der Blatter dreischichtig, so bei Platylophus trifoliatus, Anodopetalum biglan-
dulosum, Cunonia capensis, Weinmannia Hildebrandtii und W. trichocarpa, Codia mon~
tana, Pullea Stutzeri. Die Epidermiszellen und Hypodermzellen sind bei alien unter-
suchten G. mit verschleimter Innenmembran versehen. Oberflachliche Korkentwicklung
aus der Rindenepidermis oder der subepidermalen Zellschicht ist fur die G. charakte-
ristisch. Lamellenkork wurde bei Anodopetalum nachgewiesen.

D u r c h l t t f t u n g s s y s t e m : Die Spaltdffnungen sind stets von mehreren Neben-
zellen umgeben. Auffallend sind nur ziemlich kleine Schliefizellen von nahezu kreis-
rundem UmriB bei Cunonia und Platylophus, wie sie auch bei einigen Gattungen der
Saxifragaceae (ltea, Roussea, Abrophyllum, Argophyllum, Ribes) vorkommen. Fe'rner
fand Ho l i e bei Belangera an den Schlieflzellen der Spaltdffnungen leistenartige auf
dem Blattquerschnitt htirnchenartig aussehende HGckerbildungen, wie sie auch bei einigen
Escallonia vorkommen.

S k e l e t t s y s t e m : Im Blattparenchym von Pancheria Vieillardii fand T h o u -
v e n i n Spikularzellen. Im Stengel findet sich ein gemischter oder kontinuierlicher Skle-
renchymring. Sekunda'rer Hartbast wurde von M 6 11 e r und T h o u v e n i n bei Arten
von Weinmannia, Cunonia, Geissois, Pancheria und Callicoma beobachtet.

L e i t u n g s s y s t e m : Wie bei den moisten GehOlzen der Saxifragaceen treten
nach T h o u v e n i n und P e t i t auch bei den G. drei Leitbtindel in den Blattstiel ein.
Die Markstrahlen sind nach Ho l i e wie bei den Saxifragaceen aus den Unterfamilien
der Hydrangeoideen und Escallonioideen schmal (ein- bis dreireihig oder wenig breiter).
Die Gef&fidurchbrechung ist ausschliefilich leiterfttrmig bei Platylophus, Caldcluvia, Ano-
dopetalum, Cunonia, Weinmannia, Callicoma, Codia; einfache und leiterfOrmige wurden
nebeneinander gefunden bei Belangera und Ceratopetalum. In Berilhrung mit Markstrahl-
parenchym tra*gt die Gefa'ftwand Hoftlipfel und grofie einfache Tttpfel bei Cunonia und
Callicoma. Krystallkammerparenchym wurde bei Cunonia capensis und Pullea Stutzeri
gefunden. Das dickwandige Holzprosenchym zeigt nur Hofttipfel, nach S o l e r e d e r b e i
Cunonia capensis und Callicoma, nach H o 11 e auch bei Platylophus, Ceratopetalum, Ano-
dopetalum, Weinmannia, Pancheria.

S e k r e t i o n s s y s t e m : An den Nebenbla"ttern von Cunonia capensis vorkom-
mende Drfisenzotten wurden von Han s t e i n (siehe Literatur) ausfilhrlich untersucht
und beschrieben. Die grofien eiformigen Nebenblatter sind in der mittleren Gegend lOffel-
fttrmig ausgehohlt, w&hrend die breiten Ra'nder ringsum eben sind und mit ihrer Ober-
flache fest gegeneinander liegen. Der zwischen den Ltiffelhohlungen liegende Raum birgt
die Knospe und ist ganzlich mit dem Klebstoff ausgefilllt, welcher von zahlreichen starken
Zotten ausgeschieden wird, welche die ausgehtihlte Flache beider Nebenblatter dicht be-
decken und auch in den Achseln derselben und der Laubblatter reichlich entwickelt sind.
Die auf der Flache stehenden vielzelligen Zotten sind mehr kugelig, ei- oder pilzfOrmig,
die zwischen den Blattern an der Achse entspringenden mehr langgestreckt kegelformig,
so groB, dafi sie zuerst die jungen Blatter weit iiberragen. Das ausgeschiedene Gummi-
harz umgibt die Zotten in geschichteter Masse, welche die zarte junge Knospe vor dem
Austrocknen schiltzt. Weniger eingehend werden die Drtisenzotten an den Stipeln des
Ceratopetalum gummiferum von T h o u v e n i n (a. a. 0. S. 82, 83) beschrieben.
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NUT die BHiten zwcier G&ttungcn, Spiraeantftemum und Apkano-
petolum, zeigen durchweg gleichx&hlige Quirle tnit Obdiplostemonie and verhalten sieh
demnaeh wie die Crassulacvae: bei Aphanopetalum sind die Pet. a war «ehr klein, aber
doch vorhamlen, wUhrend sie bei Sptraeantfiemum ausgefalleu sind. Bei dec meieten
anderen Gatttmgcn iet da8 Gynizeum auf 2 median odor in der Ebene des 1. Sep. stehende
Karpelle redustiert {Fig. 135 A—Z>). So verha.lt sicb das GynSzeum auch bei dor durch
6 Sep. ausgezeicbneten Gattung Bi'tangera. Bei Belangera, Geisaois, Cailicoma und bis-
weilen bei Ceraiopetalum fehlen die Pet. nnd zwar bei den beiden lotxtgenanjiten Gat-
tungen zweifelloa infolge von Abort. Bei den Gattungen Belangera und Gcissote sind t&bl-
reicbe (SO und mebr) Sum. vorlianden; ob hier Spaltung statlgehmden bat, 1st nicht
nachgeiviesen, es ist mOglicb, d»B wir e& bei diesen beiden Gattimgoa mit ursprttngllcber
Polyandrie zti tun liaben. Entwicklungsgeschichtlicho Uatersucbungon (iber du Andrt-
zeTim dieser beiden Gattung-en Jiegen nicbt vor. VorbUUter sind bnJd voriiinden, bald
fehleo Gte; die Blttten etehen hiiufig in TnutbCffl oder Kfipfcben, oder in Btl«cbeltnabeo,
wolche zu BUscheln verkQrzte Trauben tragen, so namentJich bei Weinmatmta, AuBer-
dem konimcn manniglach susammengesetzt^ rUpig« und trugdoldige Bmtenstflnde Tor.

ff. 13J. jl Dlagramtoe ran Spirat>anthtm»m
Llng i i cbn l i t (lurch das Oynixcum von C.

A. Gr»y, — JI D u s e l b a von Cunomo eapnuft L. —
L. — I) Dasietba von Spir<j«j«rJi<f«i*m. O H t M

c Wiewobl die Bltlten roeisteca kummerlich entwickelt eind und nicht als
Schauapparate fungieren, BO scheint doth Best&ubung durcb Insekten bei den C. die
Regel zu sein. Darauf weiet das Vorkomnieu von Diskuswticberungen htn, welche sich in
fast alien Bltiton der C, finden und als Nektarien fungieren. DiOzie bat Rich erst bei weni-
gon C. herausgebildet.

Prnch( UndSamnn. \V;i!irend bei den moisten C. Kapseln mit mehreren Samen ent-
wickelt verden, di« durch H M N oder FltigelbilduDgen xur Verbreitting Uhcr kleinere
Strecken hin befabigt sindt ist bei einigen Gattungen (Ccratapetaltan, Cadta) die Frucht

B . ' , be) anderen [Schizomeria) eine Steinfrucltt- Bei Geissois ist auffallcnd die atarke
der Fruchtblailrftnder, so dftB difi Fnichtkapael auletst 4 Langsfacher b

Yerwudtichaitiverhaitfiiiit. Die Beziehungen der C. zu den Saxifragaeeen eind
innigc, doch berecbtigt die groQe Qbereinstimmuag Surer Blutenverhftltnisse und der

g, sowie ibre sUrkn Entwicklung in den sadlichcn extratroplscben Floreu-
gebieten Anzii, sio als eelbstandige Familie hinxuatellen. Durch die rcgelmiiQig Sreihige
Stellung der Samcnanlagen an den Plaaeiiten and die geringe Verwacbsung der Karpelle
bei einigen Gattungen uahern sich die C. in hohem Grade deit Crassulaceae, doch let an
eine aahere genetische Verwandtschaft nicht m denken.

von
T«rbraltni|. Die C. umfassen jetzt K> Gattungen roit etwa 243 Arten,

denen ab«r mehr als die HSlfte zn Wcinmannia gchOrt, wabrend die meisten
_en nur 1—2 Artec umfassen. Die Hauptentwicklung dcr C. lillt in die sQdliche

Uphare zwisebep Aquator und 22* stidl. Brfite, aber nur der klcincr*; Toil WUt sicb
in der tropiathen HObetiRtufe, die MelirzaJil godribt in dor subtropitchen HOben^tufc
u»« au die obi*re Grenze derBellun: verholtuismaflig1 wenige Arten von Wehtmannia und
die nabe?teheniien Gattungen Caldduvia uud Anodopetalum spwie Spiraeopsis gehen Ub«r
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diese Grenzen hinaus. Arten von Weinmannia, deren wollige Samen zur Verbreitung durch
Tiere geeignet sind, finden sich nordlich vom Aquator auf den Philippinen bis Luzon
(etwa 15° nordl. Breite), auf den Antillen und im siidlichen Mexiko (bis etwa 20° nordl.
Breite). Siidlich gehen Weinmannia-Arten iiber 22° hinaus auf Neu-Seeland bis 45° slidl.
Breite, in Chile bis etwa 42°. Gattungen mit groflerem Areal sind aufier Weinmannia noch
Geissois von Ost-Australien tiber Neukaledonien bis zu den Fidschi-Inseln, Spiraeanthe-
mum ebenso, aber noch iiber Fidschi hinaus bis Samoa, Spiraeopsis von Neu-Guinea iiber
Celebes nach den Philippinen. Besonders reich an Gattungen sind Neukaledonien mit 7,
darunter 2 endemischen, Neu-Guinea mit 10 Gattungen, darunter 4 endemischen, Ost-
Australien mit 14 Gattungen, darunter 7 endemischen. Auffallend ist, dafl die Gattung
Weinmannia trotz ihrer weiten Verbreitung auf den Inseln des Stillen Ozeans von den
Sunda-Inseln und Philippinen an bis zu den Gesellschaftsinseln und trotz ihres Vor-
kommens auf Neu-Seeland auf dem australischen Kontinent fehlt; die in Ost-Australien
vorkommenden Cunoniaceen, welche als Weinmannia bezeichnet wurden, gehoren sa'mtlich
zu anderen Gattungen. Ebenso fehlen die Weinmannia auf dem asiatischen Kon-
tinent, der iiberhaupt keine C. beherbergt. Ferner fehlt Weinmannia auf dem afrika-
nischen Eontinent, obwohl, die Gattung mit mehreren Arten auf Madagaskar, den Mas-
karenen und Comoren vertreten ist. Doch kommen in Siidafrika zwei endemische C,
Platylophus und Cunonia capensis vor. Die st&rkste Entwicklung zeigt die Gattung Wein-
mannia in den peruanischen Anden mit 25 Arten, von denen 21 endemisch, in Colombia
mit 17 Arten, von denen 14 endemisch, in Bolivia mit 9 endemischen Arten, in Ecuador mit
6 Arten, von denen 5 endemisch sind. Dann folgen Siidbrasilien mit 5 endemischen
Arten, Venezuela mit 4, Guiana mit 2, Costa Rica mit 2, Antillen, Mexiko, Guatemala,
Argentinien, Chile mit je 1 endemischen Art. Alle amerikanischen Arten gehOren einer
Sektion an, der sich auch die madagassischen anschliefien, sowie ein Teil der pazifisdhen.
Die Mehrzahl der letzteren zeichnet sich durch ungefliigelte Blattstiele aus, was bei den
anderen Arten aufierst selten vorkommt, und ebenso sind die Arten der Sektion Leiosper-
mum alle pazifisch. Bemerkenswert ist auch die nahe Verwandtschaft der brasilianischen
Gattung Belangera zu der malayisch-kaledonischen Gattung Geissois; beide Gattungen
durften zu den altesten Typen der Familie geh&ren.

F o s s i 1 e. Die gegenwftrtige Entwicklung der C. auf der siidlichen Hemisphere
spricht sehr gegen ihre ehemalige Existenz auf der nordlichen Hemisphere; in der Tat
ist auch, wie S c h e n k mit kritischem Scharfblick auseinandergesetzt hat (Z i 11 e T s
Handbuch der Palaontologie II. 619—621), keiner der zu den C. gestellten fossilen Blatt-
reste widerspruchslos dieser Familie zuzurechnen, vielmehr sind auch andere Deutungen
zula'ssig, was urn so weniger zu verwundern ist, als auch lebende Anacardiaceae und
Sapindaceae ftir C. angesehen wurden. In Dr. P a u l M e n z e l s Beitrag zur Kenntnis
der TertiSrflora des Jesuitengrabens bei Kundratitz (Abhandl. d. naturwiss. Ges. Jsis
[1897] 1—18) findet man angefiihrt die von E n g e l h a r d t i n Nova Acta der Kais. Leop.
Carol. Deutsch. Akad. d. Naturforsch. XLVIII 47, 48, Taf. 10 gegebenen Abbildungen
von Cunonia bilinica Ettingsh. und CaUicoma bohemica Ettingsh., sowie auch Dia-
gnosen von Weinmannia glabroides Engelh. (= W. microphylla Ettingsh. in Tertiflrflora
von Haring tab. XXIII) und Cunonia formosa Friedrich in Beitr. z. Kenntnis d. Tertiilrfl.
d. Prov. Sachsen, Abh. z. geol. Spezialkarte von Preufien Bd. IV. Heft 3 tab. VII und
XXIX.

Intien gewahren die gr&fieren baumartigen C. durch ihr hartes Holz; so sind schon
die Htilzer der ostaustralischen Ceratopetalum (s. auch unter dieser Gattung), Pseudo-
weinmannia, Geissois und Ackama ( m a k a m a k a der Maori) wichtige Handelsartikel.
Wahrscheinlich diirften auch die in Neu-Guinea aufgefundenen grofien baumartigen C.
Nutzholz liefern. Ferner ist zu beachten, dafl auf den Maskarenen die Rinde von Wein-
mannia tinctoria zum Rotfarben von Hauten verwendet wird; es diirfte sich daher emp-
fehlen, auch die Rinde anderer Weinmannia auf ihren Farbstoffgehalt zu priifen.

Nach P e c k b i t (in Ber. d. Deutschen Pharmaz. Ges. XI [1901] 99) wird die styp-
tisch bitterschmeckende Rinde von Belangera tomentosa und B. speciosa als Tonicum be-
nutzt. Die Rinde von Weinmannia Selloi Engl. (von E n g 1 e r in der Flora brasiliensis zu
W. hirta Swartz gestellt) ist ein starkes Adstringens und die Blatter sind ein beliebtes
Wundmittel.
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Einteilnng dor Famlllo.
A. Stam. oo. Pet. fehlend. Earpelle 2, obersta'ndig. Blatter gefingert

Trib. 1. Belangereae.
A. Sep. 6. — Stld-Brasilien und Paraguay 1. Belangera.
B. Sep. 4—5. —- Queensland; Neu-Kaledonien; Fidschi-Inseln 2. Geissois.

B. Stam. doppelt oder ebensoviel als Sep. Karpelle 5—3, bisweilen auch 2, oberst&ndig
Trib. 2. Spiraeanthemeae.

A. Blatter einfach. Frucht nicht gefltigelt.
a. Karpelle frei, mit einigen Samenanlagen. — Queensland, Neu-Kaledonien bis Neue

Hebriden 3. Spiraeanthemum.
b. Karpelle vereinigt, mit je 1 Samenanlage. — Ost- und SUdwest-Australien

4. Aphanopetalum.
B. Blatter gedreit. Karpelle 5, etwas vereint, mit je 2 Samenanlagen. — Neu-Guinea

5. Aistopetalum.
G. Blatter gedreit oder gefiedert. Frucht nicht gefltigelt. Pet. obovat bis spatelfOrmig. Kar-

pelle 5—3 vereint, jedes mit mehreren Samenanlagen. Sep. und Karp. mit Sternhaaren. —
Neu-Guinea und Queensland 6. Betchea.

D. Blatter gefiedert
a. Karpelle frei, mit je 4—8 Samenanlagen. — Neu-Guinea . . . . 7. Kaernbaehla.
b. Karpelle vereint, mit je 1 Samenanlage. Frucht gefltigelt. — Nordost-Australien, Neu-

Guinea 8. Gillbeea.

G. Stam. doppelt so viel oder ebenso viel als Sep. Karpelle 2, oberstandig. Bltiten in
einfachen oder zusammengesetzten, aber nicbt in kopfigen Bltitenst&nden

Trib. 3. Cunonleae.
A. Frtlchte kahl oder kurzhaarig. Sep.klappig. Nebenblatter meist getrennt, vereint bei Stollaea.

a. Frucht eine Kapsel.
a. Bltiten in zusammengesetzten Riflpen.

I. Blatter gefiedert.
1. Bltiten zwitterig.

* Diskus ungelappt. Karpelle mit mehreren spindelfflrmigen, zugespitzten,
glatten Samen. — Neu-Guinea 9. Stollaea.

•• Diskus lOlappig. Karpelle mit wenigen locker behaarten Samen. — Ost-
Australien 10. Ackama.

2. Blilten eingeschlechtlich. — Celebes, Philippinen, Neu-Guinea
11. Spiraeopsis.

II. Blatter gedreit. Petalen Sspaltig oder Szahnig. — Stidafrika
12. Platylophus.

in . Blatter einfach. — Sttdl. Chile 13. Caldcluvia.
p. Blilten in zusammengezogenen Trugdolden. — Stidost-Australien

14. Acrophyllum.
b. Frucht eine Nufl oder Steinfrucht oder fleischig.

a. Nebenblatter nicht verwachsen.
I. Sep. nach dem Bltihen nicht vergrOfiert. Frucht eine harte, lsamige Steinfrucht

— Nordost-Australien, Neu-Guinea, Ambon 15. Schizomeria.
II. Sep. nach dem Bltthen vergrOBert, lederartig und abstehend. Frucht eine Nufi. —

Ost-Australien 16. Geratopetalum.
/?. Nebenblatter paarweise verwachsen, lineal-lanzettlich.

I. Nebenblatter bleibend. Pet. halb so lang, wie die Sep. Fftcher des Fruchtknotens
mit wenigen Samen. — Tasmanien 17. Anodopetalum.

II. Nebenblatter abfallend. Pet. doppelt so lang, wie die Sep. Facher des Frucht-
knotens mit 8—14 Samenanlagen. — NordOstl. Neu-Guinea . 18. Opocunonia.

B. Frtlchte (Kapseln) dicht langhaarig. Sep. klappig. — Ost-Australien
19. Pseudoweinmannia.

C. Sep. dachziegelig. Nebenblatter verwachsen, abfaUig.
a. Sep. und Pet. 3—4. Samen an beiden Enden und am Auflenrand gefltigelt. — Subtrop.

Ost-Australien 20. Vesselowskya.
p . Sep. und Pet. 4—5.

I. Samen kantig oder geflUgelt. — Neu-Kaledonien, Kapland . . . 21 . Cunonia.
II. Samen klein, langlich, meist behaart. — Sttdl. Hemiaphare und dartiber hinaus bis

Mexiko und zu den Philippinen 22. Weinmannia.
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D. Blttten in kugeligen Kopfchen. Xebenblt-tter paarweise venvachsen

Trib. 4. Fancherieae.
A. 2 Facbor der Frucht laamig.

o. Pet, rorhanden, — Xeu-Kalwlonieii 23. Fancheria.
0. P«. fehlond. — Ort-Aufltralien 24. Caliicoma.

B, Frucht eine laamipe NuS, — Neu-Kaledonk-u , . , . 25- Codia-

E. Karpello 2, verwacbsen, lialb unterstandig, mit je 3 zweireihig stehenden Samenan-

Isgen. Pet. fehlend Trib. 5. Fulleeaa.
Einxige Gattung. — Xtu-Giunea, Queensland 26. Pullea.

A u s M i s c h l i e f l e n d e G a t t u n g e n .

Gumillea Ruiz et Pav. — Davidsonia F. v. Mffll.

Trib. l. Belangereae.
Belaiigereae Engl, — Stain, zahlreieh. Pet. fehlend. Blatter gefingert.

1. Beiangera Camliess. Cnnon, Svn. Bras. mer. (1829) 3 (Polystemon D. Don,

Edinburgh N. Phil. Journ. K [1880] 05; Lammonia Veil. Fl. Flum. V [1827! t, 104). -

BMtea 5J. Sep. 6, klappig. Pet. felilend. Stam. oc, mit kleinen, 91appigen Anthercn.

Ovar eifOnnig, Sfflcherig, mit zahlreichen, 2reihtg stehenden Samenanlagcn, it

r ig . 1SB. Btlanpera tomtntota Cnmb. D BlDio; B Frucht; F Kl*ppc der Frunht mit Stimen; O Same
1m L h l O l l

Griffeln tind kleinen, kopffOrmigen Narben. KapBel lSnglich-zylindrisch, holzig, 2f&che'

rig, echeidewandspaltig, mit 2 zweispaltigen Klappen, viel9amig. Samen flacb, lilnglich,

dachzicgelig, am Orunde geschwollen, oberw&rts in cincn hHutigen Flllgel verlitngert.

Embryo grofl. VOD sparsamem Nlfa^|twdM unigeben, mit llacben. langlJchen Keim-

blftttern. — Bfium© mit gegenstitndigen, lederartigen, gefingerten, 3—5biattrigen, kablen

oder untcreeits behaarten Blattem mit lauzettlichen, ganirandigeti odor gesilgten Blatt-

cben und mit groBeo, b&utigeu NebenWaUtm. Blttten we f̂i odei gelbUch, obne VOT-

blatter, In eiufachen, aehselatandigen Scheintrauben.

W i e h t i g B t e B p e c i c l l a L t t e r a t u r : S t . H i l a i r c . Fl. Bruit, I I (18S9) 203
t 115-117. - A . E n ^ l e r l n U a r t l o i , Flora Bna. XIV. 2 (1BT1) 151-150; in lannaea XXXVI
(1870) 583—692. — P a m p i n i n i En Ann. Connerv. et Jard. bot. Qenfive IX (1909) S2S;
is Asn&U di boUnica H (1905) 62—M.

8—6 Arten in SUdbrMillcn und I'&ragu&y, namcntlich in Aen Capoes. — A. Blatter mit roeist
S, ft«ltcn 6 Bliittchen. Sep. boiderseita g^avfiliig. — A a . Blattchen Unglich oder lia^lich-keiiforffliff.
— A&a. Blatter meiit k u n (1—1,5 cm) geadclt, papier- bis ledcraitig. — A n a l . Bl&ttcfati g«fen
den Orund kellffirmig in ichr kurze StSelchen venohnaleri: B. cuneata Camb., Bnum mit ledcr-
ar%en Blatttrn an Bachulern in G*birgen ron Minu Gerafs. — A a o I I . BUttclien am Grunde
vdUijr itiUesd, onten«it« nur am MJttelnerv behaart, die grODtcu Mittelblflttcbcn nur 4 em lanff:
8. Chabertii Punpan., Baumatrftncb in den Campo* von Bocaina in der Proi-in? San Paulo. —
AM.fi. Blatter )ans (mcUt 1,6—3 cm) gwticlt. Blllttchon llnglieh^ltipiiieh. — A*fK. Bl&ttcben
nnteraertft weichbaari?. aber nicht griofilzig: B. totruntosa Camb. ( S a l g u c i r a do m a t o )
Fig. 186, bis 16 m hoher Bstmi, ft«hr vetbreilet in itn Ber^Aldent und C»po«B von Mina» (J>
aucta in San Paulo, die Var. cnlvatn Chod. et Huitl. in Bull. H«rb. Boi«a. tflflS (= Bt>L para-
ijuaiensh Pampan. 1. e. [19(16] 63), bis 10 tn hoher B*mn in der Cordillera von Fcribehui und
bei V»loniuc1a in Parapiay. — JLmfiU.. BlatUhtn ununel ts dieht granfllzig: B. DW Engl. n. sp.,
kleiner Baum nui der Pedra do Conicrj boi Nova Friboxgo (1800 m) in der Provine Rio de Janeiro
(U1« Hwb. Braa. n, 4W1). — AnyJUI. BlfUtohen ^nt«n>«U tahl odw wonig hobaart: a Jfr
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Camb., 4—6 m hoher Baum in den »Carascosa genannten Gebttschen der Provinzen Rio Grande
do Sul, San Paulo, Minas Geraes und Matto Grosso. — Ab. Blattchen eifflrmig oder verkehrt-
eifOrmig. — Aba. Mittelbl&ttchen etwa 4—5mal so lang wie der Blattstiel: D. grandistipularis
Taub., am Pico d'ltabira de Campos in Minas GeraSs. — Ab/?. Mittelblattchen etwa 2mal so
lang wie der Blattstiel: B. denticulata Moric. in Waidern der Provinz Bahia. — B. Blatter
immer mit 5 Blattchen. Sep. kurzseidig mit graurtttlicher F&rbung: B. speciosa Camb. an Wald-
randern von Rio Grande do Sul fiber San Paulo und Minas bis in die Provinz Rio de Janeiro.

2. Gelssols Labill. Sert. austro-caledon. (1825) 50 t. 50. — Blttten g. Sep. 4—5
klappig, am Grunde etwas mit dem Ovar zusammenhangend. Pet. fehlend. Stam.
10—20, mit langen Staubfaden und mit kleinen, 21appigen Antheren. Ovar lSnglich-
kegelfftrmig, 2f&cherig, mit zahlreichen, 2reihig angeordneten Samenanlagen an den
gespaltenen Plazenten; Griffel am Grunde zusammenhfingend, mit einfachen Narben.
Kapsel lederartig, lineal-l£nglich oder I&nglich-keulenf6nnig, scheidewandspaltig, 2klap-
pig, durch starke Einrollung der Fruchtblattrander mit 4 L£ngsf&chern, mit vielen flachen,
l&nglichen, oberw£rts geflugelten Samen. Embryo in der Achse des fleischigen Na.hr-
gewebes, so lang wie dieses, mit laubblattartigen Keimblattern. — Baume mit dickem
Stamm und gegenstandigen, gefingerten, 3—5blattrigen Blattern mit ganzrandigen oder
ges&gten Blattchen und grofien, hautigen Nebenblattern. Bliiten ansehnlich, in einfachen,
achselstandigen Scheintrauben. — Der Gattung Belangera sehr nahe verwandt.

9 Arten, 4 in Neukaledonien, 2 auf den Fidschiinseln, 1 auf den Neu-Hebriden, 2 in Queens-
land. — A. Blatter 5fingerig oder 3—5fingerig. — Aa. Blatter beiderseits kahl und gleichfarbig.
— Aa<z. Blatter 5fingerig. BlUtenstiele am Grunde gegliedert: G. racemosa Labill., sehr grofier
Baum, mit purpurroten Blttten, an den Flttssen Neu-Kaledoniens (E. Heckel in Ann. Mus.
Colon. Marseille 2. ser. X. [1912] 245 pi. 13—14). — Aa/?. Blatter 3—5fingerig. Bltttenstiele
in der Mitte gegliedert: G. montana Yieill. in Bergw&ldern des nOrdlichen Neu-Kaledoniens
(800—1000 m). — Ab. Blatter unterseits bereift, 5fingerig: G. pruinosa Brongn. et Gris an Bach-
ufern in Waidern des sttdl. Neu-Kaledoniens. — B. Blatter 3fingerig. — Ba. Blatter beiderseits
behaart. — Baa. Blattchen langlich, kurz gestielt: G. hirsuta Brongn. et Gris, in Neu-Kaledonien
bei Kanala. — Ba/7. Blattchen verkehrt-eifttrmig, sitzend: G. Imthurnii Turrill, auf der Fidschi-
Insel Levu, bei Nandarivatu. — Bb. Blatter kahl: G. ternata A. Gray, 10—13 m hoher Baum der
Fidschi-Inseln, mit ganzrandigen Blattchen, an Bachufern auf dem Muthuata- und Ovolau-Gebirge
urn 200—600 m; G. Denhamii Seem, auf den Neu-Hebriden; G, intermedia »Vieill.« Pamp. an Ge-
birgsbachen in Neu-Kaledonien; G. Benthamii F. v. Mtill., bis 30 m hoher Baum mit flach sa"ge-
zahnigen Blattchen, in dichten Waidern Queenslands vom Hastings River bis zum Richmonds
River; G. Biagiana F. v. Mttll., bis 23 m hoher Baum mit glatter Rinde und gedreiten Blattern,
deren elliptisch-eifOrmige auDerst scharf gezahnte Blattchen bis 3 dm lang und 2 dm breit werden,
in Queensland an der Rockinghams-Bay.

Trib. 2. Splraeanthemeae.
Spiraeanthemeae Engl. — Stam. doppelt oder ebenso viel, als Sep. Karpelle 5—3, bis-

weilen auch 2, oberst&ndig.

3. Splraeanthemum A. Gray, Bot. U. S. Expl. Exped. I (1854) 666 t. 83. — Blttten §
Oder durch Abort eingescblechtlich, 4—Steilig, apetal. Sep. langlich-eifOrmig, am Grunde
zusammenhangend. Stam. 4—5 oder doppelt BO viel, mit kurz eifOnnigen Antheren.
Diskusschuppchen 8—10—12, linealisch oder gekerbt. Karpelle in den $ Bliiten 4—5,
Belten 3 oder 2, frei, mit fadenfSrmigen Griffeln, mit kleinen Narben und 5—1 in
2 Reihen stehenden Samenanlagen. Balgfriichte nach innen aufspringend, 1—2samig.
Samen langlich, zusammengedriickt, oben oder oben und unten gefltigelt. Embryo
fast zylindrisch, ktirzer als das fleischige Nahrgewebe. — StrSucher oder B£umchen
mit gegenstandigen oder quirligen, eifOrmigen oder liinglichen, ganzrandigen oder ge-
s^ten Blilttern und kleinen, in vielbltttigen, axill&ren Rispen stehenden Blttten
(Fig. 137).

W i c h t i g s t e L i t e r a t u r : A. B r o n g n i a r t et A. G r i s in Ann. sc. nat. 5. s6r. I
(1864) 373. — V i e i l i a rd in Bull. Soc. Linn. Normand. IX (1865) 342. — P a m p a n i n i ,
Le Cunoniacee dcgli Erbari di Firenzo e di Ginevra, in Annali di BoUnica II (1905) 50, 51,
— S e e m a n n , Fl. Vitiens. — S c h l e c h t e r , Beitr. z. Kenntn. d. Fl. von Neu-Kaled., in
Engl. Bot. Jahrb. XXXIX (1907) 119; ebenda XL Beibl. 92 (1908) 24; ebenda LII (1914) 139—166;
in Nova Guinea XII Livr. V (1917) 491 tab. 191. — L. S. G i b b s, Contrib. to the Phytogeogr.
and Flora of the Arfak Mountains (1917) 142. — P u l l e in Nova Guinea VIII Livr. IV (1912)
646.
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Bis jetit sled etwa 16 Arten befcannt, TOD denen 7 in Xeu-K&ledonion vorkommen, im Stiden
die proHblaltriptn Sp. Brongniartiamtm Schltr., Sp. ttensiflorum Brongn. et Grist, Sp. pedunculatum
Schltr. (mit ladgen Bltltenstielen) und Sp. austTO-cdUdonicum Brongs. et Gris (ieostoraon), im
Noiden daa mit klcinerea wel%en Blatters vmehene Sp, undul<itum VieilL Klt-inblEtuiff (4, 5
bis 7 X 2—3,5 tin) eind aucb die neukaledoniechen Arten Sp. etlipticum (VieilL) Pamp, und Sp.
pubescens Pamp. Nach Xordoeten konunen vor (ml don Neu-Hebriden Sp. ttacffOUvrt^fi Seem,, auf
den FidEchi-InecIn: Sp. ritiense A. Gray und Sp. Kalakata Seem, (beads gro8blfittrig), fttif dea
Samoa-Inseln das durch kloingesSgte BUtter ausgeieichncte Sp. samoense A. Gray. Westlich von
Kcu-Kaledooies flndet slch in Queensland am Rusaell-River Sp. Davidsonii F. T. MflU, mil mittel-
groBen (6—10 X 2—i cm) In den BlatUtiel keilttrmig verBchrolllerten Biatlern. Ana Neu-Guinea
keonen nir Lie jelxt 4 Artec, aua dem DiederUodI«chen efldOttUchea das gioC- und i

R. 157, A—E Fpinisanrhentim jiarvifotittm Schltr.
O w . — r-IT V rtitrulatum SehJtr f BKJte:

A Zwelg; B BlUte; C KcichBepmfDt; I) Stum.
O KeteluwRinent; ff 8t«m.: J, ff O»*r.

im ireHwip-Gebirge urn 1000 m Torfeommende Sp. integrifalium Pulto; ans dem nordftitHchAn Neu-
Guine* im Gebiet des Sepifc sus dem Gebirgswald die WtinblattTijren 10—12 m hohen B&ume Sp.
parvifolium Sebltr. (Felwpitee liOO—1500 m, Tig. 137 A~K) und Sjr. reticiUatum Schltr. (HunBtein-
npitic 1350 m. Fig. 1ST F—K); im nordwestUcbeu Neu-Guinca flndet eicb atii dom Arfak-Gebi^o tun
£500 m Sp. Pulleanum Sclilt.r., rip dicht wpichbnariger Sl.raurh mit blasenartig zwischen den
Kerv*a Ton unten aofgetriebenen Blilttern. Diesolbcn Eipenschnften be«itxt auch das auf dem-
selben Oobirgo rorkommende Sp. buUatum niljbn; aber bei Sp. Puttcanum sind die Blfitler S—3 cm
Ung and East cbenao breit and die Bfcltcn 5i«hlip. wUhriMjd boi Sp. bullatum die grOQtea Blatter
6 cm Ung und 8,5 cm bruit und die BlQtcn 4i&hlig Bind.

4, AphanopetaJum Endl. Gen. (1839) 818 n, 46dO {Platyptelea J. Drumm, in Hook.
Kew Journ, vn fl85T>] fi&). _ BHlten 9- Sep. langlich, imbricat, nacb der Blflte Btark vcr-
grOfiert Pet. selir klein, lanzptt.Hch. oder feblend. Stnm. 8, mit ltncaNliln^lichon An-
tberen. Earpelle 4, zti cineni tie! 4lurchigen. 4f3.cberigen Ovar vereinigt, mit je 1 Samen-
anjage in jedem Facb. Frucbt nnOnrtig, von den vergrOBprten Sep. eingcschlosaen,
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lfllcherig, lsamig, mit einem bufcisenfdrmigen Oder tuerenfOrmigen Samen und go-
krttmmtein Embryo. — Sehr kahle, windende Sfcraucher, mit gegenstandigen, einfacheo,
Unealischen oder eifOrmigen, ganzrandigen oder stumpf gesftgten Blattern, am Grundo
toit kleinen an Stelle von NebenblSttern aultretenden Auswtlchsen (Drilaenzotten), nud
grttalicben, cinzelu oder in lockerbltitigen Kispen etebendcn Blflten an 43iantigen Stielen.

2 Artcn; A. resinosum EndL (Kor. Stirp. JIUB. Yiadoh. Dccad. n. 35, t. 96) mit flifOrmigen
M» eil&nzetllichea gve3gtea BJJtttem, in Waldern Ost-AustraJien* von niawana bis Victoria;
A. occidentals F. v. MtllL, bis S m holier flrindendcr Slrauch, mit scbmal lincalischen 61&ttern,
an Kalkklippcn am Championbusen and am MurcLIeon-FJuO 1m sUdweetlichen Aiistratien.

I
i.w A—F Jhtopetnlum vilfcnidtt Schlir. A Zwcift; S Kelch; C KfIchiiegment; I> Sum,; JS Gjml-

F K*rpell. — O—t A. m*iUty»mm Schltr. O Kolch: I! K l̂c-hm-prment; J St*m.: K GynJUeam;
/, Karpell Im LMntmchnltt. (Snob Schlec l i te r.J

5. AtttopeUlum Schltr. in Engl. Bot. Jahrb. LII (1914) 142. — Blflten £ apeUl,
Sep. 5 *m Grunde zu?!imm«nhaiig(>nc], aulrecbtabstehend, ULuglieh, ziemlicii

beidertotts 1 kuizhaarig. Strun. 10, aufrecbt, kflner als die Sep., mit pfriemen-
n StaubfMen und fast liiercnfCrmigen Atttberen. Diskus niedrip, ringfOrmip,
, ktin lOlappig. KarpcUe 5, schwach zuaammenltilngeiid, kurzbaarig, mit aehr
GrilTel und je 2 nebeneinander liangenden Samenanlagen. — BJiunie mit auf-

litabstelienden Asten und gegenstfiitdigea emfacben oder gedreiton Bllittern mit dlina
tielten nh'Utchen. Blttten klein, in ± zusammengesetzten Rispon, wetcbc bald kUrzcr,
d langer sind, als die Blatter.

8 ATten im nordtetUdieii Nou-Ouinca, bis KB m hoh« Bauine dea Bergwaldea: A. Mudti-
Schlir. (Fip. 188 0—L) mit «ich verxwelgten, die Blatter doppck oder mehr dber-

**ffeoden Blatenrtflntlcn, liei der HunBteuaspitze im Sopikgcbiet, um 800—900 m; A. viticaHe*
Schltr. (l"ig. IH$A—F), mit wenig rcrzweigies BlOtenstAnderi, die kaum lfitiger als di« Blxtt-
stil eiad, 15—20 m hohrr flaiim auf dun Seliradcrbcrg, um 2070 m.
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FtUrpell Im I.ftnirseclinltt; Q Slam. — H-N B. myriantAa Schltr. it BlUt«;
I'oulum; L Gy&lMum; if KArpell to Lteguehnttt; A" Slam. CNach Sell I nctitor.)
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6. Betchea1) Schltr. in Engl. Bot. Jahrb. LII (1914) 146. — Blttten g, sehr klein.
Sep. langlich, bis zur Mitte vereint, aufien ± sternhaarig-filzig, innen kahl. Petalen
5, verkehrt-eiffirmig oder verkehrt-lanzettlich-spatelfonnig, selten etwas langer als die
Sep., gewOhnlich etwas kttrzer, dtinn und sehr hinfallig. Stam. 10, fiber den Kelch hin-
wegragend, mit pfriemenfCrmigen Filamenten und kurzen breit herzfOrmigen Antheren.
Diskus kahl, niedrig, ringformig, tief 51appig mit schwach zweilappigen Lappen. Ovar
fast halbkugelig, dicht sternhaarig-filzig, 3—5facherig, in jedem Fach mit mehreren in
3 Reihen stfehenden Samenanlagen; Griffel 3—5, kahl mit einfacher Narbe. Samen spin-
delfOrmig, an beiden Enden mit fast gefliigeltem Rand. — Hohe Baume mit aufrecht
abstehenden, dicht beblatterten Asten. Blatter gegenstandig, groB, gedreit oder un-
paarig gefiedert, ± sternhaarig-filzig, mit verwachsenen, abfalligen Nebenblattern. Bltiten
kurz oder sehr kurz gestielt, in grofien mehrfach zusammengesetzten Rispen.

5 Arten, davon 4 im nordOstl. und sttdOstl. Neu-Guinea, 1 in Queensland. — A. Blatter
dreiteilig: B. fulva Schltr., bis 20 m hoher Baum mit.unterseits gelbfilzigen Blattern, im Nebel-
wald auf dem Schraderberg bei 2070 m. — B. Blatter unpaarig gefiedert, mit 5 Blattchen. — Ba.
Blatter unterseits sternhaarig-filzig: B. rufa Schltr., bis 15 m hoher Baum mit bis 23 cm langen
Blattern (Fig. 139 A—G), in den Waldern des Kani-Gebirges um 1000 m. — Bb. Blatter unter-
seits kahl oder nur dilnn behaart. — Bba. Kelch aufien dicht und kurz behaart. — Bbal. Blat-
ter kerbzShnig; Bltttenstiele ktlrzer als der Kelch: B. papuana (Pulle) Schltr., im etldOstl. Neu-
Guinea, auf den Vorbergen des Hellwig-Gebirges um 750 m und auf dem Perameles-Gebirge,
um 1100 m. — Bbal l . Blatter fast ganzrandig; Bllitenstiele langer als der Kelch: B. myriantha
Schltr. (Fig. 139 H—N), im nordOstl. Neu-Guinea im Sepik-Gebiet auf der Hunsteinspitze und um
die Felsspitze um 1400—1500 m. — Bb/?. Kelch ganz kahl: B. australiensis Schltr. (Weinmannia
panictdosa F. v. Mull.) in Queensland an der Rockingham-Bay.

7. Kaernbachia Schltr. in Engl. Bot. Jahrb. LII (1914) 1.51—153, Fig. 5. — Bltiten
Hein, §. Sep. 5, verkehrt-eiffirmig bis fast kreisfQrmig, frei. Pet. 5, eifflrmig oder
langlich, so lang wie die Sep. oder um die Halfte langer. Stam. 5, episepal, nicht
langer als die Pet., mit pfriemenfOrmigen Staubfaden und breit herzfOrmigen spitzen
Antheren. Diskus niedrig, ringfflrmig, kurz lOlappig. Karpelle 3, fast ganz frei, mit
kurzen Griffeln und scheibenfSrmigen, zusammenhangenden Narben, mit 4—8 Samen-
anlagen. — Mittelgrofie oder kleine Baume, mit aufrecht-abstehenden locker beblatter-
ten Asten und gegenstandigen 2—3paarigen Fiederblattern, auch einzelnen gedreiten
Blattern. Nebenblatter verwachsen, bald abfallig. Blttten kurz gestielt, in achselstandigen
lockeren, von den Blattern tiberragten Rispen.

2 Arten in den Gebirgen des nordOstlichen Neu-Guinea: K. brachypetala Schltr., 5—6 m
nohes Baumchen, mit 3—4 dm langen Blattern und 3 dm langen Bliltenstanden, mit 6—8 Samen-
anlagen in den Karpellen (Fig. 140 A—G\ im Nebelwald des Kani-Gebirges bei 1100 m; K.
Pentandra Schltr., bis 20 m hoher Baum mit 1,3—1,5 dm langen Blattern und 0,8—1,5 dm
langen Bltltenstanden, mit 4 Samenanlagen in den Karpellen (Fig. 140 H—N), auf dem Schrader-
berge um 2070 m.

8. GHlbeea9) F. v. Mull. Fragm. V (1865) 17. — Bltiten g. Sep. 5, klappig, dicht
behaart. Pet. 5, kurz, abgestutzt, mit 2 drttsentragenden Zahnen an den Ecken. Stam.
*£> am Rande eines flachen Diskusringes, mit kugeligen Antheren. Ovar 3facherig,
3kantig, mit 2—6 hangenden Samenanlagen in jedem Fach, mit pfriemenfOrmigen,
zurtickgekrtimmten Griffeln und kleinen Narben. Frucht eine 3facherige Kapsel, mit
ttber die Facher hinaus stark verlangerten und verbreiterten Flttgeln, meist mit nur 1
fnichtbaren, lsamigen Fach. Samen langlich. — Baume mit weichhaarigen Zweigen
^nd Blattern, mit gegenstandigen unpaarig gefiederten, selten einfachen Blattern, mit
<~-13 langlich-eifOrmigen Blattchen, und mit kleinen Blttten in vielfach zusammenge-
setzten Ri3pen.

3 Arten, G. adenopetala F. v. Mull. (Fig. 142 A—C), 6—10 m hoher Baum im nordOstlichen
Australien, in den Waldern an der Rockingham's Bay. Im nordOstlichen Neu-Guinea finden aich
y- papuana Schltr. (Fig. 141), bis 30 m hoher Baum in den Nebelwaldern des Kani-Gebirges
Oua looo m), mit 3—5paarigen Fiederblattern und langlichen Petalen; G. Ledermannii Engl., bis

a) A n m . Benannt nach dem Botaniker E. B e t c h e , der im Jahr 1883 im Bismarck-
Arcnipel und auf den Samoa-Inseln gute Sammlungen zusammenbrachte, auch lange Jahre in
Australien botanisch sammelte.

, 2) A n m . Benannt zu Ehren des Chirurgen W i l h e l m G i l l b e e , der zur Erfor-
ocnung des tropischen Australiens viel beigetragen hat.

Pflanzenfamilien, 2. Aufl., Bd. 18 a. 16



140. A-0 Kaernbaehin braehypelata Schltr. A Zvelg; B BlQte; C Sep»lum; ti Peulmn; E 8t*m.
Oynlwnm mit Diskui; O Ktrpell 1m Ltnm>»ehnltL - //-A* K. prntaiulra ScWir. ff BlUto; J Sap*-

l«n; A'PcUlum; i- Stun.; JTOynlavutn mil Dlika*; .V K«rpelt im LlngMcbnltt. (\scb Sch!eebt«r.>
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141. Gmbtta pupimna Ufehltr. A Zwelp; li Biate; 0 K«tch««fftneni; /) Petatom; E Sum.; f 6ya».
•enin and Andrnxenm; O Karp«il lm L&hgtMbtiUt. (Naefa Seblecbtfir.)
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25 m honor Baum des diehten Urwaldes am Sepik urn 60—100 ra fl. M., mit 3—7paarigea BUttr
tern and breit keilfOrmigen Petalen, wie bel G. adenopetaltL

Trib. 3. Cunonieae.
Cunonieae EngL — Stain, doppelt oder ebenaovielf als Sep. Karpelle 2, oberstandig.

BlUten in einfachen oder zusammengesetzten, aber nicht in kopfigen Bititenstiinden.

ft. StoMaea1) Scbltr. in Engl. Bot. Jahrb. LH (1914) 154, 155. — Blttten klein, 3-
Sep. eifOrmig, bis zur Mitte venvachaen. Pet. 5, eifOrmig, am Gmnde ganz k u n genagelt,
fast dieiroal BO laog, wie die Kelchabschnitte. Stain. 10, laager als die Pet, mit fades-
fOrmigen, kalilcn Stnuhfiiden und brcit henlonnigen, spitzen Antheren. Diskus ritijr-
fOrmig, mtt 10 kunten Lappchen, kahl. Gyoazeiun aus 2 miteinander verwachsenen
Earpell(*Ti piibildet, Sfttcherig, mil mehreren 2reibig stebenden Samenanlagen In Jedens
Fach; Griffel 2, pfriemenWnnig, kahl, mit einfacben Narben. Kapsel Sklappig mit
mehreren spindelWnnigen Samen, die an beiden En den zuaammengedrilckt sind. —
Ein hohei Baumr mit gcgenstandigea 2—ipaarigen, anterfleitB kurz- und weichhaarig^n
FiedprblJLttern, deren la.QgIiche BlUttchen unregelmaflig uad bisweilen uudeutlich achwach
sagezabnig eind. Xebenblatter verwacbsen, interpetiolnr herzfOrmig. BliitenstUnde so

Fig. 142. GiUbeea P. v. MW1. A BlUto
tOri(rtnalJ

B
B Ovar lm ; C Fruoht-

lang wie die Blatter, in subcorymbosen Rispen, mit fast bflscbeligen Endzweigen an
den dicbt wolligen Asten.

Unterscheidoi sicli von der ebenfalls blkarpellaren Galtung Ackatna durch den ring*
tSrmlgen Diskus und die ralilreictaen beidersella illlgeJartig lugespititon Samen.

1 Ait, St. papuana Scbltr. (Fig. 143), ein 20—25 m hohor gut verzweigter Baum am Ap
Flufl dea noTdtSsLlichen Neu-Guinea.

10. Ackama A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. II {1830} 358. — BlUten aehr klein,
Sep. dreieckig-eifSrmig. klappig, unterwarts zusammeDhaiigend. Pet. lineal-spatelfOrmig*
taa Grande des perigyniscben, lOlappigen Diakus v'wgetiigu kaum lilnger als der Kelch.
Stain. 10, die epipetalen l.'inger; Antberen 2!appig, Ovar behaart, SfScbertg, mit eo
Sretbig stcbenden Samenanlagen, mit fadenfCrmigen (Irifftin und eintacben Narben-
Kapsel aufgeblaaen, wie bei voriger Gattung. Samen eiffitmig, mgespitit, angeschwol-
len, lang und locker behaart; Embryo zylindriscli, in der Acbse des Heiscbigen Niilir*
gewebea. — Kleine Baome oder Strauchcr mit anfangs weichhaarigen, dann kablen
Zweigen, gegenst&ndigen, unpaarig gefiederten Blattern mit eUiptischen Oder lanzett-
lichen, gesflgten BlattcLen tmd mit abfallenden Nebenblllttem. BlQtcn sitzend, ohne
YorblStter, in aebsetstfindigen, aus Trauben zusammengesetzten Rispen.

8 Arten, A. paniculate (F. r. MOIL) Engl. (A. MHUert Benth.), mit Spaartgen kahlen Bl
tern tmd geslieltcn (chart sAgetaluiigen Blittchen, in Queensland am Hastings River, A,
Scbltr., mit 2paarigea, -weiohhaarlgen Blattern und kuis geetlelten, fti«L siiicnden echw&ch ge-
xllmeltcn BIAttchen, in Nou-SOd-Wiles am Clarcnw-Riror; A. Nymanii K. Schum. 1st = Opo-
ctmonia JV. (K, Sebum,) Schltr., A. papuana Pulle = Betchta p. (FuDe) Schltr.; A. roaaefolia
k. Cuno,, mit 5—tipnarigeu, kahlen BlRltern und «charf gesOhnten Blattchea, im nordlicheu
Neuseotand (Cheesranan, lit N. Zeal Fl, 1. [1014] t. 42).

11. SplraeopsU IBq. Fl Ind. batav. I. P. 1 (1856) 719 {Dtchynchosia C. Milll-
in Walpere' Ann. V [1858] 31; Dirhynchaaia Blume « Flora XL1 [1858] 254). — Blttten

der
>) A n m e r k . Bonannt uach Bergateesaar und Beilrkaamtm&nn S t o l l e , dom

K«iMrin-Aagusta-FluQ-£]tpodiUon..



2hUusig. Sep. 5—6, klappig, am Giunde zusammonhiLngtiiiL Pet. 5—6, unterhalb des
Raudea des hypogynischen, schttsaelftfrmigen, gekerbtun Diekus eingeftlgt. Stam. in
den 5 Bmten 10 oder 1?, mit fast kugeligen, von dem BchDatoelf&rmigen Connectiv

Antheren, in den $ BWten fehlend. Ovar in den $ Blttten klein, eifCnnig,
t, in den $ BlCten ellipsoidisch, 2fttcherig, roit langlichen, 2reihtg stelienden

8- us, Siollata papuana Schlenhter. A Zwelg; CBltltt; C Kelehihichnitt; Z) PtUlum; ff Stun.;
(.' Plstlll. (Xnch S«hl«ehter.>

enanlagen; GriQel ab&lebend, mit kopffOrmigen Narben. Kapael 2fftcherig, 2w;hnfibe-
> mit glatten, spindelfannigen, beiderseits geflUgelten Samen, — Biiume mit fllzigen
*iganf unpaartg-gefiedertent lederartigen, 2—4pftarigen Bliiitern und elliptiscben, ganz-

Tandigen oder gesfigten, kahlen oder Bternbaarigen Blattchen. NebenbUUter breit, ±
nwbkrei»f0rmjg; bi»weiien such StipelJen am Grunde der Bliittchoa. Blflten kleb, ge-

die $ in lockeren, die $ in dichtcn, zusammengesetzten, acbeelstAndigen Rispen.
Artta, 1 m Celebes, 2 ba nOrdtichen Nlederl&BaiftCh-Neti-Guine*, 2 an( dca Phllippinen

nao), — A. Kahl, mit 4paarigen BlMtarn, lanwttlichen BlttttcUaa uad ittchorigea Kd



ouiacoae. (Eng

Sp, fometiiformis Ridley im nilrdliclieo HoUiUidiecU-Seii-Guinei, um 1360 m, — B. Behwrt, mit
2—ipurigen B! title rn. — Ba. Blattchcn fa.&t aitzend, ohne Stipallen. — Bau, Blatter unU>rseits
mit gelbim Steruliaart'n auf den 9 I'aar Xerven der 5 ellipttactica BJSttchen: Sp. ainariifolia Ridloy
im nordtichen NiederlliudisiJi-Xeu-Guinea um 050—1800 m. — Ba/i'. Bl&ttcr uutcrseitii frrui-
aur ig , mit schr kun gtstlellen BlilUehcn. — Ba^I. Blittchen dcutiich gtssagt, jederseito mit
8—11 Karren: Sp. cekbica (Blunie) Miq. (Syn- Sp. phiiippirttmsia Eta.) in Bergwaidern von Ce-
lebes, Provins Hiit&hassa; BlJUtchcii ganscraodig oder undeutHch eKgejiilmig, jedtr&eiU mit
8—9 N«ITCII, auf der Philippimin-Insc] Mindanao in der Provici A^USJHI, umerliaJb der Cawtlaiia-
SpiUe um 1600 m. — Bb. Biattchen gesticlt, itctiiefeitOnuig, jedes mit einer amh unten ge-
riohiet«n Nbtol eifttrmigen Stipelle, Cimjgu'ia do Mindanao (Bureau of ficii'nve DO. 14 6M), nach
M e r r i l l auch Sp. cch'bica,

12. Platyiophua D. Don in Edinburgh New Phil. Journ. (1830) 92 (Trimerisma
Presi Bot. Bemerk. [1844] 78). — Kclch mit aejjr kurzer, kreiselfiJrmiger, dem unteren
Teil des Ovars angewachsener ROhre und 4—5 dreieckig-eifOrmigen. klappigcn Ab-
schnitten. Pet. 4—5, 3spaltig oder 3zalinig, kiirzer als der Keich. am Gruiule dea peri-
gyniscben, schasselfOrmigen und ttef 4—51appigen Diekus. Stam. 8 oder 10, linger
ala der Ketch und die Pet.; Antberen mit bervorlretender Spitze des CODQCCUVS.

Ovar eifOrmtg, Sfacherig, in jedem Fach m t t z von ohen bcrabhjingendea Samenanlagen-

Fig. 144. A, B Ptatylophu* trifeUntvi (Tbunb.) Don. A Blilte; B Fruoht Im LlngsMtinUt. — C Sehixomeri*
teat* iCaley* D. Don. BIDle, p Pel, — />, F. CtratoprtaUm apttttlum Daw. Si Ovar Im LUngBsdbnUt;

B Fractal mit dem vergrOBerteii Kelcb. 'Original.)

rucht eine eif6rinige, duna lederartige, am Scheitel susammengedruckte, kurzlmartgc
SfiLcherige, Sklappige UDd 2aamlge Eapsel, mit Illnglicheu, gekrlimmten, brauneo Sani- s<-
Embryo in der Achse dea Nfibrgeweben. — Knbler H;nim mit gestielteu, lederartigen,
gedreiten Bliittera und sjjitzen, lanzettltcben, klein geziLhoten, netiaderigen BlSttchen.
Nebeubiatter klein, abfUllig. Biatea klein, in acbselstandigen, langgestielten, viel-
bliltigen Rispeu.

I Art, P. trifoliate* (Thimb.) Don (Fig. Iti A, B), Wi t to E l i e b o o m , bis 16 m hoher
Ba.um im »Udwe*tliehca Knplond, bei Tulbagh, Hex Rivier, Laugekloof, Vanaiaadeaiberg, Swollen-
dun, am Wttle Els Rivier, in den Outenicjuabergen, bei Paarl und in der Knvsao.

13. CaldcIuvU D. Don in Edinburgh New Philos. Journ. (1830) 93 (Dieterica
Ser. in De Cund. Prodr. IV [1830] 8j. — Sep. 4—5, dreieckig-fliformtg, ktappip. Pet.
4—5, lineal-lanzetUich, genagelt, unterhalb der Lappen des tie! 8—lOlappigen Diskua
elngefttgt. Stam. 8 oder 10. Ovar eifOrmig, mit co 2reibig stehendeo, b&ngcnden Sauicn-
ank^en in jedem Fach. Kapsel eifOnaig, lederartig, gftcberifc mit freien, fadPiifOr-
migen Plaient*n und oo Samen. Samcn spindflfiiraiig, mit lockerer, bSutiper, am Qtflflde
verlangerter Someascbale und atielrundlichera, axitom Embryo. — Baumchen mit gegen-
staodigen, kurzfilzigeo Zweigeu und einfachen, lederartigen, langlicb-lanzettUchen, drii-
«ig gesagtftn, glttnsenden Blattcrn, groBen, sichelfOrmigen. goaagten Nebcnblattem und
geatielten. in lang gastielteu, aciiseUtAiidigoii ficlieindoldcn stelicndon Blaten.

1 Art, O. pontculffta (CST.) Don {Weinmannia pan. Qw. Icuiu VI. 44. Weinm. corymbosa
Euli et PIT. Fl. tV, I 880 &g. B ioed.; T 12, c a), in StTAndgtbaschen dc* sfldlichen Chile, vofl
Conc«pcion bis Cliilot.

Acrophyllum Benth. in Maund Bot. II (1S40?) t. 9S (Catycomis D. Don in
Edinburgh New I'tiil. Journ. IX [1830] 98). — Sep. 4—6, lanzettlich. am Grunde zusamnien-
h ig. Pet. 4—fi, langsr als dor Kelch. lineal-.spatelfuruiig. Stam. 8, 10 oder



12, am Grunde des gekerbten, hypogynischen Uiskus eingeftigt, mit kloinen, gelappteu
Antheren. Ovar ULuglich. bebaart, tie£ 2lappig, 2fJtcherig, in jedem Fach mit 10 l:
Samenanlagen: Griflel pfriemenfSrmig, aufrecbt, mit etnfachen Narben. Kapsel \Sag-
lich, aufgeblaaen, scheidewandspaUig, die Klappen von den verliin»ert«*ii Griffeln ge-
schnilbelt, mit wenigen eifOrmigen (Hler kugotigeii, papilLoscn Samen. — Hoher Strauch
mit gejpenstandigen oder in 3gHederigen Quirlen stebendon, Hneal-UnglicheD Oder lanzett-
l i h scharf gesagten Blattera imd lanzettliche^ aicut verwatbsenen Nebcnbtattern.

u$. A—G StMzomtria I.tdermimnii Schltr. A Zwel*; B BlUte; C Kftlohfttachnltt; D PeUium;
*SUin. ; y GynisfMm uuil DWtui; S QynHxaum g«6flh«t. — IT—OS- pflrtt««wi# SotUU. fl BUlt»; J Kslth-
""JBmont; K, L Petnlum ; if SUir.; .V G^uiusnm ond Dlakun: O Kmrpoll (feOffntt, — P—tT 8. /torfbmtda
'white. i> Bm t e ; g Keiehsegmant; B PtUIom; 8 Sum.; T GyntMum and Diakni; a K»rpell geOAMt.

)N'«oh Sebteobtsr . )

Gluten nnansL-lmiidi. gestielt. mit 2 VorbUttem, in den BlatUcbseln zu Scheinquirleti

1 Art, ^1 vcriicilUxtwn (D. Don) Hook^ in Australicn, in den Btimcn Bergen von

16. Schizomerla L». Don in Edinborgb New Phil. Journ. IX (1830) 94 (Crrnmobr,
in Triinsiirt. Linn. BOG. IX [IO16] 41). — BKiteu kleint §. S«p. 5, klappijr.
in die scbQsseininnige, mit dem Ovar verwacbsene Aehee (lbergehentL, be! der
riic1csvh.i^eiK pet ;,, klun. keilfiirmig und Szahnig. Stam.. am Grunde dai

mit eironnigen Antheren. Ovar obcr3t£lndig, 2fiicficrig, mit 2 kunen
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Griffeln und einfachen Narben, in jedem Fach mit 4 hangenden Samenanlagen. Stein-
frucht, ziemlich grofi, kugelig oder eiffrmig, mit fleischigem Epikarp und steinhartem,
lfacherigem Kern. Samen gekrummt, mit grofiem, vom fleischigen Nahrgewebe ein-
geschlossenem Embryo. — Bourne mit gestielten, einfachen, lederartigen oder dtinneren,
eifflrmigen oder eilanzettlichen, flach gesagten, klein netzaderigen Blattern. Neben-
bktter klein. Bltiten kurzgestielt in endstandigen Rispen.

W i c h t i g s t e L i t e r a t u r : H o c h r e u t i n e r in Ann. Conserv. et Jard. Bot. Geneve
X (1907) 116 (sub Acronychia), in Icon. Bogor. (1907) t. 218. — S c h l e c h , t e r i n Engl.Bot. Jahrb.
LH (1914) 156-158 (Fig. 7).

7 Arten, 1 im nordOstlichen Australien, 5 in Neu-Guinea, 1 auf der Insel Ambon. — A.
Blatter dick lederartig. — Aa. Blattspreiten 5 X 2 , 8 cm: Sch. ilicina (Ridl.) Schltr. im nord-
westlichen Neu-Guinea, urn 1800 m. — Ab. Blattspreiten 6—11 cm lang, 2,5—6 cm breit, 3—5 m
hoher Strauch: Sch. Pulleana 0. G. Schmidt in Niederlandisch Neu-Guinea im Gebiet des Mam-
beramo auf dem Berge Doorman urn 1420 m. — Ac. Blattspreiten mehr als 12 cm lang. — Aca*
Blattspreiten bis 15 cm lang und 6,5 cm breit, bis 20 m hoher Baum; Sch. floribunda Schltr. im
nordOstlichen Neu-Guinea in dichtem Urwald am April-Flufi urn 200—400 m. — Ac/?. Blatt-
epreiten bis 22 cm lang und 8 cm breit: Sch. serrata Hochreut. auf der Insel Ambon. — B. Blatter
dttnner, pergamentartig. — Ba. Bliitenknospen von 1 mm Durchmesser: Sch. ovata (Caley) D.
Don (Fig. 144 C) in Queensland und Neu-SUd-Wales. — Bb. Bliitenknospen mit etwa 2 mm Durch-
messer. — Bba. Stam. kttrzer als der Eelch: Sch. gorutnensis Schltr. (Fig. 145H-O), kleines
etwa 4 m hohes Bflumchen im nord&stlichen Neu-Guinea auf dem Bismarck-Gebirge um 2100 m. —
Bbfi. Stam. linger als der Eelch: Sch. Ledermannii Schltr. (Fig. 145 A—G), im nordttstl. Neu-
Guinea, auf dem Schraderberge, um 2070 m.

16. Ceratopetalum Smith Spec. Bot. New Holland (1793) 9 t. 3. — Sep. 5, klappig,
unterwarts in die kreiselftirmige, mit dem Ovar verwachsene Achse (ibergehend, lang-
lich, nacb der Blttte vergrfifiert, lederartig und abstehend. Pet. 5, linealiscb, zerschlitzt,
bleibend oder fehlend. Stam. 10, dem 51appigen, perigynischen Diskus eingeftigt, mit
pfriemenfCrmigen Staubfaden; Antheren mit dickem Connectiv. Ovar frei oder in die
Achse eingesenkt, 2fa*cherig, in jedem Fach mit 4 Samenanlagen; Griff el kurz, pfriemen-
fcrmig, zuruckgebogen, mit einfachen Narben. Fmcht nufiartig, hart, von den stern-
ftirmig abstehenden Sep. umgeben, lsamig. Samen gekrummt, mit brauner, faseriger,
dem Nahrgewebe anhangender Schale. Embryo flach, gekriimmt, mit grofien, lineal-
langlichen Keimblattern. — Ba'ume und Straucher mit 4kantigen Zweigen und einfachen
oder gedreiten Blattern mit kleinen, abfalligen Nebenblattern. Bltiten klein, rosa oder
weifi, in endstandigen oder achselst&ndigen, vielbliitigen Rispen.

8 Arten; C. Virchowii F. v. MUll. mit grofien, gedreiten Blattern und ohne Petalen, auf
dem Mt. Bartle Frere in Queensland; C. apetalum Don (Fig. 144 D, E), bis SO m hoher Baum mit
lanzettlichen, gesagten Blattern, die var. microphyllum Bailey and White in Queensland und
C. gummiferum Sm. mit gedreiten Blattern und lanzettlichen, gezahnten Biattchen in Neusttd-
wales. Das leichte, angenehm riechende Holz ( C o a c h - w o o d ) von C. apetalum dient haupt-
s&chlich zum Wagenbau.

17. Anodopetalutn A. Cunn. ex Endlich. Gen. (1889) 818. — Sep. 4—5, eilanzettlich,
klappig, innen weichhaarig, am Grunde zusammenh&ngend. Pet. 4—5, lineal-lanzettlich,
halb so grofi als die Sep., am Rande des ausgebreiteten und buchtigen Diskus. Stam. 8
oder 10, die Antheren herzeifOrmig, mit lang geschnabeltem Gonnectiv. Ovar oberstandig,
langlich, 2f&cherig, in jedem Fach mit wenigen hangenden Samenanlagen; Griff el diver-
gierend, mit einfachen Narben. Frucht langlich, fleischig, lsamig. — Kahler, bis 20 m
boher Baum, mit gegenstandigen, kantigen Zweigen und lederartigen, lineal-liinglichen
oder lanzettlichen, grob und stumpf drtisig-gesagten Blattern mit lineal-lanzettlichen
Nebenblattern. Bltiten an mit 2 Vorbiattern versehenen Blattstielen, einzeln oder wenige
in den Blattachseln.

1 Art, A. biglandulosum A. Cunn., auf den Gebirgen Tasmaniens.
18. Opocunonla Schltr. in Engl. Bot. Jahrb. LII (1914) 159^-161, Fig. 8. — Bltiten

klein, g. Sep. langlich, bis zu l/A ihrer Lange miteinander verwachsen. Petalen 5, langlich
Oder eiftirmig, etwas langer oder doppelt so lang als die freien Teile der Sep. Stam. 10,
5 langere episepal, 2—4mal langer, als die Kelchabschnitte, mit fadenfttrmigen Staub-
faden und breit herzfttrmigen spitzen Antheren. Diskus ringfOrmig, ungelappt, kurz,
kahl. Gynazeum 2facherig mit 8—14 zweireihig stehenden Samenanlagen in den Fachern;
Griffel 2 pfriemenf6rmig, langer als das Ovarium. Frucht (nach P u 11 e) mit fleischigem
Exokarp, einsamig. — Bis 30 cm hohe Bourne, deren Zweige mit gefiederten oder gedrei-
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Eliittern zierolich dicbt besetzL Bind; IJlfittchen am Rand flach 3iigezabnig. Eliiten-
de terminal, eorymbCB, dicht vielblfltig mit kurz gestielten BItiten.

3 Arten des nordOUlichon Neu-Guinta. — A. Ovar dicbt betisart: 0. Nymanii (K. Schum.)
Schltr., 8. S. 0. der Tamimflndun(J

p und auf dom Sattelberg bei Finschhifon um 800 m. —
B- Ovar kahL — Ba. Blatter gefledert: 0. kamentfs Schltr. (Fig. 14M—f} ( bit 30 m holier
Baiim mit breiter Kroae mid reicbor Verawclgnag, in dea NebelwAldcrn des Kani-Gebirges, um
1000 BL — Bb. Blatter gedrcit: 0. trifoliolata SehUr. (Fig. 146 B—A*}, bU £0 m hoher Bwnn,
!H busehahnlicboni GebirgBirald des Sopifc-GebietB, bei 140ft—1500 m.

19, Pseudowelnrfannfa Engl. (Weinmannia F, MQ11, Fr*gra, Phytogr. austr. YtQ
[1872] 7). — B]iiten zwitterig. Sep. 6 (seltener 5 odeT 7), lanzettlicli, uuten vereint, In der

•*—O Oj)nci(iiprti<i lrtjf.>H*i> Schltr. jl KwMK; B BtUte; C KelchnbtchnlU; X> Pculum; JS Stam.;
mlt Dtaku; O K«rpi?tl Im Lfi>in*«hn1tt. - H—K O. trifoUolato flchjtr. IT Blttte;

; K Pctnlum; i St*tn.; if GynHze.nni mit Disk us; A" Emrpell ltn Dltig-snchnltt,
rSnch S c h l e c h l e r . )

Kaoape klappig. Pet. 0. Sum. IS—20 mit fadenfOnnigon Steubfaden, etwaa linger abs die
P-i tnit kleiuen, rundlich herzfOrmipen Antheren. Ovar 2—Bfftcberig, durch ELniollaag
^nichtbkttrlLnder 4— 6f&cherig, dicht bebaart, mit einzclnen Simenanlagen in dec

ii- Prucbt dicht von langen liraunen Haaren bedeckt, mit lange xusammen-
:i Klappen. — Bte 30 m liohe Baume mit geradem Stamm und lockerer Krone,

Knrlreiton Blflttern, mit balblanzettHchen Nebeublattern, fust sttzendcn, eifOrnug-
3ttlichen, geBigton, bia 10 cm hxaun und 5 cm breiten Blattcben. BlUtentrauben

^ehreren oder einieln auf kyriein Stiel.
/- Arten in Queensland, Ps. tachnocarpa (F. Mfllt.) Eagl. (m e r r i n y oder m j r n r i d«r

p-wrencn; S c r u b R o s e w o o d , S c r u b Redwood) , &m Tweed-Flufi usd am Howl
*xr»^; Pt. apctaia (BiUcy) Etgl., bti Samerunga.

20. Veasetowgkya Pamp. in Atmali di botanita II (lDOu) 93, tav. VI. — BlfltCD 5-
eP- 3 oder 4. Pet 3 oder 4, lanietUicli-Iincal, fast BO lang, wie die Sep., bald abfall
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Stam. 6 oder 8, iiber die Sep. nicht hinwegragend, mit herzfdrmigen, zugespitzten
Antheren. Ovar oberstandig, 2facherig, mit freien, einfachen, bleibenden, an der Spitze
narbigen Griffeln. Kapsel lederartig, 2schnabelig, septicid sich offnend, mit stark nach
innen eingerollten Randern der Klappen. Samen hangend, langlich, nicht kantig, mit oben
und unten lang gefliigelter und an der AuBenseite berandeter Schale. Embryo mit lang-
lichen Kotyledonen, in der Mitte des Samens. — Strauch oder Baum mit 3—5fingerigen
Blattern mit scharf gesagten Blattchen und achselstandigen Trauben.

2(?) Arten, V. rubifolia (F. v. Mttll.) Pamp., kleiner Baum, am«Bellenger River in Neu-
Stid-Wales, urn 1600 m; V. serratifolia Guillaumin, in Neu-Kaledonien.

'21. Cunonia L. Syst. ed. 10 (1759) 1025. {OosterdyMa Burm., Rar. afric. pi. Dec.
11738] 258, 259, t. 95 et 96; O. Ktze. Rev. gen. I. (1891) 227; Osterdickia Burm. ebenda
259 t. 96; Osterdykia Reichb. Consp. [1828] 159.) — Blttten g. Sep. 5, eiformig, am Grunde
zusammenhangend, zuletzt abfallend. Pet. 5, unter dem Rande des dem Fruchtknoten
angewachsenen Diskus, langlich, gez&hnelt. Stam. 10, mit unterwarts flachen Staub-
faden und kleinen, 21appigen Antheren. Ovar eifftrmig, 2facherig, mit zahlreichen han-
genden Samenanlagen und 2 pfriemenfOrmigen Griffeln mit einfachen Narben. Kapsel ei-
fftrmig, scheidewandspaltig, 2klappig, das Endocarp vom Exocarp sich loslosend, mit
langlichen, kantigen, zusammengedriickten, kurz gefliigelten Samen. Embryo in der Achse
des Nahrgewebes. — Baume oder Straucher mit stielrunden Zweigen und dick lederigen,
3blattrigen oder gefiederten Blattern mit driisig-gesagten Blattchen und mit grofien, lang-
lichen, abfallenden Doppelnebenblattern. Bliiten weifi, in zusammengesetzten, ahren-
fOrmigen, achselstandigen Trauben.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B r o n g n i a r t et G r i s in Ann. sc. nat.
5. se>. I (1864) 370—372. — P a m p a n i n i i n Annali di Botanica II (1905) 62—64. — S c h 1 e c h -
t e r in Engl. Bot. Jahrb. XXXIX (1906) 120—124. — G u i l l a u m i n in Ann. Mus. Col. de
Marseille 2. sen IX (1911) 139—140. — Bot. Mag. t. 8504.

1 Art, C. capensis L. (Fig. 134 L—P, 135 B, C), ein grofier Strauch oder bis 16 m hoher Baum
mit 2—Spaarigen Blattern, langlich-lanzettlichen Blattchen und weiBen Bltttenstanden, im Kap-
land bis Natal an feuchten Platzen und Bachufern; Marloth, Fl. S. Afr. II. 1. (1925) 31 pi.
12, 17. — 11 Arten in Neu-Kaledonien, die sich folgendermafien anordnen: A. Blatter ein-
fach. — Aa. Blatter langlich (etwa 1 0 X 4 cm) ganz kahl: C. Balansae Brongn. et Gris
(C. simplicifolia Vieill., Weinmannia Bonatiana Schltr.), 7—8 m hoher Baum, im sttdl. Neu-
Kaledonien um 1000 m. — Ab. Blatter kurzeifOrmig (etwa 4—5 X 3 cm), besonders unterseits
rostfarben behaart, von unten zwischen den Hauptnerven stark aufgetrieben: C. bullata Brongn.
et Gris, Strauch an den Abhangen des Mont Humboldt, um 1600 m. — B. Blatter gedreit
bis gefiedert. — Ba. Blattstiel ungeflUgelt. — Baa. Blatter gedreit. — Baal. Blatter und Blattchen
sitzend: C. atrorubens Schltr., mit spatclfttrmigen, am oberen Ende gesagten Blattchen, im
sUdlichen Bezirk, an trockenen Abhangen um 1000 m. — BaoH. Blatter kurz gestielt, Blatt-
chen sitzend, verkehrt-eifOrmig: C. Deplanchei Brongn. et Gris. — BaaHI. Blatter lang-
gestielt, Blattchen sitzend, verkehrt-eiftirmig: C. Vieillardii Brongn. et Gris, im stidlichen Bezirk
um 400 m. — Ba/ff. Blatter gedreit und 2paarig. — Ba/ffl. Blattchen gestielt, bis 11 cm lang
und 5 cm breit, gesagt: C. macrophyUa Brongn. et Gris, im stidlichen Bezirk um 300—500 m. —
Ba/7II. Blattchen sitzend, einzelne kurz gestielt, bis 10 cm lang und 1—2 cm breit, ganzrandig:
C. purpurea Brongn. et Gris im stidlichen Bezirk an Bachufern um 50—200 m. — Bay.
Blatter 5—6paarig. Blattchen klein (10—12 X 5—6 mm), sitzend: C. pulchella Brongn. et Gris,
10—15 m hoher Baum, bei Oubatche um 1300 m. — Bb. Blattstiel und Rhachis gefltigelt. — Bba.
Blatter gedreit bis 2paarig; Blattchen sitzend, elliptisch, 1,5—2 cm lang, gesagt: C. montana
Schltr. im stidlichen Bezirk um 1250—1300 m. — Bb/?. Blatter 2—3paarig; Blattchen sitzend,
elliptisch, 3—4 cm lang und 1—1,5 cm breit: C. latifolia Schltr., im stidlichen Bezirk, mit der
vorigen am Mont Humboldt um 1400 m. — Bby. Blatter 5—7paarig: C. pterophylla Schltr. (Syn.
Weinmannia Poissonii Bonati et Petitmengin) im stidlichen Bezirk um 900—100 m.

Von diesen Arten finden sich C. pulchella, C. pterophylla und C. latifolia als Baume in
Waldern, C. purpurea und C. Vieillardii als Straucher an Gebirgsbachen, C. macrophyUa und
C. atrorubens an off en en Bergabhangen, C. montana und C. bullata auf Berggipfeln.

22. Weinmannia L., Syst. ed. 10 (1759) 1005. (Windmannia [P. Br. Hist. Jamaica
(1756) 512] Adans. Fam. II. [1763] 343; Arnoldia Blume Bijdr. [1826] 868; Leiosper-
mum D. Don in Edinburgh N. Phil. Journ. IX [1830] 91; Pterophylla Don 1. c. 93;
Ornitrophus Bojer msc. ex Engl. in Linnaea XXXVI [1870] 636.) — Bliiten §. Sep. 4—5,
dachziegelig, meist bleibend. Pet. 4—5, unter dem Rande der schtlsselfOrmigen, 8—10-
kantigen, 8—-lOlappigen, hypogynischen Scheibe sitzend. Stam. 8 oder 10, die epipetalen
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meist etwas grofier; Antheren 21appig. Ovar eiformig, 2f&cherig, seltener 3f&cherig,
niit meist zahlreichen Samenanlagen in den F&chern; Griffel pfriemenformig, mit ein-
fachen Narben. Kapsel lederartig, scheidewandspaltig, mit nach innen klaffenden Klap-
pen und langlichen, langhaarigen Samen. Embryo in der Achse oder gegen die Spitze
des fleischigen Nahrgewebes. — Baume und Straucher mit in der Jugend oft filzigen
oder dicht seidenhaarigen, seltener kahlen, einfachen oder fiederspaltigen oder unpaarig-
gefiederten Blattern, mit gefliigelten oder ungefliigelten Blattstielen und gekerbten oder
ges&gten Blattchen. Nebenbl&tter paarweise verwachsen. Bliiten klein, kurzer oder
la'nger gestielt, in aus Knaueln zusammengesetzten, achselstandigen Ahren oder Trau-
ben, seltener in einfachen Achsen.

Etwa 126 Arten; davon die Mehrzahl (78) im tropischen und gemafiigten Stldamerika,
namentlich in der subalpinen Region der Anden von Chiloe bis Mexiko, einzelne auf Madagas-
car, auf den Comoren und Maskarenen, einige auf Java, Borneo, Molukken, Philippines
Neu-Guinea, auf Neu-Kaledonien, den Neuen Hebriden, den Fidschi-Inseln, eine auf Celebes,
den Gesellschaftsinseln (Tahiti) und 2 auf Neu-Seeland, keine in Australien, in dem kontinen-
talen Asien und Afrika.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : R u i z et Pav . , Fl. Peruv. et Chil. IV
(1802) t. 330—334 ined. — H u m b , B o n p l . et R u n t h , Nov. gen. et spec. VI (1823) 49,
t. 520—525. — D. D o n in Edinb. New Phil. Journ. IX (1830) 85. — S e r i n g e in DC. Prodr.
IV (1830) 8. — P r e s l , Rel. Haenkeanae II (1836) 51. — A. G r a y , Bot. Un. Stat. Expl. Exped.
I (1854) 670, t. 85. — T u l a s n e in Ann. sc. nat. 4. s6r. VIII (1857) 151—156. — B e n t h . et
H o o k . f. Gen. PL I (1865) 653. — S e e m a n n , Flora Vitiensis (1865—73) 108. — E n g l e r ,
Monogr. Obersicht der Gatt. Escallonia, Belangera und Weinmannia, in Linnaea XXXVI (1870)
593—650; Cunoniaceae in Martius Fl. bras. XIV, 2 (1871) 156—170. — S z y s z y l o w i c z ,
Zwei neue Weinmannia aus Stldamerika, in Oest. Bot. Zeitschr. XL (1890) 41. — H i e r o n y m u e ,
Plantae Lehmannianae, in Engler's Bot. Jahrb. XX, Beibl. 49 (1895) 21—27; Plantae Stuebclianae
ebenda XXI (1896) 309—311. — K o o r d e r s en V a l e t o n , Bijdragen No.5. Kennis der Boom-
sorten op Java (1900) 399—404. — P a m p a n i n i , Le Cunoniacee degli Erbari di Firenze e
di Ginevra, in Annali di Botanica II (1905) 64—93. — C h e e s e m a n , Manual of the New Zea-
land Flora (1906) 138, 139. — D i e l s in Urban, PL novae andinae Weberbauerianae, in
Engler's Bot. Jahrb. XXXVII (1906) 412—416; in Sodiro, PL ecuadorienses, ebenda XL,
Beiblatt 91 (1907) 45. — L. S. G i b b s , A contribution to the Mountain Flora of Fiji, in Journ.
Linn. Soc. XXXIX (1009) 144, 145. — E l m e r , Leaflets Philipp. PL II (1909) 517; VII (1915)
2607—2609. — S c h l e c h t e r , die Cunoniaceen Papuasiens, in Engler's Bot. Jahrb. LII (1914)
139—166. — M e r r i l l , Enumeration of Philippine Flow. Plants (1923) 224, 225.

S e k t . I. Euweinmannia Engl. in Martius Fl. brasil. XIV. 2 (1871) 157. Kelch-
jjbschnitte 4—5, an der Frucht bleibend. — A. Blatter einfach od. unpaarig gefledert, einjochig, mit
kleinen Seitenblattchen unter dem 3—5mal grBfleren Endblattchen, sehr kurz gestielt oder
sitzend, gedreit mit fast gleichgrofien End- und Seitenblattchen oder unpaarig gefiedert, 1—12-
jochig; mit (bisweilen sehr schmal) gefliigeltem Blattstiel unterhalb und zwischen den Blattchen
(nicht gefliigelt bei TV. ternata Engl. und W. Trianaea Wedd.) Seitenblattchen stets weniger
aJs 8 cm lang. Je 2—5 Bliiten in BiLscheln oder Knaueln, welche miteinander abwechselnd oder
einander gegentlberstehend oder in Quirlen, Scheintrauben oder Scheinahren zusammensitzen,
Belten einzeln stehend in cchten Trauben.

Aa. Blatter einfach oder unpaarig gefiedert, einjochig, m i t k l e i n e n S e i t e n b l a t t -
0 h e n unter dem 3—5mal grOBeren Endblattchen. — Aaa. Amerikanische Arten. — Aactl. Blatter
Jjnterseits wenigstens an den Nerven behaart. — A a a l l . Blatter einfach, schwach gekerbt oder mit
«achen Sagezahnem 1. TV. latifolia Presl mit rundlich-eifoTmigen (bis 7 X 5 cm) Blattern, in Peru;
»• W. Bangii Rusby, 4 m hoher Baum, mit etwas kleineren Blattern, als vorige, in Bolivia, urn 3300 m;
8- TV. Karstcniana Szyszyl. mit kTeisfOrmigen oder kreis-eifdrmigen, 1,2—1,7 cm langen, 1,1—1,5 cm
breiten Blattern, in Venezuela. — Aa<xI2. Blatter einfach, eifdrmig mit scharfen Sagezahnen: 4. W.
nebufarum Diels, 8 m hoher Strauch oder Baum, in Peru, Dep. Cajamarca urn 2900—3000 m im Nebel-
wald. — AaaI3. Blatter meist mit 2 kleinen Seitenblattchen unterhalb eines 3—6mal grOfieren End-
blattchens: 5. W. dryadifolia Moric. (Fig. 147 A, B) in Peru bei Pillao und in Ecuador um 2500 m;
6- W. auriculifera Hieron. in Colombia. — Aaa l l . Blatter unterseits ganz kahl. — A a a l l l .
Blatter breit-eifflrmig, sitzend: 7. TV. sessilifolia Rusby, in Bolivia bei Cargadira um 2600 m und
Dei Sorata um 3200 m; 8. W. heterophylla H. B. Kunth, Baumstrauch, in Peru von 1800—2600 m
und im Nebelwald bei Comarapa in Bolivia um 2600 m. — A a a I I 2 . Blatter verkehrt-eifdrmig. —
Aa a II2*. Blatter mit beiderseits stark hervortretender Netzaderung: 9. TV. elliptica H. B. Kunth
1!\ Peru bei Pillao; 10. W. trichocarpa Pampan. in Peru bei Chachapoyas. — AaaII2**. Blatter
m*t achwach hervortretender Netzaderung. — AaaII2**f. Blatter 8—10 cm lang und 5—6 cm
jjeit: 11. w, ovata Cav. (Fig. 147 C) in Peru und Colombia von 1400—2600 m; 12. TV. Lehmannii
EiGron., bis 10 m hoher Baum in dichten Buschwaldern von Colombia, Prov. Antioquia, um
<2000—2500 m. — AaoII2**tt- Blatter 4—8 cm lang und &—5 cm breit: 13. TV. calothyrsa Diels,
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bis 8 m hoher Baum in parkartigen Waldern auf der Westseite des Hochlands von Popayan in
Colombia um 1500—1800 m. — AaaII2**ttt« Blatter 4—5 cm lang und 2—8 cm breit: 14. W.
Schomburgkii Engl. in Brit.-Guiana, Rorahna. — Aa<xII3. Blatter elliptisch, nach beiden Enden
ziemlich gleich verschmaiert. — AaaII3* . Blatter lederartig, 10—14 cm lang und 6—8 cm breit:
15. IF. macrophylla H. B. Kunth in Ecuador, in den Paramos von Saragura der Anden von Quito,
um 2700 m. — Aa<zII3**. Blatter lederartig, 8—10 cm lang und (2) 4—4,5 cm breit: 16. W.
laurina H. B. Kunth; 17. W. Moritzii Engl. ( s a y r a y ) mittelgrofier Baum, mit rotfarbender
Rinde und scharf gesagten Biattern in Colombia, bei Merida. — AaaII3***. Blatter 5—7 cm
lang und 2,5—4 cm breit: 18. W. Balbisiana H. B. Kunth, Strauch in Peru und Colombia um
2200—3500 m. — Aa<xII3****. Blatter 3—3,5 cm oder 4—4,5 cm lang und 1,2—2,5 cm breit. —
AaoII3****f. Blatter mit unterseits hervortretender Netzaderung: 19. W. boliviensis R. E
Fries, in Bolivia, Pinos bei Tarija in der Erlen-Region, um 2500 m; 20. W. elattantha Dielfl, 8 m
hoher Strauch in Peru, Dep. Huanuco, um 2000—2500 m. — AaaH3****ff . Blatter mit nicht
hervortretender Netzaderung. — A a a I I 3 * * * * f O Blatter am Rande gekerbt: 21. W. TUrckheimii
Engl. in Guatemala, Dep. Verapaz, um 1500 m. — AaaII3****f+QQ. Blatter am Rande deut-
lich gesagt: 22. W. silvatica Engl., 5 m hoher Baum oder Strauch mit dichter aufrechter Krone
und elliptisch-eiformigen Biattern, im dichten Wald der West-Anden von Popayan um 2500 bis
8000 m; 23. W.lamprophyUa Diels, bis 4 m hoher Baum, wie auch die folgenden mit schmaleren
und lederartigen Biattern, in den WestrAnden von Popayan um 2800—3200 m; 24. W. Tonduzii
Engl., kleiner Baum mit rundlicher Krone, in Costarica an der Strafie von La Palma, um
1450 m; 25. W. Hieronymi Engl. (W. Balbisiana Hieron.), Baum mit schmal elliptischen, scharf
gesagten 3—6 cm langen und 1—2 cm breiten Biattern, in der argentinischen Provinz Jujui
bei Tilissa. — A a a I I 3 * * * * t t [ i q n . Blatter am Rande klein gesagt: 26. W. Jelskii Szyszyl.
bis 2 m hoher Strauch mit elliptisch-eifOrmigen Biattern, in Strauchsteppe der Provinz Tarma
in Peru, um 3000—3800 m. — Aa/?. Palaeogaeische Arten. — Aa/?I. Blatter einfach. — A a ^ I l .
Blatter verkehrt-eifflnnig sitzend: 27. W. paitensis Schltr., 5—7 m hoher Baum auf dem Gipfel
des Mont Mou um 1250 m im sudl. Neu-Kaledonien. — A a 0 I 2 . Blatter verkehrt-eifOrmig:
28. W. cuneatifolia Engl., Baum mit lederartigen, lang gestielten, gekerbten, stark netzadrigen
Biattern, auf der Philippinen-Insel Mindanao. — Aa/?IL Blatter einfach und gedreit, mit
kleinen Seitenbiattchen: 29. W. serrate Brongn. et Gris, an Bachufern im sildl. Neu-Kaledonien
um 300 m.

A b . Blatter s e h r k u r z g e s t i e l t o d e r s i t z e n d , gedreit oder bisweilen 2paarig
gefledert init f a s t g l e i c h g r o f l e n E n d - u n d S e i t e n b i a t t c h e n : 80. W . guyanensis
Klotzsch (Fig. 147 D, E), Strauch mit 1,5—2 cm langen und 0,8—1,5 cm breiten Blattchen, in
Brit.-Guiana, Roraima; 31. W. microphylla H. B. Kunth, niedriger Strauch mit bisweilen 2paarigen
Biattern und 5—6 mm langen, 3—4 mm breiten Blattchen, im letzteren Fall mit gefltigeltem
Blattstiel, in Waldern der peruanischen Anden bei Loxa, um 2000 m.

Ac . Blatter d e u t l i c h g e s t i e l t , unpaarig gefiedert, mit bisweilen sehr schmal ge-
fltigeltem Blattstiel unterhalb und zwischen den Blattchen. — Aca. Amerikanische Arten. —
A c a l . Blatter alle unpaarig gefiedert, 1—Sjochig. — A c a l l . Bltitenstande Scheinahren mit
sehr kurz gestielten Bluten. — A c a l l * . Blatter ljochig: 82. W. ternata Engl., im Bstlichen Peru
bei Tarapoto. — A c a l l * * . Blatter 1—2—4jochig: 33. W. crenata Presl, 4—5 m hoher Baum-
strauch mit stark netzadrigen Biattern, in Peru, Huanuco, sowie auch in Colombia um Inza
und am Pedragal von 1400—1800 m; 84. W. spiciformis Engl., mit nicht hervortretender Netz-
nervatur der Blatter, im subtropischen Bolivia bei Coroico (1100 m) und im Bezirk Mapiri unter
15o s. Br.; 35. W. obtusifolia Rusby, mit 1—2jochigen Biattern und 3—4 cm langen, 1—2 cm
breiten, stumpfen, gesagten Seitenbiattchen, 6 m hoher Baum bei Apolo in Bolivia, um 1600 m.
— A ca l l*** . Blatter 4—6jochig: 86. W. bullata Rusby, 3 m hoher Strauch mit unterseits rost-
farben fllzigen Biattern, verkehrt-eifOrmigen, 5—8 mm langen und 3—5 mm breiten Blattchen
mit tief eingesenkten Nerven, und halbverkehrt-eiftirmigen Flttgeln, in Bolivia bei Cargadira,
um 2600 m. — Ac<xI2. Bltitenstande Scheintrauben mit Bldtenstielen von der Lange der Bltiten
oder darttber. — AcaI2* . Seitenbiattchen verkehrt-eifdnnig, 3—4 mm lang und 2,5—3 mm breit:
87. W. cochensis Hieron., 15 m hoher Baum im Paramo am Rio de Cocha und in der oberen
GebtlBchregion von Colombia, um 3200 m. — Ac<xI2**. Seitenbiattchen langlich verkehrt-eiftirmig,
9—18 mm lang und 6—12 mm breit, gesagt, mit hervortretender Aderung: 38. W. rhoifolia Rusby,
in Bolivia. — AcoI2***. Seitenbiattchen elliptisch: 39. W. bifida Poepp. mit gedreiten, selten
unpaarig gefiederten, 2jochigen Biattern, in Peru (auf Zetteln »158 W. ovata HBK. 1699 Ghilicc
und »159 W. bifida Pg. 1273 Chili«); 40. W. Buchtienii Engl. (= »T^. sorbifolia HBK.a, Buchtien
in Baenitz Herb, amer.; = »W. elliptica HBK.a, Britton et Rusby PI. Boliv. a Miguel Bang lectae
n.311), in Bolivia, Sud-Yungas, 16°, in Waldern um 2100 m; 41. W. Spruceana Engl., mit 2—Sjocbi-
gen Biattern und kerbig-gesagten Blattchen, in Ecuador, um Las Yuntas (Loja), bei 1800—2000 m.—
AcaI2****. Blattchen langlich-lanzettlich: 42. W. discolor Gardn., 3—4 m hohes Baumchen,
in der Sierra dos Orgaos bei Rio de Janeiro; 43. W. sorbifolia H. B. Kunth, Baum in den Anden
von Colombia, Peru (1500—1600 m) und Bolivia; 44. W. dictyoneura Diels, 2 m hoher Strauch,
In Peru bet Sandia, um 2700 m. — A c a l l . Bl&tter 3—12jochig. — A c a l l l . Bliltenstande sohein-



Wirig. — Actrlll*. BUttchen verkelirt^ifOrmig odar IltngUch: 45. W, subsessilifiara Unit tt
, niedriger Strauch mit 2—(ijoehigen BlttUcrn, in den Anden von Peru, bei Pillao and in

Dep. Huasuco, am 2000—2500 m; 46. fP. glomerata PreaJ, auageieictinet durch zwisehen dea

ft. 147. RMiiMMite. X, /* It'- dryadifoU* Morlc. Slitter. — C II'. ovulj Cttv. IHUtciuwclK mlt R*-
rr«l(ce() Intornoilion >n den «kmni*r«« Aeh»«n. — D, E W. guyanmit Klot7*olt. J) f{(ilii«nd«r
BllwehpL vou 8 Binttsniitlelpn. — f IT. Mrta Swatta, Blmtt. — O— Q humilt* Eugl. (J BUIIu-mtur X

« BUnehel vou 3 BID D; ,; Plaimitjun olnor Ultlte; JT Di.»kuJ unil Gynlx/iuni; /- LXxiguchnltt
«lt Elutt;; j; BlUtc m i l l Kurpollen tin Prnchtnu«t»nd; A" Frucbt mlt Rich Offm-Tulo.u K»ryiet1cu; f.) Q««r-

durch titie BBIIE* Fnn'h:: P sitwen mtt HMrm; <? LXitguclmltt (lurch (ten S»m«a nn&h Kat-
fortiung dor H«JIT*. — R W. paniflorn Font. BlUio.

Scltennervon von unten bculi^ aufgetrlebftnen Biattchan dcr S—5p*arlgen BUUor, in Peru. —
A c H l « . Blattchen eitOrmig odcr Iftngllcb: 47. IP. anftofueiuis Enyl. (W, tUtida Hi^ren.

D, l>on, wolcho jeUt IU IK. Airto Pw. gtaogcn wird), bla 8 tn hoher Stiaudi mlt 3jochigen,
n 4 ih igen IJISttorti, in ColombU zwiacheo AntloquLi und Toyo, uin 1200—1700 m. —
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AcaII2. Bltitenstande scheintraubig. — AcaII2*. Scheintrauben mit kantigen Achsen: 48.
TV. cinerea Ruiz et Pav., in Peru bei Pillao; 49. W. descendens Diels, bis 12 m hoher Baum,
anscheinend auch als Strauch mit 3—5jochigen, unterseits zerstreut behaarten Blattern, in Peru
bei Moyobamba (Dep. Loreto) in Baum- und Strauch-Savanne, um 800—900 m. — Ac<xII2**-
Scheintrauben mit ± stielrundlicher Achse, mit abwechselnden oder fast quirligen Btischeln. —
AcaII2**f. Stam. fast doppelt so lang, als die Pet. — AcaII2**f [3 Sep. eifOrmig oder
eiformig-ianglich. — A c a I I 2 * * t n O Kapseln kahl. — A c a I I 2 * * t D O A . Blattchen flach. —
AcaH2**fQ]OAX. Seitenblattchen nicht gleich dem Endblattchen und kleiner als dieses. —
A c a I I 2 * * j [ 2 O A X ~ . Blattchen beiderseits kahl, bisweilen mit Ausnahme der Mittelrippe und
der Seitennerven: 50. W. glabra L. fil. (Syn. W. nervosa Killip), mit 3—5jochigen Blattern und
halbverkehrt-eifo'rmigen oder halbrhombischen Fliigeln zwischen den Blattchen, in Venezuela,
Colombia und Peru von 800—1500 m; 51. TV. platyptera Diels, hoher Baum mit 3—5paarigen
Blattern und halbverkehrteiftirmigen Fliigeln zwischen den Blattchen, in subtropischen Waldern
von Ecuador; 52. W. Stuebelii Hieron. in Ecuador, im TJal des Rio Chambo, um 3045 m; 53. TV.
paulliniifolia Pohl, bis 10 m hoher Baum, mit 4—9jochigen Blattern und halblineal-langlichen
Fliigeln zwischen den Blattchen, in Brasilien, Prov. Minas Gerae's und Rio de Janeiro. —
A c a H 2 * * f G O A X ~ ~ . Blattchen unterseits mit kleinen Schtippchen — A c a I I 2 * * t n O A X ~ ~ l -
Blattchen unterseits an den Mittelnerven oder an der ganzen Unterseite weichhaarig: 54. TV.
Weberbaueri Diels, 2 m hoher Strauch in Bachschluchten der peruanischen Cordillera blanca,
um 3200—3600 m. — A c a H 2 * * t d O A X ~ ~ ! . f . Blatter mit halbrhombischen Fltlgeln zwischen
den Blattchen: 55. TV.. intermedia Cham, et Schlechtd., Baum mit 8—12jochigen Blattern, in
Mexiko, Cuesta grande, und in Costa Rica am Vulkan di Barba, an letzterem Ort mit nur 5—7 mm
langen eiformigen Blattchen; 56. TV. Liebmannii Engl. mit 5—6jochigen, unterseits weichhaarigen
bis 2,5 cm langen Blattchen, in Mexiko bei Pelado, Dep. Oaxaca. — A c a H 2 * * t n O A X ~ ~ W -
Blatter mit halblanglichen Flugeln zwischen den Blattchen, 2—5jochig: 57. TV. organensis Gardn.,
Baumchen Siidbrasiliens, Prov. Rio de Janeiro, Minas und San Paulo: 58. TV. SeUoi Engl., Baum-
strauch mit 2—8paarigen Blattern und schmal langlichen, kahlen Blattchen in Sttdbrasilien, Prov.
Rio de Janeiro, Minas Gerae's und San Paulo; 59. TV. lentiscifolia Presl, in Peru, Prov. Huanuco.
— A c a I I 2 * * t n O A X X - Seitenblattchen ziemlich gleich den Endblattchen oder nur wenig
kleiner. — A c a I I 2 * * t i r O A X X ~ . Blattchen langs fast (%) des ganzen Randes gesagt: 60. TV.
hirta Sw. (Fig. 147 F), Baumstrauch mit 4—8jochigen Blattern und 1,5—2 cm langen eiftrmigen
oder langlich-eiftirmigen Blattchen, mit halbverkehrt-eifo'rmigen Flfigeln zwischen denselben,
auf den groflen und kleinen Antillen (Cuba bis Martinique); 61. TV. Ulei Diels, 7—8 m hoher
Strauch oder Baum, mit 2—7jochigen Blattern und 2—3 cm langen elliptischen Blattchen, mit
halbrhombischen Fltigeln zwischen denselben, in Peru, Dep. Loreto, um 1300 m; 62. TV. naiguatensis
Engl., Strauch mit 2—5jochigen Blattern und eifttrmigen 0,5—1 cm langen Blattchen, mit halbrhom-
bischen Fliigeln zwischen denselben, in Venezuela, Dep. Miranda, am Stidabhang des Pico de
Naiguata, um 2400—2765 m; 63. TV. humilis Engl. (Fig. 147 G—Q), kleiner Strauch mit 6—9jochigen
Blattern und verkehrt-eifflrmigen oder verkehrteifOrmig-langlichen, 5—7 mm langen, 3—4 mm brei-
ten Blattchen, in Stid-Brasilien, Provinz Minas GeraCs. — A c a I I 2 * * t D O A X X ~ ~ . Blattchen
nach dem oberen Ende zu gekerbt: 64. TV. fagaroides H. B. Kunth (von der TV. parvifolia Ruiz und
W. laxiflora Pampan. und Baccariniana Pampan. kaum unterschieden wcrden kOnnen). Strauch bis
8 m hoher Baum mit 2—8jochigen Blattern und 4—8 mm langen, 3—4 mm breiten Blattchen, von
Colombia tiber Ecuador und Peru bis Bolivia, in dichten nebelreichen Buschwaldungen von 2800
bis 3300 m. — AcaII2**t[TOAA' Blattchen zusammengefaltet oder in der Mitte gefurcht. —
A c a I I 2 * * t ; r O A A X . Seitenblattchen dem Endblattchen nicht gleich und kleiner als dieses:
65. TV. hirtella H. B. Kunth, 3—10 m hoher Baum mit 4—7jochigen Blattern und ovalen oder oval-
langlichen 1,2—3 cm langen, 1—2 cm breiten Blattchen, die unterseits an den Nerven weich be-
haart sind, in Colombia (E n c e n i 11 o) auf der West-Cordillere, um 1800 m, in Antioquia um
2300—2500 m; 66. TV. goyazensis K. Schum., Strauch mit 4jochigen Blattern und langlichen, unter-
seits an den Nerven behaarten Blattern, in Brasilien, Prov. Goyaz; 67. TV. Trianaea Wedd. mit
7—•lljochigen Blattern und langlichen 2—3 cm langen, 1,2—1,5 cm breiten Blattchen, zwischen
denen keine oder nur ganz schmale Fliigel entwickelt sind, in Colombia, Prov. Bogota, im Paramo
de Gachala (3000 m) und in Colombia im Cerro Pelado. — A c a H 2 * * f D O A A X X . Seitenblatt-
chen dem Endblattchen ziemlich gleich. — A c a I I 2 * * t [ l O A A X X ~ . Blatter 2-4jochig: 68. W.
Engleriana Hieron., bis 5 m hoher Strauch oder Baum in dichten Waldern auf dem Paramo de
Guanacas in den Zentral-Anden von Popayan, um 2800—3500 m (E n c e n i 11 o); 69. W. Mariquitae
Szyez. in Colombia, Prov. Mariquita, Boqueron Tolima, um 1300 m. — A c a I I 2 * * t n O A A X X ~ ~ '
Blatter 9—lljochig: 70. TV. sulcata Engl., mit 9jochigen Blattern, an dencn im unteren Teil die
Fltigel zwischen den Blattchen fehlen, in den Anden von Ecuador; 71. TV. guanacasana Hieron.,
mit 3—7jochigen Blattern und scharfer gesftgten Blattchen als bei der vorigen Art, in Colombia,
Prov. Cauca um 2800—3500 m. — AcaII2**tDOO- Kapseln kurzhaarig oder zuletzt kahl. —
AcaII2**t[~OOA« Blattchen flach: 72. W. Lansbergiana Engl. mit 3—6jochigen Blattern und
1—1,8 cm langen, 0,7—1,2 cm breiten eifflnnigen oder verkehrt-eifOrmigen Seitenblattchen, in
Venezuela; 73. TV. reticulata Ruiz et Pav., niedriger Strauch, mit 4—6jochigen Blattern und 1 bis
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1,2 cm langen, 0,5—0,7 cm breiten, oberseits stark netzaderigen Blattchen, in Peru bei Pillao und
Acomayo. — A c a H 2 * * t D O O A A . Blattchen an Stelle der Mittelrippe oder auch noch an Stelle
der Seitenrippen stark gefurcht. — A c a I I 2 * * t D O O A A X . Blattchen am Rande gesagt: 74. W.
Lechleriana Engl., mit 3—5jochigen Biattern und 1,2—1,5 cm langen, 0,7 cm breiten Blattchen, in
den Hochanden von Peru bei Sachapata; 75. W. pubescens H. B. Kunth, Strauch mit 5—9jochigen
unterseits weichhaarigen Biattern und 12—6 cm langen, 1—1,6 cm breiten Blattchen, in Venezuela
auf dem Avila bei Caracas um 1500 m, in Colombia, Prov. Mariquita um 2700 m und Antioquia,
hier zwischen 1600 und 2000 m, den Hauptanteil der parkartigen Wilder um Yaramal bildend,
als Varietat dieser Art ist anzusehen W. popayanensis (Hieron.), ausgezeichnet durch schmalere
Fliigel zwischen den schmaleren Blattchen, um Popayan von 1500—2000 m; 76. W. chryseis Diels,
2 m hoher Strauch mit unterseits weichhaarigen 3—7jochigen Biattern und 3—4 cm langen, 1,5 bis
2 cm breiten Blattchen, 2 m hoher Strauch der Strauchgrassteppe Ostlich von Chachapoyas (Dep.
Amazonas) in Peru. — A c a I I 2 * * t n O O A A X X « Blattchen fast ganzrandig oder gekerbt. —
A c a I I 2 * * t [ H O O A A X X ~ . Blattchen oberseits an Stelle der Mittelrippe stark gefurcht: 77. W.
tomentosa L. lil., bis 8 m hohe weichholzige Baume mit gabelig spreizenden Kronen, 4—7jochigen
Biattern und unterseits graufilzigen verkehrt-eifOrmigen oder langlichen ganzrandigen Blattchen,
in Colombia, Prov. Bogota, um 2400—3000 m und Cundinamarca; 78. W. cymbifolia Diels, 3 m
hoher Strauch mit 4—7paarigen Biattern und 1—1,8 cm langen, 0,4—0,7 cm breiten, schmal ellip-
tischen, unterseits filzigen Blattchen, in hartlaubigen Gebtischen der peruanischen Provinz Chacha-
poyas an der Osteeite des Marafion-Tales um 3300 m. — A c a I I 2 * * t D O C ) A A X X Blattchen
oberseits an Stelle der Mittelrippe und der Seitennerven stark gefurcht: 79. W. Haenkeana Engl.,
2 m hoher Strauch mit 4—6jochigen Biattern und 1—1,5 cm langen, 0,4—0,6 cm breiten Blattchen,
in Peru, im Gestrauch zwischen Sandia und Chunchusmayo, um 1800—2600 m. — AcaII2**tnD«
Sep. fast linealisch, stumpf: 80. W. trichosperma Cav. ( T e s t i u , T i n a l , T i n e o , P a l o
S a n t o , M a d e* n), Baum mit viillig kahlen, 5—9jochigen Biattern und langlichen, scharf ge-
zahnten Blattchen; in Chile von der Provinz Maule hacia el sur bis Chiloe". — AcaH2**tt- Stam.
etwa ebenso lang oder kttrzer, als die Pet.: 81. W. polyphyUa Moric. mit 5—12jochigen Biattern
und langlich elliptischen, 1—2 cm langen, 5—8 mm breiten Blattchen, zwischen denen halbellip-
tische Flttgel entwickelt Bind, in den Anden von Peru. — Ac£. Palaeogaeische Arten. — Ac/71.
Blatter 1—Sjochig: 82. TV. minutiflora Bak., Strauch oder kleiner Baum mit gedreiten Biattern,
langlichen bis 3,5 cm langen Seitenblattchen und ahrigen Bltitenstanden, in Zentral-Madagaskar;
83. W. Riviniana Tul. (durch Schreib- oder Druckfehler ftir Boiviniana) mit 1—Sjochigen Biattern
und elliptischen 3—5 cm langen Blattchen, auf der Insel Bourbon; 84. W. comoriensis Tul. mit
1—3jochigen Biattern und langlich-elliptischen oder lineal-lanzettlichen 6—10 cm langen, 1,5—2,5 cm
breiten, kerbig gesagten Blattchen und sehr schmal geflfigeltem Blattstiel, auf der Comoren-Insel
Johanna in der Ebene; 85. W. Humblotii Baillon mit 3—4jochigen Biattern und langlich-eifOnnigen
1—1,2 cm langen, 5—7 mm breiten Blattchen, auf Madagaskar. — Ac^II. Blatter 4—6jochig: 86.
•F- tinctoria Smith (W. macrostachya DC, T a n r o u g e , A r b r e a u x a b e i l l e s ) , niedriger
Baum mit 4—6jochigen Biattern und langlichen, kerbig gesagten, 1,5—2 cm langen, 0,8—1 cm
breiten Blattchen, in Bergw&ldera der Maskarenen Inseln Mauritius und Bourbon, liefert Rinde
s Rotfarben von Hauten.

B. Blatter meist gedreit bis gefiedert, selten einfach, stets ohne Fltigel am Blattstiel oder
hen den Blattchen. — Ba. Blatter oder Blattchen unter 8 cm lang; aber nicht gehOren hier-

her die uoter Bbe aufgeftihrten Arten. — Baa. Bltitenstande ahrenWrmig. — Baal. Blatter ein-
fach oder gedreit: 87. W. Bojeriana Tul., Strauch mit lederartigen eifOnnig- oder verkehrteifOrmig-
lanzettlichen, kleingesagten 4—8 cm langen Biattern oder Blattchen, in Waldern Madagaskars;
*. W. Hildebrandtii Baillon, 4 m hohes Baumchen, der vorigen sehr ahnlich, mit ganzrandigen
Blattem, bei Andrangoloaka in Zentral-Madagaskar; 89. W. floribunda Baker, Strauch mit ver-
Kehrt-eifOrmigen, eingeschnitten gekerbten Biattern oder Blattchen, in Zentral-Madagaskar. —
- a a l i . Blatter gefledert, 1—Sjochig. — B a a l l l . Kapsel kahl: 90. W. decora Tul., schOner Baum,
i nordtistlichen Madagaskar; 91. W. Guillotii Hochreut. in Madagaskar, Bezirk Vatomandry. —

H 2 . Kapceln behaart: 92. W. eriocarpa Tul., in Madagaskar. — Ba0. Bltttenstande schein-
ig. — Ba/?I. Blatter einfach oder pcdreit. — Ba/?I1. Kapsel kahl: 93. W. dichotoma Bronpn.

Gris, mit verkehrt-eifoTmigen, am Grunde keilfOrmigen, gekerbten Blattchen, in Neu-Kaledo-
nien. — Ba/JI2. Kapsel behaart: 94. W. madagascariensis DC. mit verkehrt-eifiJrmigen, gestielten,
am Rande flach kerbig gesagten Blattchen, in Madagaskar, am Fort Dauphin. — Ba/ffll. Blatter
!^-3jochig: 95. W. Rutenbergii Engl. mit langlich-elliptischen, kleingekerbten Blattchen, in
Zentral-Madagaskar; 96. W. Richii A. Gray, mit langlichen oder elliptischen, flach gesagten, 4—6 cm
kngen, 2—3 cm breiten Blattchen, auf den Fidschi-Inseln um 600 m; 97. W. rhodogyne Gibbs,
7 m hoher Baum, mit liinglich lanzettlichen Blattchen, auffallend durch das rote Gynazeum, auf
d Fidschi-Insel Viti-Levu am Nadarivata um 900 m. — Ba^IU. Blatter 2—8jochig: 98. W.

l Schltr., mit 2—4jochigen Biattern und verkehrt-eifttrmigen bis langlichen, 1,8—4,5 cm
g scharf gezahnten Seitenblattchen, in Hollandisch Neu-Guinea, auf dem Hellwig-Gebirge, um

1700 m; 99. W. fraxinifolia Bak., Baum mit 3—4jochigen Biattern und langlich lanzettlichen spitzen
^ e s i t bis 5 cm langen und 2 cm breiten Blattchen, in Zentral-Madagaskar; 100. W. Pullei Schltr.
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mit 5—8jochigen Biattern mit schmal langl., 1,7—2,7 cm langen Biattchen, im sttdl. Neu-Guinea auf
dem Beige Perameles, urn 1100 m; 101. W. urdanetensis Elm., bis 7 m hoher Baum mit 5—8jochigen
Biattern mit langlich elliptischen, 1 cm langen, etwa 4 mm breiten Biattchen, auf den Philippine^
Mindanao am Berge Urdaneta urn 1900 m. — Bb. Biattchen der einfachen oder 1—7jochigen Blatter
9 cm La*nge oder mehr (bei TV. borneensis Engl. nur 7 cm) erreichend. Biattchen ± zuge-
spitzt. — Bba. Blatter einfach oder ljochig: 102. TV. simplicifolia Merr. mit langlich-ellip-
tischen, 4,5—9 cm langen und 2—3,5 cm breiten, kerbig gesagten Biattern, auf Luzon, in der
Provinz Tayabas, urn 300 m; 103. W. negrosensis Elm., 3—5 m hoher Baumstrauch auf der
Philippinen-Insel Negros bei 1400 m. — Bb0. Blatter 1—2jochig: 104. W. lucida Merr., 10 m
hoher Baum, mit langlichen, in lange gezahnte Spitze endenden, 5—10 cm langen, 1,5-—4 cm
breiten, beiderseits gianzenden Biattchen, auf Luzon, Prov. Rizal, im Uferwald (an alten entleerten
Friichten sind die Sep. meist abgefalien); 105. TV. alta Engl. (= W. dictyoneura Schltr.), ein bis
20 m hoher Baum mit lederartigen langlichen, lang zugespitzten und flach gesSgten 7—15 cm
langen, 2,5—4,5 cm breiten Biattchen, in Neu-Guineas Sepikgebiet um 1000 m. — Bby. Blatter
1—3jochig: 106. W. Ledermannii Schltr., 15—20 m hoher Baum mit elliptisch-lanzettlichen, 6—12 cm
langen und 1,5—3 cm breiten, lang zugespitzten, flach gesagten Biattchen, im nordOstlichen Neu-
Guinea, im Sepikgebiet am Lordberg bei 1000 m; 107. TV. borneensis Engl. mit eifOrmig-lanzett-
lichen bis 7 cm langen und 3 cm breiten, lang zugespitzten und flach kerbig gesagten Biattchen,
in Borneo, Sarawak; 108. TV. tomentella Schltr., bis 25 m hoher Baum mit breit lanzettlichen
5—10 cm langen und 2—3,5 cm breiten, undeutlich gekerbten, fast ganzrandigen Biattchen, im
nordtfstlichen Neu-Guinea, Sepikgebiet, um 200—300 m in felsigem, quelligem Urwald; 109. TV.
luzoniensis Vidal, Baum mit elliptisch-lanzettlichen 3—10 cm langen und 1—4,5 cm breiten, flach
kerbigen Biattchen, auf Luzon in den Provinzen Benguet und Bataan; 110. W. fraxinea Smith ex
D. Don mit breit lanzettlichen, ganzrandigen oder schwach gekerbten bis 10 cm langen und 3 cm
breiten Biattchen, auf der Molukken-Insel Honimao; 111. W, sundana Miqu., mit lanzettlichen, etwa
7—12 cm langen, entfernt kurz gesagten Biattchen, auf Amboina. Wahrscheinlich gehOrt in diese
Gruppe auch 112. W. celebica Koord. von Minahassa auf Celebes. — Bb& Blatter 4—5jochig:
113. TV. papuana Schltr., 12—15 m hoher Baum mit elliptisch-lanzettlichen, 7—10 cm langen und
2,4—3 cm breiten, zugespitzten, ganzrandigen Biattchen, im nordttstlichen Neu-Guinea im feuchten
Urwald am April-Flufl um 200—400 m. — Bbf. Blatter 4—6jochig mit lanzettlichen etwa 6—7 cm
lang werdenden kerbig gesagten Seitenblattchen: 114. TV. camiguinensis Elm., kleiner Baum auf den
Philippinen, Insel Camiguin, Mindanao, um 1100 m; 115. TV. Blumei Planch., bis 30 m hoher Baum
in West-, Mittel- und Ost-Java von 800—2200 m. — Bbf. Blatter bis 7jochig mit lanzettlichen bis
8 cm lang und 1,5 cm breit werdenden Seitenbliittern: 116. TV. Butchinsonii Merr., 10 m hoher Baum
auf Mindanao am See Lanao.

S e k t . II. Leiospermutn D. Don (als Gattung) in Edinburgh New Phil. Journ. (1830)
91. Eelchabschnitte von der Frucht abfallend. Samen wie bei Sekt. I an den Enden mit Haaren
besetzt, nicht, wie der Name besagt und wie auch in E n d 1 i c h e r's Gattungsdiagnose angegeben
ist, kahl. — A. Blatter einfach: 117. W. affinis A. Gray, mit ovalen oder langlichen 4—10 cm
langen und 2,5 cm breiten, gesagten Biattern, auf den Fidschi-Inseln um 400 m; 118. W. parvi-
flora Forst. (Fig. 147 R) mit eiWrmigen oder langlichen, 3—5 cm langen, 1,5—2 cm breiten, ge-
sagten Biattchen, auf der Gesellschaftsinsel Tahiti. — B. Blatter der alten B&ume einfach lanzett-
lich oder langlich-eifOrmig bis verkehrt-eifOrmig, der jungen unpaarig gefiedert, 1—3jochig, ± lan-
zettlich, stumpf gesSgt: 119. W. racemosa L. f.; 16—25 m hoher Baum, in Neu-Seeland, auf der Nord-
und Sttd-Insel, sowie auf der Stewart-Insel, von der Kttste bis 1000 m (Cheeseman, 111. N. Z. Fl. I.
[1914] t. 43). — C. Bl&tter der alten Baume selten einfach, meist gedreit oder unpaarig gefiedert,
1—5- und mehr-jochig: 120. TV. silvicola Solander, 8—16 m hoher Baum, mit der vorigen nahe ver-
wandt, aufier durch die Beblatterung auch durch behaarte, nicht glatte Zweige unterschieden, in
den WaUdern der Nord-Insel Neu-Seelands bis zu 1000 m; die Rinde des Baumes ( t a w h e r o )
dient zum Gerben. — D. Blatter unpaarig gefiedert, 1—3jochig. — Da. Blatter einpaarig oder ge-
dreit: 121. W. vitiensis Seemann, mit lanzettlichen oder eifflnnig-lanzettlichen, 2,5—3,5. cm langen
and 1,6 cm breiten Biattchen, auf der Fidschi-Insel Kadaru; 122. W. rarotongensis Hemsl., 10 m
hoher Baum mit langlich-lanzettlichen, 5—10 cm langen gekerbten Biattchen, haufig auf der
Cook-Insel Rarotonga. — Db. Blatter 1—3jochig: 123. TV. samoensis A. Gray, 2—3 m hohes
Baumchen mit lanzettlichen, gesagten, 3—8 cm langen, 1,2—2,5 cm breiten Biattchen, auf den
Samoa-Inseln, um 300—1100 m.

Wahrscheinlich gehttren auch noch folgende unvolistandig bekannte Arten in diese Sektion:
124. TV. Denhamii Seem, mit 1—2paarigen Biattern mit lanzettlichen gesagten Biattchen und breit
gefltigelter Rhachis, auf der Insel Aneityum der New-Hebriden; 125. TV. Macgillivrayi Seem., mit
4—Sjochigen eifoTmig-ianglichen, gesagten Seitenblattchen, auch auf der Insel Aneityum; 126-
W. spiraeoides A. Gray, mit 2jochigen langlich-lanzettlichen, grob gesagten Biattern, auf der
Fidschi-Insel Ovalau.

Eine Art, von der Blttten nicht bekannt eind, ist 127. TV. rhodoxylon Tul. ( la lo ) , hoher
Baum mit 1—3jochigen Biattern und langlich-eifOrmigen, 8—12 cm langen, 8—6 cm breiten Seiten-
blattchen, auf der Insel St. Marie Ostlich von Madagaskar.
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Vcrzeichnis der aufgetuhrten Arten von Weinmannta.
affinis A. Gray 117, alia Engl. 106, antloyucnsit Engl. 47, auriculifcra Ilieroa. 6, Daceariniana

Pamp. 04, Bolbisiana H. B. Kunth 16, Baibifiana Hieronymus 25, BonjrJi Rusby 3, btftfa Poepp. 89,
Btvmei Planch, US, Berirtofema Tul. 88, Bojeriana TuL B7, boliviensit R. E. Friea 19, bomeenits
Engl. 107, Bucfitienii Iviigt, 40, bullata Rtuby 86, calothyrsa Diel* 13, comtguinensis Elm. 114,
ceitfrfco Ivoord. U2, t/wj/sew Diels 76, cfnerea Ruiz et Pav. 48, eorteiwto Hicron. 37, comorinuti
'ftii. M, crenata Presl 33, cuneatifada Eogl. 28, cymbxfolia Diela 78, decora Tul. 90, DenAamS
Seem. 124, detcendens Diele 49, dichatmna Brongn. et Gris S3, dictyoneura Dielg 44, dklyoneura
Schltr. 106, discolor Gardu. 42, dtyadifolia Mortc. 5, elathintha Di«ls 20, elHptica H, B.
Kimth 9, Engleriana Hieron. 68, eriocarpa Tul. 92, fagaroides H. B. Kumh 64, fiorUntnda Bak. 89,
fraxinea Smith 110, ftaxini/olia Bak. 3B, ffta&ra L. fll. 50, glomerate Frosl 46. ffoj/aien.Ttr K. Schum
66, Quanacasana Hkron. 71, Guiliatit Uochrcut. 91, rjuijanentia KioUsch 30, Haenkema Engl. 79,
fte*erop»yaa H, B. Kunth 8, Hieronyml EiigL 25. IHldebrundtii Baill. 88, Afrjo gw. w,

H». PancA«Wa EngttriaMa Schltr. J4 iilnnllehor Zwalg; If Blttte; CSep.; A Pet.; BSum, mil
u h ; F welbtlelier Zyrflig; 6 Blut«; /7 Sep.; J Pet.) A* JJlUte obue S«p. trnd Pet.; /, Stun,

mit Dlskai; if Knrpell. fNmh Schi eflhter.)

B- B, Kunth 66, flumitofti BalH. 85, Awntffct EnjL 6S, fftrfcAiiuontf Herr. 116, i«fcrm*rfia Cham,
et Bchltscbtd. 56, JeMfi Sjyeiyl, Sfl. Karttcnima Siyssyl. 3, lampta-phylta Diels 23, LansbtTgiami
Engt. 72, (od/o(w Prttl 1, tounno H. B. Kunth 16, taxiflora Fampan. 64, tecAfcriana EflgJ. 74,
tc^prmuwnti .Schltr. 106, £,<>/imd*iiii llitrun. 12, lentiadfotia Pre«l 59, iieftmannif Engl. 56,
'wcWs Merr. 104, fkioniCTUrfj VHal 109, MacgWvrayi Seem. 126, fflacropAylto H. B. Kunth IS,
mo<rostachya DC. 88, madagtacariensitt DC, H Mariqidtae. Ssyatyl. GO, micropAjylla II. B- Kunth 31,
»»*H/Iora Bak. 88, Jtforftrtf EngrJ. 17, nolfruafeiuif EngL 63, nefrtitorwrn Diels 4, »pffr««wf» Elm.

fH(irfa iljeron. 47, obtusifoUa Riwby 35, organensis Gwdn. 67, owtfa C:iv. 11, palfmub
tr. 27, popuana Schltr. 113, parviflord VonU 118, parvifoiia Ruii 64, pauitirtiifoUa Pohl 68,
yptvTQ Dicls 61, polyphylla Moric. 81, popayanensis Eieron. 75 var., pw6rs«:e«« II. B. Ktmtfc
Puflri Schltr. 100, r<w:nno»fl L. f. 119, raroftM^CTia/i Homol. 122t reticulata Rnti cl P»v. 75,
toy^ff GJbbs 67, rhodoxyUm TnJ. 1S7, rhoifoUa Btubj- W, fl/cA// A. Gray «; 8mt*nb<rfil

Et>gl. 96, jtaffloeiwt* A. Gray 123, Schomburgkfi Enpl. 14. iV//ot Engl. G8, serrate Bro&ftt. el Orta
29, teisUifotla Rvdry 7, sfftfitfea Enffl. Ifi, rtMfofa Poland. 120, simplidfolim lUrr. Wt,
^"•ft̂ ofle II. B. Kuntb 43, upldformis Engl. 34, sjrittKofde* A. Gray 126, Spmeeow Esgt 41,
S/fl<»./([ Hioron. K< substasUiflora B«is ct Pav. 46, fufcnta Engl. 70, nuwfowi Mlqu. l i t , (mufa
Eiifjj ag «,croriffl gjnitij gg, tomenleOa Schltr. 108, fcwwnfow L, IIL 77, Tonduni Engl. M.

Wedi 87, /ritAocorjw Pampan. 10, fricA«jrp«r»w C*T. 80, TUrckkcimti ETIRI. 21, Vlei
61, urrfonrftnaf* Elm. 101, virgulata Schltr. 08, t^touti Seemutn 121,

54.

. Bd. «*. 17
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P J

Tht-i. 4. Pancherieae.
Panckerieae Engl. — Bluten in kugeligcn Kflpfeheu. Nebenblatter paarweise verwacbsen.

23. PancheHa Brongn. et Gris in Bull. Soc. bot. France IX (1862) 74 et in Ann.
BC nat. 5. six. 1 (IBM) 874. — Blflten $ 2. Sbatiaig. Sep. 3—4, stumpf, bautig, dach-
liegelig. Pet. ltoglith, stumpf, hilutig. SUtm. in den $ Bliiten fr—8, bi&weilen 4—7, an-
gleicb lang, mit kleinen, 21appigen Autheren. in den £ Bliiten unvollkommen. Diskus

«» M

•

;

^

'

Fig. l*i. PamAtria rivularit Schltr. yt Zw«1g; £ welbllchcr IJIUteukopf; C BIUW; J5 Bltttc ohne S«P>
and Pet.: B S#D. : f P « t ; t? StAm. fSnth Sui i loe l i te r . )and P»fc.; S S*p.; f P«t>; Q St*tn.

dannh5utigt becherffinnig oder atis 6—8 mit dca Stain, abwecbselndea, pfriemenfflr-
migen Kaden l»estebend. Ovar is den £ Blflten unvolLkommen, 21appi^, in den $ B1U-
ten 2 freie Karpello mit kurzeu, kegelfOnnigen Griffeln mid einfachen Narben, in jedem
Fach mit 2 nahe am Grande Btebenden Sauienanlagen. Balgfrttcbte S, nach innen auf-

I g , mit I— 2 cifOrmigen Oder langlichen, obcrwarts geflltgeltcn Samen. Embryo
mit fiacben, clliptiBchen Keimbiattern. — StiUucber mit gesilgten, einfachen oder gc-
drciten seltener 2-^5paarig geflederten BlHttern in 3—Bgliederigen Quirlen, mit ab-
Wlenden Doppeinebenblattero und kleinen, in gestielten, kugeligen, actieelotandigen
Scheinkopfcben stebenden Blflten.



W i c b t f g s t e g p c z i e l l e L i t e r s t u r : B r o n g n i a r t e t G r i s in Nouv. Arub. dn
sir. I, IV. 27 L XI. — P a m p a n i n i is Annali di Butanica II (1906) 85—102 tab.

— S c b l e o b l c r t n Engl. Bot. Jahrb. XXXIX (1906) 125—129, Fig. 7, 8; ebenda XL (1908)
1. 92 S. 25. — G o i U a t m i n in Ann. M M . COL de Marseille £. ser. IX (1911) 185—187.

Etwa 18 Arten in Keu-Kaledonit.il, von dcsen ein groBer Teil Sings der Gebirgsbleht
itrc(Ttn 1st, wiihrcnd afldoro, wie P. fuses, P. ferwginea und P. Engltiriana Bewohner trockener

Bergabhlinge sind. — A. DLskusacbappen fadenftinnig, Irei oder einzelne Paare verbunden. —
Blatter einf&ch. — Aaa. BLStUr kurz tifonnig bis nmdlieh: P. Englcriana Schltr. (Fig. 148),
m hoher Sirauch im stldliclien Ntu-Kaledonko urn 1000—1260 BL — A&(i. Blatter elliptiech
verkehrt-eifOnnig-elliptisch. — Aa^I. Blatter gantrandjg oder an der Spltze gekerbt: P.

pbifolia Brongn. et Grin im nOrdlichen Xeu-Kaledonien; P. eBipttca Pamp. — Aa^TL Blatter
Terkehrt-eif8nnlgf gesagt: P. alaternoides Brongn. et Gris mit der Var. Umccalata Pamp. —
Aa>-. Blatter linealisch, entfernt gesagt: P. etetjans Brongn. et Gris, 8 m hoher Straneh im eOd-
Ucicn Nftu-Kalcdotiiea von 100—100 m. — Ab. Blatter gedrett oder gefledert: P. rivutaris Schltr.

149), big 5 m holier Baum im nOrdlicbcn Keti-Kaledonien am 100 m, — B. Diskusschuppt-n bis
JfitU) veroint. Blatter einfach, + verkehrt-ei-
f: P. Brvnhezi Pamp. — C. DiakuBsohuppen

in eino xylindrieche Sspaltige lUthre vcreint. Blatter
Qoebig gefiodert, roBtfarbig-filiig behaart: P. hirsute
Vieill. ex Pampan., P. insignis Sthltr., P. pinnate
Vieill. meo^ im sfldlicben Neu-Kalodonien, n.uf dem
Mont Mou, «m 1200 m, — B. DWm tNWbnftndgi —

Blatter einfach, ± Linwttlirh. — Daa. Blatter
. — Dftnl. Nervon oboracita nfafct hervortre-
. — D a a l l . Blilttcr gnnzrandig1: P. pulckella

P&mp. im giidlichen Ncn-Kalmlonwn. — DaoI2.
Blatter geaagt: P. VieUtardii Brongn. «t Gria, P.

i« Vit.'ill, — DoriXX, Norrcn «bcrMitt herror-
FtlJilnjr gantrandig, gegtn die Spitzc etwas

>ig: P. obovata Bmngn. et 6ri« im nCrdlkhen
lonien; P. BiUardiarl (D. Don) Pamp. im
Neu-Kaledonten. — Da^. Blatter flliig be-

.—Da^T. Blatter cinfach.flliplisch bis elliptic
ttlich: P. terruginea Brongn. et Gris auf dem Mont

j * 9 r u n d bel KanaJa, sowio auf dem Mont Mou
40Q m, im sQdlichen Ntu-Kaledonten. — DajSTI.

gedreit oder Spaarig geBedort. — Da/?H1.
gedreit, BUttchcn douUIch gesagt: P. frrnafo

et Gris im nCrdlicben Neu-Kaledonienr —
— BUttcr gedwit Oder gpaarlg gefiedcrt, Fig. i » . OaKi"e«M*»«i((/c.tt*<R. Br.)

JUttchen ondoutlich geBflgt: P. aemula Schltr^ bis 2 w o J*- tOrigln.!-*
Jj m hoher Strauch im nitrdlichen Neu-K-aledonien
*e» 200 m. — E. PbkuEBchuppeD lehlend. BUtter breit elllptasen, untorseUs braun-flliig: P. fmern

oa*8lten ka a n i i m hOi,er strauch im Btldlichcn Keu-Kalcdonidi.

,. 84 CalUcoma Andr. Bot. Repos, (1809) t. 566. (Calycomis R. Br. in Flindera
Hot. II [1814] App. III. 549.) — BlQten g. Sep. 4—6, klappig oder dacbitegcltg.

feblcnd. Stam. 8 oder 10, mit lflngen Staubf&den und kleinen, l&nglich-Slappigen
Ovar l&nglich, vollip, 2—SftteheTig, mit (J—8 hlingunden Samenanlagen in

Facb; Griflel 2t seltener 3, mit einfaclien Narben. Kap&tl klein, vom Kelch etn-
"sen, eifOnnig. 2fltcherig, BcheidcwantlspaUig, mit dttnnem, vom porgarncntarti-

Entiocarp sich loslCsendem Exokarp und nach innen sicli fiffnenden. Isamigeo
. Samen eif&rmig, rauh-iiapillOs, mit kleincm Embryo im lockeren Niibrgewebe. —
Banm mit lederartigen, lanzcttlichen grob pesitgten und unterseits graugranen

rostfarbigen weichhaarigen BlUttern, mit l.inr.ettlichen, abfdlligcn Doppelnebenblit-
und kletnoii. in gestielten, kugeUgvn ScheiukOpfcben stehenden BlQten mit lanzett-

Tragbliittern; die KOpfchen mcist paarwoi&e achsclstiindig oder zu mebraren is

en, auB Kflpfchsnpaaren zusammengoeetztcn Rispcn.
,. 1 Art, C. seiratifolia (It Br) Andr. (Fig. 150), im wanneren OsUustralicti. von QucenaUnd

"cuatidtvalefl vorbri-it«t; tn bolaniechen GUnon in Kultur. C. Stuizeri F. v. KllU. f-
UOrt wegnn des balbuntorstlndigen FrucLtknotfns 2ii der Gattiing Pvliea.

25^Codla Forpt. Char. gen. (1776) 59 t 30. (Pfetfftrago 0. Kuntze Rev. gea. L [1891]
^op. 4—T), langlicli-IanzetUjch, lodcrartig. klappig, in die kuns kreiBelfOnnige, dicbt
dem Ovar angewaebsene Blutenach?e iibergehend. PeL A—5, klein, lineal-Iaa-

Amir.
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zettlich oder fehlend, Stam. 8 oder 10; Antheren 21appig, mit verdicktem Connectiv.
Ovar unterstandig oder halbunterstandig, 2facherig, in jedem Fach mit 2 Samenanlagen;
Griffel fadenformig, mit einfachen Narben, gespreizt. Frucht nufiartig, mit 1 hangenden
Samen; Embryo mit kleinem Wurzelchen und laubblattartigen Keimblattern in spar-
samem Nahrgewebe. — Straucher mit sehr dicken, eifOrmigen bis langlichen, ganzran-
digen Bl&ttern, mit grofien, abflilligen Doppelnebenblattern und kleinen, dicht wolligen,
in kugeligen, von 4 breiten Hochblattern gestiitzten Scheinkopfchen stehenden Bliiten.

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : B r o n g n i a r t et G r i s in Ann. ec. nat.
5. se>. I (1864) 37T. — P a m p a n i n i in Annali di Botanica II (1905) 103—105. — S c h l e c h t e r
in Engl. Bot. Jahrb. XXXIX (1906) 129, 130. — G u i l l a u m i n i n Ann. Mus. Col. de Marseille
2. ser. IX (1911) 134—135.

10 Arten in Neu-Kaledonien, eowohl im n&rdlichen, wie im stidlichen Bezirk, teils an FluB-
ufern, teils an trockenen Abhangen.

Sek t . I. Eucodia Brongn. et Gris; Pet. vorhanden. — A. Blatter kahl. — Aa. Blatter
elliptisch, stumpf oder ausgerandet, nach unten keilftrmig in den Blattstiel verschmalert; C. mon-
tana Forst im nordl. Neu-Kaledonien urn 200 m und dariiber. — Ab. Blatter an der Basis stumpf,
jederseits mit 6 hervortretenden Nerven: C. floribunda Brongn. et Gris im ndrdlichen Neu-Kale-
donien. — B. Blatter unterseits dicht filzig: C. ferruginea Brongn. et Gris, mit breit eifcrmigen
Blattern, in Neu-Kaledonien.

S e k t . H. Codiopsis Brongn. et Gris; Bltiten apetal. — A. Blatter kahl. — Aa. Blatter
spatelfttrmig oder elliptisch. — Aaa. Blatter am Grunde keilfOrmig: C. spathtdata Brongn. et
Gris im nordl. Neu-Kaledonien. — Aa/?. Blatter an beiden Enden stumpf, beiderseits glanzend:
C. nitida Schltr., im siidlichen Bezirk urn 50—150 m u. M. — Ab. Blatter verkehrt-eiformig, mit
unterseits stark hervortretenden Adern: C. microcephala Pamp. — B. Blatter kahl oder unten
dicht kurzhaarig: C. obcordata Brongn. et Gris, vom Strand bis in die Berge, bei Paita urn 400 m.
— C. Blatter eifOrmig oder herzfflrmig, unterseits filzig. — Ca. Blatter kurzgestielt, weifl oder
gelblich filzig: C. albicans Vieill., bei Wagap. — Cb. Blatter sitzend, anfangs gelb-, dann braun-,
zuletzt graufilzig: C. incrassata Pamp.

Trib. 5. Pulleeae.
Pulleeae Engl. — Karpelle 2 verwachsen, halb unterstandig, mit je drei zweireihig stehen-

den Samenanlagen. Pet. fehlend.

26. Pullea1) Schltr. in Engl. Bot. Jahrb. LII (1914) 164—166, Fig. 9. (Cdtticoma
pr. p. F. v. Muell. Fragm. Phytogr. Austral. V [1865] 31, 32; Stutzeria F. Muell. 1. c. 31.) —
Bliiten klein, apetal, §. Sep. 5, beiderseits kurzhaarig, bis zur Halfte untereinander und
mit dem Ovarium verwachsen, mit langlichen Segmenten. Stam. 10, die episepalen etwas
langer mit pfriemenfOrmigen Staubfaden und breit herzfBrmigen bis nierenfttrmigen Anthe-
ren. Diskusschuppen 5, viereckig, verkehrttrapezfdrmig, oben abgestutzt. Gynazeum
halbunterstandig, wollig, in zwei fadenformige kahle Griffel von der Lange des Ovariums
ttbergehend, 2f&cherig, mit je 3 zweireihig stehenden Samenanlagen. — 5—20m hoheB£ume
mit gegenstandigen einfachen eif&rmigen, stumpfen oder spitzen, unterseits filzigen oder
kahlen, am Rande flach kerbigen oder flach sagezahnigen Blattern. Nebenblatter verwach-
sen, bald abfallend. Bliltenstande achselstandig und terminal, kttrzer oder langer als die
Blatter, rispig, mit in kleinen K&pfchen endenden Zweigen.

4 Arten im nordOstlichen sowie im nordwestlichcn Neu-Guinea und im nordOstlichen Queens-
land. — A. Mit unterseits dicht braunfilzigen Blattern: P. mollis Schltr. (Fig. 151), ein 15—20 m
hoher, reichverzweigter Baum mit schlanker Krone und verkehrt-eiformig-elliptischen Blattern,
im Sepikgebiet des nordtistl. Neu-Guinea bei 1300—1500 m. — B. Mit beiderseits kahlen Blattern.
— Ba. Blatter am oberen Ende stumpf, unten keilfOrmig. — Baa. Blattspreiten bis 10 cm lang
und 7 cm breit: P. glabra Schltr., im sildwestlichen Neu-Guinea auf dem Hellwig-Berge urn 1700 m.
— Ba/?. Blattspreiten bis 5,4 cm lang und 3 cm breit: P. papuana Gibbs, auf dem Arfak-Gebirge
im nordwestlichen Neu-Guinea um 2300 m. — Bb. Blatter an beiden Enden spitz: P. Stutzeri
(F. v. MUll.) Gibbs, etwa 8 m hoher Baum in lichten Mischwaldern des nordOstl. Queensland
um 500 m und an der Rockinghams Bay.

Zweifelhafte Gattung.

Gumlllea Ruiz et Pav. Fl. peruv. et chil. Prodr. (1794) 42, t. 7. — Bliitenachse
becherfOrmig. Sep. 5, halbeifdrmig, aufrecht abstehend. Pet. fehlend. Stam. 5, am Grunde

i) Benannt nach Prof. Dr. A. P u i l e in Utrecht, welcher selbst sich an der Erforschung
der Flora des westlichen Neu-Guineas beteiligt hat.
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er becherffrrraigen BMtPnachge. mit flachen Staubfaden und fast kugeligcn Antheren.
Ovar frei, breit etfOrmig, mit 2 kurzefl, pfriemonfOrmigen, divcrgierenden Griffeln, Kapael
SsctmaUetig, vtolsamig. Samen klein, fast mndlich. — Strauch rait stielrundlichen, be-
tiaarten Zweigen und abwechselnden, uDpaarig gefiederten Blattern mit eilanzettlicken
Oder langlicben Blftttthen uiifl groBen, bljittartigen, fast nierenfOrmigen, xurtlckgebogeoeo

Bltlten klein, eitzend, in erdBtitndigen, bebaarten Scheintthren zusammefl-

1 Art, C. attrlculata Ruiz it Par. to Fl. Terur. HI (1802) 23 t. 245, in
Die abwecheelnde Stellung der Blatter epricht gegen die ZugehOrigkeit in den C.

AuszuschlieBende Gattung.

Davld3onia F. v. Mall. Fragm. Phytogr. anatr. VI (1867) 4, pi 46, — Sep. 4—6,
Pet. fehlcnd. Stain. 8—10, mit kunet), borstigon Staubfaden und lilnglicben,

mollit Sctilir. A Zvelg; 8 Binte; c Kelehwgineai; D sum. : £ GyniMum: F Dltkw-
»«bupp«. tKtch Selileehtor.)

auBen sicb Offnenden Antheren. Ovar?, Griffel % borstig, mit sehr kletnen, end-
i Narben, Frucht nicbt aufspringend, kupt?]ig-eif6nnig, iweilttcherig, beoren-
mit purpurrotem Epikarp mit kurien, brauncn Haaren, und mit dunkelrotem Stuko-
'n J i m t a c 1 ' m t t ' bttoffen^en, zusammengedrtefcten. ungefldgelten Samen ohn*

Keimling mit kurzem Wttraelchcn und flach-konvexen, eifonnlgen Keim-
^ — Baius mit ro«tl>rauner, steUer h&utreiz&a&er Bvhoarung, nbwechseinden, no-

p a a r ' g ffefiedorten BlMiern mit Neb^nbiattera, mit geknitut'hon Bluten in langgwtiettea,
*J>* k iilironArtigen Zweigen zusammengeeetzten, am (.Jrujjde der bcblfitterten Achwn,

extraaxillSj stebenden Eispen.
^ J Ar t- B, prurient F. v. llflll., bis 13 m hoher Baum, mit etw» 4»6 dm lunger Btuheligtr

• cjigolloser spitiJcl der 5—Gjoehlgea Blatter, mit hermierenfOnnigea g«iahat«n NebenblJUtem
not eiformijf luniettlicLeji •ofa&r! doppfl]t<gex&hiitea BUttchen, TUD denen die oberrten
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lichen wie auch das EndblSttchen bis 3 dm lang werden. Die reifen, mit bliulicher Schale ver-
sehenen Friichte sind bis 3,5 cm lang und 2 cm dick (efibar, D a v i d s o n i a n P l u m ; O o r a y
der Eingeborenen des Tully river). Im nordSstlichen Australien, Rockinghams Bay, Russel
River, Mittel-Barrow (350 m), im Urwald zerstreut. Var. Jersey ana (F. Muell.) Bailey (Compreh.
Gatal. Queensl. PI. [1909] 169), mit kleinerer Frucht.

Die steife Behaarung, die abwechselnde Stellung der Blatter, die kurzen Staubfaden und
die n&hrgewebelosen Samen sprechen durchaus gegen c!ie ZugehOrigkeit der Gattung zu den C.

Myrothamnaceae.
Von

F. Niedenzu und A. Engler.
Mit 2 Figuren.

(Gedruckt im Sept. 1928.)

Wlchtlgste Literatur: F. W e l w i t s c h , Apontament. phytogeogr. Angol. p. 578, nota 8
(1859); Sertum angolense, p. 22, t. 8, in Trans. Linn. Soc. XXVII (1869). — H. B a i l l o n , Obser-
vations sur le Myosurandra, in Adansonia, IX (1870) 325; Serie des Myosmandra, in Histoire
des plantes, IH (1872) 403 und 463. — Be n t h am et H o o k . f. Gen. I (1867) 1005, Nach-
trag der Hamamelideae. — F. N i e d e n z u in E. P. Ill 2a (1891) 103—105. — H i e r n , Catal.
Afric. PI. Welwitsch. I. (1896) 331. — H. S o l e r e d e r , Systematische Anatomic der Dikotyle-
donen (1899) 376. — E n g l e r in E n g l . u. D r u d e Veg. d. Erde IX, Pflanzenwelt Afrikas
m 1 (1915) 288. — R. Mar l o t h , Flora of South Africa II (1925) 32—35, Plate 11, Fig. 18, 19.

•erkmalo. Bltiten diOzisch, achlamydeisch, nur vom Tragblatt oder auch noch von 2
Vorbl&ttern umhiillt. <$: 4 freie, median und transversal stehende, oder 3—8 mit den
Staubfaden zu einem S&ulchen verwachsene Stam.; Staubf&den fadenformig; Antheren
basifix, kurz, breit; Facher genau seitlich, mit seitlichen, tiefen Spalten weit aufspringend,
so dafi die Wande nach dem Ausst&uben sich x-formig stellen; Gonnectiv in eine die
Antheren urn % Uberragende Spitze verlangert; PollenkOrner in Tetraden, mit glatter
Cuticula. $: 4 oder 3 am Innenwinkel verwachsene, eirunde Karpelle; die von Grund
aus getrennten Griffel kurz, dick, ausw&rts gekrummt; Narben grofl, oblong, tellerformig
verbreitert, lappig, stark papilltts, schief innenseitig endstandig; Plazenten zentralwinkel-
st&ndig; Samenanlagen zahlreich, in 2 Langsreihen langs der ganzen Karpellbauchnaht
stehend, anatrop, anfangs schwach schief aufsteigend mit ventraler Rhaphe, dann hori-
zontal mit der Karpellwand zugekehrter Rhaphe, bei der Reife schief h&ngend. Frucht
eine in die einzelnen, balgfruchtartig aufspringenden Facher zerfallende Kapsel mit
trocken-lederigem Perikarp. Samen nur zum Teil reifend, an kurzem Nabelstrang h&n-
gend, klein, eifttrmig, mit dtinn lederiger Schale, reichlichem, fleischigem Nahrgewebe und
kleinem, oblongem Embryo; Kotyledonen sehr kurz, Hypokotyl kurz, dick. — Kleine,
kriechende oder bis liber 2 m hohe, starre, vOllig unbehaarte, balsamische Straucher mit
gegenstandigen, dttnnen, rutenfOrmigen, oberwfirts 4kantigen Zweigen, gegenst&ndigen,
f&cherig gefalteten, l&nglichen, oberw&rts gez^hnten Blattern, bei denen die gegeniiber-
stehenden Stiele zu einer das ganze folgende Internodium umhullenden Scheide vollig
verwachsen, und mit linearen, zugleich mit der Spreite vom Ende der Scheide ausgehen-
den, nach Abfall der Spreite etwas verdornenden Nebenblattern. Bltiten gegenst£ndig, in
endstflndigen, langen, aufrechten, ziemlich dichtbliitigen Ahren, die untersten zuweilen
noch von Laubbl&ttern, die meisten aber von sitzenden, spitzen Brakteen gesttitzt.

Anatombehes Verhalten. Im Stamm sind die Markzellen in der Richtung der Achse
gestreckt: die Markstrahlen sind lreihig, bis lOschichtig. Xylem starkwandig, im jungen
Stengel eine Kreuzfigur bildend; Holzprosenchym mit sehr kleinen, schwach behoften
Tttpfeln; GefafiquerwUnde sehr steil, leiterfOrmig durchbrochen, mit 40 und mehr Sprossen.

))Auflerdem kommen sogen. Tttpfelperforationen vor; in diesem Falle trSLgt die Querwand
zahllose kleine Durchbrcchungen von der HofgrtiBe der Gefafihofttipfel, welche in zur Querachse
der Scheidewand parallele und sohin auch unter sich parallele Reihen angeordnet sind. Die
Verdickungsleisten zwischen den kleinen tUpfelartigen Durchbrechungen derselben Reihe sind
hiluflg so fein, dafi bei nicht hinreichend scharfer Beobachtung die Perforation wie eine leiter-
fiJrmige aussieht.a S o l e r e d e r .
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B i a t t a t f e J s c h e i d e m i t m S c f m ' g e u B a s t b t t n d e r n . — Im Blatt iat
die Cuticula ziemlich dick, gewellt, liber don Balaamliarzzellen dunner; Epidermis lschkh-
tig; ihre Zellen (von der Flfiohe) polygonal; in ihr liegon zerstreut anJJcrordentHch ver-
grdflerte Zellen, die Bataamharz enthalten. Parenchym 8—12Bcbicbtig, iaolateral, nur im
Itinern tangential gestreckte Zellen, sonst lauter Faliasaden entliaJtend, Leitbttndel bet
Jtf. moschatus vOllig obne Bast und Libriform. bei M. flabellifotius nur die grOBtea mit
Bparlichem Bast, sJUntlicb eingetwttet. die kleineren kreisiund, die groSen on der OIXT-

s i t abgeflacht.

Von H a a r e n k o i n e S p u r vorbanden. Statt ihrer scheinen 3 andcre Einrich-
Sctiutz gegcn Transpiration tu gewilhren, einmal die die Zweige vOlJig umhttllen-

A, B, K—H Mifrothamuu* mwhatun Batll. A J BiataaiW«IgJ B J B1UU; B
l 9 BlObj (TrmsblMtt oj»d Aufli>nwiii»(] lies yordorftn K»«hfl« weggMfltonitten, urn die $»m

) Qnerschullt durtli die antern BUttbtlfie, + 8: // * , + C P»
verseLJwliiner Amlcbt} mid D $ B1QU xoti M. flal*UifrU>u WriwltiBh, U tuid B n«oh

<!ns tltirlge

? dem Abfall der Spreite blelbenden Blattatiehcheided, dAnn die — besonder*
}n der hockenen Jahreszeit — auflerst starke, ttcherartige Lttngsf&Jtung dor Blatter, en4-
' ! h dflt Du(t des Batstunbanes, der — wie bei den Lnhiatac — die Trans pi rationflgrftfl*

b wirken mag. BaiaamharezeUen besitzt such die Epidenais dor Stam.; Bal-
fimlet aicb gieicMalls im Ovar und im Stamm, besonders im Mark und in dm

B«>tanbnaf. Die BHlten der M. besitzen nicbts. was Iosekten mehr anzulocken
tet a)s z. B, ein Erlenkatzchcn; andererseits loichnen sicb die $ Blflteo durcb ein*
betrttchtliche Entwicklunff der Karb«n aus; man darf also die M. fflr WindblQtler
n.

Verwudticbaltliche Beilrtnagea. Die M. smd ein wegen WindblQtigkeit auBer-
^ i t H c h jiriiniiiv (febli«befi«r Typus, der sowohl Im Habitus — gegeostlndige Blatter

°*U Nebenblatteru. langc, endaUndige, aufreebte, itemlicb dichtblfltige Ahien mit Trag-
™|*ttflrn tmd teiiweifle Vorblfittera — wie in Jen GeschlechtibliUtern. der Frucht und nicht

Qder »uch ID der Stommanatomie sich cng an die Cunonlaceae anschlieBt; tie unter*•
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scheiden aich aber von diescn dureh den vSlligen Mangel jeder BlQtenhillle, durch die
absolute DiOzie, durch den su Tetraden YeTeinigien Pollen und durch den Gebalt an
BjUsamharz in den zvi besonderen Speicbern erweiterten Epideriniszellen. Durch ietitere
Merkmale unterscheiden sie sich auch van dea Hamamelidaceae, zn denen B a i 11 o n
towie auch B e n t h a m und H o o k e r die Gattung gestellt batten.

Einzige Gattung.
Myrothamnut Wolwitscb, Apont. (1859) 578. — Charakter der Familie.
Sekt . I. Myosurandra Baill. (als Watt.) in Adansonia IX (1870) 825. Tragblatter

und die beiden Vorblatter lanxettticb. 4 Ireie, krcuiweiKt median und transversal stehende Sum.
KarpnlJo l&nglich, in den unteren Blttten 4 (wie die Stow, g-estcllt), in den oberen durch Abort d«
der Dauptachse zunaohet aitzenden nur 9. — M.moschatvs Bail)-, von C o m n e r j o n anf Mada-
gaskir gesammclt. Dcr Autor gibt ao&drUcklich 4 Karptltu und aultteigcncto Samenanlagen l

Fig. 153. XtfroOmmnus flabdUfoUu* Wflw. .1 Alter Frueliuwelp; B Blatt mil der OberMlle; C £
teniUnrf; D £ Btttte; £ £ BltltcnsUnd; F $ Slate; G Karpell im LaiiRKcfaiiltt; H GynHeum Im Qoer-

lohnitt; / Same; K Lanpaattinitt do#»elb«n, (/, A" naeb W o l w l t s o n ; das DUrl̂ o orl^nal.)

Unwrtchcidungsmcrkmile an. In den von B a r o n gesuamclten ExempUren flndet eich
Verhalten; ob Ictitere cine Dene Art auemicuenr k u s nur cin Verpleich init dem OriguialexetnpUr

S e k t . IT. Eumyrothamnua Niedemu in E. P. Ill 2a (18911 105. Vorblittar fehleni
Tragblattcr sehr breit. 3—S Stain, deren Stntibfilden zu eitiem S&ulchen Terwachien sind.
3 kurie, dicke Karpclle. — M. flabellifolius Welw., vom Autor mitgebracht aiu Angola (Pungo An-
dnngo It)0 a. B . , IS4 0. L., 1000—1600 m bgch, in den oberaten, fetsigen Gebirgsregioneo, «chlieB-
lich die etozige 0,6—1 m bohe Strauchvegetation bEldend, tt^tltnweue nach Art der Polarweiden
kriechend), troher ichon von Z ey h e r in den Uagalisbcrgen (88° a. B., S8° 0, L.) und tpater von
S p o k e nnd G r a n t in Zentralafrika (0° s, B. in I860 m S«ebCbe), cndlieli von B u c h a n a n
im Shiri-Hoehtand gesammeiL Der Strauch ist besonden h£a£g in Transvaal und Rhodesia von
den Dmkenflbergtn in Natal und den Magaliibergen bci Pretoria bis EH den Viktoriaf&llen des
Sambeit und ium Berge Zomba, wo er von 1300—1900 m vorkoinmL In DeuUch-Stldwestafrika
Ut du tfldlichsu VorkonuoeQ bei Kuibis ( 0 . R a n g e), doe nOrdlichsw jettt bekannte bei Frani-
fontoin ( P i n t e r ) , an welches ekb das von Hnilla im ScheUagebirge and Pango Andoago an-
scblitBt, Im Wint-.T sind die Straueher Bchmalei, diebtee Gestrupp mit graucr Rinde und facher-
tOnnig iusammenge(altctett Slattern; nach den enteo Sommerregea breitea lich die dunkelrot g**
woTdesen ZweJge mit den grunen BUttern a us nnd in 1—S Wochen roiwicketn *tch die kltichen-
jvrtigen BlUtemtSnde. Dio Pftanxe wird w«gt>n ihrcs woblriachendsn Baliambanes als krlftige*
Tonicum ( c a c b i n d o c a n d a n g e der Eingcborcnen des Scbellagebirges, a l o o r i m d » »
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p a r e d e s der Portugiesen) verwendet. Moglichenfalls hangt damit zum Teil ihre so weite
Verbreitung zusammen. Doch hat sicher dazu ihre aufierordentliche Lebensfahigkeit das meiste
beigetragen; sie kann den starksten Sonnenbrand wahrend des ganzen trockenen Halbjahres ver-
tragen, ihre Blatter dorren dabei vfillig aus und leben bei Eintritt der Regenperiode wieder auf.

Pittosporaceae.
Von

E. Pritzel.

Mit 6 Figuren.

(Gedruckt im Oktober 1928.)
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•erkmale. BlUten yon m&fiiger Grttfie, zwitterig, bisweilen zur Polygamie neigend,
strahlig, regelmafiig, selten schwach zygomorph, mit Ausnahme des Ovars 5zahlig. Sep.
meist frei, seltener am Grande vereinigt, dachig, abfallend. Pet. meist am Grande zu
einer Rohre locker zusammenh&ngend, seltener ganz frei, dachig, meist nach aufien gebogen.
abfallend. Stam. den Sep. gegenliberstehend, hypogyn, aufrecht, zusammenneigend.
Ovar oberstandig, sitzend oder kurz gestielt, 2-, seltener 3—5z£hlig, meist einfacherig:
Plazenten parietal, 2 Reihen von Samenanlagen tragend, seltener zentralwinkelstandig.
wenn das Ovar fast oder ganz gef&chert ist; Griffel einfach, eine kopffOrmige oder ge-
lappte Narbe tragend; Samenanlagen meist zahlreich, seltener nur wenige, horizontal*
anatrop, mit 1 Integument. Frucht eine fachspaltige Kapsel, seltener die Elappen 2spaltig,
oder eine geschlossene Beere. Samen zahlreich, seltener nur wenige, oft in eine klebrige
Pulpa eingebettet, mit diinner, meist glatter Testa. Nahrgewebe kraftig entwickelt, hart,
aus Reservezellulose bestehend. Embryo klein, exzentrisch, nahe dem Nabel liegend, mit
kleinen Eotyledonen. — B&ume, Str&ucher, Zwergstraucher, oft windend, bisweilen mit ver-
dornenden Zweigen, kahl oder behaart. Blatter abwechselnd, meist lederartig, ganz-
randig, seltener gezahnt oder gelappt, ohne Nebenbl&tter. Bliiten mit 2 Vorblattern, bald
terminal, einzeln, oder in kurzen doldenartigen Corymben oder starker verzweigten
Rispen. Pet. weifl, blau, gelb oder rot gefarbt. — An der Aufienseite des Leptoms flnden
sich im Stengel schizogene Harzgange, im Ereise angeordnet.

TegetaUonsorgane. Samtliche p. sind Holzgewachse. Einige Pittosporum-Aiten
sind Baume von liber 20 m Hflhe (P. undulatum, rhombifolium, ferrugineum u. a.), die
meisten sind nur Str£ucher. Einige Arten der Regenwaider beginnnen ihr Leben als
Epiphyten, so die neuseelandischen Arten P. cornifolium und Kirkii und in Neu-Guinea
P. Ledermannii. Andere P. sind kleine xerophytische Straucher mit verdornenden Asten
(Citriobatus, Bursaria). Endlich sind die Arten der Gattungen Marianthus, Billardiera,
Sollya, Pronaya Zwergstraucher mit windenden Zweigen oder von ericoidem Habitus
(Cheiranthera fUifolia, Marianthus procumbens). Die Blatter sind meist ganzrandig und
immergriin und daher derb. Arten mit zarten kurzlebigen Biattern sind selten (Pitt,
sinuatum, Marianthus tenuis), Zahnung des Blattrandes ist nicht haufig (Pitt, rhombi-
folium), noch seltener Lappung der Blatter (Pitt, sinuatum, Marianthus tenuis). Die
immergriinen Blatter sind oft oben stark glanzend (z. B. Pitt tobira), bisweilen gewellt
(Pitt, undulatum, tenuifolium). Die meisten Arten sind kahl; durch starke, rtttliche Be-
haarung der Blattunterseite sind ausgezeichnet z. B. Pitt, fulvo-tomentosum, rubigino-
sum, grau behaart sind Pitt, eriocarpum, crassifolium, Ralphii u. a. Die Blatter stehen
spiralig, an den jtlngeren Zweigen gegen die Spitze zu quirlig genahert. Nebenbiatter sind
niemals vorhanden. Die kleinstrauchigen Arten trocknerer Gebiete Australiens neigen zur
Blattreduktion, welche bis zum ericoiden Typus ftlhren kann (Cheiranthera filifolia,
Marianthus procumbens). Auch bei Pittosporum kommt es zu starker Verkleinerung
der Blattflache (P. obcordatum, rigidum). Bei P. rigidum ftlhrt die Anpassung an trockne-
res Elima zu einer starken Verringerung der Zahl der Blatter und zur Verdornung der
Zweige. Pitt, pimeleoides weicht durch schmale, 2—3 cm lange, aber gedrangte Blatter
von der Masse der Arten ab. Besondere Vergrflfierung der Blattspreite beobachten wir
bei den Arten der Regenwaldgebiete oder der Gebiete mit ozeanischem Elima (Pitt-
Hosmeri von Hawaii hat bis 30 cm lange Blatter).

Die ungeschlechtliche Vermehrung der Pittosporum-Arten gelingt durch Ableger.
P. phillyraeoides bildet reichlich Wurzelschttfilinge, welche zur Vermehrung dienen
kOnnen.



AnatomiBchea VerSalten. Das Holz entbalt hochBtens 4—6reihige Markstraulen und
GctSfle von verachiedeti groCem Lumen. Dieae besitzen einlacbe Pertprierungen, in Be-
rtlhrung mit den Markstnilileti Hofltlpfel, auilerdeni 1st bei alien Galtungeo spiralige
^erdickung oiler Stretfung der Gefiiflwand zu beobacbten. Hokparenchyra ist wenig vor-
bandeu; das Hoteprosenchyin ist einfach oder nur lindeutlicb geMft getilpfelt. Das Mark
ist verholzt, seine iluCcren, dem Xyleai angrenzenden Teile sclerottsiert,

priniiire Rinde ist in ihren auBeren Teilen eollencbymatiseh, ihre HuBersten
chichten bitden ein Phellogcn, welches n»ch auBen weitlumi^en und derbwandigcn
Lork. abscheidet, nacb innen zu Collenchym, welcbea roeist sclerotisiert. Die sekund&re

Binde bcsitzt ziemlich kleinlumige Siebr&bren mit teitcrfOrmigen Siebplatteu, auiierdem
Bastgewebe, welches bisweilen nur sparlich eatwickelt ist (Bymenosporum^ Cfieiranthera).

Von hervorragendem, systematiscliein Werte ist das Auftreten achizogener Harz
kanfile bei s&mtlichen Gattungen: und es war auch ein Grand, die Gattung Cfialepoa
Hook. f.. welche dieser Kan&Ie entbehrt, a us dor Famtlie auBzuschlie&eo, umaomebr, als
sie ancb sonst in morpbologiacber Hinsicht abweicht; aie ist ein Syno&ym der Soxifraga-
cee Tributes Philippi. Diese HantkanaJe kommeo nur in der Rinde vort allermeigt an
der Auflenseite dcs Siebteiles, und bilden so auf dem Querscbnitt dea Zweiges in grOBerer
[ P i t t ) oder gcringerer {Citriobatus, Pronaya) Zahl einen einfachen Krete. Nur

l&t, Querifihuttt duroh elnen aetaliogeneu H»r*lt*nAl
» dar UliHlt von IWotpurum tabfra (Thtinb.j All.

T h P m In K 1». ti l . S».)

ig. US. Dfagramm der BIQte voti
runt uuJvlatunt Vent. (SMII Stabler . )

bei Sollya treten die Harzbebilter aucb im Siebteil auf und zeigen daber bier nicht jen*
Anordnung in einem Kreiae. Ibre Laga railt also in die Grenze iwiscben Siebteil und BasL
[Biltardicra); WQ Ictzterer in gcringor Mcnge gebiidet wird (Bymeno&porvm) oder fehlt
\Pheirantluira), liegen sie eben an dor AuBenseite des Siebteiles. Bei Fronaya dagegen
18t der Bastbelag vor den Siebtoiien ein krftftiger, und hier bilden die Zellen de*-
aelb eine sichclformjge BfllMMiB uni den Harzgatig, der also our an der dem Siebteil

detcn Seite dieser sklcrotischen Halle entbehrt. Die Meuge ties eezernierten
« ist so bedcutend, dafi der Querscbnitt eines Zweigts, ja aclbat der Fmebt

«Mtlich einen intenaiven Harzgemch zeigt. Da« Sekret entbalt zweifellos Terpene und
S'bt in Alkohol gelflst, einen farblosen, leicht trocknenden Lack- Die Menge ist anderer

nicht reichJich genug, urn bei Vertetztingen ia grftflercn Mengen bervorzutreu-o
KaniUe solbgt sind 2war racist nicbt sebr weit, bei Uillardiera aogar lieralich eng;

on besitzon diejenigen von Pittosporum tobira (Thunb.) Ait. ein weitee Lumen
154), so doB aie auf dem Queracbnitt schon mittelet einer Lupe sebr deutlich wahnu

Auch in der Wurzel flnden sich nach Van T i e g h e m diese Kanfile wieder. Sie
, g n im PericambJuro und max (Pittosporum-Artea, SoUj/a, Citriobatus) gewflhnltch iu
!• 8 ror den Sytcmgruppen, wflbrend vor jedem Siebteil ein einziger, leiritt ZM fiber-

nJer Kjjoa] •erlloft. Die Setienwurz«In entatehen demgemlUJ aus den Pericambiunj
welcJit zwischen dea Kanillen liegen, also zwiscben Siebteil und Xylem.

Der Bau dea Blattes ist bei den P. bald ieoktera! (P. phUif/raeoides, Burstma
in?ana), bald bifacial. Die Epidermiszellen besitien httuflg, beaondera an der Oberwite,
stark vprdiekte AuQenwilnde, bei P. pMUyraeoides, einem Bewohner der trockeustea

Austral tens, sind diese Verdi ckungen starker als die Ho" he dieser Z*tlen. B«
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Marianthus tenuis Bth. treten die Epidermiszellen der Blattoberseite kegelfflrmig hervor1).
Verdoppelung der Epidermis durch Scheidewande parallel zur Blattflache findet sich bei
vielen Pittosporum-Arten. Besonders bemerkenswert ist bei P. pMllyraeoides die eigen-
tiimliche Ausbildung der unteren Zellschicht zu langgestreckten palissadenartigen Zellen,
deren Seitenwande gefaltet sind. Diese Einrichtung ist wohl bei diesem Xerophyten als
Wasserspeicher zu deuten. Die Spaltoffnungen sind nur auf der Unterseite, entweder im
Niveau der Flache oder etwas eingesenkt und stets, und zwar bei alien Gattungen, von
mindestens zwei dem Spalte parallelen Nebenzellen begleitet.

Die Behaarung ist bei vielen Arten gering, bei anderen reichlicher (P. fulvo-tomen-
tosum, Ralphii, revolutum). Es kommen einzellreihige Haare mit wenigen kurzen Basal-
zellen und einer langen spitzen Endzelle vor, auch zweiarmige Haare (z. B. P» bicolor),
bei manchen Arten auch Drtisenhaare (P. coriaceum, Hymenosporum, Bursaria incana).
Oxalsaurer Kalk ist bei den P. sehr verbreitet. Es kommen vor sowohl Kristalldrusen,
als auch gewohnliche Einzelkristalle in groBen Kristallschlauchen (Marianthus tennis,
Soltya, Cheiranthera linearis usw.), sowie in grofien Einzelkristallen im Bast und zwar,
wie es scheint, bei alien Pittosporaceen.

Blfltenverh§ltnisse. Der bei den Pittosporaceen verbreitetste Blutenstand ist der
Corymbus, die Doldenrispe. Wir treffen ihn an bei den meisten Pittosporum-Aiten, aber
auch bei Hymenosporum, Sollya heterophylla, bei der Gattung Marianthus (M. floribun-
dus, ringens u. a.). Sind die Bliiten klein, so konnen diese Bltttenst&nde sehr reichbliitig
sein (Pitt, eugenioides, ramifiorum u. a.). Verkilrzen sich die Bltitenstiele, so konnen
die Corymben kopfig gedr&ngt erscheinen {Pitt Ledermannii u. a.). Sie sind meistens
terminal, seltener seitlich oder entspringen sogar an alteren Asten (Pitt, ramifiorum) oder
aus dem Stamme (Pitt cauliflorum, confertiflorum u. a.).

Bisweilen ist der Blutenstand durch einen Stiel tiber die Blatter hinausgeschoben
(Hymenosporum, Pitt eugenioides, Pronaya elegans, Marianthus ringens). Den Typus der
gestreckten Rispe vertritt Bursaria. Auf nur wenige Bliiten reduziert ist der Corymbus
bei Pitt, sinuatum u. a. Einzelbltiten, und zwar terminale linden wir bei den Gattungen
Billardiera (B. longiflora u. a.), Cheiranthera (Ch* parviflora), blattwinkelstandige bei
Marianthus Drummondianus, tenuis* Bei einigen dieser Arten h£ngen die Bliiten an
langen dfinnen Stielen mit der Offnung nach unten (Billardiera longiflora, scandens u. a.)*
Einzelne oder wenige blattwinkelstandige Bltiten linden wir bei vielen Pittosporum-
Arten (Pitt Colensoi, obcordatum, Buchananii), ebenso bei der Gattung Citriobatus an
den Asten.

Die Bliiten sind zwar ihrem Bau nach fast stets zwitterig, doch ist bei mehreren
Pittosporum-Aiten die Ausbildung von zweierlei Bliiten beobachtet worden, abfallenden
mannlichen, mit stark ausgebildeten Antheren und reduzierten Narben, und weiblichen
Bliiten mit reduzierten Staubblattern, aber gut ausgebildeten Narben (Pitt Ledermannii,
eugenioides u. a. in Neu-Seeland und den Arten der Hawaii-Inseln [Rock 1. c.]). In
solchen Fallen sind auch die mannlichen Blutenstande reichbliitiger als die weiblichen
und daher gelegentlich als andere Arten beschrieben worden. Auch ist aus diesen
Griinden irrtiimlicherweise Heterostylie oder Protogynie vermutet worden.

Der Kelch entsteht nach P a y e r (bei Sollya) nach s/s, die iibrigen Ereise simultan,
in akropetaler Folge. Ihre Orientierung wird in Fig. 155 veranschaulicht. Die Sep.
sind klein, meist frei, bei einzelnen Pittosporum-ATten am Grunde wenig verwachsen.
Besonders charakteristisch fiir die Familie sind die Petalen. Sie hangen in den meisten
Fallen unten zu einer kurzen Rfthre zusammen. Besonders lang ist diese Rohre bei Hy-
menosporum, Billardiera longiflora, Marianthus bignoniaceus u. a. Bei den Pittosporum-
Arten ist sie ktirzer und kann im Verlaufe der Bltitezeit zur volligen Trennung der Ab-
schnitte ftihren, wobei ein Nachaufienrollen der Kronenzipfel stattfindet (Pitt Leder-
mannii, tobira u. a.). So gut wie frei sind die Pet. bei den Arten von Billardiera, Bursaria,
Marianthus tenuis u. a., ja sie neigen bei diesen Arten auch nicht mehr zu einer Rohre
zusammen. Bei anderen Marianthus-Arten ist dies aber noch der Fall, z. B. M. flori-
bundus, erubescens. Leichte Zygomorphie der Blumenkrone findet sich bei Cheiranthera
und M. erubescens.

1) Dieae Hervorragungen sind verkieselt und machen das Blatt rauh.
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Die Staubfaden sind nicht selten langer als die Antheren, dann sind sie gelegentlich
verbreitert, bei Marianthus ringens sind sie fast petaloid und neigen zu einer Rflhre zu-
sammen. In anderen Fallen sind sie ktirzer als die Antheren. Diese zeigen introrse
Dehiscenz; bei Pronaya kriimmen sie sich bald nach auswarts, so dafi die Spalten extrors
zu liegen kommen, wahrend bei Cheiranthera bei der Entfaltung der Bltite die Staub-
blatter alle nach der oberen Seite, das Ovar nach abwarts sich hinwenden, und die
Antheren mit terminalen Poren sich Offnen. Fruchtbiatter sind meist 2 vorhanden und
dann stehen sie haufig, doch nicht immer, median; ihre Zahl erhoht sich bei Pittosporum,
Marianthus und Cltriobatus auf 3—5. Bei Billardiera zeigen sich die beiden, sonst in der
Familie vorkommenden Arten der Plazentation in einer Gattung. Vgl. hierzu auch die
Fig. 158.

Best&ubnng. Die ansehnlichen, bunt gefarbten Bliiten, die Zusammendrangung zu
Bltitenatanden, sowie der nicht selten vorkommende Wohlgeruch und die Sekretion von
Nektar deuten darauf hin, daB Fremdbestaubung stattfindet; doch sind eingehendere Be-
obachtungen in dieser Hinsicht noch nicht angestellt worden. Abgesehen von einigen
Arten mit langen BlumenkronrOhren (Hymenosporum, Billardiera longiflora, Marianthus
bignoniaceus) machen die Bluten allerdings nicht den Eindruck, als ob sie hocbgradig
an ganz bestimmte Bestauber angepafit wa'ren. Bis jetzt sind nur eine Anzahl von
Kafer- und Dipteren-Arten bei einigen neuseelandischen Arten beobachtet worden
(Thomson 1. c). Auffallend ist, dafi bei den kultivierten Arten Fruchtansatz nur
sehr sparlich beobachtet wird ( H a l l , 1. c).

Befruchtong und Embryoentwlcklong. Diese sind bei Pitt, ramiflorum Zoll. und
W#. timorcnse Blume studiert worden. Es haben sich bei beiden Arten, also inner-
halb der gleichen Gattung, bedeutende Unterschiede herausgestellt ( B r e m e r , in Ann.
Jard. Buitenzorg XXIX [1915/16] 161; P. S c h i i r h o f f , Zytol. Bltitenpflz. [1926] 563).

FrncU ond Samen. Die Frucht ist bald eine kugelige, langliche bis flaschenfflrmige
Beere (Fig. 158 A, G), bald eine Kapsel, welche sich loculicid Sffnet und auf den Klappen
die ± vorspringenden Plazenten tragt (Fig. 156 E, F). Ein Mittelsaulchen bleibt niemals
tibrig. Aber selbst bei den kapselartigen Frtichten sind die Samen haufig in eine
uiissige, klebrige Masse eingebettet. Bei Marianthus sind die Klappen der Frucht 2spaltig.

Die Samen zeigen vorzugsweise eine glatte Testa. Die Lage des Embryo im Nahr-
gewebe, wortiber schon oben gesprochen wurde, wird durch Fig. 156 G und Fig. 158 E, K
veranschaulicht.

Die Frtichte sind schon aufien haufig gefarbt (rot oder braun bei Pitt, glabratum
u. a., blau die Beeren von Billardiera longiflora u. a.). Besonders auffallig werden die
Frttchte, wenn die Kapselklappen auseinanderspreizen und die gelb oder rot gefarbte
Jnnenseite und gleichfalls gefarbte Pulpa zeigen, von der sich die dunkel gefarbten Samen
abheben (Pitt, sinuatum, Ledermannii, cornifolium, Hosmeri u. a.). Dadurch werden
Jflel angelockt (Rock , 1. c. p. 163), welche die Pulpa fressen und die Verbreitung

Samen bewirken. Diese selbst sind wegen ihres harten Endosperms unverdaulich.
Hymenosporum sind die in den grofien Kapseln ohne Pulpa enthaltenen Samen sehr

flach, leicht, und mit ringformigem Fltigel versehen; ihre Verbreitung geschieht durch
de Wind.

Seograpbische Verbreltnng and Lebensweise. Alle Pittosporaceen finden nur in den
^rmeren Gol)ioten ihr Gedeihen. Sie dringen zwar von den Tropen bis in die gemafiigten
Zonen vor, doch nur in Gebieten, in denen grofie Temperaturgegensatze fehlen. Winter-
^art ist bei uns keine einzige Art. Eine Anzahl Arten von Pittosporum sind Baume und
Straucher tropischer Regenwalder. Die Artenzahl nimmt zu in den Gebirgen der Tropen
^ank ^ e r e r j j O n t e n Luftfeuchtigkeit und steigert sich zum Maximum in den Gebieten

stark ozeanischem Klima (Hawaii-Inseln, Neu-Seeland). Unter solchen Bedingungen
gt die Familie auch in die gemafiigten Gebiete ein (Ostliches Asien, Neu-Seeland).

Arten dieser subtropischen Regenwalder sind, was unter solchen Bedingungen
UngewOhnliches ist, zu einer wenigstens in den Jugendstadien epiphytischen

nsweise Ubergegangen (P. cornifolium, Kirkii, epiphyticum u. a.). In die Trocken-
eebiete Asiens und Afrikas sind die P. nicht eingedrungen.

Bine besondere Entwicklung hat die Familie auf dem australischen Kontinent ge-
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nommen. Hier ist es der Gattung Pittosporum nicht nur gelungen, sich in den sub-
tropischen und tropischen Gebieten der Ostkiiste zu entfalten, sondern Pittosporum
selbst hat hier einen Vertreter in dem grofien Trockengebiet des Innern, der Eremaea.
P. phiUyraeoides ist durch das ganze Innere mit Regenmengen unter 30 cm von Ost nach
West verbreitet. Diese hochgradig xeromorphe Art mischt sich hier unter die zahlreichen
ahnlich gestalteten schmalbl&ttrigen Arten der Gattungen Eucalyptus, Acacia und der
Myoporaceen des »mulga« und »mallee« scrub.

Aufierdem hat die Familie in Australien noch 8 Genera abgespalten, yon denen
Hymenosporum sich den Pittosporum-Aiten der Regenwaldgebiete des Ostens anschlieflt,
wahrend die Dornstraucher Bursaria und Citriobatus eine xeromorphe Ausgestaltung er-
fahren haben und den trockenen Savannenwa*ldern des Ostens angehfren; Bursaria
nimmt sogar ahnlich dem P. phiUyraeoides an den eremaeischen Formationen des Innern
teil. Citriobatus reicht in seiner &ufierst ltickenhaften Verbreitung tiber Nord-Australien
bis nach den Philippinen.

Mit den Gattungen Marianthus, Billardiera, Pronaya, Sollya, Cheiranthera sind
die P. Glieder des echt australischen Florenelements geworden, welches in den tempe-
rierten Gebieten des Siidwestens und Stidostens durch seine Artenftille so ausge-
zeichnet ist. Sie ftigen sich in jeder Beziehung in dieses Element ein, indem sie ihre
Vegetationsorgane verringern, was bei den Arten trocknerer Sandheiden zum ericoiden
Zwergstrauch ftihren kann (Cheiranthera fUifolia, Marianthus procumbens). Gleichfalls
im Gegensatz zur Gattung Pittosporum sind diese Gattungen durch die Fiille und Bunt-
heit der Bltiten ausgezeichnet und schliefien sich der echt australischen Vegetation an.
Etwas Besonderes innerhalb dieses Florenelements ebenso wie innerhalb der Familie
bieten sie durch ihre Lebensweise. Fast alle sind sie zierliche Schlingstraucher, welche
das artenreiche Sclerophyllengebiisch der Eucalyptusw£lder und Heiden durchziehen.
Fast alle Arten dieses Typus haben sehr beschr&nkte geographische Verbreitung, Ost und
West haben verschiedene Arten, die Gattungen Sollya und Pronaya sind auf den Westen
beschrankt. Ihre Abstammung verr&t sich aber auch noch hier durch eine Bevorzugung
der feuchteren Teile dieses Verbreitungsgebiets; wir linden in den schattigen Eucalyptus-
waldern der auBersten SW-Ecke zartlaubige Arten wie Marianthus tennis, floribundus,
Drummondianus etc., und in der SO-Ecke des Kontinents Billardiera-ATteti in Tasmanien
und Victoria von ahnlichem Bau. Auf die dflrren Sandheiden der trockneren Abschnitte
jener Gebiete dringen nur wenige Arten vor (Cheiranthera filifoliaj gewisse Formen der
Billardiera Lehmanniana, Marianthus lineatus). Diese Arten schlingen dann nicht mehr.

Die Gattung Pittosporum umfaflt mit ihren 160 Arten die einfacheren Formen der
Familie. Sie ist auf die w&rmeren Teile der. Cstlichen Halbkugel durchaus beschrankt;
das Zentrum des heutigen Verbreitungsareals liegt im stidOstlichsten Asien.

Aus diesem m a l a i i s c h e n G e b i e t sind von den gut erforschten Philippinen
allein etwa 14 Arten bekannt geworden, wahrend von den iibrigen Inseln zusammen nur
etwa 8 Arten beschrieben sind, so daB zu vermuten ist, daB die Erforschung der Gebirgs-
w&lder von Celebes, Borneo und Sumatra noch eine Anzahl Arten ergeben wird. Von
diesem Zentrum aus erstreckt sich dann das t r o p i s c h a u s t r a l i s c h e Teilgebiet
mit etwa 14 Arten tiber Nord- und Nordost-Australien im schmalen Ktistensaum bis hin-
unter nach Tasmanien. In dem m e l a n e s i s c h e n Teilgebiet hat das grofie noch zu
wenig bekannte Neu-Guinea erst etwa 10 Arten geliefert, wahrend das viel kleinere Neu-
Kaledonien mit 14 endemischen Arten verhaltnismaBig reich bedacht ist. Die benach-
barten Inselgruppen P o l y n e s i e n s (Fiji, Tonga, Mikronesien) sind firmer an eigen-
artigen Formen (httchstens 6—8 Arten). Dagegen sind die beiden Auslaufer dieses Ge-
biets zu hervorragenden Entwicklungszentren der Gattung geworden. N e u - S e e l a n d
mit den Nachbaziaseln birgt 22 endemische Arten und die in raumlicher Ausdehnung
so winzigen H a w a i i - I n s e l n besitzen 13 zum grflfiten Teil sehr eigenttimliche Arten.

Im c h i n e s i s c h - j a p a n i s c h e n Gebiet ist die Gattung mit etwa 13 Arten
vertreten und erstreckt sich tiber Formosa bis ins stidliche Japan, wahrend auf dem Fest-
land im Norden die Mauer des Tsinlingschan und im Westen der Ostabfall Tibets zwar
erreicht, aber nicht tiberschritten werden.

Im i n d i 8 c h e n Monsungebiet finden sich 10 Arten, besonders auf den Gebirgen
(Himalaja, Neelghenries, Ceylon). Sehr nah diesen indischen stehen die 10—14 Arten
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des m a d a g a s s i s c h e n Gebiets einerseits, andererseits die Arten Af r i k a s . In den
Waldgebieten der Hochl&nder ist die Gattung mit bis jetzt 16 Arten anzutreffen, die sich
von dem P. abyssinicum des Ostens abgespalten haben und schwer zu trennen sind. Mit
P. Kruegeri und viridiflorum dringt die Gattung bis in den gem&Bigten Sudosten vor.
Diese afrikanische Entwicklung ist daher wohl jtingeren Datums. Nach Nordwesten er-
reicht dann Pittosporum in M a k a r o n e s i e n mit P. coriaceum auf Madeira die
3-ufierste Grenze. Weder die grofien Trockengebiete Afrikas noch das Mittelmeergebiet
werden von der Gattung beriihrt.

Weitaus die meisten Arten der Gattung haben beschr&nkte Verbreitung. Eine Aus-
nahme machen in dieser Beziehung die in Malesien weit sich erstreckenden Typen des
P. ferrugineum und ramifiorum Zoll. mit mancherlei Formen und in Ostasien P. glabratum
Hook.

Die fossilen, auf Blatter gegriindeten Arten von Pittosporum, welche aus terti&ren
Ablagerungen verschiedenen Alters in Mittel- und Sudeuropa beschrieben worden sind,
sind hinsichtlich ihrer Bestimmung unsicher; Bur scoria radobojana Ung. von Radoboj
ist wohl zweifellos keine P.

Die Gattung Dieune F. v. Mttll. aus den goldflihrenden Schichten von Haddon in
yictoria wird von M u 11 e r mit den Capparidaceae oder P. verglichen. tJber diese
iBt bei den Capparidaceae berichtet worden.

Verwandtgchaftliche Bedobungen. Die P.1) sind im System den verschiedensten Fami-
«en angereiht worden. Nachdem R. B r o w n (in Flinders1 Voy. Bot. II [1814] App. III.
542: Pittosporeae) sich dagegen erkl&rt hatte, die P. den Celastraceae und Rhamnaceae
anzuschliefien, stellte sie De C a n d o l l e zwischen Polygalaceae und CaryophyUaceae,
walirend R i c h a r d und S c h n i z l e i n Beziehungen zu den Rutaceae zu linden glaub-
ten. Neuere Systematiker ( E n d l i c h e r , E i c h l e r ) wiesen wieder auf die vermeintlich
nahe Verwandtschaft mit den Celastraceae hin, w&hrend B e n t h a m und H o o k e r f.
sie mit den Polygalaceae, Tremandraceae und Vochysiaceae zur Gruppe der Polygalinae
vereinigten.

Indessen ist es nicht schwierig, sich davon zu iiberzeugen, dafi Beziehungen zwi-
schen den P. einerseits und den Polygalaceae, Tremandraceae, Vochysiaceae u. Rutaceae
andererseits — alles Familien, welche der Gruppe der Geraniales angehOren — nicht
e*istieren. Die Beschaffenheit der Samenanlagen ist bei den genannten Familien eine sehr
ubereinstimmende und vOllig andere als bei den P.; und dasselbe gilt von den Caryo-
PtyUaceae mit ihren campylotropen Samenanlagen. Was die Rhamnaceae anbelangt,
so zeigen diese einen wesentlich anderen diagrammatischen Bau. Die Celastraceae stim-
men zwar im Diagramm mit den P. (Fig. 155) gut tiberein, aber letzteren fehlt der cha-
rakteristische Diskus; die Plazentation ist bei ihnen oft eine parietale, und namentlich
8lnd es die zahlreichen Samenanlagen, welche gegen einen engeren AnschluB sprechen.

Somit h^tte man Ankntipfungspunkte bei den bisher genannten Familien nicht ge-
™nden. Auch die Ansicht von Van T i e g h e m , welcher sich auf die eigenttimliche
Verteilung der Harzgange in den Wurzeln der P. und die Entstehung der Seitenwurzeln
(ygl- Anatom. Verhalten) sttltzt und deshalb an eine Verwandtschaft mit den sich in
dieser Beziehung gleich verhaltenden Umbelliferae und Araliaceae denkt, dtirfte wohl in
Reiner Hinsicht Stich halten, indem die Differenzen des morphologischen Aufbaues der

zwischen den genannten Familien und den P* doch gar zu bedeutende Bind.
Die verwandtschaftlichen Beziehungen der P. sind allerdings ziemlich verborgen,
die Interpretation des Diagramms allein geniigt nicht, urn sie aufzudecken. Jedoch

schon B a i 11 o n im Jahre 1865 darauf hingewiesen, daB im Bau der Bliite zwischen
P. und Saxifragaceae ein durchgreifender Unterschied nicht existiert; namentlich

die Cbereinstimmung mit den Escallonioideae eine sehr weitgehende. B a i 11 o n fafit
gemaB die P. als Unterfamilie der Saxifragaceae auf. Soweit kann man indes B a i 1 -
wohl nicht folgen; wenn auch die nahe Verwandtschaft nicht geleugnet werden kann,

80 muB an der Selbstandigkeit der P. als Familie doch festgehalten werden. Ein d u r c h -
& r e i f e n d e s Merkmal, welches, wie ich mich fiberzeugte, a l i e n P. zukommt und den

a) Die Form Pittosporaceae fttr die Familie wurde von Lin d iey (Veget. Kingd. [1847]
gebraucht. — Man kennt jetzt etwa 200 Arten.
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Saxifragaceae fehlt, sind die s c h i z o g e n e n H a r z k a n a l e ; und dies ist auch ein
hinreichender Grand, die Gattung Chalepoa Hook. f. (= Tribeles Phil), welcher jene
Harzkanale fehlen, von den P. auszuschlieflen und zu den Saxifragaceae zu versetzen.

Das Vorkommen von Harz teilen die P. innerhalb des weiteren Verwandtschafts-
kreises mit gewissen Hamamelidaceae; doch ist die Anordnung dieser Organe bei jener
Familie, soweit sie tiberhaupt auftreten, eine wesentlich andere, und ihre Bildung ge-
schieht auf lysigenem Wege. — Vgl. auch Myrothamnaceae.

Die Versuche, den verwandtschaftlichen AnschluB der Familie auf serodiagnosti-
achem Wege zu ermitteln, sind bis jetzt resultatlos geblieben.

Inben. Der Nutzen, den die F. gewahren, ist gering. Viele Arten von Pittosporum,
sowie auch Arten der anderen Gattungen, sind beliebte Kalthauspflanzen; im Mittelmeer-
klima ist z. B. P. tobira ein wegen seines glanzendgrunen Laubes fast in jedem Garten
anzutreffender Zierstrauch. Das in den P. enthaltene Harz ist in zu geringer Menge ent-
halten, als dafi es praktische Verwendung finden kCnnte. Das Harz von P. eugenioides
wird, ahnlich wie die Beeren von BUlardiera von den Eingeborenen wegen des wtirzigen
Geschmacks gekaut. Das Holz der baumformigen Arten ist wenig wert, dagegen wird die
Rinde von P. ferrugineum Ait. wegen ihres Bastes auf den Molukken verarbeitet.

ffllederung der Familie.

Die australischen Gattungen Morianthus, Billardiera, Cheiranthera, Sollya, Pronaya
stehen sich so nahe, dafi die Abgrenzung schwierig ist. Die Facherung des Ovars hat sich
innerhalb der Gattungen Marianthus und Billardiera noch nicht durchweg vollzogen. Die
bisherige Gliederung der Familie ist daher nicht sehr befriedigend.

A. Frucht eine fachspaltige Eapsel Trib. I. Fittosporeae.
a. Samen in der Frucht zahlreich, seltener wenige, horizontal,

a. Samen ungefliigelt.
I. Kapsel lederartig. Baum Oder Strauch 1. Pittosporum*

II. Eapsel dtlnnhautig. Halbstrauch.
1. Antheren mit Spalten 3. Marianthus.
2. Antheren mit endstandigen Poren 4. Cheiranthera.

/?. Samen geflilgelt 2. Hymenosporuni.
b. Samen in der Frucht wenige, vertikal 5. Bursaria.

B. Frucht eine Beere (nicht aufspringend) Trib. II . Billardiereae.
a. Ovar 2facherig. Pet. vom Grande an frei, spreizend 6. Sollya.
b. Ovar 2-, oder seltener lfacherig, mit parietalen Plazenten; im letzteren Falle Griffel lang.

Pet bis zur Mitte aufrecht, frei oder zusammenhangend, erst oberwarts abstehend
7. Billardiera.

c. Ovar lfacherig, mit parietalen Plazenten. Griffel kurz.
a. Antheren aufrecht 9. Citriobatus.
b. Antheren bald zurtickgekrUmmt, nur anfangs aufrecht 8. Pronaya.

Es folgt noch ein Gattungsschlttssel ftlr die Falle, wo die Beschaffenheit der Frucht
nicht ermittelt werden kann. Er nimmt nur in e i n e m Falle (Marianthus, Billardiera) Rtick-
sicht auf die Fruchtbildung, grtindet sich indes sonst in erster Linie auf die Vegetationsorgane.

A. Baume oder grtifiere Straucher ohne Zweigdoraon, meist mit lederartigen, immergrttnen Blattern-
a. Samen ungeflttgelt 1. Pittosporuni.
b. Samen gefltigelt 2. Hymenosporuni.

B. Straucher mit Stammdornen.
a. Blttten klein, in reichen, terminalen Rispen 5. Bursaria.
b. Bliiten klein, axillar 9. Citriobatus.

C. Halbetraucher, meist mit windenden Stengeln.
a. Blflten regelmafiig.

o. Antheren langlich.
I . Kapselfrucht . . . . 3 . Marianthus.

n. Beerenfrucht 7. Billardiera.
p. Antheren Iinealiach.

I. Antheren urn das Ovar herum zu einem Kegel zusammenschlieQend . 6. Sollya*
II. Antheren zuletzt zurttckgekrUmmt 8. Pronaya*

b. Bltlten unregelmflfiig 4. Cheiranthera.
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Trib. l. Pittosporeae Benth.
Pittosporeae Benth. in Benth. et Hook, t Gen. I (1862) 181.

L Pittosporum1) Banks ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 286 t. 59 {PUtoaporoidva
Soland. ex Gaertuer Fruct. I [1788] 280; Pettosperrnum Roxb. Hort, bengal. [1814] 18:
Senacut Conrni. ex DC. Prodr. I [1824] 847; Schoutensia End!. Prodr. fl. norfolk. [1838]
79; Pseuditea Ha33k. in Flora XXV [1842] P. 2. fieibl. 30, Catal. pi. Hort. bog. a l t [1844]
160; Glyaspermum Zoll. et Mor. in Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Ind. II [1845] 11;
Cheiidospermum Zipp. ex Blume, Mu9- bot. lugd. batav. I [1850J 16S; Cylbanida Nor. ex
Tuksne in Ann. sc. nat. 4. s6r VI11 (1857] 135; Quinsania Montroazier in M£m. Ac Lyon
X [I860] 178). — Sep. Erei oder am Grunde vereiitigt (Fig, 156B). Pe t am Gmnde oder
bis liber die Mitte ziisammeiinoigfcnd oder zuaammenhaDgcnd, seltener vooi Grunde an
epreizend. Filamente pfriemlich; Antheren aufrecht. Orar sitaend oder kurz gestielt, mit

156. Pittonponm tobira (TJiunb.) Alt. A filtlhender Zw«ig; B BiOte; C Ovir, Ilngn durtifaaAhnlttMU
10 Qucrseliniu: A' <i[ch eben OUnflnil* Fruclit; F •ufgeaprunircn«i Frucbt mtc d*n an den

9lUentI«u Samen; G S*m« 1m LSugvwlinltt. (Xaea F a x In K, P. m. la.)

2» eeltener 3—5 parietalen Plazenten (Fig. 156 C, D); Griffel stete dButlich. Kapsel oft
*°Q dcr Seite zuaammengedrQckt mit dem orhartoten Griffelre&t, mit lederartigen oder
0 0«igen KUppen. ijamen glatt, in eine klebrige FlUssigkeit eingebettet (Fig. 156F, G).
~- Strauchor oder kletne Baume, meat immergiiin, kahl oder seltener behaart. Blatter
Sa>u:raiidig bis buchtig gezfihnt, bisweilon an deB jfingeren Xweigen last oder gam
HjjMig Blaten in tcrminalen Doldennspen oder einieln, tenuinaJ oder axillirin

Etwa iflo Artco in den Trftpen und Subtiopea der Ostltchcn HomJsphln von Wwt-Afnka
Jj' *u <lcn Inscln dea Panflk. Da eine bofriedigendo natttrlicho Gliederung der Gaitaug noeh

™* ben werdtE konii, «o blelbt nfchts anderea iibrig, &lx »is nac& thr̂ r VeirhrtrittiBg in •
Ein kOnttigen System der Gattunp wird sich vor illem auf die Frncht IU grOndui
dletc Ut boi video Arten noch nieht genUpend bekannt.

M » l e e i e n , Ob«ohl hi*r dw Z*ntram der houtigen Vcrbrcltunf von Pktosporum liagt,
<wr Rcichiiim m Arten a)s unla-Ucutend cu licieichncn, von den Pfaiiippineii abgeieliea. In

»«u . g e f o h r t

w«t a [wi6]

*) Ow Name Pittosporum wird auf die mit klcbriger, hartiger Masse iimgebenen S*mea
. g f o h r t (*«rwt, Pwh, Hurz; CTOWK, Saat); diher £ U b s a m « (0. Warburg, POaoxan-

a [wi6] m
h J. Auf!., B<1.
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dem gut erforschten Java sind nur B—i Arten festgestellt. Da sind es zun&chst zwei Typen mit
weiter Verbreitung durch das ganze Gebiet von Malakka bis tiber Neu-Guinea hinaus: P. ferrugi-
neum Ait. ist ein ansehnlicher Baum in den Niederungen und ausgezeichnet durch rostbraunen
Filz an den jungen Biattern und Stielen sowie terminale Corymben kleiner Blttten mit spitzen ge-
trennten Sepalen. P. ramiflorum Zoll. ist dagegen kahl und die Bltttenstande sind reichverzweigte
stets seitlich an den Asten entspringende Corymben von kleinen Blttten mit verwachsenem
kurz 5zipfligem Eelch; die Art ist mehr auf den Gebirgen verbreitet und von strauchigem
Habitus. Von diesen beiden Typen sind viele Formen als gesonderte Arten beschrieben, so P.
moluccanum Miq. (= P. Rumphii Putterl.) von Amboina, welches wohl mit ferrugineum Ait. iden-
tisch ist. Abweichender ist das noch weniger bekannte P. fissicalyx Miq. von Burn, wahrend
P. timorense Blume, von Timor, durch schmale, derbe gezahnte und gewellte Blatter und grttfiere
Frttchte etwas Besonderes darstellt. Aus dem Inneren von Borneo, Celebes und Sumatra sind
flicher noch neue Arten zu erwarten. Denn die Gebirge Javas besitzen doch eine eigentttmliche
Art in P. monticolum Miq. (= ZoUingerianum Binn.), einem stattlichen bis 20 m hohen Baum mit
in der Jugend dttnn behaarten Biattern, blattachselstandigen Einzelblttten und geschn&belten
Frttchten.

P h i l i p p i n e n . Auf dieser Inselgruppe hat die Gattung eine eigenartige Entwicklung ge-
nommen. Zun&chst ist auffallend, dafi das weit verbreitete P. ferrugineum Ait. fehlt und auch
nicht durch vikariierende Arten vertreten ist. Dagegen ist das panmalesische P. ramiflorum Zoll*
(= P. dementis Merr.) verbreitet. Die ttbrigen Arten lassen sich etwa folgendermafien gliedern:
A. Blatter 15 cm lang oder mehr, oben bis 5 cm breit, abgerundet, nach unten ganz gleich-
mafiig verschmaiert, ziemlich dttnn: P. littorale Merr. mit etwa 1 cm grofien, kugeligen Frttchten,
mit zurttckgebogenen Klappen. Der kleine Baum bevorzugt die Nahe der Kttste. — B. Blatter
schmal oder langlich lanzettlich, spitz, derb, Frucht klein, nur bis 8 mm im Durchmesser. Dies
ist der Formenkreis des auf den Inseln ttberall haufigen P. pentandrum Merr. Vielleicht vikariiert
dieser Typus mit dem fehlenden P. ferrugineum Ait. Hierher gehOrt als Abanderung P. Ramosii
Merr. mit mehr seitlichen Inflorescenzen, mit schmaler aufgesetzter Spitze versehenen Biattern
und sehr harzigen Frttchten; auflerdem P. pseudostipitatum Merr. mit wunderlichen unten plOtzlich
stielartig verschmalerten Frttchten und sehr spitzen schmalen Biattern. — C. Blatter stumpfer
bis verkehrt-eifOrmig, Frttchte grOfier als bei vorigen. — Ca. Inflorescenz mehr terminal: Typus
des sehr veranderlichen, weit verbreiteten P. odoratum Merr. Es sind kleine Baume der unteren
Regionen. Als Abktfmmlinge aufzufassen sind: P. glaberrimum Merr. mit mehr einzelnen lang-
lichen (2 cm) Frttchten und P. euphlebium Merr. mit noch grOfieren Frttchten und Biattern mit
stark hervortretenden Nerven, wahrend P. obscurinerve Merr. sehr dicke Blatter mit kaum sicht-
baren Nerven besitzt. Nur ganz leichte Varietaten sind P. pulgarense Elmer von Palawan und
P. subverticillatum Elmer von Sibuyan. — Gb. Inflorescenz unter den Biattern an den Asten,
meist wenigbltttig: Das sind die Arten der Bergwaider, gleichfalls kleine Baume oder nur
Straucher. P. resiniferum Hemsl. mit etwa 2 cm langen, kugeligen bis langlichen, sehr har-
zigen Frttchten, P. acuminatissimum Merr. mit schmal zugespitzten Biattern weicht nur wenig
ab. Um so mehr P. epiphyticum Merr. mit grofien, 2,5 cm langen und 2 cm breiten Frttchten mit
kurzem Stachel und herzfflrmig vertieftem Grunde, und endlich P. megacarpum Merr. mit fast
doppelt so grofien Frttchten. Von P. epiphyticum Merr. und P. acuminatissimum Merr. ist die
epiphytische Lebensweise festgestellt.

N e u - G u i n e a . In den kttstennahen Teilen ist das panmalesische P. ferrugineum Ait.
verbreitet, in htfheren Lagen auch wieder P. ramiflorum Zoll., von welchem eine kaum ver-
echiedene kleinblfitige Form als P. comptum Schum. et Laut. beschrieben worden ist. P. macro-
phyUum Schum. et Laut. ist irrtttmlich zu den P. gestellt worden und daher zu streichen.
Die ttbrigen bekannten endemischen Arten sind folgende: A. Blatter dttnn, meist breit gebuchtet,
sitzend oder sehr kurz gestielt, oben quirlig, die mehr weiblichen Blttten zu wenigen endstandig
fiitzend, die grofien Kapseln mit 2—5 Klappen, die Klappen zugespitzt, Samen rundlich, an jeder
Plazenta auf jeder Seite nur 3—5, an langen Funiculi. Dieser Typus ist zuerst als P. sinuatum
Bl. beschrieben worden (Abb. Miquel 1. c. t XXXV.). Sehr ahnlich, wahrscheinlich die mehr mann-
lichen Pflanzen, sind P. chelidospermum Bl. und P. novoguineense Miq. Dieser Strauch, hOchstens
5 m hohe Baum ist zuerst aus Hollandisch-Neu-Guinea bekannt, und dann spater von S c h u -
m a n n als P. Galai aus dem frttheren Deutsch-Neu-Guinea neu beschrieben worden. Die Buch-
tung der Blatter wechselt, ebenso die Zahl der Fruchtklappen. So hat W a r b u r g ein P. quin-
quevalvatum Warb. unterschieden. Diese 5 Arten sind also samtlich als P. sinuatum Bl. zu
bezeichnen. Die Insel hat damit eine besondere Untergattung {Chelidospermum Bl.) hervorge-
bracht. Der Strauch ist in den Niederungen der Insel weit verbreitet. — B. Blatter derblederig,
gestielt. — Ba. Blatter 15—20 cm lang oder mehr, 6—10 cm breit, Blttten in endstandigen kopfig
gedrangten Corymben, spater Fruchtstiele bis 3 cm lang, Frucht eifOrmig, seitlich wenig abgeflacht,
die 2 Klappen rauh, zuletzt kahl, dick. Samen zahlreich, abgeflacht: P. Ledermannii E. Pritzel
(Fig. 157). Dieser Strauch von epiphytischer Lebensweise ist in den Berg-Waldern im Sepik-
Gebiet verbreitet. — Bb. Blatter kleiner als 10 cm X 5 cm. — Bba. Bltttenstand doldig, terminal.
— Bbal. Blatter 4—5 cm lang, 3 cm breit, Kapsel der vorigen Art ahnlich, aber nur l j i cm
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lang: P. batavorum E. Pritzel auf den Gebirgen in Holiandisch-Neu-Guinea. — Bba2. Blatter
etwas kiirzer als vorige, aber erheblich schmaler (bis 1H cm breit): P.pullifolium Burkill von den
Gebirgen SO. Neu-Guineas. — Bb£. Bliiten in den Blattachseln. — Bb^l. Bluten einzeln, Blatter
obovat, 2—3 cm lang, 1 cm breit, Frucht kugelig, mit 2 Samen: P. berberidoides Burkill, ein Strauch
von den Gebirgen SO. Neu-Guineas, — Bb/?2. Bluten zu mehreren, Kapsel mit mehr als 2
Samen: P. nubigenum Ridl. vom Carstens-Gebirge in Hollandisch Neu-Guinea, dem vorigen offen-
bar sehr ahnlich. — Die Insel ist sicher noch reicher an Pittosporum-Aiten, denn sie zeigt schon
jetzt in dieser Gattung eine eigentiimliche Entwicklung.

N e u - K a l e d o n i e n . Trotz der raumlich nur geringen Grfifle hat die Insel, ahnlich
wie bei anderen Pflanzengattungen, eine Fiille von z. T. ganz eigentiimlichen Pittosporum-Aiten
(15—20) hervorgebracht. Das verdankt sie z. T. ihrer offenbar schon lange wahrenden Isolierung,
z. T. auch den mannigfaltigen Niederschlagsverhaltnissen; besitzt doch diese tropische Insel
Trockenwilder, welche an Australien erinnern. Viele Arten zeigen deutlich xerophytisches Ge-
prage in ihren mafiig grofien, harten Blattern. Nur 1 Art (P. rhytidocarpum A. Gray = P. subero-
sum Panch.) erstreckt sich bis zu den Fiji-Inseln, die panmalesischen (ferrugineum Ait., rami-
florum Zoll.) kommen nicht mehr vor, die iibrigen sind endemisch. Nach den z. T. merkwiirdigen
Friichten werden die Arten folgendermafien gruppiert:

A. Frucht mit korkigen Verdickungen.
a. Frucht mit hervorragenden Leisten: P. rhytidocarpum A. Gray und P. sylvaticum Guill-
b. Frucht mit Stacheln.

a. Stacheln kurz, gerade P. Baudouinii Brongn. et Gris.
/£. Stacheln longer, gebogen P. echinatum Brongn. et Gris.

B. Frucht glatt.
a. Frucht eifOrmig, 2klappig, etwas abgeflacht.

a. Inflorescenz endstandig . . . P. Morierei VieilL, P. panniculatum Brongn. et Gris.
p. Inflorescenz seitlich an den Asten P. coccineum Beauv., P. Deplanchei Brongn. et Gris.

b. Frucht kugelig, nicht abgeflacht.
a. Frucht mit 2 Klappen P. Simsonii Montr.
p. Frucht mit 3 Klappen P. gracile Panch.

c. Frucht zylindrisch, 2klappig.
o. Frucht oben breit P. Pancheri Brongn. et Gris.
p. Frucht oben verschmSlert P. loniceroides Brongn. et Gris.

Dazu kommen noch eine stattliche Zahl von Arten, deren Friichte nicht bekannt sind. Beson-
ders bemerkenswert sind P. Baudouinii Brongn. et Gris mit 15—20 cm langen linealen Blattern und
kopfig sitzenden Bliiten, P. loniceroides Brongn. et Gris mit zu 3 quirlst&ndigen, herzformigen,
fast stengelumfassenden Blattern, P. panniculatum Brongn. et Gris mit zarten, etwa 20 cm langen,
lang keilformig verschm&lcrten Blattern und Rispen ziemlich grofier Bluten. Durch lang-gestielte,
fast hangende Bliiten sind ausgezeichnet P. gracile Brongn. et Gris und P. Hackeli Dub., Xero-
phyten mit sehr derben, schmalen Blattern und in den jungeren Teilen mit rostrotem Filz oder
mit Wachsschicht bedeckt sind P. Deplanchei Brongn. et Gris, P. coccineum Beauv., P. scytho-
phyllum Schlechter, P. hematomallum Guill., P. oubatchense Schlechter. Fast alle Arten haben
auch auf der Insel nur sehr beschra'nkte Verbreitung und manche sind nur einmal gesammclt
worden. Ein auf der ganzen Insel haufiger Strauch dagegen ist P. rhytidocarpum A. Gray mit
seinen wunderbaren Friichten. Es stellt einen AnschluB der Arten iiber die Fiji- hinaus zu den
Hawaii-Inseln her (z. B. P. Gayanum Rock). Im iibrigen steht die Pittosporum-Flora. NeunKaledo-
niens sehr isoliert, weder mit Neu-Guinea noch mit Neu-Seeland ist cine Art gemeinsam. Die den
Anschlufi vermittelnden Inseln haben weder im Norden noch im Suden verbindende Arten geliefert.
Von den Neuen Hebriden ist ein P. CampbeUi F. Muell. beschrieben worden, iiber welches ich keine
Ansicht aufiern kann.

Von den S a l o m o n s I n s e l n und dem B i s m a r c k - A r c h i p e l (Neu-Britannien)
ist nur das panmalesische P. ferrugineum bekannt geworden. P. bracteolatum Endl. von Norfolk
Island schliefit sich an neuseelandische Arten an, ebenso wie P. erioloma Moore et Miill., welches
dem P. umbellatum Banks et Sol. sehr nahe steht.

A u s t r a l i e n . — G l i e d e r u n g d e r A r t e n :
A. Bluten in sehr verzweigter Rispe oder Doldenrispe.

a. Blatter oval bis rhomboidisch, gezahnt, Sep. stumpf . . . P. rhombifolium A. Cunn.
b. Blatter langer, echmaler, ganzrandig.

a. Sep. pfriemlich.
1. Blatter stumpf P. muticum Domin.
2. Bliitter mit dunner Spitze P. setigerum Bailey.

fi. Sep. breiter, klein P. melanospermum F. Muell.
B. Bltiten in endstandigen, kurzeren, einfacheren Rispen oder Doldenrispen.

a. Kahl, nur die j tings ten Teile und die Inflorescenz schwach behaart, Bluten \—VA cm lang
P. undulatum Vent.
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b. Junge Teile und die Inflorescenz rotbraun behaart.
a. Kapsel 1% cm Durchmesser und mehr.

1. Blatter fast sitzend, quirlig, wcnn jung dicht rot behaart, Kapsel etwa 3 cm Durch-
messer, gelb P. rubiginosum A. Gunn.

und vielleicht damit identisch P. callicarpaeum Domin.
2. Blatter gestielt, 5—10 cm lang, Kapsel 2—3 cm Durchmesser mit Yerdickungen

P. revolutum Ait.
3. Blatter gestielt, bis 5 cm lang, schmal, Kapsel 2—3 cm Durchmesser, holzig

P. queenslandicum Domin.
4. Blatter gestielt, aber mit dunklen Adern, Kapsel 2 cm lang

P. venulosum F. Muell.
p. Kapsel kleiner als Ij4 cm Duxchmesser, Blatter gestielt, ohne besonders dunkle Adern.

I. Blatter diinn, Kapsel behaart P. Wingii F. Muell.
II. Blatter dick, lang gestielt, Kapsel kahl P. ferrugineum Ait.

C. Bltttenstiele axillar, einzeln oder zu mehreren, einblutig.
a. Blatter kahl, flach, Bluten gelblich P. phillyraeoides DC.
b. Blatter mit zuriickgerollten Randern, oben kahl, unten behaart, Bluten rot oder gelb

P. bicolor Hook.
Die Gattung hat somit mit ihren 13 endemischen Arten in Australien eine bemerkenswerte

Entfaltung erfahren. Soweit die klimatischen Verhaltnisse die Existenz des malesischen Elements
zulassen, ist die Gattung vertreten, am reichsten im Norden, nach Stiden abnehmend, aber doch
bis Tasmanien reichend. Die einzige nicht endemische Art ist daB panmalesische P. ferrugineum
Ait., welches von Norden her bis an die Nordostkliste von Queensland hinilbergreift. AngehOrige
des artenreichen Baumbestandes der Regenwaldgebiete urn den Russell River und Rockingham
Bay sind P. rubiginosum A. Gunn., melanospermum F. Muell., Wingii F. Muell., venulosum
F. Muell. Auf etwas mehr Trockenheit deuten hin in ihrem Blattwerk: P. muticum Domin in
Nord-Australien und P. setigerum Bailey. In den schon siidlich vom Wendekreis gelegenen aber
noch echten Regenwaldbezirken urn die Grenze von Queensland und NS-Wales ist sogar P. rhom-
bifolium A. Gunn. (fiber 20 m hoch) der vielleicht stattlichste Pittosporum-B&um tiberhaupt. Dort
ist auch P. revolutum Ait., ein hoher Strauch, beheimatet. Stldlich davon bleiben dann noch 2 Arten
ttbrig. p. undulatum Vent., durch die Kultur allgemein bekannt, ist in den Kiistengebieten des
Slidostens an Flufllaufen ein haufiger Strauch bzw. kleiner Baum. Diese Art, ebenso wie P.
otcolor Hook, durch kleinere, schmale Blatter schon &ufierlich kaum noch malesisch, ist dann
die letzte Ausstrahlung der Gattung innerhalb dieses Elements. P. bicolor Hook, macht dann
in Tasmanien im aufiersten Siiden den Beschlufi. — Eine ganz besondere Stellung nimmt P.
Phillyraeoides DG. innerhalb der australischen Arten der Gattung ein. Dieser den phyllodinen
Akazien tauschend ahnliche Xerophytenstrauch ist ein Bestandteil der Buschdickichte des dilrren
«mern des Kontinents (der Eremaea) und vom Osten bis zur Westkiiste hindurch verbreitet
(vgl. oben unter geogr. Verbreitung). Die Entwicklung der Gattung in Australien ist also eine
durchaus eigentumliche. Beziehungen bestehen, soweit das z. Z. zu beurteilen ist, weder zu dem
aahen Neu-Guinea, noch zu Neu-Seeland.

F i j i , und T o n g a - I n s e l n . Es sind folgende Arten bekannt: A. Kelch aus einem
ttltenfQrmig zugespitzten Blatt bestehend, Pet weit hinauf verwachsen, Blatter eifOrmig, vom
abgerundet: P. spathaceum Burk. in Hook. Ic. t. 2561. Diese durch den Kelch so ganzlich von
alien abweichende Art ist von den Tonga-Inseln beschrieben worden. Sie ahnelt im tibrigen
m den BlUten dem australischen P. undulatum Vent. Bei dieser Art ist der 5zipflige Kelch
^uch hoch hinauf verwachsen und an einer Stelle aufgeschlitzt, so daB eine schiefe Spatha zustande-
komint, diese hat aber stets ihre 5 Zipfel; vielleicht handelt es sich nur urn eine Abnormitat. —
*• Kelch 5zipflig. — Ba. Kapsel warzig, dickholzig: P. rhytidocarpum A. Gray. Diese Art hat
<fer Archipel mit Neu-Kaledonien gemeinsam, wo die Art sehr verbreitet ist. Die Beschaffen-

der Frucht laBt Verbreitung durch das Meerwasser vermuten, zudem der kleine Baum nur
der Nahe der Ktisten wachst. — Bb. Kapsel glatt. — Bba. Blatter vom sehr stumpf, Blflten*
langen Stielen einzeln: P. tobiroides A. Gray. — Bb/?. Blatter nach vom verschmalert, Bliiten-
nd verzweigt. — Bb/?I. Blatter lang verschmalert, Bltttenstiele gelblich behaart: P. Pickeringii
Gray. Diese Art ist ein AbkQmmling des P. ferrugineum Ait. und nach Norden bis Mikrone-

verbreitet, ist aber durch viel geringere Behaarung und breitere Sep. gut verschieden. —
Il Blatter kurz verschmalert. — Bb^II l . Bluten oft auch an den Asten: P. Richii A. Gray,
Art, die dem verbreiteten P. ramifiorum Zoll. nahe steht. — Bb/5II2. Bliiten zu 2—3 end-

stUndig: P. Brackenridgei A. Gray. — Noch zu wenig bekannt ist P. arborescens A. Gray, aber
^elleicht = rhytidocarpum A. Gray.

Die librigen polynesischen Inseln sind, wie iiberhaupt, noch armer an eigentttmlichen
Arten. Von Samoa ist noch keine Art nachgewiesen worden, das P. taitense Putterlick von Tahiti
Wlrd, aber wohl nicht mit Recht, mit dem australischen P. undulatum Vent, identifiziert. Leider
kann ich das nicht entscheiden. P. rarotongense Hemsl. von den Cook-Inseln ist dem P. rhytido-
carPum A. Gray sehr nah verwandt.
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N e u - S e e l a n d und die Nachbarinseln mit Kermadec sind das reichste Entfaltungs-
gebiet der Gattung iibcrhaupt. Die 23 Arten sind endemisch. Die schon lange wahrende Isolie-
rung des Gebiets macht sich auch darin geltend, daB ein engerer AnschluB an die vorigen Ge-
biete nicht zu erkennen ist. Die Herkunft ist aus nordlicher Richtung erfolgt, so daB die etwas
warmere Nordinsel bei weitem die meisten Arten besitzt. Die meisten Arten sind kleinere
Baume der subtropischen Walder. — C h e e s e m a n , 111. N. Zeal. Fl. I. (1914) t. 15—17.

A. Bliiten meist einzeln oder wenige axilliir. P. tenidfolium Banks et Sol., dieser oft (z. T.
unter den Xamen P. Mayi Hort. und P. Enderi Regel) kultivierte dunkelrot bliihende kleine Baum
ist auf beiden Inseln sehr haufig. An ihn schliefien sich nahestehende Arten an, welche s&mtlich
durch purpume Bluten ausgezeichnet sind: P. Colensoi Hook, f., P. fasciculatum Hook, f., P. Bucha-
nanii Hook, f., P. intermedium Kirk, P. Huttonianum Kirk. Es sind z. T. sehr lokale Arten, aber
gleich im Habitus und der Lebensweise. Ganzlich abweichend sind aber: P. obcordatum Raoul,
ein Strauch mit spreizenden Asten und kleinen runden, dicken Blattern, auf sumpfigem Boden
der Nordinsel; P. rigidum Hook. f. und P. divaricatum Cockayne sind gleichfalls starre Striiucher
mit kleinen stumpfen Blattern. Sie bewohnen trocknere h5her gelegene feile beider Inseln.

B. Bluten in endsta'ndigen einfachen Dolden oder Buscheln. — Ba. Jiingere Teile rotlich
behaart. Formenkreis des P. eUipticum Kirk (1. c. t. 15) auf der Nordinsel. Nahe verwandte
Arten mit haufig gelappten Blattern sind P. patulum Hook. f. der Siidinsel, P. virgatum Kirk,
P. Twrneri Petrie und P. Matthewsii Petrie, alle haben rot gefarbte Bluten. — Bb. Behaarung grau:
P. crassifolium A. Cunn. (1. c. t. 16) und die Verwandten P. Ralphii Kirk, P. Fairchildii Chee-
sem., P. umbellatwn Banks et Sol. sind Striiucher mit dicken, stumpfen Blattern. Sie sind fiir
die KUstengebtische der Nordinsel charakteristisch und sollen auch den heftigsten Stiirmen
trotzen. Auch bei diesen Arten sind die Bluten dunkelrot. — Be. Kahl. Sowohl das gelbbliitige
P. Kirkii Hook. f. (1. c. t. 17) wie das rotbliitige P. cornifolium A. Cunn. sind haufige Epiphyten-
str&ucher des Regenwaldes. P. pimeleoides R. Cunn. ist ein kleiner Strauch mit schmalen
dichtgestellten 3—4 cm langen Blattern und rotlich gelben Bluten in endstandigen Dolden.
Diese habituell vom Pittosporum-Typus abweichende Art ist auf die Nordinsel beschrankt.

C. Bluten in endstandigen stark zusammengesetzten Corymben. P. eugenioides A. Cunn.
ist der stattlichste unter den neuseeULndischen P.-Baumen (16 m hoch), durch lederige elliptische
10 cm und langere zugespitzte Blatter und reiche Rispen gelblicher duftender Bluten ausge-
zeichnet. Die Art ist auf beiden Inseln verbreitet und wird oft kultiviert. P. Dallii Cheesem.
ist 4—6 m hoch, hat kahle elliptisch-lanzettliche gesagte Blatter und ahnliche Corymben weiBer
duftender Bliiten. Sie ist ein Bewohner der Bergwalder des Nordwestens der Siidinsel.

H a w a i i - I n s e l n . Wenn man die ra'umlich so geringe Flache dieses so isolierten
Archipels bedenkt, so iibertrifft er mit seinen 12 endemischen Arten samtliche anderen Gebiete
an Artenreichtum. Die Arten (Rock, 1. c.) haben manches gemeinsam. Es sind Stra"ucher oder
kleine (ho'chstens 10 m) Baume mit fiir die Gattung ziemlich groBen, an den Zweigenden go-
dr&ngten ± spathulaten Blattern, oft aus den Asten entspringenden Bltiten und ziemlich groBen
dickschaligen Friichten. Im tibrigen gliedern sie sich folgendcrmaBen:

A. Inflorescenz nur axilliir oder stammburtig.
a. Blatter kahl, Bluten weifi oder gelblich, Bliitenstand gestielt, Samen glatt.

a. Bluten gestielt.
1. Sep. eifo'rmig, Kapsel meist glatt, Blatter spathnlat bis l&nglich-lanzettlich

P. glabrum Hook, et Arn.
2. Sep. lanzettlich-spitz bis pfriemlich, Kapsel nicht glatt.

I. Bluten und Blutenstiele sehr lang, Blatter zugespitzt . . P. acuminatum Mann.
II. Bluten und Blutenstiele kurz, Blatter vorn abgerundet . P. spathulatum Mann.

p. Bltiten sitzend oder gebuschelt am Ende eines langen Stiels . P. glotneratum Hillebr.
b. Blatter behaart, stumpf oder zugespitzt, Bliiten fast sitzend oder gestielt, Samen haufig

am Rticken rauh.
a. Bluten klein, Buschel sitzend, Kapsel glatt P. terminalioides Planch.
p. BlUten groBer an deutlichem Stiel, Kapsel glatt P. cauliflorum Mann.
y. Bluten gebuschelt und gestielt, Kapsel sehr groB, 5—7 cm Durchmesser, glatt

P. Hosmeri Rock.
5. BlUten gestielt, Kapsel klein, sehr rauh, dicht behaart, Blatter am Rande stark umge-

bogen, mit vertieften Adern P. Gayanum Rock.
B. Inflorescenz endstandig, auBerdem axillar oder stammburtig.

a. Blatter kahl, Samen glatt.
BlUten grofl, gestielt, Kapsel rauh, aber kahl P. insigne Hillebr.

b. Blatter behaart, Samen glatt.
a. BlUten groB, Kapsel blaulich grau, tief gefurcht P. hawaiiense Hillebr.
fi. BlUten fast sitzend, Kapsel klein, vierkantig, glatt P. kauaiense Hillebr.

c. Blatter behaart, Samen rauh. BlUten fast nur endstandig, Kapsel rauh, behaart
P. confertiflorum Gray.
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Samtliche Arten gehoren den Gebirgswiildern an und haben meist nur beschriinkte Ver-
breitung. P. Uosmeri Rock var. longifolium ist mit seinen bis 40 cm langen, bis 9 cm breiten
Blattern und groBen Frttchten die grofitblattrige Art der Gattung iiberhaupt. Hoifentlich ge-
lingt es die Arten in Kultur zu bringen, bevor sie durch die fortschreitende Entwaldung ver-
Bchwinden.

I n d i e n . Folgende 11 Arten sind bekannt geworden: A. Kapsel 3klappig, doppelt so
lang als breit: P. glabratum Lindl., ein vom ostlichen Himalaja bis nach Siid-China verbreiteter
Strauch. — B. Kapsel 2klappig, breiter als lang. — Ba. Blatter und Astchen kahl (ausgenommen
P. tetraspermum). — Baa. Ovar kahl, Inflorescenz wenigbliitig, kurz, Blatter schmal: P. humile
Hook. f. et Thorns, an den ostlichen Abhangen des Himalaja. — Ba/?. Ovar behaart, Blatter breit
oyal. — Ba/?I. Inflorescenz sehr reichbliitig, Bliiten 1 cm und kleiner, Sep. meist stumpf: P.
fioribundum Wight et Am. Ein kleiner Baum, weit verbreitet in Vorderindien vom Himalaja
bis in den Siiden, besonders an den Gebirgen, durch Hinterindien, dort als P. Kerrii Craib
unterschieden durch dichtere Behaarung, dickere Blatter und grOBere Bliiten (Siam), bis ins
sttdliche China (Yunnan) reichend. — Ba/?II. Inflorescenz weniger reichbltitig, Blaten grttfier
(1 cm und mehr). P. nilghirense Wight et Am. und, mit nur 4 Samen, aber sonst sehr nahestehend: P.
tetraspermum Wight et Am., in den Gebirgen Sild-Indiens verbreitete kleine Baume, die letztere
Art bis Ceylon hinttberreichend. Hierher gehdrt auch das wenig bekannte P. ceylanicum Wight.
— Bb. Blatter und Astchen (mindestens die jungen) behaart, Ovar stets behaart. — Bba. Be-
haarung grau, Kapsel etwa 12 mm X 12 mm, Blaten etwa 1 cm lang. — Bbal. Sep. ciliat, Bliiten
w«ifl: P. dasycaulon Miq., ein kleiner Baum im nOrdl. Vorderindien. — Bbal l . Sep. dichter be-
haart: P. eriocarpum Royle, ein kleiner Baum an den Abhangen des westlichen Himalaja, mit
reichen Rispen gelblicher Bliiten, in Kultur. — Bb/?. Behaarung der jungeren Teile rostbraun,
Bliiten sehr klein, Kapsel kleiner: P. ferrugineum Ait., die panmalesische Art, in Hinterindien,
aber nicht mehr in Vorderindien.

Zusammenfassend lafit sich sagen, daB die Entwicklung der Gattung in Indien nicht als
reich oder besonders eigentiimlich bezeichnet werden kann, doch diirften noch einige Formen,
besonders aus Hinterindien zu erwarten sein (vgl. weiter unten iiber Tonkin).

C h i n e s i s c h - j a p a n i s c h e s G e b i e t . Die P.-Art en Chinas schliefien sich an die
mdischen Arten an, sind nur als leichte Abanderungen zu bezeichncn. Die in ganz Zentral-China
gemeinste Art ist das P. glabratum Lindl., welches von dem indischen etwas verschieden ist
durch kilrzere Kapseln, meist kiirzere Blatter und geringere Behaarung. Es variiert aufierordent-
Hch, manche Formen haben schmale bis lineale Blatter (var. neriifolium Rehder et Wils.). Im
niittleren Yangtse-Gebiet sehr verbreitet ist: P. truncatum E. Pritzel, welches durch reichere
Bliltenstande, rhombische, vom oft kurz acuminate Blatter ausgezeichnet ist. Diese Art ist
frilher als P. pauciflorum Hook, et Am. var. brevicalyx Oliv. bezeichnet worden. Sie hat mit dem
echten P. pauciflorum Hook, et Am., welches nur wenige terminale ziemlich kurz gestielte Bliiten
mit schmalen Sep. und kleine obovate sitzende quirlige Blatter hat, nichts zu tun. Diese letztere
Art mufl wohl an der Kiiste von Stid-China (angeblich von Macao) vorkommen, ist aber seit
Hirer Entdeckung nicht wieder beobachtet worden. Ein kleiner Strauch mit schmal-lanzettlichen
bis am gleichen Zweige obovaten 2—8 cm langen, dilnnen, 5 mm breiten Blattern, zu 3—5 ge-
bilschelten Bltiten ist P. heterophyllum Franch., haufig in felsigen, trockenen Gegenden in West-
Szechuan. Sehr nahe steht: P. saxicolum Rehder et Wils., aus der gleichen Gegend, durch
dickere, keilfOrmige Blatter verschieden, desgl. P. Cavaleriei LSveille. Diese letzteren Arten
8ind die vicarlierenden Formen zu P. humile Hook. f. et Thorns, im Himalaja. Auch die Abande-
rungen des P. fioribundum Wight et Am. reichen durch China hindurch bis nach Formosa, von wo
afe P. daphniphylloides Hayata ein Strauch mit grofien (bis 15 cm lg., 4^ cm br.), langlich-lanzett-
Kchen, vom stumpfen Blattern und rispigen Bltltenstanden beschrieben worden ist. Dieser
Strauch ist in den subtropischen Waldern Szechuans nachgewiesen worden. Aus Yunnan sind
solche Formen als P. yunnanense Franch. beschrieben worden. Daran schliefien sich die Arten
aus Tonkin. Hier sind Formen des P. truncatum E. Pritzel verbreitet, bis hierher reichen auch
noch Abanderungen des panmalesischen P. ferrugineum Ait., namlich: P. Balansae Aug. DC; es
ist nur strauchig, der Bliltenstand kurz und gedrangt, die Bliiten selbst doppelt so grofl und
ebenso die Frtichte; die jungen Teile haben jedoch die rostbraune Behaarung, die schmalen,
freien Sep. des P. ferrugineum. Zwei eigentiimliche Arten der Gebirge Tonkins sind: P. pulchrum
6agnep. und p tonkinense Gagnep. Es sind kleinere Straucher mit kleinen (3—4X1—1,5 cm)
jWiptischen, quirlig gedrangten, stumpfen dicken Blattem. Die dichten Corymben haben r5t-
"che Behaarung wie die stumpfen Sep. Die kugeligen Kapseln sind klein (7—9 mm); wahrend
Bie bei P. pulchrum Gagnep. 10 und mehr Samen enthalten, sind bei P. tonkinense Gagnep. nur
aeren 6.

. P. tobira (Thunb.) Ait. (Fig. 156), die durch die Kultur bekannteste Art der Familie, ausge-
zeichnet durch die lederigen, glUnzenden, lang keilfbrmig vorn breit abgerundeten, an den Zweig-

\KT q u i r l i S gedrangtcn Blatter und die innerhalb des Blattquirls sitzenden Dolden langgestielter
p i b h c h i f l d h d i l t i l t d i K l

\KT q r l i S gedrangtcn Blatter und die innerhalb des Blattquirls sitzenden Dolden langgestielter
pibhch-weifler duftender Bliiten, durch die langgestielten runden stets 3klappigen Kapseln, ist

Stld-Japan und auf dem Festlande (Korea), soweit noch eubtropisches Klima herrscht, die
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einzige Art des Gebiets. Die wilden Exemplare sind in alien Teilen kleiner, z. B. auch die Formen,
welche auf den Bonin-Inseln vorkommen (P. boninense Koidzumi und P. parvifolium Hayata).
Von P. tobira (Thunb.) Ait. ist auch eine Spielart mit panaschierten Blattem haufig in Kultur.
Von Siid-Japan wird noch ein zweites P. angegeben: P. illicioides Makino, welches vielleicht
mit dem echten P. pauciflorum Hook, et Am. (vgl. obenj identisch ist.

Formosa schliefit sich an Japan an, einerseits indem P. tobira (Thunb.) Ait. in mehreren
Formen vorkommt, andererseits durch Formen, welche dem echten P. pauciflorum Hook, et Arn.
sehr nahe stehen oder damit identisch sind: P. oligocarpum Hayata, P. oligospermum Hayata
mit sehr kleinen Fruchten. Aufierdem sind groBblattrige Arten mit rispigen Bltitenstanden vor-
handen, welche zum Formenkreis des stldchinesisch-indischen P. floribundum W. et A. zu z&hlen
sind: P. formosanum Hayata, P. viburnifolium Hayata und daphniphylloides Hayata. Dieee
letzteren Arten setzen sich auf den Philippinen in dem Typus des P. pentandrum Merr. fort.

A f r i k a . — G l i e d e r u n g d e r A r t e n :

A. Sep. ± verwachsen. — Aa. Blatter verkehrt-eif5rmig stumpf, ziemlich dick, etwa 4 cm X
2% cm. Inflorescenz kurz; P. viridiflorum Sims, ein Strauch oder kleiner Baum im sttdOBtl. Eapland
und Natal, haufig in Kultur; Marloth, Fl. S.-Africa U. 1. (1925) 31 pi. 11. Kaum verechieden ist P.
Kruegeri Engl., kleiner und gedrangter als die Hauptart, in Transvaal. — Ab. Blatter langlich ei-
formig, zugespitzt, diinner, grdfier (6—15 X 3—5 cm), Inflorescenz lockerer: P. malosanum Bak.,
schliefit sich nach Norden an die vorige Art an und ist in Angola nach Westen, im Osten bis in das
Nyassaland verbreitet. Gleichfalls nahe steht auch das fur die Bergw&lder des Kilimandscharo,
Kenia und Usambara zwischen 1000—2000 m charakteristische P. Vosseleri Engl., ein bis 10 m er-
reichender Baum, der zu den folgenden Arten die Verbindung darstellt. — B. Sep. frei. — Ba.
Blatter langlich verkehrt-eiftirxnig (5—8 X 2,2—3,2 cm), Kapsel bis 1 cm Durchmesser: P. abys-
sinicum Hochst., in den Bergwaidern Abessiniens. Durch fast filzige Behaarung zeichnet eich vor
der Hauptart aus: P. tomentosum Engl. der Gallahochlander. In dem Gebiet der Kivuvulkane
von sehr lokaler Verbreitung sind die der Hauptart sehr nahe stehenden P. fulvotomentosum
Engl. mit filzigrostrot behaarten Blattem und Bltttenstanden am Karisimbivulkan im Hagenia-
Walde bei 3000 m, ferner P. Mildbraedii Engl. mit tief eingefurchten Blattnerven und eingerollten
Blattrandem am Sabyino Vulkan in ahnlicher Hdhenlage, und P. fragrantissimum Engl. in den
Bambusmischwaldern derselben Vulkane und des Ruwenzori in etwas tieferer Lage (2500 m).
Diese Art hat schmaiere dtlnnere Blatter als die vorigen mehr xerophytischen Arten. Hier-
her stellt der Autor ein P. spathicalyx de Wildem. aus dem Kongo-Gebiet mit stark verwachsenem
Kelch. — Bb. Blatter eifOrmig, langlich, grOBer (10 cm X 4 cm), Eapsel kleiner (6 mm Durch-
messer): P. MannU Hook. f. ist die Art, welche den Typus in hoheren Lagen in West-Afrika ver-
tritt, auf dem Pik von Fernando Po und dem Kamerunberge an der Waldgrenze, gelegentlich
auch in tieferen Lagen. — Be. Blatter nur 4 X 2 cm, breit verkehrt-eifOnnig bis fast kreis-
fdrmig und ausgerandet, Bltttenstande kurz doldig: P. Goetzei Engl., ein kleiner Baum in Uluguru,
weicht von den Verwandten sehr erheblich ab1). Zusammenfassend lafit sich sagen, dafi die afri-
kanischen Arten der Gattung einander sehr nahe stehen und sich eng an die indischen
{P. floribundum W. et A., und dasycaulon Miq. sind von P. abyssinicum Hochst. und P. Mannii
Hk. f. nur wenig verschieden) anschliefien. Wir haben es also mit einer jungen Entwicklung zu
tun, wenn wir den Vergleich mit den Gebieten der Gattung im Osten ziehen.

M a k a r o n e s i e n . Auf Teneriffa und Madeira ist P. coriaceum Ait. ein hoher Strauch
der Bergwalder. Es hat sehr dicke verkehrt-eifOrange stumpfe kahle Blatter und kurze Corym-
ben ziemlich grofler Blttten, die BlUtenstiele und die freien Sep. sind grau behaart, am Grunde der
BlUtenstandstiele Bind dicht schuppige Brakteen, die Kapseln sind ziemlich grofl, kugelig, bis 2 cm
breit, die beiden dicken Elappen mit feinkOrniger Oberflache. Die Art ist seit langer Zeit,
wenn auch nicht haufig, in Kultur. Sie hat mit den ttbrigen afrikanischen Arten nichts zu tun,
steht auch sonst isoliert und kann httchstens mit den raumlich BO entfernten grofifrttchtigen Arten
des auBersten Ostens verglichen werden. Ein P. lauri folium Brouss., welches einmal von Tene-
riffa angegeben wurde, gehOrt nicht zu den Pittosporaceen.

M a d a g a s s i s c h e s G e b i e t . Die Arten sind z. T. noch ganz unvollstandig bekannt,
sie gliedera sich etwa folgendermaflen:

A. Bliitenstand kahl. — Aa. Frucht erbsengrofi, diinnschalig, BlUtenstand doldig. — Aa<z.
Blatter lanzettlich (5—7 X 2 cm) am Rande kraus, Samen 2—4: P. senada Putterl. (== Senacia
undulata Lam.), ein kleiner Baum, wegen seiner duftenden Bliiten und seiner aromatischen Frtichte
als »b o i s d e j o 1 i c o e u r « sehr bekannt, in den Bergwaidera der Insel Reunion, auch in
Kultur. — Aa/?. Blatter langer (8—10 X 2—3 cm) und schmaler, Samen 4—10: P. polyspermum
Tul. im Osten der Hauptinsel. Hierher gehtfrt offenbar P. salicifolium Danguy mit langen
(10—15 cm X 6—8 mm) fast linealischen Blattem und wenigbltttigen Dolden, gleichfalls von der
Hauptinsel. — Aay. Blatter sehr breit eiftirmig (6—8 X 4—5 cm), unten fast abgerundet, an der

*) P. bicrurium Schinz et Dur. in De Wildem. Illustr. fl. Congo I (1898) 46 pi. XXIII ist ein
Dichapetalum und daher aus der Gattung zu streichen.
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Spitze mit kurzer Traufelspitze, nicht kraus, Samen 2—4: P. Pervillei Blume. Das ist die Form dcr
Art, welche in West-Madagaskar (Insel Nossibe) verbreitet ist, aber auch auf Mauritius vorkommt.
Hierher gehdrt vielleicht auch P. vernicosum Bak. v. d. Hauptinsel. — Aa6\ Blatter breit lan-
zettlich, nicht kraus, grofler (10—14 X 4—6 cm): P. Wrightii Hemsl. auf den Seychellen (Diels,
Beitr. Veg. Seych. [1922] 442 Fig. 19; in Chun, Wiss. Ergebn. Tiefsee-Exped. II. 1, 3 Lfg.). — Aa f .
Blatter spatelformig, vorn abgerundet, derb: P. stenopetalum Bak., aus dem Inneren der Haupt-
insel, ebenso P. verticillatum Boj., wohl damit identisch. — Ab. Frucht etwa 2 cm Durchmesser,
sehr dick holzig, Blutenstand armblUtig, Blatter aufierst dick, schmallanzettlich (6—7 X 1,5—2 cm):
P. pachyphyllum Bak. auf der Hauptinsel, eine xeromorphe sehr abweichende, noch unvollstandig
(Bliiten) bekannte Art. — B. Blutenstand behaart, verzweigte Rispe. Blatter ziemlich grofi
(8—15 cm lang, 4—5 cm breit), am Grunde allmahlich verschmalert. — Ba. Blatter an der Spitze
abgerundet oder kurz zugespitzt, Behaarung, Bliitenstiele grau: P. Humblotianum Baill. ein bis
20 m hoher Baum der Regenwilder der Hauptinsel. Davon wohl kaum verschieden: P. brachyan-
drum Tul., P. ochrosiaefolium Boj., P. capitatum Bak., P. madagascariense Danguy und P. pachy-
lobum Tul., letztere mit dickschaligen Friichten. — Bb. Blatter lang zugespitzt, Behaarung
rtttlich: P. ioides Tul. noch wenig bekannt. Siimtliche 7 letzteren Arten auf der Hauptinsel. Zu-
sammenfassend lafit sich bis jetzt sagen, dafi die P.-Artcn des madagassischen Gebiets den vorder-
indischen (P. nilghirense W. et A. und senacia Putt.) und damit auch den afrikanischen nahe
etehen; nur P. pachyphyllum Bak. weist in seiner Verwandtschaft wohl noch weiter nach Osten,
wo Arten mit holzigen Friichten vorkommen, aber eine bestimmte Verwandte konnte kaum ge-
nannt werden.

Mehrere Pittosporum-Arten sind beliebte Zierpflanzen des Kalthauses nicht nur ihrer schOnen
Blatter wegen, sondern auch wegen der wohlriechendcn, ansehnlichen Bliiten. Von P. tobira
(Thunb.) Ait. kennt man auch eine Form mit panachierten Blattern.

Die wichtigsten kultivierten Arten sind folgende:

A. Blatter kahl.
a. Blatter verkehrt-eiformig, etwa 4—5 cm lang.

a. Kelch weichhaarig. Bliiten weifl, orangeduftend. P. tobira (Thunb.) Ait. (Fig. 156) aus
Japan, China.

fi. Kelch kahl. Bliiten griinlich weifi. P. viridiflorum Sims aus dem Kapland.
b. Blatter langlich-eifttrmig, etwa 6—7 cm lang. Bliiten weifi, jasminduftend. P. coriaceum

Ait. von Teneriffa.
c Blatter eifOrmig-elliptiBch, etwa 5 cm lang.

a. Blatter am Rande kraus, weich lederartig. Mittelnerv bis zur Spitze hervortretend. Bliiten
violett-purpurn. P. tenuifolium G&rtn. aus Neuseeland (in den Garten auch unter den
Namen P. Mayi Hort. und P. Enderi Regel).

p. Blatter flach, von dicker Konsistenz. Mittelnerv nur am Grunde hervortretend. Bliiten
purpurn. P. cornifolium Cunn. aus Neuseeland.

d. Blatter schmal, linealisch, etwa 6 cm lang. P. phillyraeoides DC. aus Australien.
e. Blatter lanzettlich oder elliptisch-lanzettlich, etwa 10 cm lang, an der Spitze und am Grunde

spitz,- am Rande kraus.
a. Bliiten weifi, bis 20 in einem Corymbus. Pet. etwa Yi cm lang. P. undulatum Vent.

(Ostaustralien.)
/?. Bliiten gelblich, klein, in sehr reichbliitigen Doldenrispen. P. eugenioides A. Cunn. aus

Neuseeland.
f. Blatter grob gez&hnt. P. rhombifolium Ait. aus Ostaustralien.

B. Blatter behaart.
a. Haare kurz, steiflich, daher Blatter beiderseits griin. P. bracteolatum Endl. von der Insel

Norfolk.
b. Blatter unterseits weififilzig.

a. Blatter verkehrt-eifflrmig, stumpf. Bliiten rot. P. crassifolium Soland. mit flachen Blatt-
randern und P. Ralphii Kirk, beide aus Neu-Seeland.

p. Blatter eifOnnig, beiderseits spitz. Bliiten gelb. P. eriocarpum Royle aus dem westlichcn
Himalaja.

y. Blatter schmal, linealisch-lanzettlich. Bltiten purpurn. P. bicolor Hook, aus Ostaustralien
und Tasmanien.

c Blatter unterseits rostfarben-fllzig. Bliiten gelb, wohlriechend. P. revolutum Dryand. aus
Ostaustralien.

2. Hymenosporum R. Br. ex F. Mull.. Fragm. II (I860) 77. — Sep. frei. Pet. bis uber
die Mitte zusammenneigend oder zusammenha"ngend. Antheren aufrecht. Ovar kurz ge-
stielt, unvollstandig 2f8cherig; Griffel kurz. Kapsel zusammengedriickt, Klappen dick,
lederartig, langs ihrer Mittellinie die stark vorspringende Plazenta tragend. Samen
2U8aniniengedrtickt, von einem hautartigen Flugel unmsiiumt. -— Immergriiner Baum oder
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Strauch vom Habitus eines Pittosporum. Blatter ganzrandig, die obersten quirlig ge-
nahert, breit lanzettlich, spitz, in einen Stiel verschmillert, kahl, nicht derb. Corymbus
terminal, locker. Bluten ansehnlich, gelb; Pet., Stam. und Ovar seidig behaart.

1 Art, H. flavum (Hook.) F. v. M., in den Regenwaldgebieten Siid-Queenslands und von Neu-
Stid-Wales langs der Kiiste bis nordlich von Newcastle. Leider ist die prachtige Pflanze noch
wenig in Kultur.

3. Marlanthus Endl. in Enum. pi. Huegel (1837) 8. (Oncosporum Putterlick Synops.
Pitt. [1839] 21; Calopetalon Harv. in Hooker Kew Journ. VII [1855] 52; Rhytidosporum
F. Muell. in Hooker Fl. Tasman. I [1855] 39; Cyathomiscus Turcz. in Bull. Soc. natural.
Mosc. XXXVI [1863] P. I. 562; Calopetalum auct.) — Sep. frei. Blumenkrone bisweilen
etwas schief; Pet. am Grunde oder bis zur Mitte aufrecht zusammenneigend, oberwarts
spreizend. Filamente fadenfbnnig oder am Grunde oder in der Mitte verbreitert; Anthe-
ren aufrecht, ktirzer als die Filamente. Ovar sitzend oder kurz gestielt, unvollkommen
bis vollkommen 2facherig, sehr selten 3fiicherig; Griffel fadenformig. Kapsel eiformig,
schwach zusammengedriickt oder aufgeblasen, bisweilen die Klappen 2spaltig. Samen
nierenformig-kugelig oder verkehrt-eifbrmig, glatt oder mit Excrescenzen versehen. —
Halbstraucher mit windenden, seltener niederliegenden Asten; Blatter ganzrandig oder
gesagt, die unteren bisweilen gelappt. Bluten weifi, blau oder rot, in terminalen, meist
doldigen Rispen, seltener Einzelbluten.

16 Arten in Australien, und zwar nur in den gemafiigten Gebieten des Siidwestcns oder
Siidostens, in den Trockengebieten des Inneren (Eremaea), sowie im Norden fehlend. Sie werden
in folgende 4 Gruppen eingeteilt:

Sek t . I. Procumb entes Benth. Fl. austral. I. (1863) 116. — Zweige kurz, niederliegend,
nicht windend. Blatter dicht. Bluten zu 1—3. — A. Blatter klein, ericoid, kahl oder nur sparlich
behaart. — Aa. Bliitenstiele ktirzer als die Blatter, Samen init rauher Oberflache: Af. procum-
bens (Hook.) Benth., von der Grenze Queensland^ bis Tasmanien, an sandigen, mehr offenen
Orten. — Ab. Bltitenstiele liinger als die Blatter, Samen glatt: M. microphyUus (Turcz.) Benth. in
West-Australien. — B. Blatter 2 cm lang, obovat, behaart, Samen glatt: M. villosus (Turcz.) Benth.,
in West-Australien.

Sek t . II. Oncosporeae Benth. 1. c. 116. — Windend. Blatter gestielt, mit herz-
fflrmigem Grunde eiformig-lanzettlich, zart. — A. Bluten klein, in verzweigten endstandigen
Trugdolden. — Aa. Haare rotlich, 3 Ovula in jedem Fach: M. granulatus (Turcz.) Benth. in West-
Australien. — Ab. Haare weifl oder grau, Ovula zahlreicher: A/, parviflorus F. Miill. im aufiersten
SW. Westaustraliens. — B. Bluten grofier, axill&r, langgestielt, Pet. eine krugfb'rmige Rohre
bildend: M. bignoniaceus F. MiilL, in Bachgebiischcn Victorias und SUd-Australiens. Silmtliche
3 sind Arten schattiger Walder.

Sek t . III. Normales Benth. 1. c. 116. — Meist windend. Blatter meist gestielt. Sep.
sehr schmal und spitz. Pet. blau oder weifi, Samen glatt. — A. Bluten zu wenigen endstandig
oder axillar. — Aa. Bltitenstiele etwa 1 cm, dunn, Ovar gestielt: A/. Drummondianus (Putterl.)
Benth. — Ab. Bliitenstiele kiirzer als 1 cm, Ovar sitzend: M. tenuis Benth. — B. BlUten in end-
standigen gestielten Corymben. — Ba. Obere Blatter sitzend, Trugdoldcn wenigbltitig: Af. laxi-
florus Benth. — Bb. Blatter in einen Stiel verschmalert, Trugdolden reichbltitig. — Bba. BlUten
blaugefleckt, Sep. stark behaart: M. coeruleopunctatus Klotzsch. — Bb/?. Bltlten weifi, Sep.
kahl. — Bb/?I. Blatter lanzettlich oder linear. Griffel lang, pfriemlich: M. candidus Hueg. —
Bb/?II. Blatter eifOnnig oder breit-lanzettlich. Griffel kurz: Af. floribundus (Putterl.) Benth.
Samtliche 6 Arten dieser Sektion sind zierlichc Schlingpflanzen der Eukalyptus-Willder der SW.
Ecke West-Australiens, am verbreitetsten der prachtvoll weifibltitige Af. floribundus (Putterl.)
Benth.

Sek t . IV. Pictae Benth. 1. c. 116. — Windend. Blatter in einen Stiel verschmillert.
Sep. eifflrmig oder breit lanzettlich. Pet. rot oder rot gefleckt, etwas ungleich, BlUten daher
etwas gekrtimmt, Pet. bis zur Mitte zusammenneigend. Samen glatt. — A. Filamente verbreitert.
Stengel stark windend. — Aa. Filamente nur im unteren Teil verbreitert: M. erubescens Putterl.
— Ab. Filamente besonders oben verbreitert: M. ringens F. Muell. Beide Arten in West-Australien,
aber in etwas trockneren Gebieten als die vorigen Arten die strauchigen Eukalypten durch-
windend, die letztere Art urn Champion Bay, die erstere mehr im SUden in der Gegend des
Stirling Range. — B. Filamente nicht verbreitert. Aste nur in den oberen Teilen gebogen. —
Ba. Blatter 3—5 X 1,5—2 cm, derb, Corymben reichbltitig: Af. lineatus F. v. M. — Bb. Blatter
1,5—2 X 0,5 cm, Corymben wenigblUtig: Af. pictus Lindl. Beide Arten sind schon deutliche Xero-
phyten und in trockneren Teilen West-Australiens, aber nur wenig, verbreitet.

Von den Arten der Gattung sind nur wenige in Kultur, trotz ihrer schongefarbten Pet., ge-
legentlich der schone Af. ringens F. Muell., noch seltener Af. coeruleo-punctatus Klotzsch und
M. Drummondianus (Putterl.) Benth.
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4. Cheiranthera Brongn. in Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1826) t. 77; A. Cunn. in
Bot. Reg. (1834) sub. t. 1719. — Sep. frei, kiirzer als die verkehrt-eiforniigen Pet. Antheren
langer als die Filamente, nach oben gebogen, an der Spitze sich in 2 Poren offnend.
Ovar 2facherig mit dunnen Griffein. Kapsel liinglicb, trocken, in 2 Klappen sich offnend,
die Klappen gespalten. Samen kugelig. — Straucher oder Halbstraucher, bisweilen mit
fast windenden Stengeln. Blatter scbmal. Blttten in endstiindigen Corymben oder ein-
zeln, hangend, blau.

4 Arten im gemiifiigten Australien. — A. Bliiten in endst&ndigem Corymbus. — Aa. Blatter
sehr schmal, aber flach. Sep. lanzettlich. Antheren kiirzer als die Halfte der Pet.: Ch. linearis
A. Cunn. in trockenen Gegenden im Innern von SO. Australien. — Ab. Blatter drehrund. Sep.
linear. Antheren langer als die Ilalfte der Pet.: Ch. filifolia Turcz. in sehr trockenen Gegenden
des inneren West-Australiens. Diese beiden Arten sind Xerophyten der Binnengebiete des Konti-
nents. — B. Bliiten einzeln an dunnen Stielen. — Ba. Blatter linear, eingcrollt: Ch. volubilis
Benth. auf der KUnguruh-Insel in Siid-Australien. — Bb. Blatter linear oder breiter, flacher. Ch.
parviflora Benth. in schattigen GebUschen im SW. von West-Australien. Die beiden letzten Arten
sind im Gegensatz zu den ersten hygrophile Elemente dcr siidlichen Teile des Kontinents und zier-
liche Schlingstraucher wie die Arten der vorigen Gattung.

5. Bursaria Cav. Icon. IV (1797) 30 t. 350. — Sep. sehr klein, frei, hinfallig. Pet.
schmal, fast vom Grande an spreizend. Filamente pfriemlich; Antheren aufrecht. Ovar
auf einem dicken, Sfurchigen Gynophor aufsitzend, unvollkoininen 2facherig; Griifel
kurz. Kapsel dttnn lederartig, zusammengedriickt, an den Kanten fachspaltig. Samen
in jedem Fach 1—2, nierenformig, zusammengedriickt, ungefliigelt. — Straucher, oft mit
Stammdornen versehen. Blatter klein, gebiischelt, ganzrandig, liinglich, vorn abge-
rundet, allmiihlich in einen Stiel verschmalert, auf der Unterseite kahl oder sehr dicht,
aber sehr kurz behaart. Blttten klein, weifl, in terminalen Rispen, Bliitenstiele dicht filzig
aber kurz behaart.

Die Gattung ist fiber ganz Australien, von dcr temperiertcn SW-Ecke abgesehen, ver-
breitet. £s werden 3 schwierig zu trennende Arten unterschieden: A. Blatter 1,5—2,5 cm langT

kahl: B. spinosa Cav. Dies ist die typische Form, welche im Osten Australiens von Sild-Queens-
land bis nach Tasmanien verbreitet ist, und zwar vom Kiistenland bis an die Randgebirge, aber
nicht ins Innere, me is tens ein dichter Strauch, gelegcntlich ein kleiner Baum. — B. Blatter 5—7 cm
lang, lanzettlich, unterseits schwach behaart, von zarter Beschaffenheit: B. tenuifolia Bailey.
Diese Form ist far die feuchteren Teile des tropischen Queenslands charakteristisch. — C.
Blatter von sehr verschicdener Lange (2,5—8 cm lang, 0,5—1 cm breit), bisweilen fast linealisch,
yorn abgerundet, unterseits dicht kurz filzig behaart, ebenso auch die Stiele der Rispe: B.
incana Lindl. Dieser Strauch ist in den Trockengebieten des ganzen Kontinents verbreitet, von
Nordaustralien an der Wcst-Kiistc bis zur Champion Bay, durch das ganze Innere (die Eremaea) bis
in die wasserlosen Einttden des mallee scrub im inneren Victoria und Neu-Sttd-Wales. Auch inner-
halb dieses groBen Gebiets zeigt die Art grofle Mannigfaltigkeit in der Grflfle der Rispen, der
Blatter und der Frttchte.

Die fossile B. radobojana Ung. siehe unter Geographische Verbreitung.

Trib. II. Blllardlereae.
Billardiereae Reichb. Handb. (1837) 270; Benth. in Benth. et Hook. f.

Gen. I (1862) 131.

6. Sollya Lindl. Bot. Reg. (1830) t. 1466 (Xerosollya Turcz. in Bull. Soc. natural.
Moscou XXVII. [1854] P. 2, 362). — Sep. klein, frei, viel kiirzer als die Pet. Pet. ver-
kehrt-eif6rmig (Fig. 158^4). Filamente kurzer als die Antheren, am Grunde flach; Anthe-

urn das Ovar (Fig. 158 C, D) herum zu einem Kegel zusammenneigend (Fig. 158 B).
kurz. Frucht langlich bis spindelformig (Fig. 158 A). Samen in einer klebrigen

p liegend, ± kugelig bis walzenformig. — Halbstraucher mit windenden Stengeln.
Blatter schmal, ganzrandig oder seltener gebuchtet. Bliiten am Ende der Zweige einen
gestielten, lockeren, iiberhiingenden Corymbus bildend, blau.

2 Artrn in West-Australien. — S. fusifonnis (Labill.) Briq. in Ann. Cons. Oonrve XX (1919)
423 (= s. heterophylla Lindl.), etwa 1 m hoher, in den obercn Teilon windender Strauch mit unte-
ren verkehrt-ciformigen und oberen linearen Biattern und tiefblauen BlUtendolden, im SW. West-
Australiens auf offencn sandigen Buschtriften. — S. parviflora Turcz., sehr zierliches Schlingge-
J^achs mit dUnneren Stengcln, schmalen, zarten Bliittern und wenigblutigen Corymben kleinerer
Blttten an schattigen feuchten Stellen im iluBcrsten SW. West-Australiens. — Zierpflanzen des
temperiertcn Hauses, namentlich zur Verkleidung kleiner Spaliere zu verwenden.
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7. BHIardlera Smith. Spec. Bot. New Holl. I (1793) t. I. (Labillardiera Boem. et
Schutt Sysfc V [1810] p. XXVI, S30: BiUardieria auct.) — Sep. fret, eifOrmig lanzettlicb.
Pet, nur an der Basis zusammenhiingend, bis tlher die Jlitte rflhrenffirmig zusammen-
neigead, am Ende nach aufien gebogen (Fig. 158 //). Anthereii eifOrmig, kllrser aJs dii
diiimen Filamente. Ovar meist voHkommen 2facherig, kaiit oder behaart. Fnicht eifOrmisr
Oder l&nglich. betrenaxtig (Fig. 158 G). Samen nierenfUrmig, eiffirmig oder kugelig
i Fig. 168 if), in erne klebrige Pulpa eingebetteU — Halbstrftucher mit windenden Asten.
Blatter ganzTandig, seltener gebucbtet. Behaamng an den Blfltonsuinden, sonst gering

Fig. lit. A Bhlhendcr untt fmeliCciiUcr Zw«Jg von Sollya futtformU iL«blil.) Brlq. B BlOie tiach Ent-
ing der Sep. und Pet.; COv*r im Llnjjanchnitl, D 1m Querachnlu; K Same IBngn ilurohwchnlUfn. —

nod O BtuLcniler unJ frinrlJiirAptiuJtr Zwof̂ r von liiUarditrn langipura Labill. Ji Blllte nach Eiit-
dar Pet,; «r Our im Quer^hnUt; K Same lHojti* durehwhrtlnuu. (X»ab PKX ID E. P. III. K».>

Oder fehlend. BlUten gcib, rOtlicb, seltecer blftulicb, eiozeln, b&ngend, oder in Corymbcn
und dann aufrei'ht (Fig. ISfiF. G).

8 Arten im g^miaigien Aiutrali«u,
S e k t , I. EtibUlardit-Ta Par in E. P. 1. Aofl. III. S* (lffll) 113, — Ov»r Sflcherig;

GriHel xiemlicb kun. — A. lUUten eintaln, eeltencr tu wenifwi t t n a a t n , httkgead. — An,
Wtter llnejur oder schraal eilftmig mit wellig umgerotlten RAndern, Bitten gdb oder rOtlich,
,. behurt: B. scaitdens Smith in Ost-Australien von Stld-Qa««9uUad bli T u i u i a ami Sud-

listnlion, von der Ktiste bit in die Gelirge. e«hr varkbol i.mii Hncaltacfcea BUUtrm i. B. B.
tifolta DC.), hiLnlg in Kultur unter den Kunen: B. mutabOU SaUib-, B. camarientii WcndJ.

—~Ab. Blluer eifOrmig bl» Unglich, lUch, derb, S«p. breii, kaU, fflanwnknmrtfcre is in Mitlo
luwjnmengetofeD, gelb: B. coriacea Benlb., eio kiAftlges Scbliagfwlchi an dor SUkfltta W«t-
Australian*. — B. Blaten in mehrbifitigeo Corymben, Sep. laazottllch bis pfriemlich, Co-
rymbflB geatielt, Pet. linger alt 1 cm: B. U/imanniona F. Muelt. in West-Auitralion in der Zone
des JurtltwaUH vein Scbwanen-Flufi bis iur SadkUste, auch ant den SandJieiden der inneron
Oebitte. Dies« Art Mtzt sieh gewisscrmaileQ fort in B. cymosa F. Maell. dei SDdostens, in Sad'
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Australien, besondera auf der Kanguruh-Insel mid im weetlichen Victoria, einer setir iihnlichen
Art mit noch grflfieren Blilten. Fonnen mit Btarkerer Behaarung- werden als B. sericophora F, M.
bezeichnet Sehr naiie ateht B. variifolia DC. mit Btarkerer Behaarung des Kelches, des Ovars iind
mit spitzerea Sep. und Pet, an der SildkUste West-Australiens. Eine lerophile Form mit schmalen
mngerollten seidig behaarten gekrtlmintcn BISttern ist die var. rigida Benth. aus trockneren Gegcn-
den wie die Hauptart. Von der B. variifolia DC. durch ijerlicheren Wuchs, schmalere umgerollte
Blatter uad kleinere BlUten, dUnnBtielige und wenigerblUtige Corymben ist venchieden: B. gra-
citis Diels, gleichfalls von der Sildktiate WeBtaustralieiiB.

S e k t. II. B i II a r d i e r i o p s t s Pax in E. P. 1. Aufl. III. 2a (1891) 113. — Ovar lfacherig;
Griffel lang, fadenffirmig. Bliiten einzeln, gTilalich-gelb. S. longiflara Labill. im sfidCatlichen
AmtraHen und Tasmanien, in schattigeE Waldern, in Bachgebuschen, im Gebirge bis 1000 m an-
"teigend; in Kultur (Fig. 158 f—K).

Zusaminenfassetid laCt eich sagen, daO die Gattung die Trockengebiete durcliaus vermeidet;
die Arten der beiden heute getrennten Areale stebcn sich noch so nah, dafi eie einen sicheren
Eeweis ihrer nocL Dicht lange wShrenden Trennung darstellen.

'Iff. 159. Vitriobatut multi/lorus Ctinn. J Blflhender Ztrelg; B elnzelno Blttte. C dieselbe nach Ent-
fernung der BliltenhUlle; D Ovar Im UUiRftschnitt, E Im Querschnitt; F Frucbt; O Same.

(Naoh Pas In E. P. III. 2a.)

8. Prortaya Huegel, Bot. Archiv (1837) t. 6. (Spiranthera Hook. Bot. Mag. [1836]
t- 3528; Campylanthera Hook. Icon. pi. [1837] t. 82.) — Sep. frei, linealisch, seidig bohaart.
Pet. fast vom Grunde an spreizend. Filamente so lang wie die Antheren, am Grunde
flach. Ovar weichhaarig; Plazenten 2, weit vorspringend; Griffel kurz. Samen eifOrmig
oder ± kugelig, in einer klebrigen Pulpa oder FlUgsigkeit eingebettet. — Halbstrauch
mit windenden Zweigen. Blatter schmal, ganzrandig, derb. Bltlten blau oder weifi, in
gedrangten, terminalen Corymben.

1 Art, /'. etegans Ilutg., in Westaustralien, ein Gewftcbs in den Bandigen offcnea Euraiyptus-
waldern nur in der Umgegend dee Schwanenflusses, aber dort uicbt selten. — Die flbrigen be-
schriebenen Arten gehflren zur Gattung Billardiera.

9. Citrlobatus A. Cunn. in Loudon, Hort. brit. Suppl. (1832) 585. (Citriobatkus
A. Juss. in Orbigny, Diet, hist, nat. X [1849] 228; Ixiosporum F. Muell. Fragm. II [1860]
76; Ixiosporus Benth. Fl. austral. I [1863] 123.) — Sep. klein, frei. Pet. nur am G run do
verwach&en, zu einer ROhre zusammenneigend, oben die Zipfel zuriickgebogen (Fig. 159 B).

te schmal, an der Basis etwas verbreitert, litnger als die Antheren (Tig. 159 C).
lfleherig, behaart, mit 2—5 Plazenten (Fig. 159 Dr E); Griffel kurz, Narbe dick,

kugelig, mit lederartiger Schale, Samen einzeln oder zahlreich, kugelig, kantig,
einer klebrigen Flilssigkeit umgeben. — StaTre, stark verzwetgte StrSucher: Zweige



286 Byblidaceae. (Diels.)

in Dornen endigend, oder mit kurzen Seitendornen. Blatter ziemlich klein, eiformig oder
fast kreisfflrmig, ganzrandig oder gezahnt. Bliiten klein, sitzend, einzeln, aber nicht in
den Blattachseln, von 2—3 kelchartigen Hochblattern umgeben (Fig. 159 A).

4 Arten vom subtropischen Australien bis zum malaiischen Archipel. — A. Blatter klein
(0,5—1 cm), oft fast kreisfOnnig oder nach der Basis keilfOrmig, spitz gezahnt. Frucht 0,5 cm
Duxchmesser, Samen 3—5. C. midtiflorus A. Cunn. im Kustengebiet des ntirdlchen Neu-Sttd-Wales
und siidlichen Queensland, meist nur ein niedriger, niederliegender Strauch. — B. Blatter grOfier,
eifOrmig-lanzettlich (2—3 X 1,5 cm), ganzrandig, Frucht 1 cm Durchmesser; Seitendornen wenig
entwickelt. C. lancifolius Bailey, ein kleiner Baum mit weifilicher Rinde im siidlichen Queens-
land, in den Gebirgswaidern nahe der Kiiste. — C. Blatter spatelfdrmig oder verkehrt eiffrmig
(1,5—2 X 0,8 cm), vom rund oder mit ganz kurzer Spitze, meist ganzrandig. Frucht 2 cm Durch-
messer, Samen zahlreich. C. spinescens (F. Muell.) Druce (= pauciflonts A. Cunn.), ein stattlicher
Strauch, verbreitet vom tropischen Queensland bis Nord-Australien, in den Kiistengebieten. —
D. Blatter grOfier (2—2,5 X 1—1>5 cm). Frucht stark behaart, im iibrigen der vorigen Art sehr
ahnlich und mit ihr verwandt: C. javanicus Boerl. et Koord., auf Java entdeckt, sp&ter auch von
den Philippinen bekannt geworden, ein Beispiel fur die Beziehungen der Flora des tropischen
Australien zum malaiischen Gebiet.

Unsichere Gattung der Pittosporaceae.

Die fossile Gattung Dieune F. v. Mlill. (vgl. geographische Verbreitung) wurde bei
den Capparidaceae abgehandelt. (E. P. 1. Aufl. III. 2, 236).

Byblidaceae.
Von

L. Diels.

Mit 1 Figur.

Wichtigtte Literatur. S a l i s b u r y , Parad. Lond. (1808) t. 95. — E n d 1 i c h e r, Iconogr.
(1840) t. 113. — P l a n c h o n , in Ann. sc. nat. 3. s6r. Bot. IX (1848) 79—90, 305—307. —
B e n t h a m , Fl. austral. II (1864) 469—470. — B e n t h a m et H o o k e r , Gen. pi. I (1865) 664.
— F. X. L a n g , in Flora LXXXVIII (1901) 179—206. — H. H a l l i e r , in Abh. Naturw. Ver.
Hamburg XVIII (1903) 53. - C. A. F e n n e r , in Flora XCIII. (1904) 335-434.

•erkmale. Bliiten g, heterochlamydeisch. Sep. 5, am Grunde verwachsen, dachig,
eiformig bis lanzettlich. Pet. 5, am aufiersten Grunde verwachsen, gedreht-dacbig, ver-
kehrt-eifonnig, nach dem Grunde keilig verschmalert, am vorderen Rande gekerbt. Stam.
5, dem Grunde der Pet. eingeftigt oder frei, gleichlang oder ungleich, oft abwflrts ge-
krtlmmt, Antheren mit Poren oder kurzen Spalten sich Offnend. Ovar verkehrt-herzffirmig
bis fast kuglig, 2facherig; Griffel einfach, verlangert, Narbe kopflg oder l&nglich, ungeteilt
oder kurz 2spaltig. Samenanlagen zahlreich, dicht gedrangt, den Plazenten der Scheide-
wand angeheftet. Kapsel kuglig oder verkehrt-herzformig, 2facherig, 2—4klappig mit
zahlreichen Samen. — Krauter, mit Driisenhaaren. Blatter abwechselnd, nach der Basis
des Stengels oft ± gehiiuft, ohne Nebenblatter, schmal veriangert-linealisch, rund oder
schwach 3kantig-fadenformig, in der Knospenlage an der Spitze spiralig eingerollt. Blii-
ten achselstandig und lang gestielt, ohne Vorblatter.

Vegetationsorgane. Die Blatter besitzen keine Nebenbiatter. In der Jugend sind
sie, wenigstens bei D. liniflora, an der Spitze schneckenformig eingerollt. Erwachsen
werden sie bis tiber 20 cm lang, sind zylindrisch oder schwach dreikantig und zeigen
am Ende eine kolbenformige Anschwellung, die wahrscheinlich als Hydathode fungiert
(Fig. 160 C). In der Mitte sind die Blatter erfullt von einem farblosen Grundgewebe, das
von 1—5 Leitbundeln durchzogen wird; nach aufien folgt das isolaterale, locker gebaute
griine Gewebe und dariiber die aus stark in die Lange gestreckten Zellen bestehende
Epidermis. In der Epidermis (Fig. 160 E) wechseln parallele drusenlose Leisten und
rinnig vertiefte driisentragende Langsstreifen miteinander, deren letztere zugleich die
vorgewttlbten Stomata enthalten. F e n n e r , der die Anatomie der Blatter studiert hat,
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gibt an, ein Blatt baBsBe durehschnittlich 33—43 DrtiseariimeB; er hat z. B. fQi ein 20 cm
langes Blatt mit 36 Drttsenrinncn 50000—80000 sitzcnde und gegen II000 geBtielte
DrOsen sowie 7000—11 000 Stomata bcrechnot. Die aitzenden DrUsen (Fig-, 160 FT) ba-
stehen a us 2 Basalzellen, einer kurzen Stielzelle und einem aus meist 8—16 Zellou ge-
bildeten Ktipfchen. Die gestielten Drilsen (Fig. 160 7)) haben einon langcn, einzolligen,
baigartig faitbaren Stiel und ein scbeibonfOrroiges KbplcheD aus 32 odei nooh mehr
Zellen: Leitbiindel fehlen dem StieL Alle Drdsen sind schr plasmareich. im lebendcn Zu-
stand rot gefarbt; ihre Kutikula bcsitzt Poren, durch aie ihr Sekret aostritt. Die gestiel-
te Drtlaen scbeideD Tropfen ernes zfiJien, klebrigen Sekrets aue, wSirend das Sekrct

Bitzenden nach F o n n e r weniger dickfliissig iat. F a n n e r nimmt an, daJS d»s

if. 160. Bt/btii. A B. Uniftora SalUb. HAMIUS. - ZJ-A It, gigaaUa Llodl. S Stllck dm Blttttober-
flieb« mlt ilen DrUsenatrelfen; 0 BlatUpiUe; XI geniicltee DrOMtiluar: JF altwnde* DTUs<inlj»»r; FDl»-

tlerBlUU*; OSuubblali: // Fruchlkisoten; J Sninonanlage; iTEYudiC /-Fruebt In LAiiFruwhnUt:

Pe nner; F, 7, -V na«b Lang.)

et proteolytisch wirkt. ein Beweia dafOr (ehlt jedoch noch. Reizbewegung zeigen
Eaare nicht.

&nitotQitCb« Verhaltllisse. Der Stengel ist durch einc ununterbrochene SUUkescheide
der InneDgrcnze dcr primfireo Rinde bezeichoet, an die sich naoh innen ein geschlos-
er Stereomring anschlieBt. L a n g gibt ') Leitbandel an, deren Xylem mir srhwach

behoft-getaplelte GefSBe aufweist. Das Mark iat groBzellig, verholzt, getflpfclt.

BlfllenverhaJtnlsse. Die cimeln achsetHtllndigen Blflten (Fi^. 1(50 F) mud langgestiell,
ohne Vr»Tbia.tter. Die Sep. veTlftngero sich nach dcr Anthcse utid bleiben um die Fmcht
stehoiL hi. i.ii-iton Pet. Bind am oberen Randp oft gezHhneli. 7art. von blauer, blaulich-
"^olettor oder rosenroter FiLrbung:; ganz am Grundo sind sie verwaebsen. Die introraen
Antheren fFig. 160 G) neigen m ungleicher Laoge: nach der Spitze bin verjttngen sie sich
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konisch; sie Cffnen sich durch Poren. Der Pollen ist nicht zu Tetraden verbunden, ein-
zeln, mit glatter Exine versehen. Das Ovar (Fig. 160 H) hat einen ziemlich langen,
schmalen Griffel.

Die Samenanlage (Fig. 160J), die von L a n g genauer untersucht wurde, hat nur
1 Integument; der Nucellus besteht nur aus 1 axilen Zellreihe und geht frtih zugrunde.
Der Embryosack ist langgestreckt und von einer Tapete umgeben.

FrnchtundSamen. Die klappig aufspringende Kapsel (Fig. 160 K,L) birgt zahlreiche
Samen. Diese Samen (Fig. 160 M, N) haben eine warzige Schale von schwarzbrauner
Farbe. Das N&hrgewebe enth&lt nur AleuronkQrner und 01, an seinen beiden Enden ent-
wickelt es typische Haustorien. Der Embryo ist lang, zylindrisch, die Kotyledonen
schwach entwickelt, kurz und fleischig.

Seographische Vorbreitnng. Die Byblidaceen sind beschrSuki, auf das nordliche und
westliche Australien, wo sie sowohl im Sommer- wie im Winterregen-Gebiete vorkommen.
An der Ostktlste gehen sie bis etwa zum 23°, an der Westkuste aber bis mindestens zum
34° sttdwarts.

VerwandtschafQicke Beriehungen. Die Byblidaceen stimmen mit den Pittosporaceen
in den Grundztigen des Blliten- und Fruchtbaues tiberein; P l a n c h o n und H a l l i e r
haben besonders die Ahnlichkeit mit Cheiranthera betont. Doch verbietet es sich, sie
dieser Familie einzufiigen; es fehlen den B. die Harzg&nge, auch die Anordnung der
Samenanlagen ist verschieden. Anderseits kommen gestielte Driisenhaare in der Form
wie bei Byblis bei keiner Pittosporacee vor. Von den Droseraceen, denen sie oft ein-
gereiht worden sind, sind sie in zahlreichen wichtigen Merkmalen verschieden; und das-
selbe gilt trotz des »sympetalen<c Typus der Samenanlagen fiir die angeblichen Be-
ziehungen zu den Lentibulariaceen (vgl. D i e 1 s in Pflanzenreich, Heft 26 [1906], 51).

lutzen bieten, soweit bekannt, die Arten der B. nicht.

Einzige Gattung:

Byblis Salisb. Parad. Lond. (1808) t. 95. (Drosanthus R. Br. ex Planchon in Ann.
sc. nat. 3. ser. IX. (1848) 305; Drosophorus R. Br. 1. c. 306).

2 nahestehende Arten, in der GrOfie aller Teile variabel. B. liniflora Salisb. (Fig. 160.4).
Rhizom diinn. Pet. ktirzer als 1 cm. Ovarium driisenhaarig. Im tropischen Australien weit ver-
breitet. — B. gig ante a Lindl. Rhizom dick. Blatter oft bis 25 cm lang. Pet. 1—2,5 cm lang.
Ovarium kahL Kraftiger als vorige. In SUdwest-Australien auf humOsem Sandboden.

Bruniaceae.
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•erkmale. Bliiten zwitterig, perigynisch (selten epigynisch), meist strahlig (selten
im Androzeum etwas zygomorph), funfzahlig, mit isostemonem Andr3zeum und oligo-
merem Gynazeum. Rezeptakulum (Blutenboden) verkehrt-kegelfSrmig, seltener zylin-
drisch, becherformig oder median zusammengedruckt, mit dem Ovar verwachsen. Sep.
meist unter sich frei, ofters am Grunde becherformig verwachsen (bei Berzelia gewdhn-
lich am Blutenboden herablaufend), mit freier oder nach % dachiger (quincuncialer)
Knospenlage, meist schmal, stark behaart und mit schwarzlicher (wohl drtisiger) Spitze,
sehr oft pfriemlich-f&dlich, selten kahl, stumpf und breit (bei Linconia fast fehlend). Pet.
meist frei oder (z. B. bisweilen bei Nebelia) am Grunde etwas zusammenh&ngend (bei
Lonchostoma im unteren Teile zu einer Rdhre verwachsen), mit dachiger (wohl meist
nach % quincuncialer) oder gedrehter Knospenlage, sitzend oder meist genagelt (Nagel
oft kurz und auch, wenn lang, meist wenig abgesetzt), mit diinnh&utiger Platte und oft
fleischigem Nagel, oberhalb des Grundes oft mit einem einfachen Hocker oder einem
Doppelhdcker, der taschenartig aussieht oder zu zwei L&ngskammen werden kann. Stam.
mit den Pet. abwechselnd, eingeschlossen oder ± weit herausragend; Filamente pfriem-
Hch (nicht selten dicklich) oder fadenfOrmig, bisweilen in der Mitte verbreitert (Thamnea,
Linconia), frei oder dem Grunde der Pet. anhaftend (bei Lonchostoma mit den Na"geln
der Pet. zu einer R5hre vereinigt, an deren Rande die Antheren sitzen); Antheren l£ng-
lich, eifOrmig oder linealisch, intrors, auf dem Riicken befestigt, Sfters beweglich, zu-
weilen uberkippend, Facher mit Langsspalten aufspringend, bei den Audouinieae parallel
und mit dem Connectiv verwachsen (Antheren meist lang rechteckig), bei den Brunieae
&m Grunde (selten an der Spitze) frei und meist spreizend (Antheren dreieckig-pfeil-
spitzenformig oder herzfonnig); Gonnectiv hHufig in ein ganz kurzes, selten ULngeres
Spitzchen ausgehend (Linconia, bei Audouinia zungenformig verl&ngert). Diskus inner-
halb der Stam. bei den Audouinieae. Ovar sehr selten frei oder fast frei (Raspalia), meist
zur H&lfte bis ganz eingesenkt, im freien Teile h&ufig behaart, sehr selten dreif&cherig
(Audouinia), meist vollst&ndig oder teilweise zweif&cherig (im oberen Teile einf&cherig),
seltener einfacherig (Thamnea, Berzelia, Mniothamnea); Samenanlagen hangend, anatrop,
&potrop, mit nach oben gekehrter Micropyle und dorsaler, spa*ter nicht selten seitlich
gedrehter Raphe, mit einem einzigen Integument, in den Zentralwinkeln oder um ein
Mittels&ulchen befestigt, zu 2, selten 4 in jedem Fach (sehr selten mehr, bis 10 bei
Lonchostoma), bei vdllig einfacherigem Ovar die einzige Samenanlage vom Scheitel
herabh&ngend; Griffel (und Narben) soviei wie Facher, daher meist 2 Griffel oder ein
zweispaltiger oder kurz zweilappiger, seltener ein einfacher ungeteilter GriffeL Frucht
meist von den Resten der Bltitenhtille gekront, ein meist einsamiges nicht aufspringen-
d-es NtlBchen oder eine zweifacherige fachspaltige Kapsel, deren Halften mit einem
L&ngsspalt in der Mitte der Bauchseite aufspringen, mit meist 2 Samen (bei Lonchostoma
2—4klappige Kapsel mit 4 Samen). Samen l&nglich, hangend, selten mit kleinem kappen-
artigem Arillus (Staavia, Linconia), mit lederiger oder ha'utiger Schale; Nahrgewebe
roichlich, kOrnelig; Embryo am oberen Ende, sehr klein, gerade, Hypokotyl oben. — Halb-
strSucher oder Str^ucher, meist niedrig, hOchstens 1 m hoch, sehr selten holier, in der
Tracht an Ericaceen oder Epacridaceen erinnernd. Blatter meist spiralig, meist sehr dicht,
sehr kurz gestielt oder sitzend, schmal (nadelahnlich) oder breit (schuppenformig),
h&ufig dem Stengel angedrtlckt, ebenso wie die Hochblfltter und Sep. mit drtisiger, spater
bra'unlicher oder schwarzlicher verkorkter Spitze; rudimenta're Nebenbiatter (z. B. be-
sonders bei Staavia). Blttten meist klein, selten einzeln an Seitenzweigen endst&ndig, zu-
^eilen in lockeren oder dichten Ahren oder Trauben (Linconia, Lonchostoma, Pseudo-
ftaecfeea-Arten, Audouinia), meist in dichtbltitigen, nicht selten rispig angeordneten K6pf-
chen; bei Nebelia und Staavia bilden die obersten Blotter oder die Brakteen eine Hiille (In-
•olucrum) um das KOpfchen; seltener nur 2, gewflhnlich 3 oder mehr, zuweilen bis 10 Vor-
blatter, bisweilen (Thamnea, Tittmannia) eine Art Hiille am Grunde der Bltite bildend.

Vegetationsorgane. In der Tracht erinnern die Bruniaceen vielfach sehr auffallig an
AngehOrige anderer Familien; so z. B. Audouinia an £nca-Arten der Gruppe CaUista,
Raspalia Schlechteri an die weiflbltitige Erica margaritacea, Staavia globosa an Phylica.
Lonchostoma sieht aus wie manche sttdafrikanische Thymelaeaceen, Thamnea thesioides
wie ein Thesium. Gewisse Staavia-Arten (z. B. St. glutinosa, Dodii, Fig. 163) kiJnnen
mit Gompositen (z. B. strauchigen Chrysanthemen) verwechselt werden, da ihre Blttten-
kttpfchen wie iibrigens auch die von Nebelia von einer Httlle umgeben sind. Nach
Pflanzenfamilien, 2. Aofl, Bd. 18 a. 19
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E n g l e r (Frtihlingsfl. Tafelberg., in Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem, Appendix XL
[1903] 11) erinnert Berzelia abrotanoides fast an eine Cupressinee. Manche Bruniaceen
sind zuerst fiir Arten der Gattungen Phylica, Gnidia oder Diosma gehalten worden, ehe
man durch Untersuchung der Bliiten ihre Stellung ermittelte.

Die groBte HOhe mit 2—3 Metern oder etwas mehr erreichen Berzelia lanuginosa
(Fig. 162 Z7—K) und Brunia Marlotkii; sonst sind sie allenfalls 1 m hoch oder wenig
dariiber, oft auch viel niedriger. Es sind meist aufrechte, ± verzweigte Str&ucher oder
Halbstraucher; Mniothamnea bullata kriecht uber Felsen hin.

Die Zweige sind meist schlank und dlinn; nicht selten kommt eine fast wirtelige
Stellung der Seitenzweige zustande. Ofter kommt eine lockere, ziemlich lange, bisweilen
spinnwebenartige Behaarung vor.

R. K i r c h n e r (1. c. 13) unterscheidet bei den aneinander oder dem Stengel ±
dicht angedriickten Blattern drei verschiedene Formen: 1. Pinoide, kurz (oft sehr kurz,
1—1,5 mm) gestielte, etwas abstehende Blatter; z. B. Staavia glutinosa (Fig. 163 A—G),
radiata und andere Arten, Pseudobaeckea pinifolia, Berzelia lanuginosa (Fig. 162 H—K)
und abrotanoides, Audouinia, Linconia cuspidata und alopecuroidea. 2. Pfriemenformige
Blatter, die aus breitem Ansatz sich bis in die Nfihe der Blattspitze gleichmliflig ver-
jtingen; sie haben meist rhombischen Durchschnitt oder zeigen auf einer oder beiden
Seiten ± ausgepragte Mittelkiele; z. B. Tittmannnia laxa, Nebelia globosa und andere
Arten, Brunia nodiflora und macrocephala (die durch winzige Schuppenblatter ausge-
zeichnete Thamnea depressa kann angegliedert werden). 3. Breit schuppenformige bis
l&nglich-ovale, verhaltnismafiig dicke, dem Stengel dicht angepreflte Blatter; z. B.
Lonchostoma obtusiflorutn, acutiflorum und monostylis, Raspalia microphylla und andere
Arten, Pseudobaeckea virgata, palustris und sacculata. Eine Gruppe fiir sich bilden
Pseudobaeckea cordata, racemosa und villosa: dtinne, flache, eiformige bis l&ngliche
oder eifflrmig-lanzettliche Blatter, die groBten der Familie (Ps. cordata 8 X 4 mm, race-
mosa 14 X 5 mm), stiellose Spreiten mit seidenartiger Behaarung.

Am Grunde der Blattstiele von Staavia (z. B. S. glutinosa; Fig. 163 G) steht jederseits
ein winziges, keulenf Oranges, vielzelliges, einem Driisenhaar nicht unShnliches Gebilde;
man kann in dem Falle von rudimentaren Nebenbl&ttern sprechen, um so mehr, als diese
KBrper (nach K i r c h n e r) einen Komplex weniger Zellen darstellen, der von einer Kork-
spitze, gleich der des Laubblattes, gekrdnt wird; danach gleichen sie vollst&ndig Blattern,
die auf einer friihzeitigen Entwicklungsstufe stehen geblieben sind. K i r c h n e r
konnte solche Stipeln auBer ftir Staavia auch fiir Berzelia nachweisen; bei Linconia
cuspidata sind sie schwacher ausgebildet. B a i 11 o n gibt sie fiir Brunia, Staavia,
Audomnia, Linconia und Thamnea an. Obrigens spricht schon J. Gh. W e n dl a n d
(Coll. pi. I. [1808] 67) von 2 kleinen spitzigen aufrechten braunen »Deckbl&ttchen« am
kurzen gelben Blattstiel von Staavia glutinosa.

Eine besondere Eigentiimlichkeit der Familie ist die kleine im getrockneten Zustande
schw&rzliche oder im Leben wohl meist braunliche Blattspitze (Fig. 161); am Herbarmaterial
sieht das Spitzchen wie gebrannt oder gedorrt aus (apices foliorum saepe atri quasi ustulati;
folia apice sphacelata). Eine gute Abbildung gibt z. B. Wendland, Collect, pi. II. (1810)
t. 45, fiir Brunia abrotanoides (Blatter an der Spitze braunknorpelig). Nach M a r 1 o t h
besteht die Spitze an ganz jungen Blattern aus lebendem Gewebe und sondert bei einigen
Arten cine klebrige Fliissigkeit ab; vermutlich dienen diese Driisenspitzchen zum Schutze
fiir die wachsende Stammspitze und wSxen dann mit den klebrigen Knospenschuppen
sommergriiner B&ume zu vergleichen. Auch die Brakteen, die Sepalen und Petalen
haben bisweilen ein solches Spitzchen. Besonders grofi und auffSllig ist es an den Sepalen
der Staavia glutinosa und verwandter Arten (Fig. 163); hier sind die Bliiten des KOpf-
chens durch eine harzige Masse miteinander verklebt, die wohl von jenen Driisenspitzen
herriihrt. Am ausgewachsenen Blatte wird die Spitze aus einer Gewebekappe verkork-
ter Zellen gebildet; nach innen findet sich ein Teilungsgewebe, das in dem Mafie, wie die
auBersten Korkzellen sich abschiilfern, neue Korkzellen entwickelt. K i r c h n e r halt
die verkorkte Blattspitze fiir ein Familienmerkmal. Nur bei Audouinia ist sie an filteren
Blattern nicht festzustellen, wohl aber an jiingeren; das gilt aber, nach Durchsicht des
Herbars, fiir noch manche andere Art der Bruniaceen, vielleicht failt sie iiberhaupt
beim Trocknen leicht ab.
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Anatomlachcs Verhaiten. Der Bau des Stammes zeigt durch das hofgettipfelte
Hohprosencbym und die oft reicbspangigen leiterformigen GefaBdurclibrechungen Be-
zichungen zu den Hamamelidaceae und andereii Saxifragineae', aber auch zii don Coma-
ceae, mit denen die Bruniaceen auch biaweilen verglichen worden sind { B r o n g n U r t ,
L i n d l e y ) . Die meist isolierten GefilDe sind verhdltnismliBig kleinlumig; in Beruhrung
mit MarkstrahJenjiarentbym baben sio Hoftttpfel. Das Hohparencbym ist nur gering
entwickelt. Die Markstrahlen sind schmal, haben bU 3 Heihen. Die RindencpidermiB
beateht nicht set ten ana konvex vorgewOlbten Zollcn. Der diinnwandige Kork cntstebt
unmittelbar unt«>r der Epidermis. Die primflTe Rinde wird nur von wenigen Zellreihen
gebildet und cnlhalt bei gewissen Arten {Brunia, Nebelia, Staavia, Tittmannia) sklerotU

•• 101. IJiiu der Rlnuspltzn. A-t! fkaaet* Dodii Bolus. A (Jans juns« Blatt Ui* BUttapltsc W noch
((rail wle du elfroiitllcliR Blatt sc-Ifai>t). 11 Av»gcvtnchiu.in<» ItUn. r LlagMchnltt durc?i tl\u

pj m ila» Spitachoii. Co dor sjiilti-r vcrkarkU BtmaU*il, til lw-*cblrn .11* dMWWBltte ^AlUAmnK
<ntt doppeltor AuAenkaminer. Nach Mario I ti 1st dan OnfllBbUiiiW nlchl KMX* rtehtlf wi«l«nr«r«>bonr

•f* In dleacni Falle koine Tracbeldcn vorlimniwn »l»d, nondern nur wctil^n Sp(r»I)prflfi«. — D Li
p«curo*ri<'ti h. UbtemsdnilU dutch ^ifBlnU^iUie. D»a GetftCVrnndrl imdrt In t t u r W f l M i n

™i"nil|jen Oruppe von Trachelden, Uber tier (untcrhalb d«s Spttaclu •brrribMpM T«llansaf«w«b«
i.l. 0, /> illicit MjirUtli , 21 (IrlptnuL

Zellen. Audouinia h&t isolierte primiUe Baatfaserbundcl; nonet findot sioh cin
unterbrochener Sklerenchymring aus BaBtfasergruppen und Stoinzetlen. Die Cuticula det
Blnttcs iBt besonders an dcr nacb aufien liegenden Untersoite meist Bchr dick, zuweileu
fflatt, aber aucb bisweilen langssestreift (Berzelia lanuginosa, Brunia arachnoiilea, Nebe*
lia paleacea), perlig-buckelig durch EmporwDlbung dcr Epidermiszelten und stark ver-
kieaelt (N i e d o n z u ) . Die Epidermtszellen siud von der Flilche polygonal oder schwacb
*ellig. Die von melirercn nicht besonders go*taJteten1 jedoch meist kleineren Oberbaut-
zellen umstailten SpaltSffuungen des Blattes sind gewGonlicb beid«rsoiu vorbanden. Die
Pinoiden tibfltehendtm Blatter von Linconia cuspidate and die dflnnen flacben von Pseudo-
b haben die StomaU nur unterseiu, die brdtacboppigen und dem Stengel mit der

angedrtickten Bliitter gewiaser Arten van Bnmia, Lonchostoma, Pseudobaecftea
Raxpalia nur oberseits. Bei Arten von Brunia und Sebclia mit pfriemlicbeu Bl at tern

s"ind die SpalUUfnunpen fast nur oberseit* vorhaii'len, unterrseiu our am BJnttgninde
(K i r c h n o r). Nach O o l o z i a liaben die I31iit tr-r von Linconia cuspidate, Pseudobaeckca

I
cordata und Thumitpa gracilis nur untcr&mtige, die von l&nchostoma acutiftorum, Pseudo-
baeckea virgata und Haspaiia phyticoides nur obeTSeitigtj Spalt^ffnungen. Dip Stomata
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liegen itfter in 1—5 LSngsreihen, mit ihrer Achse in Richtung des Mittelnervs; jedoch
gibt es spitzwinkelige Abweichungen. Bei Staavia-Arten und Pseudobaeckea palustris
sind sie quergerichtet, bei Staavia nuda und Ps. sacculata regellos angeordnet.

Der Blattbau ist nach C o l o z z a zentrisch Oder bifacial oder zeigt Obergangs-
formen. In sehr vielen Fallen ist das Palissadengewebe im wesentlichen einschichtig;
doch sagt K i r c h n e r, daB bisweilen noch eine zweite Schicht kurzerer Zellen hinzu-
kommt, die man auch als Leitparenchym auffassen konnte. Die Palissadenzellen sind
nach K i r c h n e r fast immer schra'g zur Blattoberfla'che gestellt. In den mit der Ober-
seite dem Stengel anliegenden Bl&ttern findet sich das Assimilationsgewebe nur unter-
seits. Weitlumige Wasserspeichertracheiden, aus Parenchymzellen hervorgegangen, fin-
den sich (nach Kirchner) im Anschlufl an die Tracheiden des Blattnervs unter der br&un-
lichen Blattspitze (Linconia cuspidata; Brunia, bei dieser auch Umbildungen zu Trachei-
den im Schwammparenchym zerstreut). Das Blatt wird oft von 3 Nerven durchzogen;
nach C o l o z z a finden sich aber bei Audouinia, Arten von Brunia, Linconia, Pseudo-
baeckea und Staavia deren 5, bei Pseudobaeckea-Aiten noch mehr (9, 13 oder 20). —
Nach N i e d e n z u fehlt Bast in den verha'ltnisinaBig groBen Bla'ttern von Pseudo-
baeckea; er ist dagegen bei Audouinia, Tittmannia, mehreren Nebelia- und Brunia-
Arten aufierordentlich machtig entwickelt Der oxalsaure Kalk findet sich in Einzel-
kristallen oder weit h&ufiger in Drusen (z. B. im Mesophyll von Brunia globosa und
laevis, sowie der Gattungen Linconia, Lonchostoma, Pseudobaeckea, Staavia). Bei
Raspalia fehlen Einzelkristalle sowohl wie Drusen. — Die Behaarung an den Bla'ttern
und in der Bltitenregion besteht aus einzelligen oft langen und dttnnen Deckhaaren
mit sehr dicker glatter Cuticula. Daneben kommen zuweilen (Audouinia) kurze ein-
zellige dickwandige Haare vor.

Blfitenverhaltniise. Endst&ndige Einzelbluten sind sehr selten (Thamnea), etwas
haufiger Einzelbluten in den Achseln der Blatter, die dann aber flfter zu lockeren Ahren
zusammentreten (Tittmannia, Mniothamnea). Meist haben wir endstandige Ahren oder
noch tffter Kttpfchen, die bei Nebelia und Staavia von einer Hiille aus den obersten
Bla'ttern umgeben sind. Die Kttpfchen sind nicht selten rispig angeordnet; bisweilen
findet eine Ubergipfelung der noch bluhenden oder verbliihten Kttpfchen durch unfrucht-
bare Zweige statt, oder solche, die junge Ktfpfchen tragen (Brunia nodiflora; man vgl.
besonders die Abbildung von Brunia rubra Willd., 1. c. t. 7, Fig. 1).

Eine besondere Eigentiimlichkeit sind die bei mehreren Gattungen vorkommenden
Hticker, Taschen oder K&mme oberhalb des Grundes der Blumenbla'tter; bei Raspalia,
Nebelia, Brunia haben wir einen DoppelhCcker oder eine zweilappige Tasche, bei Staavia
einen einfachen fleischigen Hocker (Fig. 163). Ober die biologische Bedeutung dieses
Gebildes etwa bei der Best&ubung scheint nichts bekannt zu sein; es scheint sich um ein
Nectarium zu handeln.

Die Stamina sind meist innerhalb der Petalen eingeschlossen, ragen dagegen bei
Nebelia, Brunia und Berzelia zum Teil sehr weit heraus. Das von N i e d e n z u be-
grtlndete System beruht besonders auf der Ausbildung der Antheren. Die Gattung
Lonchostoma zeichnet sich durch sympetale Blumenkrone aus, an deren Schlund die
Stam. sitzen (Fig. 162 M). Friiher, z. B. noch bei De Can do l i e , wurde angegeben,
daB die Stam. den Petalen gegenuberstehen. Dieser Irrtum ist (nach Brongniart, 1. c.
359) begreiflich, da die Filamente seitlich an den Nflgeln der Petalen haften; er ver-
anlaflte aber D e C a n d o 11 e, die Bruniaceen den Rhamnaceen anzuschlieBen, von denen
sie sonst weit verschieden sind. — H. M o h l (Bau und Formen der PollenkOrner [1834]
98) unterscheidet: eif5rmig, drei Falten, in Wasser dreistreifige Eugel mit Warzen
(Berzelia lanuginosa, abrotanoides); eifttrmig, sechs Falten, in Wasser sechsstreifige Kugel
mit Warzen (Brunia nodiflora).

Die Anheftungsweise der Blutenhtille an der Bliitenachse wechselt von Perigynie (bei
Raspalia nur schwach oder das Ovar frei) in der Mehrzahl der Faile bis zu ausgespro-
chener Epigynie {Thamnea, Staavia, mit unterstandigem Ovar). Durch dreifacheriges
Ovar ist Audouinia ausgezeichnet Thamnea hat ein einfflcheriges Ovar mit einer faden-
fOrmigen MittelsSule, die an der Spitze eine scheibenfOrmige Plazenta trSgt, an der die
Samenanlagen ha*ngen; nach B r o n g n i a r t beruht hier die Einf&cherigkeit vielleicht
auf einer Zerst^rung der W&nde, so dafi die zentrale Achse noch den Innenwinkel der
F&oher darstellt. Bei Berzelia beruht nach B r o n g n i a r t die Einf&cherigkeit des Ovars
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darauf. dafi nur oin F.ich des son&L zweiflcberigen Ovars entwickelt ist; damjt hftngt
auch einc sclrwache Aaymmctrie der Blflte zusammen.

Die GattODgen 6—12 sind miteinander teilweise fiehr nahe verwandt and bilden
don eierntlicJien Kern der Familie. Die (ibrigen Gattuugen Btebeo in losom Zueammen-
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168. A - O //ruMfa *ttrtiiflf>r<t U, A BlUbeniltiA Zwclg*tllck; 2 KOpfchen; C Dlnsrumm der Dim
fl Blum mit TratfbUU one) » VorbUtteni; If An there eln«j Jili>lnen Slam, von rom, f eiims Ung .
Stain, nclilrf vL.ii lilnt.vn; <j UJtltoullngwichiiitL — //—A' Urr;ttia lunac/inom (L.) Brongp, //Zwtil(n>tttck;
J DijLgTBmin; A' BSllte. - £—N Ltmthottoma mtmoMiyli* Suud. i Z*tig«tUck; J/ Bluiucnkronc g
rollt; N ObrlKo BlUtenttllr. nebnt 1'racl>lntt timl it VorbUtiern, ltncl) W«fnblimt> d«» hlrileron (hler vor-
»Ier«ijj Sep. — O /4U</̂ M/)HCI cfiĵ i(ci(n (Tliunlu Urongn. Ovnr Im QucrnclinitL — /', V tobtiia lamit fE.

M O. Kt» . J* Frueht; tf Sua« im L*ii|WschnUt. tN«b S U d e n * o In E-P. 1. AaB- OX it*, IM.)

ge mit ibiion und siud voneinandcr grOQtenteiis reciit erbeblicb verecbieden. Diet
Verschitidcnhoit ktinnle man nocli besonderen Ausdnick vcrlcihea durcb
folguader Subtribus: A^douiniinae (Audouinia), Thatnneinac (Thamnea, Titttrtannia).
Lonchostnmatiiiae (Lonchodtwua}, LinconiiTiae ftinccmio), Brunitnae (Gsittung &—12;
B t i wird &U elno im Ovar reduzierte Form an den. ScbltiS



294 Bruniaceae. (Niedenzu und Harms.)

Die anatropen hangenden, mit dorsaler oder bei Brunia seitlicher Raphe (van
T i e g h e m in Journ. de bot. XII. [1898] 204) versehenen Samenanlagen haben ein ein-
ziges, durch Verschmelzung zweier Anteile entstandenes kraftig entwickeltes Integument
mit langer, schmaler Micropyle (Fr. N e t o l i t z k y , Anat. Angiospermen-Samen [1926]
153). Nach W. T. S a x t o n (s. oben) ist bei Brunia der den Nucellus ganzlich verdran-
gende Embryosack dicht mit Starke geftillt, die vor der Befruchtung nahezu vollig ver-
schwindet. Bei Berzelia und Staavia bleibt ein kleines basales Nucellusgewebe erhalten.
Die Megasporen-Mutterzelle ist etwa die dritte Zelle von der Spitze des kleinen Nucellus.
Von der Megasporentetrade funktioniert die unterste. Der sich entwickelnde Embryosack
absorbiert sehr bald die Gewebe daruber und erreicht so die Spitze des Nucellus. Als
Haploidzahl von Staavia glutinosa wird 8 angegeben (P. N. S ch ii r h o f f , Zytol. Bliiten-
pflz. [1926] 564).

Bestinbnng. Die nicht selten einem Compositenkopfchen sehr ahnlichen Bliiten-
stSude und die geringe Ausdehnung der Narben lassen vermuten, dafi die Bruniaceen
insektenbliitig sind; sie scheinen protogynisch zu sein, wenigstens finden sich nicht selten
pollenfuhrende Antheren und Ovarien mit weiter entwickelten Samenanlagen in der-
selben Bliite. Die sufi duftenden, fast weifien oder etwas cremefarbenen BlutenkGpfe
von Brunia nodiflora werden nach M a r 1 o t h von Kafern, Fliegen und Bienen besucht.
D t i m m e r (1. c. 3) meint, dafi die herausragenden Filamente und die Menge des Pollens
bei Arten von Berzelia und Brunia teilweise auf Windbest&ubung hindeuten.

Frucht and Samen. Bemerkenswert ist das Vorkommen eines kappenformigen Arillus
an den Samen von Staavia (Fig. 163) und Linconia. — Nach N a e g e 1 i (StUrkekorner
[1858] 560) fehlt Starke in den Samen; bei Berardia fragarioides Schlcht. (jetzt Nebelia)
findet sich viel 01; die Substanz der Samen von Berzelia rubra Schlcht. (wohl = Berzelia
squarrosa) ist hornartig-sprode, beim Aufweichen schwammig, besteht aus einem grofi-
maschigen Parenchym; bei Berzelia ericoides Eckl. et Zeyh. (= B. intermedia), deren
Samen sich sonst wie die der anderen Art verhalten, sind die Parenchymzellen schdn
ports und ziemlich dickwandig.

Geographische Verbreitnng. Die Bruniaceen haben keine besonderen Verbreitungs-
mittel. Wohl deshalb ist die Familie (mit etwa 75 Arten in 12 Gattungen, von denen
Audouinia nur aus 1 Art besteht) auf das Kapland und die unmittelbar benachbarten Ge-
biete Sudafrikas beschr&nkt, ohne den Wendekreis zu tiberschreiten. Die reichste Entwick-
lung erreichen sie im stidwestlichen Kapland (Galedonbezirk: etwa 25 Arten; Swellendam-
bezirk: 18). Von dort nach Osten nimmt die Anzahl sehr rasch ab, bis auf 5 Arten im Bezirk
Uitenhage und nur eine Art im Gebiete von Albany und Port Elizabeth; in Pondoland und
Natal w&chst nur Raspaiia trigyna. Auf der Kap-Halbinsel kommen 10 Arten vor, und von
dort erstreckt sich die Verbreitung der Familie nach Norden und in das Innere bis zum Oli-
phants River und bis zu den Cederbergen. Sie bevorzugt die Kustengebiete. Ihr Vor-
kommen scheint mit der Formation des Tafelbergsandsteins zusammenzufalien; denn
dieser verschwindet auch in der Nachbarschaft von Port Elizabeth, kehrt aber in Pondo-
land und Natal wieder; Shnliche Beobachtungen hat man auch auf der Kap-Halbinsel
gemacht (nach D ii m m e r). — Bemerkenswert ist die sehr beschrankte Verbreitung vieler
Arten. So kommt Staavia Dodii nur im Sufiersten Siidzipfel der Kap-Halbinsel vor,
Audouinia capitata ebenda und an der False Bay. Mniothamnea callunoides kennt man
nur vom Kampsche Berg und einem Gipfel bei Swellendam, Berzelia Burchellii aus der
N&he vom Garcias Pafi (Caledon). Diese Seltenheit bedeutet fur manche Arten eine Ge-
fahr der Ausrottung; so hSlt es Dt immer ftir moglich, dafi Staavia Brownii (Hotten-
tot's Holland Mts.) vielleicht iiberhaupt nicht mehr vorhanden ist, und S c h l e c h t e r
fordert den Schutz der Standorte. — In der Zusammensetzung der Vegetation spielen
die Bruniaceen im allgemeinen keine wichtige Rolle, wegen der geringen Zahl der Arten
und des beschrankten Auftretens. Manche jedoch treten in Massen auf. So die wahr-
scheinlich ansehnlichste Art Berzelia lanuginosa in Dickichten von 2—3 Meter Htfhe
auf dem Tafelberg zusammen mit Psoralea aphylla, Psoralea pinnata und verschiedenen
Restiaceen; die Art ist auch h£ufig an Bergfliissen und sumpfigen Stellen auf der Kap-
Halbinsel, bei Stellenbosch und auf den Caledon Mts., wo sie mit den schwefelgelben
BltitenkOpfchen von Juli bis Oktober die Landschaft schmiickt (Mar lo th ) . — Die
Mehrzahl ist xerophytisch und bewohnt felsige Bergh&nge. Die Arten von Berzelia und
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Brunia kommen indessen mehr an etwas nassen oder sumpfigen Stellen sandiger Fl&chen
Oder Felsen vor; ebenso auch einige Pseudobaeckea. E n g 1 e r, Pflanzenwelt Afrikas
III. 1. (1915) 289. — Berzelia lanuginosa und Brunia nodiflora sind oft von Ouscuta afri-
cana Thunb. befallen.

Vorwandtschaftliche Beziehtragen. R. B r o w n stellte die von ihm begrundete Family
(in Cl. Abel, Narrat. Journ. Inter. China 1816—17, App. B. [1818] 374) in die Verwandt-
schaft der Hamamelidaceae. J u s s i e u hatte die Gattungen Brunia und Staavia, wohl
besonders wegen auBerer Ahnlichkeit mit Phylica, zu den Rhamnaceen gestellt;
De C a n d o l l e (Prodr. II. [1825] 43) liefi die Familie den Rhamnaceen folgen. Sp&ter
wurde sie von den meisten Botanikern in Verbindung mit Saxifragaceae oder Hama-
melidaceae gebracht; R e i c h e n b a c h (Iconogr. exot. I. [1827] 65) will sie sogar den
Saxifragaceen, G. G a r d n e r (in Hook. Kew Gard. Misc. I [1849] 323) den Hamamelida-
ceen eingliedern; B a i l Ion (Adansonia V. [1865] 295) betrachtet Brunieae wie Rama-
melideae als Tribus der Saxifragaceen. H o o k e r f. lafit die Bruniaceen auf die
Hamamelideae folgen. Zweifellos nehmen sie innerhalb der Rosales eine sehr isolierte
Stellung ein; offenbar ist es eine sehr alte Gruppe (S. S c h o e n 1 a n d in Trans. S. A.
Phil. Soc. XVIII. [1907] 321—367; nach Saxton). Die Familie ist vor allem durch ihre
ericoide Tracht ausgezeichnet; sonst ist es schwer, ein Merkmal zu linden, das sie scharf
von den benachbarten Familien trennt. Blutenkopfchen kommen auch bei den sonst ganz
anders aussehenden weit verschiedenen Gunoniaceen vor; aimliche Fruchtbildung findet
man auch bei den Hamamelidaceen. — V a n T i e g h e m (Journ. de Bot. XI. [1897] 136,
XII. [1898] 204; Elements de Bot. 3. ed. II [1898] 341) meinte, die Bruniaceen durften nicht
in die N&he der Saxifragaceen gebracht werden, vielmehr hatten sie ihren Platz in der
Unterordnung der »Ombellin6es« unfern der Cornaceae; auf diese Beziehungen hatte
schon B r o n g n i a r t i n seiner meisterhaften Darstellung hingewiesen. V a n T i e g h e m
stellte die sonst zu den Santalales gerechneten Grubbiaceae (Sudafrika) in die Nachbar-
schaft der Bruniaceen, besonders wegen einiger Ahnlichkeit im Bau der Samenanlagen
(bei beiden anatrop, hangend, mit nur einem Integument, aber epinastisch mit dorsaler
Raphe bei den Bruniaceen, hyponastisch mit innerer Raphe bei den Grubbiaceen). Da jedoch
sonst zwischen diesen beiden Familien sehr tiefgehende Unterschiede im Bau des Sten-
gels, der Blatter und Bliiten bestehen, wie ubrigens auch v a n T i e g h e m hervorhebt,
so ist an eine nahere Verwandtschaft zwischen ihnen gar nicht zu denken.

Nutzen. Manche Arten eignen sich als Zierpllanzen wegen ihres oft heidekraut-
ahnlichen Laubes und ihrer hubschen Bliitenkopfchen oder Ahren mit weifilichen, gelb-
lichen, rosa oder roten Bliiten. In Aitons Hortus Kewensis ed. 2. II. (1811) 34 werden
6 Arten von Brunia im alteren Sinne (nodiflora, paleacea [jetzt Nebelia], lanuginosa
[jetzt Berzelia], abrotanoides [jetzt Berzelia], superba, fragarioides [jetzt Nebelia]) und
2 von Staavia (radiata, glutinosa) genannt, die in die europaische Kultur, meist durch
Fr. M a s s o n , eingeftihrt worden sind. Zuerst (1774) dtirfte Berzelia lanuginosa nach
Europa gekommen sein, die sich bis jetzt in Botanischen Garten gehalten hat Friiher
war mehr Interesse fur die Kappflanzen vorhanden, deren Pflege besondere Sorgfalt
erfordert; so wurden zur Zeit W e n d l a n d s (Collect, pi. 1808—1819) in Herrenhausen
bei Hannover mehrere Arten gezogen. N i c h o l s o n bespricht folgende Arten: Ber-
telia lanuginosa (Diet. Gard. I. [1884] 184), Berzelia abrotanoides, Brunia nodiflora
(1. c. I [1884] 216) und Staavia glutinosa (1. c. III. [1887] 482). Eine Zusammenstellung
der far die Kultur geeigneten Arten lieferte H. M e m m l e r in Hesdftrffer's Garten-
welt XX. (1916) 245.

Einteilung der Familie.

A. Antheren linealisch oder lang rechteckig, ihre Facher parallel und ihrer ganzen Lange
nach mit dem Connectiv verwachsen (nur bei Tittmannia zuweilen unten frei und
schwach divergent). Nagel der Pet. ohne deutliche Drusenhocker (nur bei Tittmannia
schwach angedeutet). Rezeptakulum langs gerieft, kahl. Ovar kahl, mit intrastami-
nalem Diskus. Schliefifrucht (NuBchen) Tribus I. Audouinieae.
a. Ovar 3filcherig, in jedem Fach 2 Samenanlagen. Connectiv kurz zungenfOrmig liber die

Antherenfacher hinaus verlangert. Rezeptakulum kurz obkonisch. Diskus wellenringfttrmig.
1. Audouinia.
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b. Ovar 2facherig, aber die Scheidewand der beiden Karpelle bis auf ein kompaktes, band-
oder fadenfOrmiges Mittelsaulchen sehr dttnnhautig und leicht zerreiBend oder sich auf-
lOsend und dann die 4 (8) Samenanlagen nebeneinander an dessen oberem, an der verkehrt-
kegeligen Decke des Ovars befestigtem Ende hangend. Connectiv nicht veriangert. Frucht
ein lsamiges Ntifichen.
a. Rezeptakulum kurz obkonisch oder becherformig. Diskus ring- oder napffftrmig. Ntifi-

chen schliefilich nur vom Diskus und Griffelrest gekrttnt 2. Thamnea.
p. Rezeptakulum kugelig-krugfBrmig. Diskus httckerig. Sep. und meist auch die tibrigen

Bltitenteile am Ntlfichen bleibend 3. Tit tmannia.

B. Antheren pfeilspitzen- oder herzformig, in der unteren (selten oberen) Halfte vom
Gonnectiv und untereinander frei und divergierend. Kapsel oder NiiBchen

Tribus H. Brunieae.
a. Bltiten in gedrangten Ahren, Antheren pfeilspitzenfSrmig, wenig beweglich. Gonnectiv (fiir

sich oder im Zusammenhang mit dem oberen, unfruchtbaren Teile der Facher) in eine Spitze
veriangert. Ovar 2facherig, 2—10 Samenanlagen in jcdem Fache. Frucht kapselartig, in
die beiden Karpelle zerfallend, die mit Langsspalt in der Mitte der Bauchseite sich Offnen.
a. Nagel der Pet. unter Vermittelung der breiten Filamente in eine ROhre verwachsen

4. Iioncliostoma.
p. Pet. frei 5. Iiinconia.

b. Bltiten meist in dichtbltltigen KOpfchen. Antheren (wenigstens im tiberreifen Zustande) herz-
fttrmig, am Ende stumpf (oder Connectiv in ein schr kurzes Spitzchen endigend), fast ver-
satil. Der fleischige Nagel der Pet. mit einfachem oder doppeltem HiJcker (manchmal
taschen- oder kammartig). Meist 1 Samenanlage in jedem Fache.
a. Ovar 2facherig. Deutlich 2 freie, verklebte oder verwachsene Griffel, stets 2 getrennte

Narben. Die drtisige Anschwellung am oberen Ende des Blumenblattnagels hOckerfttrmig
oder taschenfOrmig.
I. Frucht kapselartig wie bei a.

1. Ovar fast oberstandig oder zu %—% eingesenkt. Griffel getrennt oder nur ver-
backen; Narbe direkt endst&ndig, einfach. Antheren oben abgerundet.

* Stain, meist ktlrzer als die Pet.; Filamente meist dick pfriemlich. Griffel frei,
spreizend, am Ende kniefOrmig nach aufien gebogen, meist kurz und dick

6. Baspalia.
** Stam. weit langer als die Pet.; Filamente fadlich. Griffel sehr lang, fadlich,

gerade oder kaum am Ende geknickt, bis zu veranderlicher HOhe verschmolzen
und so schlangenzungenfdrmig. Bltitenko'pfchen von einer Hlille umgeben

7. Nebelia.
2. Bltiten epigynisch. Griffel kurz, dick, gerade, am Narbenende frei, sonst ver-

wachsen; Narben schief endst&ndig, schwach knopffdrmig. Antheren oben spitz
oder Connectiv in ein kurzes Spitzchen auslaufend. BliitenkOpfchen meist von einer
Htille umgeben 8. Staavia.

II. Frucht ein lsamiges Ntlfichen, selten aufspringend.
1. Stam. kiirzer als die Pet., unter sich gleich lang; Antheren nicht versatil, fast

tonnenfttrmig, wenig gespalten, Facher fast parallel. Griffel kurz, dick, oben
kniefOrmig nach aufien gebogen 9. Pseudobaeckea.

2. Stam. lfinger als die Pet., die beiden vorderen langer als die tibrigen; Antheren
klammer- oder herzftfrmig, die der langen Filamente oben, die der kurzen unten
sehr tief gespalten, versatil. Griffel mittellang oder lang, dick fadlich, fast wie bei 7

10. Brunia.
0. Ovar lfacherig, mit 1 Samenanlage; 1 kurzer, zyliDdrischer Griffel, allmahlich in das im

freien Teile kappenfOrmige Ovar tibergehend, mit endstandiger Narbe. Frucht ein Niifi-
chen. Der DoppelhOcker der Pet. kammartig.
L Stam. ktirzer als die Pet.; Filamente und Antheren einwarts geneigt, Antheren nicht

tief gespalten 11- Mniothamnea.
II. Stam. langer als die Pet ; Filamente armleuchterartig nach auflen gekrtimmt, An-

theren stark versatil, tiberkippend, sehr tief gespalten 12. Berzelia.

D t i m m e r (1. c. 7) hat folgenden Schlfissel entworfen, aus dem zugleich die von ihm vor-
geschlagene Reihenfolge der Gattungen hervorgeht:

A. Pet. miteinander in eine rOhrenfOrmige Blumenkrone mit auseinanderspreizenden Lappen ver-
wachsen; Stam. fast sitzend, der Blumenkronrtthre angewachsen . . . (12.) Lonchostoma.

B. Pet. frei oder am Grunde etwas zusammenhilngend; Stam. frei.
a. Ovar Sfacherig, in jedem Fach 2 Samenanlagen. Connectiv veriangert, 21appig. BlUten an

die von Erica erinnernd, in einer Ahre (11.) Audouinia.
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b. Ovar 2facherig, in jedem Fach 2—4 Samenanlagen.
a. Antheren linealisch oder langlich. Connectiv nicht verlangert. Bltiten einzeln, endstandig

oder achselstandig.
L Rezeptakulum kurz verkehrt-kegelformig, nicht warzig. Nilflchen bisweilen von dem

ringfOrmigen Diskus und dem Griffel gekrOnt (5.) Thamnea.
II. Rezeptakulum kugelig oder kreiselfOrmig, warzig. Ntifichen von den Resten des Kel-

ches und der Pet. gekrOnt (4.) Tittmannia,
p. Antheren herzfOrmig oder pfeilftinnig, ihre unteren Halften gewtthnlich frei und oft

spreizend.
L Frucht nicht aufspringend.

1. Stam. herausragend, Antheren versatil; Griffel fadenffrmig . . . (2.) Brunia.
2. Stam. nicht herausragend, Antheren am Riicken befestigt; Griffel dick, kurz

(8.) Pseudobaeckea.
II. Frucht aufspringend.

1. KOpfchen (sehr selten Ahre); Bltiten nicht trockenh&utig; Pet. nicht genagelt;
Connectiv nicht verlangert.
* Griffel 2; Ovar halbunterst&ndig.

t Brakteen trockenhautig, bleichrOtlich oder strohfarben; Stam. immer heraus-
ragend . . (3.) Nebelia.

tt Brakteen laubig oder fehlend; Stam. sehr selten herausragend
(T.) Raspalia.

** Nur 1 Griffel, tief langsfurchig; Pet. epigynisch (9.) Staavia.
2. Ahre; Bliiten trockenhautig; Pet. genagelt; Connectiv verlangert (10.) Iiinconia.

c. Ovar lfacherig, mit einer Samenanlage; ein Griffel.
a. Stam. herausragend. Bliiten in eifdrmigen oder kugeligen Ktipfchen . (1.) Berzelia.
p. Stam. nicht herausragend. Bliiten einzeln, achselstandig oder endstandig, unansehnlich

(6.) Mniothamnea.
, Es ist daraus zu ersehen, dafi D t t m m e r in der Umgrenzung der Gattungen sich an

N i e d e n z u anschliefit, aber die Reihenfolge andert, worin er im wesentlichen auf H o o k e r f.
zurUckgreift. Eine Bestimmungstabelle flndet sich auch bei M a r 1 o t h (1. c. 36) sowie in dem
Werke: E. P. P h i l l i p s , Gen. South Afr. Fl. PI. (1926) 288.

Tribus I. Audoulnieae.
Trib. Audouinieae Niedenzu in E. P. 1. Aufl. III. 2a. (1891) 133.

1. Audouinia Brongn. in Ann. sc. nat. VIII. (1826) 384 t. 38 fig. 1. (Pavinda Thunb.
ex Bartling, Ordin. [1830] 374). — Bliiten fast epigynisch. Rezeptakulum verkehrt-kegel-
formig, behaart. Sep. grofl, dachig sich deckend, langlich-eifOrmig, trockenhautig, ober-
w&rts fransig behaart, ebenso wie Pet. gef&rbt. Pet lang genagelt, mit eifdrmiger aus-
warts gekrtimmter Spreite. Stam. eingeschlossen; Filamente bandfo'rmig, lang, Connectiv
verlangert, zweilappig; Antheren linealisch. Diskus griinlich, mit welligem Rande. Ovar
halbunterst&ndig, mit breitem Scheitel, dreifacherig; Griffel einfach, s&ulenfOrmig, drei-
kantig, mit 3 Narben; Samenanlagen im Fache 2, collateral, hangend. — Niedriger Halb-
strauch, an Epacridaceen erinnernd, mit aufrechten dicht beblatterten Zweigen, eng an-
liegenden linealischen dreikantigen, unterseits zweifurchigen nadelahnlichen Blattern.
Bluten ziemlich grofi, in endstandigen vielbltttigen Ahren; 7—10 nach oben grdfier
werdende (aber hochstens bis % der Sep. erreichende) den Sep. ahnliche Vorblatter.

1 Art; A. capitate (L.) Brongn. (Fig. 162 0), beschrtlnkt auf den stldlichen Teil der Kap-Halb-
insel und das Vorgebirge Hanglip, an grasigen, buschigen Berghangen und sandigen Stellen
(Dttmmer, 1. c. 32), nach R. M a r 1 o t h (1. c. pi. 13 B) niedrige Erica-ahnliche Bttsche mit dichten
dunkelroten Ahren, deren Aufbltlhen in der Mitte beginnt und nach oben und unten fortschreitet
— Diosma capitata L. Mant. H. (1771) 210.

2. Thamnea Solander ex R. Brown in Abel, Narr. Journ. China (1818) 3 (nomen),
ex Brongniart in Ann. sc. nat. VIII. (1826) 386 t. 38 fig. 3 (Schinzafra 0. Ktze. Rev.
gen. 1. [1891] 234). — Bliiten epigynisch. Rezeptakulum sehr kurz, verkehrt-kegelfflrmig
bis becherfOrmig, nicht warzig. Sep. lineal-lanzettlich, fast kahl, mit h&utigem Rande.
Pet. lanzettlich (langlich-spatelformig, genagelt), mit eiformiger abstehender Spreite.
Stam. eingeschlossen; Filamente dick, schmal bandfo'rmig, in der Mitte verbreitert, Anthe-
ren lineal-langlich. Diskus ringfOrmig oder napffdrmig. Ovar unterstandig, der Anlage
nach aus zwei Karpellen bestehend, einf&cherig mit fadlichem Mittels&ulchen oder zwei-
facherig, mit 4—8 Samenanlagen; Griffel einfaeh, zylindrisch, mit stumpfer Narbe. Nttft-
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chen gelegentlich von Diskus und Griffel gekrdnt. — Hochstens % m hohe Halb-
straucher, mit diinnen etwas an Cupressineen erinnernden Zweigen. Blatter winzig, dicht-
dachig, dreieckig, eiformig lanzettlich oder langlich bis fast rhombisch, nicht selten scharf
gekielt, dicklich. Bliiten klein oder mittelgroB, einzeln endstandig an beblatterten Seiten-
zweigen, deren Laubblatter allmahlich in hautige, eiformige bis schmal lanzettliche Vor-
blatter (Involucrum) iibergehen.

Nach D i i m m e r (1. c. 17) 7 Arten, die meisten in der Kiistenregion. — A. Bliiten weifi,
- klein (2—4 mm lang). — Aa. Griffel kaum halb so lang wie die Pet., Narbe kopfig; Blatter kon-

vex-gekielt. Th. thesioides Diimmer, Ceres Divis. — Ab. Griffel fast ebensolang wie die Pet.
oder langer, Narbe einfach; Blatter scharf gekielt. — Aba. In jedem Fache des Ovars 4 Samen-
anlagen (Scheidewand ziemlich lange vollstandig), Raphe seitlich nach der Karpellmediane;
Nagel der Pet. mit hautigem Saume, Platte am Ende umgebogen (Archithamnea Niedenzu in £. P.
1. Aufl. III. 2a, [1891] 134): Th. uniflora Sol.; Th. hirtella Oliv. — Ab£. In jedem Fache 2 Samen-
anlagen (Scheidewand friihzeitig auf das fadliche Mittelsilulchen beschrankt, an dessen verbrei-
terter Spitze 4 Samenanlagen mit dorsaler Raphe hangen), Nagel der Pet. ohne Saum, Platte fast
vom Grunde an umgebogen (Metathamnea Niedenzu, 1. c. 134): Th. depressa Oliv.; Th. gracttis
Oliv. — B. Bliiten etwas rosa, 1,5 cm lang: Th. diosmoides Oliv. (Hook. Icon. pi. XXIV. [1894]
t. 2314; vgl. Marloth, L c. pi. 13 £, hiibsche hellrotliche Bliiten; Hex river Mts.); Th. Massoniana
Diimmer.

3. Tittmannia Brongn. in Ann. sc. nat. VIII. (1826) 385 t. 38 fig. 2 (Moesslera
Reichb. in Moessler, Handb. ed. 2. I. [1827] 1, Consp. [1828] 160). — Bliiten perigynisch,
kahl. Rezeptakulum kugelig oder kreiselformig, bauchig, warzig (drtisig). Sep. langlich-
lanzettlich, unten breit, aufrecht Pet. genagelt, verkehrt-eiformig bis spatelig-langlich,
lederig. Stam. eingeschlossen; Filamente kurz, bandformig; Antheren langlich. Ovar
kugelig, fast unterstandig, zweifacherig, in jedem Fache zwei von der Spitze der Scheide-
wand hangende Samenanlagen; Griffel kurz, dick-pfriemlich, 2 Punkt-Narben; Scheide-
wand oben und unten mit den Wanden des Ovars zusammenhangend, mit freien Randern,
oft bis zur Fruchtreife unversehrt. NtiBchen von den Resten der Bliitenhiille gekrOnt,
l_2samig. — Zierliche, ericoide Halbstraucher, mit fast wirteligen Zweigen. Blatter
nadelformig, aufrecht, eng anliegend, eingekriimmt, fast zylindrisch. Bliiten in den Achseln
der oberen Blatter, traubig oder zerstreut angeordnet; BlUtenstiel dicht an der Bliite mit
6—10 kleinen eilanzettlichen, eine Hiille bildenden Vorblattern; Bliiten weiBlich.

3 Arten. T. laxa (Thunb.) Presl, bis % m hoch, mit eng anliegenden kleinen Nadelblattem,
in der Kiistenregion und Zentralregion. Dazu noch zwei neue Arten, T. Oliveri Diimmer und
T. pruinosa Diimmer, in der Zentralregion.

Tribusll. Brunleae.
Trib. Brunieae Niedenzu in E. P. III. 2a. (1891) 133.

4. Lonchostoma Wikstroem in Yet. Acad. Handl. Stockholm XXXIX. (1818) 3501. 10
(Ptyxostoma Vahl in Skrivt. Naturhist. Selsk. Kjoebenhavn VI. [1810] 95; Erasma R. Br.
in Abel, Narr. Journ. China [1818] App. B, 374; Gravenhorstia Nees in Lindley, Nat. Syst.
ed. 2. [1836] 439, Endlicher, Gen. [1839] 808; Peliotus, Peliotis E. Mey. in Drege, Zwei
pflanzengeogT. Dok. [1843] 80, 210; Peliotes E. Mey. ex Harvey et Sonder, Fl. capens. II.
[1862] 317). — Bliiten maBig perigynisch. Rezeptakulum sehr kurz verkehrt-kegelfttrmig.
Sep. eiftirmig stumpf oder linealisch-pfriemlich, wimperig behaart. Pet. im unteren Teil
in eine R3hre verwachsen; Lappen langlich-spatelfbrinig oder lanzettlich, abstehend.
Antheren am Schlunde der Blumenkrone zwischen den Lappen sitzend oder fast sitzend,
langlich-spiefifttrmig, am Grunde ± spreizend; Gonnectiv in eine Spitze verl&ngert. Ovar
fast oberstandig (etwa zu % eingesenkt), im freien Teil krugformig, behaart, zweifache-
rig, (nach Diimmer) in jedem Fache zwei (L. obtusiflorum), 8 (L. acutiflorum) oder
6—10 Samenanlagen (L. monostylis); Griffel fadenformig, kurz, mit 2 kleinen Narben,
oder haufiger zwei Griffel. Kapsel mit 2—4 Klappen, mit 4 Samen (oder mehr?). Samen
eiftirmig, netzaderig, an kurzem dickem Funiculus. — Verzweigte, rutenformige Straucher,
etwa bis % m hoch, mit kleinen dichten, langlichen oder eiftrmigen, sitzenden, oft stark
behaarten Blattern. Bliiten ziemlich grofi, in endstiindigen beblatterten KOpfchen, rOt-
lich oder weifi; zwei Vorblatter, ahnlich den Sep.

4 Arten im SW.-Kapland.
S e k t . 1. E u lone host o ma Niedenzu et Harms. Griffel 2; Antheren kahl; Blatter flach.

— A. Blatter eifOrmig, fast spitz; Griffel langer als die BlumenkronrOhre; Sep. lineal-lanzettlich,
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Blumenkrone etwa 1 cm lang, Pet. lanzettlich: L. acutiflorum Wikstr. — B. Blatter elliptisch, mit
schwarzem Spitzchen; Griffel viel kiirzer als die Blumenkronrohre; Sep. und Petalenlappen stumpf,
± eirund; Blumenkrone etwa % cm lang: L. obtusiflorum Wikstr.

S e k t . 2. Gravenhorstia (Nees) Niedenzu et Harms (Peliotis £. Mey.; siehe oben).
Griffel 1 (aus 2 verwachsen); Antheren behaart; Blotter ± konvex: L. monostylis Sonder

(Fig. 162 £—N). — L. elegans (Dumont de Courset) Schlechter ist nur in unfruchtbaren Zweigen
bekannt. — L. quadrifidum 0. Ktze. ist nach Schlechter = Campylostachys cernua Kunth
(Verbenacea). — Irrtiimlich spricht Dt immer (1. c. 34) von epipetalen Stam., womit man be-
kanntlich solche meint, die vor den Pet. stehen, wahrend sie bei L. mit den Pet. abwechseln.

Wegen der Sympetalie wurde Lonchostoma in De Candolle's Prodr. XIII. 1. (1852) 580 in
die Nahe der frtiher zu den Solanaceen gerechneten, jetzt neben die Loganiaceen-Gattung Nuaia
gestellten Gattung Retzia Thunb. gebracht; sie ist aber nach ihrem sonstigen Bau durchaus eine
Bruniacee (hat z. B. die schw&rzlicbe Blattspitze), und weicht auch von jenen beiden Familien
durch die geringe Zahl der Samenanlagen ab. — 0. K u n t z e (in Post u. 0. Ktze. Lexic. [1904]
470) wahlt fur Lonchostoma den alteren Namen Ptyxosloma, den er in Ptychostoma verandert.

5. Llnconla L. Mant. II. (1771) 216. —- Bltiten stark perigyniscb, kahl. Rezepta-
kulum kurz, verkehrt-kegelfSrmig, gerieft. Sep. sehr kurz, hautig. Pet. langlich-lanzett-
lich, uicht genagelt, lederig, mit gedrehter Knospenlage, an der auswarts gekriimmten
Spitze angeschwollen. Stam. eingeschlossen; Filamente in der Mitte flugelhautig verbrei-
tert, am Grunde angeschwollen; Antheren fast dreieckig, Facher am Grande spreizend,
fast frei, Connectiv nach oben verlangert, stumpf. Ovar zu % eingesenkt, zweifiicherig;
Griffel 2, aufrecht, auch im freien Teile gerieft, pfriemlich, gefurcht, mit stumpfen Narben;
im Fache 2 Samenanlagen an der Achse hangend, Funiculus an der Spitze becherfdrmig.
Frucht aus zwei innenseits mit Langsspalt aufspringenden Kokken, mit 1—2 Samen.
Samen langlich-eiformig, mit kappenformigem schwammigem Arillus an der Spitze des
Funiculus. — Bis % m hohe Halbstraucher, an Epacridaceen erinnernd, stark verzweigt.
Blatter sehr kurz gestielt, lederig, mit schw&rzlicher Spitze. Bltiten ziemlich grofi, in
kurzen Ahren, weiBlich oder rOtlich, am Grunde mit 4—5 eilanzettlichen Vorblattern.

3 Arten. — A. Blatter linealisch bis langlich-linealisch, 5—18 mm lang: L. alopecuroidea L.
(Fig. 161D) und L. cuspidate (Thunb.) Swartz. — B. Blatter eitfrmig-langlich, nur 3—4 mm
lang: L. thymifolia Swartz. — 0. S w a r t z i n Magaz. Ges. Naturforsch. Freunde Berlin IV. (1810)
85, V. (1811) 283.

6. Raspalia Brongn. in Ann. sc. nat. VIII. (1826) 377 t. 37 (Raspailia Endl. Gen.
[1839] 806). — Rezeptakulum kurz verkehrt-kegelformig. Sep. ziemlich breit, spitz, zu
einem niedrigen Becher verwachsen. Pet. langlich bis linealisch-langlich, sitzend (kaum
genagelt), Doppelhocker am Grunde. Stam. epigynisch oder am Schlunde des Kelches1),
meist eingeschlossen; Filamente ziemlich kurz, pfriemlich; Antheren klein. Ovar halb-
oberstiindig oder fast frei, zweifa'cherig; Griffel zwei, ziemlich kurz, Narben stumpflich;
Samenanlagen im Fache einzeln, sehr selten zwei. Frucht in 2 innenseits aufspringende
einsamige Kokken geteilt. Samen langlich, zusammengedruckt. — Niedrige ericoide
Straucher, von %—1 m Hdhe, mit Rutenzweigen. Blatter dicht, angedrttckt, dicklich,
kahl oder behaart Bltiten klein, in dichten kleinen kugeligen oder verlangerten Kopf-
chen, weifilich, rotlich oder gelblich; Tragblatter breit, eirund, spitz, kiirzer als die Bliite;
zwei linealische Yorblatter.

Die Verbreitung der Gattung erstreckt flich vom Stidwesten bis Pondoland und Natal.
S e k t . 1. Euraspalia Niedenzu in E. P. 1. Aufl. III. 2a. (1891) 135. — Stam. kiirzer

als die Pet., Filamente kurz, dick pfriemlich, Ovarfiicher gewOhnlich quer oder schrag liegend:
R. microphylla (Thunb.) Brongn. (Thonner, Bltitenpflz. Afrik. [1908] t. 64), R. affinis (Sond.)
Niedenzu, R. aspera E. Mey., R. phylicoides (Thunb.) Niedenzu.

S e k t . 2. Diberaropsis Niedenzu, 1. c. 135. — Stam. die Pet. (iberragend, Filamente
ziemlich lang, fadenfdnnig; Griffel ziemlich lang, fadenfftrmig; Ovarfacher median: R. Dregeana
(Sonder) Niedenzu.

Dt immer (1. c. 19) unterscheidet 9 Arten: A. Blatter auf dem Rttcken konvex; z. B.
R. squalida (Sonder) Dtimmer (= Pseudobaeckea squalida Niedenzu), mit grauen wolligen Ktfpf-
chen, R. Dregeana (Sonder) Niedenzu mit orangeroten Ktipfchen. — B. Blatter scharf gekielt,
dreieckig, spitz; z. B. R. angulata (Sonder) Niedenzu; R. trigyna (Schlechter) Dflmmer (Berardia
trigyna Schlechter in Journ. of Bot. [1898] 315; das von Schlechter beschriebene Vorkommen von

*) Nach B r o n g n i a r t sind die Pet. und Stam. dem oberen halbkugeligen, lederigen,
behaarten Teil des Ovars inseriert (R. microphylla), dessen unterer Teil verkehrt-kegelfBnnig
hautig 5kantig ist; Kelch frei vom Ovar.
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3 Griffeln ist nach Dtimmer vielleicht nur abnorm) aus Pondoland und Natal, an feuchten Stellen
und Bachufern; R. Schlechteri Diimmer von den Langebergen (Riversdale Div.). — C. Blatter
stumpf gekielt, rhombisch, stumpf; R. microphylla (Thunb.) Brongn., mit wolligen Kttpfchen.

7. Nebelia Necker, Elem. I. (1790) 113 (Berardia Brongn. in Ann. sc. nat. VIII.
[1826] 380 t. 37 f. 2; Heterodon Meifin. Gen. [1837] 72 p. p.; Diberara Baill. in Bull. Soc.
Linn. Paris I. [1881] 279, Niedenzu in E. P. 1. Aufl. III. 2a. [1891] 135). — Rezeptakulum
ziemlich lang, verkehrt-kegelfonnig bis fast zylindrisch. Sep. frei, linealisch bis faden-
fo'rmig. Pet. schmal langlich, bandformig, lang oder sehr lang genagelt, frei oder am
Grunde zusammenhangend; Doppelhocker in %—% Hohe. Stam. herausragend; Fila-
mente lang, frei oder am Grunde der Rohre der Pet. anhaftend; Antheren langlich, Facher
an der Spitze keilformig, am Grunde frei. Ovar halbunterstandig, zweifacherig; Griffel 2,
spreizend, oft fadenformig, mit stumpfen Narben, im Fache eine einzige hangende
Samenanlage an der Scheidewand. Frucht in zwei innenseits mit Langsspalt aufsprin-
gende Kokken geteilt. Samen langlich-zylindrisch. — Bis 1 m hohe, an Erica oder
Gupressineen erinnernde Halbstraucher, mit dttnnen aufrechten Zweigen. Blatter klein,
dicht, pfriemlich oder linealisch, spitz, eingekrummt oder aufrecht-abstehend, die oberen
eine Httlle urn das Kttpfchen bildend. BlUten klein, in dichten breit verkehrt-kegel-
formigen bis kugeligen oder eiformigen Kbpfchen; Tragblatter schmal, die Bliiten
ttberragend; zwei spatelig-sichelffirmige Vorblatter.

S e k t . 1. Prodiberara Niedenzu in E. P. 1. Aufl. III. 2a. (1891) 136. Tragblatter
lineal-lanzettlich, nicht viel langer als die BlUten: N. globosa (Thunb.) Diimmer; N. fragarioides
(Willd.) 0. Ktze.; N. laevis (E. Mey.) 0. Ktee. (Fig. 162 P, Q).

S e k t . 2. Eudiberara Niedenzu, 1. c. Tragblatter aus eifttrmigem Grunde spitz-linea-
lisch, doppelt so lang wie die Bliiten: N. paleacea (Berg.) 0. Etze.

0. K u n t z e (Rev. gen. I. [1891] 233) hat den Namen Nebelia Neck, hervorgesucht, ver-
einigt aber darunter Raspalia Brongn. und Berardia Brongn. Di immer (1. c. 14) beschrankt ihn
auf Berardia Brongn. {Diberara Baillon; Niedenzu) und nennt 6 Arten, die er so anordnet:
A. BliltenkOpfchen breit verkehrt-kegelfOrmig: N. paleacea (Berg.) 0. Ktze.; N. laevis (E. Mey.)
0. Ktze. (Fig. 162 P, Q). — B. BliltenkOpfchen kugelig oder eifOrmig: N. sphaerocephala (Sonder)
0. Ktze., N. tidbaghensis Diimmer n. sp., N. fragarioides (Willd.) 0. Ktze., N. globosa (Thunb.)
Diimmer. — Brunia paleacea Wendl. (Collect, pi. I. [1808] 64 t. 21) ist nach Dtimmer = Berzelia
intermedia Schlechtendal.

8. Staavla Dahl, Obs. bot. (1787) 15, in Roemer u. Usteri, Bot. Magaz. II. (1788—89) 28
(Levisanus Schreb. Gen. I. [1789] 149; Astrocoma Neck. Elem. I. [1790] 112; Stavia Thunb.
Nov. gen. VII. [1792] 108). — Blttten epigynisch, Rezeptakulum verkehrt-kegelfOrmig. Sep.
pfriemlich oder lanzettlich. Pet. langlich oder lanzettlich, am Grunde mit fleischigem
taschenartigem Hocker. Stam. 5, eingeschlossen; Filamente kurz; Antheren eifb'rmig bis
langlich. Ovar unterstandig, zweifacherig; Griffel einfach, kurz, mit Langsfurche, zwei
Narben schief endstandig, schwach knopfformig; im Fache meist nur eine (seltener 2)
Samenanlage, am Grunde mit becherfb'nniger Anschwellung des Funiculus. Frucht
unterstandig, von der Bliitenhiille gekrdnt, in zwei an der Spitze zweiklappige Kokken
geteilt, zweisamig. Samen langlich-zylindrisch, am Grunde mit kleinem kappenfOrmigem
Arillus. — Bis 1 m hohe oder wenig hohere Halbstraucher, mit lanzettlichen oder linea-
lischen nadelahnlichen Blattern; am Grunde des Blattstieles jederseits ein winziges keuli-
ges (schwarzliches) driisenartiges Gebilde (reduzierte Nebenblatter). Blttten klein, in
armbltttigen oder vielbltitigen dichten, bei 5. glutinosa, S. Dregeana und S. Dodii kleb-
rigen fast kugeligen oder scheibenfQrmigen Ko'pfchen, diese meist an ± langen Zweigen
endstandig, einzeln, bisweilen in kurzen Rispen; obere Blatter eine Httlle um das Ko'pf-
chen bildend, es uberragend (dann nicht selten weifilich) oder kttrzer; Tragblatter linealisch-
spatelffinnig, unterwarts behaart; Vorblatter fadlich, stark behaart. Blttten weifilich. rOt-
lich, purpurrb'tlich bis violettrbtlich.

Nach D u m m e r (1. c. 26) 10 Arten; Ostlich bis Riversdale. — Nach N i e d e n z u werden die
Arten so gruppiert: A. Bliiten gerade; Tragblatter nicht viel langer als die Bliiten; Ovarfacher meist
quer. 5. radiata (L.) Dahl (Fig. 163H—M), eine niedrige Art, mit erbsengrofien Kttpfchen (Mar-
1 o t h, 1. c. pi. 13 D), auf Ebenen wie auf Bergen (A 11 i j d b o s, nach Marloth, Diet. Common Names
of PI. [1917] 109), nach Dflmmer besonders reichlich auf sandigen Flachen der unteren Regio-
nen zwischen Restiaceen; frUher in Kultur (Wendland, Coll. pi. [1808—1819] t. 82); S. capitella
(Thunb.) Sond. — B. BlUten kommaartig gekrttmmt; Tragblatter doppelt so lang wie die BlUten (?);
Ovarfacher median. S. glutinosa (L.) Dahl (Fig. 163 A—G\ YQ—I m hoher reich verzweigter
Strauch, HUllblatter des bis 2 cm breiten KOpfchens weifi oder rOtlichlila, BlUtenscheibe dunkel-
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violett, BlUten sehr t ie in. in Han eingcbettct, Pot. purpurroLlIc.h; In oberen Region on dc« Tafel-
berges (Marloth, L n. pi. 13 C), nnc!i D d m r a e r an BSchou und teilwoise beschattelen Hangen,
itt sicmiifili dichtem L'nterwuehs zwisehen 30O—1000 m, ftpilrlicher am Devil's Peak and eudlfch;
trtthw io Kullur (Wendljund, Coll. pi. I. [1808] 66 U 22; Loddipen, Bot Cabinet [\SSi] L 852).

D Q m m o r untorflcheidfet 2 Hauptgruppen: A. BlUten in KOpfchen; hicrfcer die MehrzahL —
Aa. KSpfchen groB, 1—3,5 cm, S. gluttnosa und Dodli. — Ab. KOpfchen klein, 8—10 mm. —
Aba. Htlllbiaiter des KOpfchens laubhlattartig, unanBehnlieh, kUncer als die Blutcn Oder seltcn tie
HborrageaiJ; 4 Arton, %. B. S. capitetta (Thimb.) Sender mit endetilndlgen, S. UitcHftora Coloaz*
mit moist eeittlcbeo KOpfehen, die von unfruchtboren Zwoigen flbergipfelt wordon. — Ab^.
BailbUtter weifilich, die Blfltcn abcrragemi; t. B. S. radiate. — B. BlOten in Abren; nur S.
Zeyheti Sond. — Etne e«hr aufHIlige, an elrauchigc Chrysanthetnon erinnemde Art 1st S. Dodii

1.168. A~O Staauia glutittota (L.) Dahl. it Blllbendtir Zw l̂ur; « Biota mlt Bn&tecn; 0 Bmt« 1m
nRnscbDlu; D Pet.; £ Stun.; J" Ovnr 1m Quersctinltt; G Blatt, durelmelinltten, *m Grunite winslca

!tabonbUttter, Blaiupttxe. — U—M Staattia rndinta Thunb. // Knospe; J BIDU; K Pet.; L Frncbt;
M 8*me. fiy, JJT nai;h l iar l o t h , const Oriftliia.1.1

Bolus (In Hook. Icon. pi. [1S99J b 2668; F%, 161 /J—C), neuerdingB aus»chlie01ich tut einem Fote-
Jrat nalie Smit'i Winkel Bay, nach Cap* Point *u (BQdJ. Simonstown) geftmden, Rhnlich der
5. gtutinona, mil purpurncr, aber grOBorer BlOtenscbeibe (bis 3,5 cm), breiteren Biattem; damit
verwtmdt S. Brovtnii Dammer (Hotteatot'a Holland Sits.; ob icbon ausgeroitet?).

Die Gattutig Lit benannt nach Martin S t a a f (1781—1788 GGteborg), etnem Linn6-Schtl]cr,
dor In Gothenburg, wo er Okonomie-Direktor vtn, bin EchOnea Naturalico-KaUinetl stuuuamen-
gebraclit hat und 1766 Mitglied dcr ttorUpen Ge«eli»cbaft lilr "VVissenschaft und Literatur wurd«
(aach freundlirhcr brietlicher Angabe von Prof. C. Skotteberg).

9. Pseudobaeckea Niedenzu in E. P. 1. AuO. III. Sa. (1891) 136 (Baeckea Bum. f.
Ft. capenB. Prodr. [1768J 12; Brunia Sekt. 2. Brongm. in Ann. BC. na t VDI. [1826] 374;
Beckea End!. Gen. [1839] 808, Sonder in Hairey et Bonder, Fl. capens. II. 11862] 314,
Beet, Bruntae). — RezcpUkulum verkehrt-kegelfttrmig, median zusammeDgedrflckt. Sep.
Wn Grunde becherfBriuig verwachsen. Pet. kora, Unglich oder verkehrt-eiiOrmig, kaam
gonagelt, HOcker aro Grunde. Stam. eingeBcblossen- Filaments kurz, dick pfriemlich;
Antheren nicbt versatile fast tonnenf'irmig, Fjtchcr wenig apreizood. fast parallel Ovtr
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etwa zu % eingesenkt, zweifacherig; Griffel 2, kurz, dick, oben knieformig nach aufien
gebogen. Frucht vom Kelche gekrflnt. — Bis 1 m hohe Halbstraucher. Bliiten in Trau-
ben oder Ahren, selten einzeln achselstandig.

Nach D t i m m e r (1. c. 22) 10 Arten; die Gattung ist bis zum Bezirk Uitenhage verbreitet.
S e k t . 1. Baeckeoides Niedenzu, 1. c. 136. Vorbl&tter breit; Bliiten fast oder ganz

kahl; Rezeptakulum kurz; Sep. breit, stumpf. GewOhnlich zwei Samenanlagen in jedem Fache. —
A. Bliiten in zusammengesetzten lockeren Trauben, mit kahnfOrmigen, schwach fransigen Vor-
blattern: P. cordata (Burin. L) Niedenzu und P. racemosa (L.) Niedenzu, in der Tracht durch brei-
tere Blatter sehr auffallend, mit herzfcrmigen bis eif&rmigen bzw. eifOrmig-lanzettlichen bis l&ng-
lichen Blattern; P. pinifolia (L. f.) Niedenzu, mit Nadelblattern. — B. Bltiten in einfachen,
kOpfchenfOrmigen Ahren, mit langlichen, kahlen Vorblattern: P. virgata (Brongn.) Niedenzu mit
Belaubung wie Cassiope.

S e k t . 2. Staavioides Niedenzu 1. c. 136. Vorbiatter schmal bis fadlich, stark be-
ll aart; Rezeptakulum (ziemlich lang), Sep. und Ovar stark behaart; Sep. schmal, mit Drusenspitze;
in jedem Fache eine einzige Samenanlage: P. villosa (£. Mey.) Niedenzu mit zylindrisch-becher-
fOrmigem Rezeptakulum; P. squalida (Sonder) Niedenzu (nach Dtimmer zu Raspalia gehdrig) mit
unterseits oberwarte behaarten Pet. und P. capitellata (E. Mey.) Niedenzu (= Brunia staavioides
Sond.), letztere mit zahlreichen winzigen BltitenkSpfchen. D t i m m e r hat aufierdem noch zwei
Arten, bei denen die Bltiten einzeln achselstandig sind: P. palustris (Schlechter) DUmmer {Brunia
palustris Schlechter; Could Bokkeveld) und P. teres (Oliver) Dtimmer (Brunia teres Oliver, an
Thamnea gracilis Oliv. erinnernd, Baviaan's Kloof, Genadendal). — P. thymelaeoides Schlechter
(Langebergen oberhalb Zuurbraak) ist mit P. racemosa verwandt. — Brunia sacculata Bolus ge-
hdrt zu Pseudobaeckea (nach Dtimmer).

10. Brunia [L. Gen. (1737) 61] L. Spec. pi. ed. 1. (1753) 199 (Arunia Pers. Syst.
[1797] 261, nach Pfeiffer, Norn. I. [1873] 286). — Rezeptakulum, Sep. und Ovar stark be-
haart. Rezeptakulum zylindrisch. Sep. frei, fadenformig bis spatelfSrmig, mit Driisen-
spitze. Pet. lang bis sehr lang, genagelt, bandformig; Nagel 2—3mal so lang wie die
Platte, an seinem Ende eine 21appige Tasche; Platte langlich bis eiformig. Stam. heraus-
ragend, Filamente fadenftJnnig oder pfriemlich (mit den Pet. ± zusammenh&ngend).
Ovar zu %—% eingesenkt, zweifacherig (ein Fach bisweilen leer); zwei spreizende Griffel
oder ein zweispaltiger, mit einfachen oder etwas kopfigen Narben; meist zwei Samenan-
lagen im Fache. Frucht lederig oder hautig, einfacherig, nicht (oder selten) aufspringend,
einsamig (oder zweifacherig ohne Samen, Fach mit dem schwammigem Septum er-
flillt). Samen eifflnnig, zusammengedrtickt, glatt. — Bis 1 m hohe (selten hohere) Halb-
str&ucher. Blatter nadelfQrmig oder flach, locker oder dicht dachig. Bliiten klein, in sehr
dichten, kugeligen, eiformigen bis langlichen Kdpfchen, mit oft dicker Spin del; Trag-
biatter und die zwei bis zahlreichen Vorblatter linealisch, mit lanzettlicher, einwarts
bogiger Spitze, stark behaart.

Nach D t i m m e r (1. c. 12) 5 Arten, dazu noch zwei aus neuerer Zeit (B. albiflora und B.
Stokoei Phillips in Kew Bull. [1922] 195). B. nodiflora L. (Fig. 162 A—G; Wendland, Coll. pL
I. [1808] 94 t. 35), die typische Art, mit zypressenahnlichen Zweigen (Cupresso-pinulus capitis
Bonae spei Breynius, Exot. pi. centur. I. [1678] 22 t. 10), dreikantigen, am Grunde verbreiterten
gekielten Bl&ttern, dicken weifilichen oder cremefarbenen BltltenkOpfchen und ziemlich kurzen
geraden, am Grunde verbackenen Griffeln, im stidwestlichen Kapland auf Abhangen und Htlgeln
bis zum Gebiet von Uitenhage verbreitet (Marloth, 1. c. pi. 13 A, pi. 14; S t o m p i e, nach Mar-
loth, Diet. Comm. Nam. PI. [1917] 109), nach Nicholson (Diet Gard. I. [1884] 216) seit 1786 in
Kultur (jetzt aber wohl selten). B. laevis Thunb. mit linealischen, am Grunde zusammengezogenen
Biattern und langen geraden fadlichen Griffeln. Bei B. macrocephala Willd. (KCpfchen 3—4,5 cm
im Durchmesser) und B. Marlothii Schlechter (in Journ. of Bot. [1897] 280, Hex River Mts.,
2—3 m hoch, Kttpfchen einzeln endstandig, 2,5 cm) sind die Brakteen langer als die Bltiten,
w&hrend sie bei den tibrigen Arten nicht herausragen.

Der Name der Gattung Brunia L. (Hort. Cliffort. [1737] 71; dort steht, wohl infolge eines
Druckfehlers, Alexander B r o w ) geht zurtlck auf Eriocephalos Bruniades Plukenet, Almagesti bot.
Mantissa (1700) 69 (Opera III. [1769] 69). Alexander B r o w n (oder B r o w n e ? ) , Arzt in Ost-
indien, ein Korrespondent von Plukenet, hat neue Pflanzen in Ostindien und im Kapland entdeckt,
u. a. auch die ersten Bruniaceen gesammelt, die Plukenet ihm zu Ehren benannte (vgl. Journ.
of Bot. XXVI. [1888] 148).

11. Mnlothamnea (Oliver) Niedenzu inE.P. 1. Aufl. III. 2a. (1891) 136 (Mniothamnea
Oliver in Journ. Linn. Soc. IX. [1867] 333, sect. Berzeliae). — Rezeptakulum, Sep. und
Pet. behaart. Rezeptakulum langs gerieft, hoch becherfftrmig, langer als die tibrige
Blttte. Sep. kurz, breit dreieckig, zugespitzt, in der unteren Halfte miteinander becher-
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formig verwachsen. Pet. langlich-lanzettlich, mit breitem Grunde sitzend. Stam. nicbt
herausragend, kiirzer als die Pet.; Filamente bandformig pfriemlich. Ovar zu % einge-
senkt, einfacherig, mit 1 Samenanlage. — Belaubung fast moosartig. Bluten klein, in
lockeren Ahren, in den Achseln von Laubblattern, mit 2 fadenformigen, stark behaarten
Vorblattem.

4 Arten. — Nach S c h l e c h t e r (in Engler's Bot. Jahrb. LIII. [1915] 317) scheint die
Gattung auf den Gebirgszug Langebergen zwischen Swellendam und Riversdale beschrSnkt zu
sein. — Aufier M. callunoides (Oliv.) Niedenzu (2—6 dm hoch, meist stark behaart): M. micrantha
Schlechter (steif aufrecht, mit sehr kleinen Blattern und Bliiten, Griffel sehr kurz) und M. bullata
Schlechter (uber Felsen hinkriechend, mit bis fufilangen Zweigen, Blatter grOBer, blasig aufge-
trieben, Bliiten grdfier als bei M. callunoides, rotlich), beide oberhalb Zuurbraak von S c h l e c h -
t e r entdeckt. — M. passerinoides Wright (in Kew Bull. [1924] 256) steht M. callunoides nahe.

12. Berzelia Brongn. in Ann. sc. nat. VIII. (1826) 370 t. 35 f. 1 (Heterodon Meissn.
Gen. [1837] 72; Rabenhorstia Reichb. Nom. [1841] 159). — Rezeptakulum, Sep. und Ovar
stark behaart. Rezeptakulum mittellang, verkehrt kegelfGrmig bis zylindrisch, etwas schief.
Sep. pfriemlich oder linealisch-langlich, ungleich oder fast gleich, mitDrusenspitze, meist am
Rezeptakulum herablaufend, daher dieses gerieft. Pet. linealisch-spatelftfrmig oder zungen-
formig, lang genagelt, kahl. Stam. herausragend; Filamente fadenfQrmig bis pfriemlich;
Antheren langlich oder linealisch. Ovar zu %—% eingesenkt, gerade oder schief, einfache-
rig; Griffel pfriemlich, mit einfacherNarbe; eine einzige bangendeSamenanlage. Fruchtnicht
aufspringend, verkehrt kegelformig oder kreiselformig. Same linealisch-langlich. — Ericoide
Straucher, bis 1 m hoch oder hoher. Blatter klein, nadelformig, abstebend oder auf-
recht Bliiten meist klein, in kleinen sehr dichten kugelformigen Kopfchen, mit dick
keulenformiger, stark behaarter Spindel; Tragbliitter und Vorblatter keulenformig-loffel-
formig oder langlich-spatelformig, meist stark behaart, etwa ebenso lang wie die Bluten.

Die Ostlich bis zu den Bezirken Uitenhage und Albany verbreitete Gattung wurde nach dem
bertihmten Chemiker J. J. B e r z e l i u s (1779—1848) benannt.

7 Arten, nach D t i m m e r (1. c. 8). — A. BlUtenko'pfchen traubig angeordnet: B. lanugi-
nosa (L.) Brongn. (Fig. 162 H—K), von Plukenet (Phytogr. t. 318 fig. 4; Almag. 361) als Tamo-
riscus monomotapensis abgebildet, formenreich und im siidwestlichen Kapland verbreitet, mit
kleinen Nadelblattern, hellgelblichen bis weiBlichen Kdpfchen, erreicht 2—3 m H6he, Bliltter
schmal linealisch, nadelftfrmig, 3—5 mm lang, K o l k o l (nach Marloth, Diet. [1917] 109), after
in Kultur (nach Nicholson, Diet. Gard. I. [1884] 184 im Jahre 1774 eingeftthrt; Wendland, Coll.
Pi. I. [1808] t. 11 unter Brunia; Loddiges, Bot. Cabinet [1822] t. 572), wird wie Brunia nodi-
flora nicht selten von Cuscuta africana Thunb. befallen. B. squarrosa (Thunb.) Sond., mit 1 cm
langen oder langeren Blattern und gelblichweifien KOpfchen (Brunia rubra Willd.; Brunia superba
Reichb. Iconogr. exot. I. [1827] 65 t. 100; Brunia arachnoidea Wendl. Collect pi. II. [1810] 62
t. 62 und Brunia ericoides Wendl. 1. c. 51 t. 57).

B. BlutenkOpfchen ebenstraufiig angeordnet; z. B. B. abrotanoides (L.) Brongn., mit mehre-
ren Varietiiten, 3̂ —1 m hoch, haufig in den SUdwest-Bezirken, Blatter lanzettlich bis eifcrmig-
lanzettlich, BlutenkOpfchen haselnufigrofi, weifilich; in die Kultur 1787 eingefuhrt (Wendland, ColL
Pi. II. [1810] 21 t. 45, unter Brunia; Loddiges, Bot. Cab. [1819] t. 355; Warburg, Pflanzenwelt II.
[1921] 111, Fig. 96-4); nach einer Angabe von A. B r a u n (in Herb. Berlin) beginnt das Auf-
bliihen der KOpfchen von der Mitte an; var. tetramera Dilmmer mit 4zahligen Bliiten. B. inter-
media Schlechtend. vom Bezirk Caledon bis Albany.

Hamamelidaceae.
Von

H. Harms.
Mit 17 Figuren

Wichtigste Literatur: De C a n d o l l e , Prodr. IV. (1830) 267. — G. G a r d n e r in Hooker's
Journ. Bot. and Kew Gard. Misc. I. (1849) 322. — D. 01 i v e r in Trans. Linn. Soc. X X m . (1862)
457. — H o o k e r f. in Bentham et Hooker f. Gen. pi. (1865) 664. — H. B a i 11 o n, Nouvelles
notes sur Ies Hamamelidees, in Adansonia X. (1871) 120; Hist. pi. i n . (1872) 456, 461. —
E i c h 1 e r , Bldtendiagr. II. (1878) 436. — A. R e i n s c h , Uber die anatomischen Verhaltnisse der
Hamamelidaceae mit Riicksicht auf ihre systematische Gruppierung, in Engler's Bot. Jahrb. XI.
(1890) 347. — F r. N i e d e n z u in E. P. 1. Aufl. III. 2a. (1891) 116. — H. H a 11 i e r , Uber den
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Umfang, die Gliederung und die Verwandtschaft der Familie der Hamamelidaceen, in Beihafte
zum Bot. Zentralbl. XIV. 2. (1903) 247. — C. K. S c h n e i d e r , Illustr. Handb. Laubholz-
kunde I. (1904) 423, II. (1912) 954; Dendrolog. Winterstud. (1903) 244. — A. R e h d e r n. E. H.
W i 1 s o n in Sargent, PI. Wilson. I. (1913) 421, III. (1917) 444. — A. S. H o r n e, A contribution
to the study of the evolution of the flower, with special reference to the Hamamelidaceae, Gaprifol.
and Corn., in Trans. Linn. Soc. London 2. Ser. VIII. 7. (1914) 239. — P. A. G u i l l a u m i n ,
Contrib. a la fl. d'Extreme-Orient, Hamamelid., in Bull. Soc. bot. France LXI. (1914) 33. —
A. R e h d e r, Man. Cultiv. Trees and Shrubs (1927) 316.

Herkmale. Bluten §, polygam oder einh&usig (selten zweihausig), heterochlamydeisch
oder apetal, selten nackt, meist aktinomorph, meist perigynisch bis epigynisch, selten
hypogynisch, mit ± deutlichem Rezeptakulum (Kelcbrtihre). Eelch, Blumenkrone und
Andrtizeum meist 4- bis 5zahlig, regelmSBig abwechselnd, mit einem auBeren episepalen
fruchtbaren und einem inneren epipetalen, meist in Staminodien umgewandelten Staminal-
kreise; bisweilen Reduktionen in der Zahl der Glieder der Wirtel, bei einigen Gattungen
Vermehrung der Gliederzahl im Staminalkreise; Gynazeum aus 2 (ausnahmsweise 3) ± ver-
wachsenen Karpellen gebildet. Sep. meist klein, bisweilen unscheinbar oder (besonders in
$ Bliiten) fehlend, dachig, klappig oder offen. Pet. meist offen oder klappig, selten dachig,
sehr oft schmal linealisch oder bandfo'rmig und dann in der Knospe uhrfederartig ein-
gerollt (viele Hamamelidoideae), bei mehreren Gattungen fehlend. Stam. unter sich frei;
Antherenfacher meist seitlich, mit seitlichen Langsspalten oder oft mit zweiflilgeligen
(seltener einfliigeligen) Klappen aufspringend; Gonnectiv oft in eine Spitze oder ein
Hornchen ausgehend. Bisweilen Diskusschuppchen vorbanden. Facher des Ovars median
gestellt, bisweilen bis um 30° schrag gericbtet; Griffel lang, seltener kurz, schmal
pfriemlich, endstandig, fast immer getrennt, meist bleibend und an der Frucht er-
hartend; Narbe meist punktftirmig oder scbwach kopfchenformig, oft innenseits herab-
laufend (bei Eustigma breit blattartig); Plazenten zentralwinkelstandig oder bei nicht
selten unvollstandiger F&cherung parietal; Samenanlagen im Fache des Ovars 1 bis
zahlreich, anatrop, mit 2 Integumenten; wenn im Fache 1 oder 2, dann diese von
der Spitze herabhangend, apotrop (mit dorsaler, nach aufien gericbteter Raphe); wenn
im Fache viele Samenanlagen, dann diese epitrop (ob immer?). Kapsel 2facherig,
an der Spitze 2spaltig, fachspaltig und zugleich meist scheidewandspaltig (bei
Liquidambar septicid); Klappen daher meist 4, meist von den verharteten Griffel-
resten geschnabelt; Fruchtwandung meist in eine holzige bis lederige AuBenwand
(Epikarp) und eine hornige bis knorpelige oder pergamentartige Innenwand (Endokarp)
gegliedert, die sich oft wenigstens an den Randern oder ganzlich voneinander loslosen.
Samen im Facbe meist einzeln (selten mebrere, bei den Liquidambaroideae viele unfrucht-
bare neben einem oder wenigen fruchtbaren), schmal langlich bis eiformig, an der An-
heftungsstelle mit einfachem oder oft zweischenkeligem Nabel, bei einigen Gattungen mit
mehrsamigen Friichten berandet oder gefliigelt; Samenschale meist glanzend; Nahrgewebe
ziemlich diinn, Embryo gerade, mit kurzem Wtirzelchen und blattartigen KeimbUlttern. —
B&ume oder Straucher meist subtropischer oder warm gemaBigter Gegenden, mit meist
abwechselnden, meist einfachen (selten handfflrmig gelappten), ganzrandigen oder gesflgten
oder gezahnten oder gekerbten, meist abfalligen, seltener bleibenden Blattern; Neben-
blatter fast stets vorhanden, meist abfallig (fehlen bei Rhodoleia). Bluten mittelgrofi bis
klein, in Ahren, Trauben oder Kttpfchen, oft mit Tragblatt und 2 Vorblattern, meist frei
von einander (Disanthoideae, Hamamelidoideae), seltener die $ oder $ mit einander ± ver-
wachsen und in die KOpfchenachse eingesenkt (Rhodoleioideae, Bucklandioideae, Liqui-
dambaroideae)) in den $ Blutenstanden der Liquidambaroideae die Einzelblilten meist
nicht deutlich geschieden. — Sehr haufig Bekleidung mit Blischelhaaren. GefaBwande
Ieiterf6rmig durchbrochen. Holzprosenchym mit gehtiften TUpfeln. Markstrahlen meist
lreihig. Sekretkanale bei den Liquidambaroideae sowie bei Ostrearia und Mytilaria.

Vegetattonsorgane. Die Hamamelidaceen sind grOBtenteils sommergrttne Straucher
oder mafiig hohe Baume, selten hohe oder sehr hobe Baume mit ausdauerndem Laube. Zu
den Riesen der Familie gehfren die Arten der Gattungen Altingia und Bucklandia, von
denen z. B. A. excelsa 60 m, Bucklandia populnea 50 m hoch wird. Sehr stattliche Baume
mit geradem Stamme und ebenmaBigem Wuchse sind auch die Liquidambar-Arten, z. B.
L. styraciflua mit 50 m Hflhe. Auffallend sind die Korkleisten an den Asten der Liquidam-
far-Arten. Niedrige Straucher von nur 1—2 m H6he sind z. B. einige Corylopsis-Arten,
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Loropetalum chinense u. a. Sehr verbreitet ist eine Bekleidung aus Biischel- oder Stern-
haaren, besonders an jungen Trieben und Blattern. Die Knospen sind bald nackt (z. B. Ha-
mamelis, Fortunearia, Sycopsis), bald von einer verschiedenen Zahl von Knospenschuppen
umhtillt, z. B. 2 aufleren bei Parrotia, Parrotiopsis und Fothergilla, 3—4 bei Corylopsis,
5—6 bei Liquidambar. Die Blatter sind meist wechselsta'ndig; gegenstandige Blatter haben
einige Arten von Trichocladus und Dicoryphe. H&utige oder papierartige Beschaffenheit
ist die Hegel; lederige Blatter sind seltener und charakterisieren ausdauerndes Laub der
Bewohner tropischer Gebiete (Rhodoleia, Bucklandia, Altingia). Einfache ungelappte
Blatter herrschen vor; sehr verbreitet ist eine etwas ungleiche Ausbildung der Blatthaiften
und ein ± schiefer Blattgrund. Die Blattzahne oder Kerben, die bisweilen zu kurzen breiten
Lappchen werden, sind gewohnlich im oberen Teile des Blattes mehr entwickelt als im
unteren, wo sie schwa'cher sind oder ganz fehlen. Bei Distylium und Sycopsis kommen
neben ganzrandigen Blattern solche mit kurzen stachelspitzigen Za'hnen vor, wie man sie
sonst bei Ilex findet. Das Laub erinnert oft an das von Haseln oder Erlen (Corylopsis,
Fothergilla alnifolia, Fig. 172). Die Form kann von lanzettlich bis fast kreisrund schwanken.
Der Leitbundelverlauf ist meist gefiedert, mit kraspedodromen Sekundarnerven, unter fast
rechtem Winkel austretenden meist geraden Anastomosen und Feldern mit polygonalen
Maschen. Wenn das erste Seitennervenpaar fast unmittelbar am Ansatz des Stieles vom
Mittelnerv in etwas steilem Winkel abgeht, so sieht das Blatt aus, als ob es vom Grunde
aus dreinervig sei, mit schwacheren Seitennerven (Parrotia, Fothergilla). Fingerfflrmige
Nervatur haben Disanthus mit einfacher, fast kreisformiger bis breit eiftfrmiger ganz-
randiger Spreite (Fig. 165), Bucklandia mit ahnlicher, gelegentlich kurz gelappter Spreite
(Fig. 176), Liquidambar mit handformig gelappten Blattern (Fig. 178, 179) wie bei Acer
oder Platanus (daher Verwechslungen nicht selten). Die Blatter sind bei mehreren Gat-
tungen in der Knospe langs der Seitennerven gefaltet (Corylopsis, Hamamelis, Parrotia,
Fothergilla u. a.).

Nebenblatter fehlen nur bei Rhodoleia. Sonst Bind sie stets in Zweizahl am Grunde
des Blattstiels vorhanden. Allerdings fallen sie oft friihzeitig ab, meist deutliche Narben
hinterlassend. In Grb'fie, Gestalt und Konsistenz herrschen von Art zu Art, von Gattung
zu Gattung wechselnde Verhaltnisse. Besonders auffallend sind die htilsenartig das Sprofi-
ende umschliefienden Nebenblatter von Bucklandia (Fig. 176). Die laubigen, frtih ab-
fallenden Nebenblatter von Disanthus (Fig. 165) erinnern in der Form an die von Buck-
landia. Ziemlich grofie Nebenblatter hat auch Dicoryphe stipulacea. Bei Liquidambar
sind die Nebenblatter dem Blattstiel etwas angewachsen.

Ofter finden wir schtine, auffallende Herbstfarbung des Laubes in hellgelben, braun-
gelben, rotlichen, purpurnen oder violetten Abstufungen. Parrotia persica, Fothergilla
major und Disanthus cercidifolius zeichnen sich besonders durch leuchtende Rotfarbung
des Laubes aus. Das Laub von Liquidambar styraciflua ist im Herbste sehr bunt gefarbt
(dunkelrot durch roten Zellsaft im Palissadengewebe; 0. G e r t z , Stud. Anthocyan [1906]
210); bei dem von Hamamelis virginiana herrschen gelbliche oder briiiinliche Schattie-
rungen vor, dem von japonica orangegelb oder seltener weinrot.

AnatomischeVerhfiltnlsse. Zu beachten besonders die Angaben von l t e i n s c h und
N i e d e n z u , ferner H. S o l e r e d e r , Syst. Anat. Dicotyl. (1899) 371. —Die Familie zeichnet
sich durch mehrere anatomische Merkmale besonders in der Achsenstruktur aus: schmale
Markstrahlen; relativ kleinlumige, im Querschnitt meist mehrseitige Gefa'fie, mit ausschlieB-
Hch reichspangigen, leiterfOrmigen Durchbrechungen und mit grofien, einfachen Tilpfeln
in Beruhrung mit Markstrahlparenchym (mit Obergangen bis zu Hoftiipfeln); typisch hof-
getiipfeltes Holzprosenchym, was zuerst G r i f f i t h ftir Bucklandia und Sedgwickia an-
gibt (Ann. sc. nat. 2. ser. IX. [1838] 176) und spater H o o k e r f. als Familienmerkmal
hervorhebt (1. c. 665: prosenchymate ut in Coniferis punctis discoideis notato); geringe
Entwicklung des Holzparenchyms; gemischter und meist vollkommen kontinuierlicher
(nur bei Altingia und Liquidambar unterbrochener) Sklerenchymring in der Rinde; ober-
flachliche Korkentwicklung. Die Blatter sind stets bifacial gebaut und haben nur auf
der Unterseite SpaltOffnungen, die von 2 oder mehreren zum Spalte parallelen Neben-
zellen begleitet sind. Die Behaarung besteht gewohnlich aus Btischelhaaren mit meist
dickwandigen, englumigen Strahlenzellen von verschiedener Anzahl; daneben finden
sich gelegentlich lzellige einfache Haare, z. B. in den Nervenwinkeln der Blatter von
Liquidambar sowie am Zweige; auch konnpn die Buschel, wenn die Strahlen verkurzt

Pflanzenfamillen, 2. Anil., Bd. 18a. 20
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werden, in Sternhaare tibergehen {Distylium, Sycopsis). Drusenhaare sind selten (bisweilen
bei Corylopsis). Der oxalsaure Kalk ist in Form von rhomboedrischen Kristallen und
von Drusen abgelagert; im Grundgewebe des Blattes haben die Eamamelidoideae aus-
schliefilich Einzelkristalle, die iibrigen (Bucklandioideae im Sinne N i e d e n z u s ) aus-
schliefllich Drusen. Die Liquidambaroideae haben scbizolysigene Harzgange am Markrande
der Zweige, die sich bis in die feinsten Blattnerven verfolgen lassen und auch in der
Wurzel (dort scheinbar baststandig) angetroffen werden (van T i e g h e m in Bull. Soc.
bot. France XXXI. [1884] 247, in Journ. bot. V. [1891] 386; S i e c k in Pringsheim's
Jahrb. XXVII. [1895] 237). In anderen Geweben als am Markrande kommen die Harz-
gange (nach S o l e r e d e r ) nicht vor; dagegen linden sich in der sekundaren Zweigrinde
mit Harz erftillte Zellen, die aber nicht als Idioblasten hervortreten; solche Sekretzellen
ftihrt auch der Bast der Wurzel. Der offizinelle S t y r a x l i q u i d u s ist nicht das Er-
zeugnis der eben erwahnten Harzgange, sondern ein pathologisches Erzeugnis, das durch
Verletzungen des Holzkorpers hervorgerufen wird, indem dabei auf schizogenem Wege
entstehende, sp&ter sich lysigen weiterentwickelnde Balsamliicken gebildet werden, die
erst nachtraglich die Rinde durchtr&nken (J. M o e 11 e r in Zeitschr. oesterr. Apotheker-
Ver. XXXIV [1896] 19). — Nach L e c o m t e hat auch die unvollstandig bekannte Gat-
tung Ostrearia markst&ndige Sekretkanale. Bei Mytilaria finden sich dagegen solche in
der Rinde.

Es sei noch auf folgende Einzelheiten hingewiesen. Der Kork entwickelt sich aus der
subepidermalen Zellschicht {Hamamelis,Trichocladus, Distylium, Disanthus, Liquidambar);
die Zellen sind diinnwandig. R e i n s c h unterscheidet auf dem Querschnitt hohe qua-
dratische Eorkzellen, die den schwammigen Kork der Gattungen Parrotia, Distylium und
Sycopsis bilden, und tafelformige, in radialer Richtung niedrige Korkzellen bei den iibrigen
untersuchten Gattungen. Cbrigens zeigen die Korkzellen zuweilen an dickeren Zweigen
(Hamamelis, Trichocladus, Liquidambar) auf demselben Querschnitt verschiedene Dimen-
sionen, indem die im Friihjahr gebildeten Zellen weitlichtig sind, die spater entstehenden
immer flacher werden. Phelloderm kommt vor {Corylopsis, Dicoryphe, Trichocladus,
Liquidambar). Die primare Rinde ist oft besonders in ihrem mittleren Teile collenchy-
matisch ausgebildet; zuweilen kommen darin sklerotische Zellen vor (Arten von Distylium,
Sycopsis, Dicoryphe, Bucklandia, Altingia, Liquidambar). — Das Mark ist nach R e i n s c h
meist homogen; heterogenes Mark wurde nur fur Liquidambar styraciflua und orientalis
festgestellt. Bei gewissen Gattungen {Liquidambar, Altingia, Hamamelis, Corylopsis) sind
die Markzellen auf dem Langsschnitt quer gestreckt; bei anderen {Bucklandia, Rhodoleia)
la'ngs gestreckt. Beziiglich der Kristalleinschlttsse in der Achse ist zu bemerken, dafl der
scharfe systematische Unterschied, der in dem Vorkommen von Einzelkristallen oder
Drusen im Grundgewebe des Blattes besteht, sich in gleicher Weise in der Achse nicht
geltend macht.

Die Epidermis des Blattes ist meist einschichtig. Bei Altingia excelsa und A. chi-
nensis kommt Hypoderm unter der Epidermis der Blattoberseite vor. Bei Rhodoleia
Championii und Rh. Teysmannii sind verschleimte Epidermiszellen beobachtet worden,
Korkwarzen auf den beiden Blattflachen von Altingia excelsa. — Das Palissadengewebe
ist lschichtig oder 2schichtig, mehrschichtig bei Rhodoleia. Sehr haufig ist das Vorkommen
von Spicularzellen im Mesophyll, die in verschiedenen Formen auftreten. Sa'uIenfOrmige,
dickwandige, zuweilen vera'stelte und meist in Richtung des Palissadengewebes gestreckte
Zellen, die sich mit dem einen Ende fuflformig an die Epidermis anlegen, haben z. B.
Hamamelis virginiana und Eustigma oblongifolium; verzweigte Spicularzellen von kurzer
knorriger Gestalt mitten im Mesophyll haben Bucklandia und Rhodoleia; unregelmaflig
im Mesophyll verlaufende Sklerenchymfasern kommen mehrfach vor, sehr dickwandige
mit engem Lumen bei Dicoryphe stipulacea, relativ weitlumige diinnwandige bei Distyliufn,
Sycopsis und Loropetalum.

Bei der Mehrzahl der Gattungen {Hamamelidoideae) sind die Leitblindel der Blatt-
nerven von ma'chtig entwickeltem Hartbast begleitet, der entweder das Leitbundelsystem
ringfOrmig umschliefit {Hamamelis) oder bogenformig dem Phloem angelagert ist. Bei
Rhodoleia, Bucklandia, Altingia und Liqnidambar ist der Hartbast nur gering entwickelt
oder er fehlt {Bucklandia). In den grflfieren Blattnerven von Altingia und Liquidambar
ist das Fibrovasalsystem als Holzbastring ausgebildet. — In den Nerven tritt zuweilen
eine andere Kristallform als im Grundgewebe des Blattes auf; so bei Altingia und Liquidam-
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bar l&ngs der Leitbiindel kleine Kristalle und umgekehrt an denselben Stellen bei Hama-
melts und Corylopsis einige wenige Drusen neben zahlreichen Einzelkristallen. Die groBen
Einzelkristalle, die mit kleinen Kristallkorpern zusammen entsprechend grofie Zellen des
Palissadengewebes erftillen, bedingen bei Arten von Parrotia, Fothergilla, Corylopsis,
Trichocladus und Loropetalum zahlreiche deutliche durchsichtige Punkte im Blatte. —
Die drusigen BlattzShne von Liquidambar styraciflua enthalten eine GefaBbiindelendigung
sowie zahlreiche mit gerbstoffhaltigem Schleim erftillte Zellen und tragen oberwSrts Sto-
mata ( R e i n k e in Pringsheims Jahrb. X. [1876] 159). UbeT den Bundelverlauf im Blatt-
stiel vgl. F. M o r v i l l e z , L'appareil conducteur foliaire des Hamame'lidacSes et des
formes voisines (Compt. rend. Acad. Paris CLXIX. [1919] 542).

Die Darstellung der anatomischen Verhaltnisse weist deutlich darauf hin, dafi die
Hamamelidoideae eine geschlossene Einheit bilden, wahrend die iibrigen Unterfamilien
manche Eigenheiten haben, was besonders fiir die Liquidambaroideae gilt. Es besteht
demnach ein auffallender Parallelismus zwischen morpbologischen und anatomischen
Merkmalen.

Blfltenverhaltnisse. Die wenigblutigen Oder vielbliitigen Trauben, Ahren oder Kopfchen
sind endstandig oder achselst&ndig; selten werden aus ihnen Rispen gebildet (z. B. bei
den $ Kopfchen von Liquidambar und Altingia). Es handelt sich wohl stets um Bltiten-
sta"nde von racemOsem Aufbau, so dafi man nur von verkiirzten Ahren ohne eigentliche
Endbliite sprechen kann. Die von N i e d e n z u erwShnte Szahlige Endbliite bei Hamamelis
virginiana (Fig. 167) wiirde keine solche sein, falls sie gleich den sonstigen 4zahligen
Bluten ihr eigenes Tragblatt nebst 2 Vorblattern unmittelbar unter sich hatte. Jede Bliite
ist meist von einem Tragblatt gesttitzt und von 2 jenem meist Rhnlichen Vorblattern be-
gleitet, wenigstens bei den Hamamelidoideae. In den sehr dichten KOpfchen der Rhodo-
leioideae, Bucklandioideae und Liquidambaroideae fehlen diese Blatter; ob die borsten-
artigen Gebilde zwischen den Bluten und Fruchten bei Liquidambar formosana etwa Trag-
blatter sind, ist noch fraglich. Dem Bltitenstand gehen nicht selten kleine oder groBe
unfruchtbare Hochbl&tter in verschiedener Zahl voran. Wenn sie ziemlich breit und groft
sind, so htillen sie den jungen Bltitenstand ein {Sycopsis, Parrotia, Parrotiopsis, Liquidam-
bar, Altingia), fallen aber spa'ter meist ab. Das von mehreren breiten Hochbla'ttern um-
htillte Blutenkflrbchen von Rhodoleia ahmt eine Einzelbltite nach (Fig. 175).

Der Bltitenbau ist sehr mannigfaltig, abgesehen von der stets gleichbleibenden Zwei-
zahl imGynazeum. Den regelm&Bigen Bluten liegt die Zahl 4 oder 5 derGlieder zugrunde
(Fig. 164^4); die eine oder andre ist nicht selten fiir die Gattung ein Merkmal, doch kommen
beide Zahlen bei verschiedenen Arten von Dicoryphe vor, und bei Hamamelis, wo die
Zahl 4 herrscht, gibt es gelegentlich nach N i e d e n z u eine 5zuhlige Gipfelbliite im K5pf-
chen (Fig. 167). Abweichungen von der regelmaBigen 4- oder 5 Zahl linden sich bei
mehreren Gattungen. — Die Entwicklungsgeschichte der Bliite wurde von B a i 11 o n bei
Hamamelis virginiana und Fothergilla alnifolia verfolgt. Der Kelch von Hamamelis vir-
Qiniana entsteht in 2 sukzessiven Paaren, das mediane zuerst; die ubrigen Kreise folgen
als simultane Quirie in der gewOhnlichen Ordnung, die epipetalen Stamina (Staminodien)
spUter als die fruchtbaren alternipetalen.

Eine groOe Mannigfaltigkeit in der Ausbildung der BHitenacbse (des Rezeptakulums
Oder der sog. Kelchrcihre) und in der Stellung des Ovars zu ihr teilen die H. mit den
Saxifragaceae, indem die Anheftungsweise der Bliitenhiille von Gattung zu Gattung und
biswoilen auch innerhalb der Gattung verschiedene Stufen von Hypogynie bis zu Epigynie
durchla'uft, wie besonders A. S. H o r n e auseinandergesetzt hat. Bei der Mehrzahl findet
8kh perigynische Insertion der Bliitenteile, wobei der Grad der Perigynie in derselben
Gattung von Art zu Art wechseln kann, wie z. B. bei Hamamelis. Disanthus ist fast hypo-
gynisch (Fig. 165). Von den Hamamelidoideae ist Distylium hypogynisch (Fig. 164 C, D);
Hamamelis und Corylopsis sind in verschiedenem Grade perigynisch; Trichocladus ist
8t&rker perigynisch (Fig. 169): Dicoryphe ist fast epigynisch, wobei hier das Rezep-
takulum oder Kelchrohr noch tiber das Ovar hinausgeht und erst am Rande die Sepalen
°<*er Kelchzipfel trSgt; Eustigma und Loropetalum sind epigynisch (Fig. 164 E, F;
F ig. 168). Eigentiimlich verhalten sich Sycopsis und Sinowilsonia (Fig. 173, 174); bei
oeiden ist ein etwa krugfSrmiges, am Rande in winzige Zipfel ausgehendes Rezeptakulum
vorhanden, das dem an seinem Grande sitzenden Ovar angedriickt ist. — Rhodoleia und
oucklandia sind perigynisch (Fig. 175, 177), Liquidambar (Fig. 178) und Altingia

20*
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epigynisch oder fast so. Bei diesen vier Gattungen sind zudem die einzelnen Blilten des $
Kopfchens im Ovarteile stark raiteinander verwachsen. Disanthus sowie die Mebrzalil der
Hamamelidoideae haben 4—5 Sepalen von verschiedener Gestalt je nach Gattung odeT Art.
Bei Parrotia sind die 5—7 Sepalen zienilieh groB tind von ibnen 2 oder 3 im unteren Teil
miteinander verwachsen. Bet Fothergilla und Farrotiopsis sind nur ganz winzige Zipfel-
chen erkecnbar (Fig. 172).. Bei Distylium sind die Sepalen verschieden an Gr86e und
Form und konnen auch ganz verschwinden. Bei den Rhodoleioideae, Bucklandioideae und
Liquidambarotdeae tritt etne sehr starke RQckbildung des Ke!ches bis auf unbedeutende
Zipfel oder WSrzchen oder einen kaum deutlichen Saum ein; schlieClieh findet man in den
$ Kopfchen von Liguidambnr und Altingia keine Spur des Kelches mebr, und die ein-

9
Fig. IS*. A Ilamamelis virginiana L. Diagram™. — B Corylopsis himalayana. Griff. Stam. — C, D Disty
Hum racemosum Steb. et Zucc. Bllltcnstantl und GlpfclblUte. — E, F Euxtigma oblonyifolfitm Gnnlii-
et Champ. Bltlte von auQen und im L&npsschnltt. — O Ducklandia populnta It. Br., BlUte aua dfiin
cJ biw, 5 KOpfcheii (augnahmswelBe regelmllBlg, mlt ! Petalen und DlskuswUlston.) — IF Trirhuclutl«*
erinifui Per*., Hill to, vordere Tefla weggeschnittew. — J Altingia txctisa Nor. J FruchtkSpfchen. —
K Parrotia penica iD.C) C, A. Hey. FruchtkOpfcLen. (JfacL N f e d e n z u in E. F. 1. Aufl. III. !a, 118

Fig. 66.)

zelnen Bliiten sind in ihnen nicbt mehr zu unter3cheiden. Die von den Autoren aU Kelch-
lappen angesprochenen Gebilde bei Bucklandia etellen nach N i e d e n z u einen wirk-
lichen Diskus dar, indent sie innerhalb der Petalen atehen (Fig. 177).

Die meist in der Zahl 4—5 entwickelten Petalen sind bei der MehrzaM der Gat-
tungen schmal, linealiach oder zungenformig, in der Knospe nach innen spiralig eingerollt,
oline erkennbare Deckimg oder klappig. Bei Disanthus sind sie am Grunde deutlicli
breiter, sonst meist nahezu gleichmaflig achmal (Hamamelis, Laropetalum, THrathyrium,
Maingaya, Trichocladus, Dicoryphe; Fig. 167, 168, 169). Sie ragen weit aus dem Kelche
heraus und geben der Blute durch ihre flatterige Beschaffenheit und weifie. gelbe bts
Totlichgolbe Farbe ein selir auffailtges tJeprUge. Durch ansehnliche hellgelbe Petalen mit
dachiger Knospenlage zeichrjet aich Corylopsis aus; sie sind genagelt mit ± deutlicher
la'nglicher bis verkehrt-eiffirmiger Spreite; allerdings haben einige Arten schmalere lan-
zcttliche bis fast linealiache Petalen (C, \itl.sonii, C. tnampurensis), Fortunearia hat
zunichst kaum aichtbare winzige pfriemliclie Petalen (Fig, 171). Die rosenroten Petalen
von Hhodolcla (Fig. 17fi) orinnern in der (JeBtalt an die von Corylopsis; die Blumenkrone
1st hier zygomorph entwickelt,, indem die Petalen nur am AuQenrande dea BltltenkOrb-
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chens vollig ausgebildet sind, im Innern aber stark verktimmert sind. Bucklandia hat
unansehnliche zungenftirmige Petalen (Fig. 177). Eustigma zeichnet sich durch winzige
verkehrt-herzfOrmige Petalen aus. Einige Gattungen der Hamamelidoideae (Parrotia,
Parrotiopsis, Fothergilla, Distylium, Sycopsis, Sinowilsonia) sowie die Liquidambaroideae
haben keine Petalen. Sehr wahrscheinlich ist bei ihnen Verlust dieser Bltitenorgane ein-
getreten (Apopetalie); der Annahme N i e d e n z u s , dafi Apetalie das urspriinglichste
Stadium der Familie gewesen sei, stimme ich nicht bei.

Die Zahl der fruchtbaren Stamina ist meistens bestimmt und betrSgt 4—5, die mit
den Petalen abwechseln. Bei Distylium geht die Zahl bis auf 2 herab. In anderen Fallen
tritt Vermehrung ein; so bei Parrotia 5—7, bei Rhodoleia 7—11, bei Distylium bisweilen
bis 8, bei Sycopsis 8—10, bei Bucklandia 10—14, bei Parrotiopsis und Fothergilla 15—25.
Bei den apetalen Gattungen Parrotiopsis und Fothergilla beruht die Vermehrung der
Stamina vielleicht auf einer Umwandlung der Petalen in solche. Bei Corylopsis hat man
gelegentlich derartige Ebergange beobachtet (Home, 1. c. 250). Bereits De C a n d o l l e
(Prodr. IV. [1830] 268) hielt dafiir, daB Fothergilla apetal geworden sei, indem der auflere
Staubblattkreis 8 Petalen darstellen soil. B a i l l o n (Adans. X. [1871] 127) hat nach-
gewiesen, daB die Stamina bei Fothergilla in zwei verschiedenen Kreisen sich entwickeln;
zuerst erscheinen die einzeln vor jedem der 5—7 winzigen Sepalen stehenden, danach ein
wenig nach aufien jederseits des Hackers der primaren Stamina 3—4 sekundare WSrz-
chen, die nach aufien kleiner werden, und moglicherweise als umgewandelte und dedou-
blierte Petalen aufzufas&en sind. Die mit Petalen ausgestatteten Gattungen scheinen
mir zu den ursprunglichsten zu gehdren, weil sie regelmafiige Bluten mit bestimmten
Zahlenverh&ltnissen haben. Von diesem Typus aus ist Verlust der Petalen und ihr Ersatz
durch Stamina eingetreten, wie bei Fothergilla und Parrotiopsis; in anderen Fallen bei
Polygamen Bluten bisweilen Reduktion der Stamina und Unregelm&Bigkeit der Gliederzahl
besonders der $ Bltiten {Distylium, Sycopsis). Bei Apetalie stehen die Stain, vor den
Sepalen (Parrotia, Sinowilsonia, Distylium), falls Gleichz&hligkeit vorliegt.

Die Antheren sind bald stumpf, bald mit einem kleinen Spitzchen des Connectivs
versehen. Besonders auffallend ist der lange gerade oder gekrummte hornchenartige
Fortsatz bei Maingaya, Loropetalum und einigen Trichocladus-Arten (Fig. 168, 169);
die HBrnchen der benachbarten Antheren neigen gewbhnlich nach der Bliitenmitte zu-
Bammen, eine Art Dach uber den Griff ein bildend. Bei Hamamelis und Bucklandia
(Fig. 167, 177) besteht die Anthere nur aus 2 Pollensacken (Mikrosporangien), ist also
lfiicherig; sonst ist sie 2fa'cherig, mit 4 Pollensacken. Das Offnen der Antheren erfolgt
auf dreierlei Weise. 1. Seitliche Langsspalten haben Parrotia, Distylium, Sycopsis, Rhodo-
teia, Liquidambar, Altingia. 2. Seitliche zweifliigelige Klappen, wie bei einer Fliigeltur
zurtickschlagend: Disanthus, Maingaya, Loropetalum, Corylopsis, Eustigma, Fothergilla,
Parrotiopsis (Fig. 168, 170, 172). CbergSnge zum vorigen Typus kommen vor, indem
schmale Spalten sich nach oben und unten seitlich in Form eines I (Doppel-Te) erweitern
und schlieBlich Klappen bilden (Corylopsis). Bei Dicoryphe kommen sowohl Spalten wie
Sfltigelige Klappen vor; im ersteren Fall entsteht nur eine halbe Fltigeltur. 3. Jeder-
seits eine einwarts (nach der Blutenmitte) zuriickschlagende, sich von der AuBenseite
(RUckenseite) der Anthere ablosende, lfltigelige Klappe, wobei bei Hamamelis (Fig. 167)
und Bucklandia die Klappe entsprechend dem Bau der Anthere nur einen Pollensack
°"ffnet, wahrcnd sie sich bei Trichocladus auf zwei erstreckt. Die Antheren sind fast immer
ajn Grundc angeheftet; bei Bucklandia sind sie schwach dorsifix, bei Disanthus hoch
dorsifix. Die Facher sind meist seitlich gerichtet, bei Disanthus spiiter extrors. Die
Antheren zeichnen sich nicht selten durch lebhafte rOtliche oder braunrote bis braungelbe
Fiib aus. Bei der Gattung Corylopsis mit ihren meist ansehnlichen hellgelben Petalen

dadurch ein oft auffallender Gegensatz in der Farbe zwischen diesen und den An-
geschaffen; bei den apetalen Formen verdankt die Bliite ihren Schmuck fast aus-

fiiich den Staubblattern (Parrotia mit dunkelpurpurnrotlichen, Distylium mit roten
Antheren). Die Ahren von Fothergilla leuchten durch die Staubfiiden weiB.

Nach S o l e r e d e r ( i n Ber. Deutsch. Bot. Ges. XVII. [1899] 403) hat der Pollen bei
den Gattungen Parrotia, Fothergilla, Distylium, Corylopsis, Hamamelis, Trichocladus,
visanthus und Bucklandia die Form und Beschaffenheit des gewohnlichen Dikotyledonen-
P o l l ; er ist kugelig bis ellipsoidisch, die Exine ist meist k6rnig (bei Bucklandia groB-

und stets mit 3 meridianartig verlaufenden Falten versehen. Wesentlich anders
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verhalt sich der Pollen von Liquidambar; er hat eine grofiwabige Exine und in den meisten
wabenformigen Vertiefungen je eine grofie kreisrunde Pore.

Mit den fruchtbaren Staubblattern wechseln bei mehreren Gattungen (Disanthus,
Hamamelis, Loropetalum, Tetrathyrium, Maingaya, Dicoryphe, Corylopsis) ebenso viele
Schuppchen von verschiedener Form ab; bei Corylopsis sind sie oft 2spaltig oder zer-
fallen in zwei getrennte Gebilde, ebenso bei Loropetalum (Fig. 168, 170). Wahrscheinlich
sind sie als Staminodien zu deuten, die einem zweiten inneren epipetalen Staminalkreise
entsprechen. Bei Corylopsis tragen die Schuppchen gelegentlich kleine Antheren; ihr
staminodialer Charakter ist bei Maingaya ganz deutlich, da sie ebenso gehornt sind wie
die fruchtbaren Stamina; die zungenfdrmigen Schuppchen von Hamamelis entstehen nach
B a i 11 o n ganz ahnlich wie die Stamina. Bei Maingaya sind noch 10 winzige Schuppchen
innerhalb des Staminalkreises zu bemerken, die wohl als Diskusgebilde aufzufassen sind,
da sie ganz anders aussehen als die Staminodien dieser Gattung. Der Grundplan der
Hamamelidoideen-Bliite hat.wohl nur zwei Staminalkreise, von denen der innere (epi-
petale) oft zu Staminodien umgebildet ist.

Das Ovarium ist aus 2 median gelegenen oder aus der Mediane bis auf 30° abge-
lenkten Karpellen gebildet; nur ausnahmsweise kommen 3 Karpelle vor (z. B. gelegent-
lich bei Fothergilla), bei Liquidambar soil bisweilen nur 1 Karpell ausgebildet sein. Es
ist 2facherig, doch ist die Facherung nicht immer vollst&ndig. So ist das Ovar bei Rhodo-
leia nach N i e d e n z u lifters infolge unvollsta'ndiger Ausbildung der Scheidewand
lfacherig mit teilweise parietaler Plazentation, zuweilen auch oberwarts 2f£cherig, unten
lf&cherig; nach B a i 11 o n ist es bei Liquidambar gelegentlich lfacberig. Bei vollstandig
durchgehender Scheidewand sind die Plazenten zentralwinkelstandig. Nach H o m e
haben aber die Ovarien von Hamamelis, Corylopsis, Parrotia und Fothergilla parietale
Plazenten unmittelbar fiber der Scheidewand, was vielleicht auch ftir andere Gat-
tungen gilt.

Bei Disanthus finden sich in jedem Fache 5—6 Samenanlagen in zwei Reihen
(Fig. 165). Fur die Hamamelidoideae wird gewflhnlich je eine von der Spitze des Faches
herabhangende Samenanlage angegeben. Nach B a i l l o n sind jedoch bei Hamamelis,
Distylium und Dicoryphe in der Anlage je zwei Samenanlagen im Fache vorhanden, von
denen aber eine bald verkiimmert (Fig. 164 A, Diagramm). Dasselbe gilt nach H o r n e ftir
Fothergilla, Corylopsis und Parrotia, wShrend dieser Autor bei Hamamelis virginiana
unter Hunderten von untersuchten Bltiten mit einem einzigen Ovulum im Fache nur
einmal eine solche mit zweien fand. Die ha'ngenden Samenanlagen der Hamamelidoideae
sind anatrop und apotrop, d. h. sie haben eine dorsale Raphe und eine nach oben und
innen gerichtete Mikropyle ( E i c h l e r ; S o l e r e d e r in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XVII.
[1899] 403; v a n T i e g h e m i n Journ. de bot. XII. [1898J 217). Wie B a i l l o n (Hist.
pi. III. [1872] 414) aber hervorhebt, tritt wie bei den Bruniaceae oft eine Drehung der
Samenanlage ein, so dafl die Mikropyle etwas seitlich gerichtet ist. — Dafi beide Samen-
anlagen im Fache vflllig ausgebildet werden, diirfte sehr selten vorkommen; L e M a o u t
und D e c a i s n e (Traite gen. bot. [1868] 258) haben sogar eine 4samige Frucht von
Hamamelis abgebildet.

Bei den Rhodoleioideae, Bucklandioideae und Liquidambaroideae ist eine grofiere
Anzahl von Samenanlagen im Fache in zwei bis vier Reihen vorhanden (Fig. 175, 177).
Epitropie der Samenanlagen wird ftir Rhodoleia (Solereder, 1. c. 403) und Liquidambar
angegeben (Mikropyle nach oben und aufien gerichtet). Die Samenanlagen haben einen
kra'ftig entwickelten Nuzellus, der von zwei Integumenten umhtillt wird (Crassinucell6es
bitegmin6es, nach v a n T i e g h e m ) . — Das Ovar ist fast immer behaart. Die beiden
Griffel sind oft lang, pfriemlich, und spreizen auseinander; sehr kurze Griffel haben z. B.
Disanthus und Loropetalum (Fig. 165, 168). Die Narben sind meist punktfdrmig, seltener
schwach kopfig, und laufen oft innenseits herab. Eustigma hat sehr auffallende blattartig
verbreiterte Narben (Fig. 164 E, F).

P. S c h t i r h o f f (Zytol. Bltitenpflanzen [1926] 564) teilt folgendes mit: Archespor
vielzellig, Endosperm nuklear, basale Suspensorzelle vergrofiert. Nach S h o e m a k e r
soil sich bei Hamamelis virginiana die Scheidewand im Pollenkorn zwischen der vege-
tativen und generativen Zelle auflosen und dann sollen beide Kerne frei im Pollenkorn
liegen. Diese Angabe erscheint jedoch unwahrscheinlich, da nach unseren bisherigen
Kenntnissen die Scheidewand der generativen Zelle frtihestens bei der Teilung des gene-
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rativen Kerns aufgelost wird. Nur eine der verschiedenen Makrosporenmutterzellen ent-
wickelt sich. Die Befruchtung findet erst Monate nach der Bestaubung statt. Die Zell-
wandbildung im mittleren Endosperm setzt ein, wenn etwa 12 Kerne gebildet sind. Der
Suspensor ist kurz, die Basalzelle des Suspensors ist bedeutend grofier als die anderen.

Bestinbong. Hiertiber ist noch wenig bekannt. Insektenbest&ubung ist in denjenigen
Fallen wahrscheinlich, wo die Staminodien als saftabsondernde Schtippchen ausgebildet
sind oder wo Bliitenduft vorhanden ist, wie bei Corylopsis und Hamamelis. Fiir manche
apetalen Gattungen (wie Distylium, Sycopsis, Liquidambar, Altingia u. a.) dtirfte es
fraglich sein, ob sie durch Insekten bestaubt werden. — Wahrscheinlich ist Rhodoleia
eine Vogelblume.

Die meisten sommergriinen Arten sind in der Heimat FrUhlingsbltiher, die vor dem
Ausbrechen des jungen Laubes oder gleichzeitig damit ihre Bliiten entfalten; so verhalten
sich auch in Europa Corylopsis, Parrotia und Fothergilla. Die Bliitezeit einiger Hama-
ntelis-Arten liegt so frtth, dafi sie gelegentlich noch in den Winter oder dessen Ausgang
fSllt (H. japonica, vernalis, mollis). H. virginiana bluht im Herbst (September bis Novem-
ber), wenn das Laub noch erhalten ist, oder wenn es schon abfallt; in Europa bltiht jedoch
dieser Strauch (oder sollte das stets die nahe verwandte H. macrophylla sein?) nicht selten
im Winter (Dezember bis Februar) oder zeitigen Frtihjahr; man ist dann erstaunt tiber die
Widerstandsfahigkeit der Blumen gegen Kiilte. Von H. japonica wird berichtet, dafi die
Bltitezeit in Europa bisweilen bis zum Oktober zuriickverlegt wird. Ahnliches gilt ftir
den in China im Friihling bluhenden Strauch Loropetalum chinense, der in der Kultur im
Herbst gebliiht haben soil. Welche Ursachen bestimmen diesen Wechsel der Bltitezeit?
Disanthus ist wie ursprunglich Hamamelis virginiana ein Herbstblfiher mit dem abfallenden
Laube oder danach. Bei mehreren Arten sind die aus der vorigen Bliitezeit stammenden
Kapseln noch erhalten, wenn die neue beginnt.

Da mebrere Gattungen der Familie eingeschlechtliche Bliiten haben (Distylium,
Sycopsis, Bucklandia, Liquidambar, Altingia), so ist die Beobachtung von Interesse, dafi
auch bei den sonst gewohnlich mit Zwitterblliten versehenen Gattungen eine Neigung zur
Polygamie vorkommt; so hat B a i 11 o n bei Hamamelis und Corylopsis ofter eine Rttck-
bildung des Ovars bemerkt. Trie hod adus hat meist polygame Bliiten.

Frucht Md Samen. Sehr gleichformig ist trotz der Mannigfaltigkeit im BlUtenbau der
Bau der Frucht und des Samens. Wir haben eine 2facherige ± holzige Kapsel, die in
verschiedener Hb'he, je nach dem Grade der Einsenkung des Ovars in das Rezeptakulum
von dessen Randlinie umsaumt ist; sie springt fachspaltig (loculicid) auf, wobei sich die
Griffelreste der Lange nach spalten, so dafi jede Klappe in 2 seitliche Hdrnchen ausgeht;
zugleich spalten sich die Klappen an der Verwachsungsnaht der Karpelle, doch gehen
die Spalten in der Regel nicht bis zum Grunde, so dafi die Teile der Fruchtwand untei
sich im Zusammenhang und dabei auch an der Hauptachse sitzen bleiben, wobei die
Samen herausfallen. Bei den meisten Gattungen sind die Fruchtbalften durch die erh&rten-
den Griffelreste kurz oder lang gespitzt, gehdrnt oder geschnabelt, seltener nur ganz kurz
bespitzt oder stumpf (Loropetalum, Altingia). Die Fruchtwand sondert sich ftir gewohnlich
in ein holziges bis lederiges Exokarp und ein knorpeliges oder titter horniges Endokarp,
das ofter bei der Reife sich von jenem wenigstens an den 4 SpaltungsrSndern ablost,
wobei es wie das Exokarp aufspringt. Bei Fothergilla, Rhodoleia und den Liquidam-
baroideae ist die Sonderung in Exokarp und Endokarp nicht immer deutlich. Die Kapseln
von Liquidambar sind anfangs scheidewandspaltig (septicid), spa'ter auch fachspaltig.

Die schmal eiformigen bis la'nglichen, an der Anheftungsstelle oft etwas spitzen
oder stumpflichen Samen der Hamamelidoideae ha'ngen einzeln von der Spitze des Faches
herab. Die glatte harte gliinzende Schale ist meist dunkel (schwarz bis braun), seltener
hellbraun, gelblich oder weifilich. Der Nabel liegt vom Basalende des Samens aus entweder
nur auf einer Seite, oder er ist ofter 2schenkelig, so dafi die beiden Schenkel in Form rund-
Hcher, eiformiger bis langlicher heller Flecken oder Rillen an beiden Seiten des Samens
herablaufen (z. B. sehr deutlich bei Distylium und Fortunearia, Fig. 171). Die etwas kan-
tigen glanzenden Samen von Disanthus ahneln denen der Hamamelidoideae. Rhodoleia
hat im Fache mehrere kantige kaum g^fltigelte Samen. Bei den Bucklandioideae und Liqui-
dambaroideae wird der grOflte Teil der im Fache vorhandenen Samenanlagen zu tauben
Kttrpern, und es entwickeln sich nur wenige oder sogar nur einer (oft die unterste) zu
einem kantigen auf einer Seite oder am Rande geflugelten Samen.
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Der Same hat ein mafiig entwickeltes Nahrgewebe, in dessen Mitte der gerade Keim-
ling liegt; eigentumlich ist die im Querschnitt s-fflrmige Faltung der Keimblatter bei
Fortunearia. Endosperm und Embryo enthalten 01 und Aleuron (Fr. N e t o l i t z k y ,
Anat. Angiosp. Samen [1926] 154; Hamamelis virginiana, Liquidambar styraciflua); bei
H. virginiana finden sich in den ZellwSnden viele Einzelkristalle.

Oeographl8Che Verbreitnng. Der Schwerpunkt der Verbreitung der fast 100 Arten
in 23 Gattungen zahlenden Familie liegt im mittleren und siidlichen China, aus dem man
ungefahr 33 Arten in 11 Gattungen kennt, von denen zwei (Sinowilsonia und Fortunearia)
mit je 1 Art bisher nur von dort bekannt sind. Von hier aus verringert sich die Zahl der
Arten nach Osten, Westen und Stiden. Japan hat etwa 10 Arten, darunter die endemische,
nur aus einer Art bestehende, sehr eigentumliche Gattung Disanthus. Fur Kwangtung und
Hongkong werden 8 Arten angegeben (Dunn and T u t c h e r in Kew Bull. Add. Ser. X.
[1912] 100). Indochina ( L e c o m t e in Bull. Mus. hist. nat. Paris XXX. [1924] 392) hat
einschliefilich der neuen nur dort vorkommenden, noch nicht vollst&ndig bekannten Gat-
tung Mytilaria 8 Arten, die Malaiische Halbinsel (nach R i d l e y , Fl. Malay. Penins. I.
[1922] 689) 5 Arten, das ostliche Ostindien (im Sinne der Fl. Brit. Ind. II. [1872] 425)
9 Arten (mit Ausschlufi von Parrotiopsis, mit EinschluB von 2 neuen Corylopsis). Ganz
vereinzelt treten sie auf den Gebirgen der Inseln Sumatra (3) und Java (2) auf; von
Borneo ( M e r r i l l , Bibl. Enum. Born. PI. [1921] 287) kennt man noch keine Art. Die
Philippinen haben (nach M e r r i l l , Enum. Phil. Fl. PI. II. [1923] 225) nur 2 Arten, dar-
unter die endemische monotypische Gattung Embolanthera. Ein vollig isoliertes Vor-
kommen stellt die fur das tropische Australien (Queensland) angegebene Gattung
Ostrearia dar, die aber noch unzuiiingiich bekannt ist. L e c o m t e sieht zwischen ihr und
Mytilaria gewisse Beziehungen.

Aus Asien kennt man dann noch die Gattung Parrotiopsis mit nur 1 Art im west-
lichen Vorderindien und in Afghanistan und die verwandte Gattung Parrotia mit ebenfalls
nur 1 Art in Nordpersien. Beide inonotypischen Gattungen zeigen keine n&heren Be-
ziehungen zu denen Ost- und Sudasiens, schlieBen sich vielmehr eher an die amerikanische
Gattung Fothergilia an. Nach der Neuen Welt weist auch die nur in der Sudwestecke
Kleinasiens gefundene Liquidambar orientalis Miller hin; sie ist mit der L. styraciflua
L. des atlantischen Nordamerika, die bis in die Gebirge Zentralamerikas geht, so nahe
verwandt, dafi scharfe Unterschiede nicht bestehen. Amerika hat nur etwa 8 Arten,
namlich aufier der eben erw&hnten Art von Liquidambar 4 nahe verwandte Arten der
auf das gemafligte -atlantische Nordamerika beschrankten Gattung Fothergilla und
3 Arten der Gattung Hamamelis, die in Ostasien mit 3 Arten wiederkehrt. Aus diesem
Rahmen fallen 2 Gattungen giinzlich heraus; namlich Trichocladus (mit 5—6 Arten) im
sfidlichen und ostlichen subtropischen und tropischen Afrika, und Dicoryphe (mit 14 Arten)
in Madagaskar; beide sind einander zwar in manchen Merkmalen Shnlich, aber doch
erheblich verschieden. Beide zeigen allenfalls eine gewisse Verwandtschaft zu der indisch-
malaiischen Gattung Maingaya. Die Familie fehlt im pazifischen Nordamerika, in Europa,
Westindien, Sudamerika und Polynesien.

Abgesehen von dem grofien zusamnienh&ngenden Verbreitungsgebiet in Ost- und
Siidasien erkennt man eine deutliche Zerstiickelung der Areale. Lehrt dartiber etwas die
Geschichte? Pal&ontologische Funde weisen darauf hin, dafi jedenfalls Liquidambar
in der Terti&rperiode, ja vielleicht schon in der Kreidezeit weit iiber das eurasiatisch-
arktisch-nordamerikanische Gebiet verbreitet war; mdglicherweise gilt es auch fiir
Hamamelis, F other gilla und Parrotia, obwohl in diesen Fallen die Deutung der Blatt-
abdrucke teilweise zweifelhaft ist. Erst nach der Eiszeit durfte die Zerteilung der Areale
stattgefunden haben.

Possile Beste. Die Zahl der aus der Kreide- und TertiSrzeit beschriebenen Reste ist
ziemlich grofl; es handelt sich meist urn Blattabdrucke, deren Bestimmung durchaus nicht
immer sicher ist. Immerhin ist die Zuweisung mancher Abdriicke zur Familie Oder sogar
zu bestimmten Gattungen nicht unwahrscheinlich; aufierdem wurden Bliitenreste einer
Gattung (Hamamelidanthium) im Bernstein gefunden, die an Disanthus und Hamamelis
anklingt. Liquidambar ist nicht nur durch Blatter, sondern auch durch Fruchtst£nde
sicher gestellt (Fig. 179). Den besten Uberblick liber die Reste hat S c h e n k (in Zittels
Handb. Palaeontol. II. [1890] 622) gegeben. Mit einigen Verilnderungen gelten die von
P. Menzel (in Potonte u. Gothan, Lehrb. Palaeontol. 2. Aufl. [1921] 375) ausgesprochenen
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Satze. Die Familie war in der Kreide- und Tertiarzeit mit den Gattungen Liquidambar,
Hamamelis, Parrotia und Fothergilla oder diesen sehr ahnlichen Formen weit iiber das
eurasiatisch-arktisch-nordamerikanische Gebiet verbreitet und ist erst nach der Eiszeit
auf ihre heutigen zerstuckelten Gebiete eingeschrankt worden. Liquidambar tritt zuerst
im Cenoman Nordamerikas auf, hat sich dann dort bis auf den heutigen Tag erhalten,
Bcheint aber frtiher formenreicher gewesen zu sein und war in der Tertiarzeit auch auf der
pazifischen Seite, sowie in Gninland vorhanden. In Europa war vor allem L. europaea
in der Tertiarzeit sehr verbreitet, und diese Gattung durfte darnals einen nicht unwesent-
lichen Bestandteil der Laubwalder gebildet haben (z. B. in den Karpathen; P a x , Grund-
ziige der Pflanzenverbreitung i. d. Karp. [1898] 238). Auch in Ostasien (Japan) lSBt sich
Liquidambar mit L. formosana bis zum Plioca'n zuriickverfolgen. Hamamelites Saporta,
eine nur in Blattabdriicken bekannte Gattung. aus dem Eocan Belgiens, sowie auch aus
dem Cenoman Nordamerikas, ist vielleicht mit Hamamelis zu vergleichen. Fothergilla,
zu der z. T. die fossilen Farrotia-telatter zu gehbren scheinen, ist im Terti&r Europas in
mehreren Formen vertreten. Freilich mufi bemerkt werden, daB es sehr schwer ist, be-
stimmte Blattreste mit Sicherheit einer der beiden Gattungen zuzurechnen; denn der von
S c h e n k hervorgehobene Unterschied, wonach Parrotia gefiederten Leitbiindelverlauf
haben soil, Fothergilla strahligen, besteht nicht, da bei beiden Gattungen gewohnlich (aber
nicht immer) die beiden ersten Seitennerven neben dem Mittelnerv schon vom Blattgrund
ausstrahlen. Parrotia erscheint im Tertiar Spitzbergens und des Samlandes. Corylopsis
tritt im Pliociln Japans auf.

Verwandtschaftliche Beiiebnngen. Die Familie wurde zuerst unterschieden von
B. B r o w n als Ilamamelideae (in Abel, Narr. Journ. China [1818] App. B, 374) mit den
Gattungen Hamamelis L., Dicoryphe Thou., Dahlia Thunb. und der ihr angeschlossenen
Fothergilla L.; in derselben Umgrenzung erscheint sie in De C a n d o l l e s Prodr. IV.
(1830) 267. R. B r 0 w n verglich sie mit den Bruniaceen und den Cornaceen. L i n d 1 e y,
der die Form Hamamelidaceae schuf (Veg. Kingd. [1847] 784), stellte sie zusammen mit
den Bruniaceen zu den Vmbellales und liefi sie auf die Cornaceae folgen, wahrend er die
A l t i n g i a c e a e b e i d e n A m e n t a l e s z w i s c h e n Betulaceae u n d Salicaceae u n t e r b r a c h t e . G r i f -
f i t h (Ann. sc. nat. 2. ser. IX. [1838] 176) setzte Bucklandia sowohl wie Sedgwickia
(= Altingia) in Beziehung zu Fothergilla. G. G a r d n e r (in Hook. Journ. Bot. and Kew
Gard. Misc. I 11849] 322) hat die Cornaceen-Gattung Helwingia zu unserer Familie ge-
rechnet und auch die Bruniaceae nur als Tribus der Hamamelidaceae aufgefafit. Die hier
vertretene Auffassung von dem Umfang der Familie geht auf H o o k e r f. zuriick, der
wohl zuerst Liquidambar dazugestellt hat (in Proc. Linn. Soc. II. [1858] 85). B a i 110 n
gibt den Saxifragaceae einen sehr weiten Umfang und rechnet dazu die Hamamelideae und
Liquidambareae als eigene Tribus (Hist. pi. III. [1872] 456, 461). In der Umgrenzung der
Familie geht neuerdings H. H a l H e r (in Beihefte z. Bot. Centralbl. XIV. 2. [1903] 247,
XXXIV. 2. [1916] 19) ganz besonders weit, indem er noch die Eupteleoideae (Euptelea),
Cercidiphylleae, Buxeae, Myrothamnus, Platanus, ja sogar Casuarina und letzthin Daphni-
Phyllum (jetzt eigene Familie, Daphniphyllaceae Rosenthal in Pflanzenreich, Heft 68,1919)
damit vereinigen will, woraus dann schlieBlich ein Gemenge recht verschiedenartiger
Gormen wird und der einbeitliche Charakter verloren geht; immerhin hat er das Ver-
dienst, auf bisher wenig beachtete Verknttpfungen mit anderen hingewiesen zu haben.
H o o k e r f. bemerkt, daB die Familie von den Saxifrageae kaum scharf zu unterscheiden
8ei, und das durfte auch zutreffen, da bei der grofien, auBerordentlich vielgestaltigen
Familie der Saxifragaceae, wenn wir daneben noch die Cunoniaceae in Betracht ziehen,
vielfach ahnliche VerhSltnisse obwalten. Nach N i e d e n zu stimmen besonders die
Cunoniaceae fast in alien wesentlichen Merkmalen mit den H. lib ere in; auch die Holz-
anatomie ist dieselbe wie bei den Cunoniaceae und Bruniaceae, nur daB bei diesen die
Markstrahlen mehrreihig, bei den //. fast ausnahmslos einreihig sind. N i e d e n z u legt
besonderes Gewicht auf die Beschaffenheit der Frucht: eine loculicide und fast immer
zugleich septicide Kapsel, deren Perikarp in ein holziges oder lederiges Exokarp und ein
gewohnlich davon sich teilweise oder gUnzlich lCsendes horniges oder knorpeliges Endo-
karp sondert; etwas Ahnliches, aber nicht Gleiches findet sich nur bei der Cunoniacee
Callicoma, allenfalls noch bei Cunonia. Die Bruniaceae sind durch die mit nur 1 Integu-
ment versehenen Samenanlagen verschieden.

B a i l I o n (Adansonia X. [1871] 138) halt die Coryleae fur stark reduzierte Hama-
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melts mit Trennung der Geschlechter und nackten Bltiten in Katzchen. Zwischen Corylus
und Corylopsis bestehen nach ihm nicht nur aufiere Ahnlichkeiten in den Blattern; die
Coryleae baben 2 Karpelle in einem sackformigen Rezeptakulum; ihre in Zweizabl vor-
handenen absteigenden Samenanlagen verhalten sich in einem bestimmten Alter ganz wie
die der Hamamelideen. Nach H a 11 i e r (1. c. 259) sind aus Hamamelidoideen die Betula-
ceae entstanden. Demgegenuber halt E i c h 1 e r (1. c. 438) die Ableitung der Corylaceen
von den Hamamelidaceen ftir sehr fraglich, da in den Einzelheiten des Bliitenbaues und
des Fruchtbaues sehr bedeutende Verschiedenheiten bestehen. H o m e (1. c. 295) weist
hin auf die Unterschiede in der Embryologie zwischen Betulaceen (Fehlen des Eiweifies)
und H. und halt beide Familien fur konvergent mit getrennten Ursprungslinien.

R. W e t t s t e i n (Handb. syst. Bot. 3. Aufl. [1924] 600) begriindet innerhalb der
Monochlamydeae eine Reihe Hamamelidales mit den Hamamelidaceae, Cercidiphyllaceae,
Eupteleaceae, Eucommiaceae und Platanaceae und spricht ihr Beziehungen zu den Poly-
car picae und Resales zu; es sei etwa der Typus, von dem letztere beiden Reihen abzu-
leiten seien. Da die Hamamelidaceae in der Mehrzahl der F&lle Kelch und Blumenkrone
haben, so passen sie nicht unter die Monochlamydeae; deutliche Beziehungen zu den
Polycarpicae sind kaum erkennbar, dagegen sehr wohl solche zu den Rosales, mit denen
sie jed en falls enger verknupft zu sein scheinen als mit irgendeiner anderen Reihe.

Nation. Die baumartigen Vertreter liefern gutes Werkholz (z. B. Bucklandia, Liqui-
dambar), die Gattungen Liquidambar und Altingia Balsam (S t o r a x). Rinde und Blatter
von Hamamelis virginiana (Witch Haze l ) , Gallen von Distylium racemosum werden
arzneilich verwendet. — Beliebte ZierstrSucher gemafiigter oder warmerer Gebiete sind
die Arten von Hamamelis, Corylopsis, F other gilla, Parrotia, Parrotiopsis, Disanthus,
Distylium usw. Der schone stattliche Baum Liquidambar styraciflua wird auch aufierhalb
der Heimat gern gepflanzt. Fur tropische Gegenden eignen sich als Zierbaume besonders
Bucklandia und Rhodoleia.

Einteilang der Familie.
A. Bltiten getrennt, in zweibliitigen Kttpfchen. Pet. lang, schmal. Im Fache bis 6 Samen-

anlagen Unterfam. I. Disanthoideae.
Einzige Gattung. — Japan 1. Disanthus.

B. Bliiten, wean § oder $, deutlich voneinander getrennt (allenfalls die $ Bltiten im
$ Bltitenstand bisweilen nicht scharf unterscheidbar). Im Fache 2—1 Samenanlagen

Unterfam. II . Hamamelidoideae.
a. Bltiten 4--5zShlig, in Kflpfchen oder kSpfchenffirmigen Ahren (seltener in langeren

dichten Ahren). Pet. schmal, lang, herausragend. Narben punktformig oder kopfchen-
formig, nicht auffallend verbreitert Trib. I I . 1. Hamamelidoideae — Hamamelideae.
a. Rezeptakulum kurz, breit, schttsselfOrmig oder becherfOrmig. Sep. nicht als Kappe

abfallend. Stam. 4—5.
I. Staminodien (Schtippchen) vorhanden.

1. Antheren mit 2 Pollensacken, mit einflttgeligen Klappen aufspringend, stumpflich.
Blttten meist vierzahlig. — Atlantisches Nordamerika, Ostasien . 2. Hamamelis.

2. Antheren mit 4 Pollensacken, mit zweiflilgeligen Klappen aufspringend, gehttrnt.
* Bliiten meist vierzahlig. — China, Ostindien 3. Loropetalum.

** Blttten ftinfzahlig. — China 4. Tetrathyrium.
II. Staminodien fehlend. Antheren mit 4 Pollensacken, mit einfliigeligen Klappen auf-

springend, stumpflich, bespitzt oder gehttrnt. — Siidliches und tropisches Ostafrika
5. Trichocladus.

/?. Sep. eine beim Aufbltthen rings sich abl5sende Kappe bildend.
I. Stam. 5, damit 5 Staminodien abwechselnd; aufierdem 10 winzige Schtippchen. Pet.

nicht geOhrt. Blttten in KOpfchen. — Malaiische Halbinsel . . . 6 . M a i n g a y a .
II . Staminodien fehlend. Pet. am Grunde geiJhrt. Blttten in langeren dichten Ahren. —

Philippinen 7. Embolanthera.
y. Rezeptakulum zylindrisch oder trichterfOrmig, mit kurzen Kelchzipfeln. Antheren mit

Klappen oder L&ngsspalten aufspringend. — Madagaskar 8. Dicoryphe.
b. Bltiten in k6pfchenf6rmigen Ahren. Pet. sehr klein, verkehrt-herzfdrmig (zweilappig).

Griffel nach oben stark verbreitert in die papillose kurz-lappige Narbe. Antheren
stumpf, mit zweifltigeligen Klappen aufspringend

Trib. I I . 2. Hamamelidoideae — Eustigmateae.
Einzige Gattung. — China, Indochina 9. Eustigma.
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c. Bliiten in kurzen oder ofter langen (meist h&ngenden) Ahren. Pet. meist grofi, meist
genagelt mit verkebrt-eifflrmiger oder langlicher Spreite; seltener winzig (For-
tunearia). Narben punktfflrmig oder kdpfchenfdrmig

Trib. II. 3. Hamamelidoideae — Corylopsideae.
a. Staminodien vorhanden. Filamente ± lang. Pet. meist ansehnlich, gelb oder grttngelb.

Blttten perigynisch. Kapsel abgestutzt. — Ostasien, Ostindien . . .10. Gorylopsis.
p. Staminodien fehlend. Filamente sehr kurz. Pet. winzig, schmal. Blttten halbepigynisch.

Kapsel verschmalert. Samen ziemlich grofi, mit rillenfttrmigem 2schenkeligem Nabel;
Keimblatter s-formig gefaltet. — China 11. Fortunearia.

d. Bliiten §, in dichten Ahren oder KOpfchen. Pet. fehlend. Narben wie vorher. Zahlen-
verhaltnisse der Bliiten etwas scbwankend, Stam. nicht selten mehr als 5. Antheren
mit Langsspalten oder Klappen aufspringend

Trib. II. 4. Hamamelidoideae — Fothergilleae.
a. Stam. 5—7; Antheren lanzettlich, mit Spalten aufspringend, bespitzt. — Persien

12. Parrotia.
p. Stam. mehr als 10 (bis 25); Antheren sehr kurz bespitzt oder stumpflich, breit, mit zwei-

flttgeligen Klappen aufspringend.
I. Filamente fadenfttrmig. KOpfchenfOrmige Ahre von hellen (weiBlichen) Hilllblattern

umgeben. — Westliches Ostindien, Afghanistan 13. Parrotiopsis.
II. Filamente oberwarts verdickt. — Atl. Nordamerika 14. Fothergilla.

e. Bliiten apetal, poly gam oder monflzisch, in lockeren oder dichten kurzen oder langen
Ahren, Trauben oder Kopfchen. Narben wie vorher. Zahlenverhaltnisse in den
Bliiten oft schwankend; Stam. 5—10 oder weniger; Antheren mit Langsspalten auf-
springend. Ovar frei am Grunde des Rezeptakulums oder nur ihm wenig anhaftend
oder angewachsen Trib. II. 5. Hamamelidoideae — Distylieae.
a. Blttten hypogynisch. Rezeptakulum sehr kurz. — Ostasien; Ostindien 15. Distylium.
p. Blttten perigynisch. Rezeptakulum der £ oder § Blttten fast kugelig bis krugformig.

I. KOpfchen, kurze wenigbltttige Ahren oder Trauben. Sep. dreieckig oder breit ei-
fttrmig. Stam. 8—10. — Ostasien; Ostindien 16. Sycopsis.

II. Lange Ahren. Sep. spatelfOrmig. Stam. 5, vor den Sep. — China 17. Sinowilsonia.
G. Bliiten in Kopfchen, kurzen Ahren oder Korbchen, die 5 oder 2 in die Bliitenstands-

achse ± eingesenkt und miteinander verwachsen; in den $ BlutenstSnden sind die
Einzelbliiten oft kaum unterscheidbar. Im Fache mehrere oder viele Samenanlagen.
a. Pet. vorhanden. Balsamg&nge fehlend.

a. Bliiten §, in Korbchen, die von mehreren breiten scbuppenffrmigen Hochbl&ttern
umhiillt sind. Pet. 1—4, lang, genagelt, lanzettlich, rosenrot. Stam. 7—11. Blatter
ohne Nebenblatter, la'nglich bis eiformig, mit einem Mittelnerv

Unterfam. III. Rhodoleioideae.
Einzige Gattung. — Malaiische Halbinsel, Sunda-Inseln 18. Bhodoleia.

P. Bliiten polygam-monftzisch, in Kopfchen. Pet. 2—5 in den § Bliiten, schmal.
Stam. 10—14. Blatter mit breiten, eng aneinander schliefienden Nebenblattern,
grofi, herzformig-eif^rmig oder dreilappig, mit handfttrmiger Nervatur

Unterfam. IV. Bucklandioideae.
Einzige Gattung. — Ostindien bis Sumatra 19. Bucklandia.

b. Pet. fehlend. Balsamgdnge vorhanden . . . Unterfam. V. Liquidambaroideae.
a. Griffel an der Frucht bleibend (daher das FruchtkOpfchen mit den verharteten Griffel-

resten bewehrt). Laubblatter handfGrmig gelappt. — Atl. Nordamerika bis Zentral-
amerika, Kleinasien, Ostasien 20. Liquidambar.

p. Griffel spater meist abfallend (daher FruchtkOpfchen meist glatt). Laubblatter einfach,
nicht gelappt. — Ostindien, China, Malaiische Halbinsel bis Java . . 21. Altingia.

U n v o l l s t a n d i g b e k a n n t e G a t t u n g e n .
a. Blatter schwach gelappt, handnervig. Friichte in langen Ahren. — Indochina

22. Mytilaria.
b. Blatter einfach, nicht gelappt. — Trop. Australien 23. Ostrearia.

A u s z u s c h l i e f i e n d e G a t t u n g e n .
Franchetia Baill. (in Bull. Soc. Linn. Paris I. [1885] 477; Fr. sphaerantha; Madagas-

kar, Vavatobe, H i l d e b r a n d t n. 3309) geh(5rt zu der Rubiacee CephcUanthus.
Cavaleriea Leveill6 (in Fedde, Rep. XL [1912] 66; Kouy-Tcheou, C a v a l e r i e

n. 3183) ist nach A. R e h d e r (brieflich) die Saxifragacee Ribes pachysandroides Oliver.
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Die hier vorgeschlagene Gruppierung der Gattungen weicht von der Obersicht, die N i e -
d e n z u in der 1. Auflage gegeben hat, sehr wesentlich ab. Zwar mflchte ich mit N i e d e n z u
die Gattung Disanthus als einen der Grundtypen der Familie ansehen und daher an den Anfang
stellen; aber ich kann sie weder den Bucklandioideae noch den Hatnamelidoideae angliedern,
sehe sie vielmehr als Grundlage einer eigenen Unterfamilie an. N i e d e n z u hatte die Buck-

• landioideae vor die Hatnamelidoideae gestellt, offenbar weil jene mehrere bis viele Samenanlagen
im Fache des Ovars haben, diese nur 1 oder 2. Im Gegensatz dazu lasse ich die Bucklandioideae
(im Sinne Niedenzus) auf die Hamamelidoideae. folgen, da bei ihnen durch st&rkere Trennung
der Geschlechter und die Verwachsung der Bltiten untereinander grOBere Komplikationen ein-
getreten sind, als die Hamamelidoideae darbieten. Die von N i e d e n z u in der Unterfamilie der
Bucklandioideen vereinigten Gattungen scheinen mir ferner untereinander so verschieden zu sein,
dafi man diese Unterfamilie in drei Unterfamilien zerlegen mufi, Rhodoleioideae, Bucklandioideae
und Liquidambaroideae, von denen die letzteren die st&rksten Reduktionen durch Verlust der
Blumenbiatter und Verschmelzung der $ Bluten untereinander aufweisen und iiberhaupt soviel
Eigenartiges bieten, dafi sie auch als eigene Familie angesehen werden kOnnten. Viel einheit-
licher sind die Hamamelidoideae. Zwar fasse ich sie im selben Sinne wie N i e d e n z u auf; aber
ich habe die Gattungen ganz anders angeordnet, wobei ich von den Gattungen mit Zwitterblfiten
und mit Petalen ausgehe, urn mit solchen zu schliefien, die polygame, blumenblattlose Bltiten
haben. Um die Beziehungen der Gattungen zueinander mtiglichst klar zum Ausdruck zu bringen,
war es notwendig, bei den Hamamelidoideae eine grOfiere Zahl von Tribus zu unterscheiden, als
N i e d e n z u angenommen hatte. Auf diese Weise erkennt man am beaten, welche teilweise
recht bedeutenden Schnitte noch zwischen den Gattungen oder Gattungsgruppen auch der Hama-
melidoideae klaffen.

Unterfamilie I. Disanthoideae.
1. Disanthus Maxim, in Bull. Acad. St. Petersbourg X. (1866) 485. — Bluten 9,

fast hypogynisch, 5za'hlig. Rezeptakulum kurz becherfdrmig. Sep. eiformig bis eiformig-
langlich, dachig, in der offenen Blilte zuruckgeroUt. Pet. sehr lang (6—9 mm) und schmal,
vom breiteren Gninde aus zugespitzt, in der Knospe eingerollt, spa'ter unregelmafiig ge-
wunden. Stam. 5, aus dem Kelchschlunde kaum herausragend; Filamente sehr kurz, breit,
flach, der Anthere auf dem Riicken nahe der Spitze angeheftet; Antheren stumpf, Antheren-
fScher in der Jugend intrors, zuletzt ends tan dig, nach oben oder aufien gerichtet (an der
Spitze zusammenflieBend?), mit 2 bleibenden Langsklappen aufspringend. Staminodien 5,
mit den Stam. abwechselnd, winzig, rundlich-verkehrt-eifoimig. Ovar fast oberstandig,
zusammengedruckt, 2facherig; Griffel 2, sehr kurz, dicklich, pfriemlich, mit endstandigen
Narben; im Fache 5—6 Samenanlagen in 2 Reihen an der Scheidewand. Kapsel holzig, ver-
kehrt-eifdrmig, 2facherig, kurz fachspaltig, Klappen wieder an der Spitze gespalten; Endo-
karp knorpelig, sich vom Exokarp lflsend. Samen im Fache 4—5, ungleich, kantig, schwarz,
glanzend, oft taub. — Kahler Strauch von 2—3 m Hohe; Zweige dfinn, mit Lenticellen;
Knospen mit 5—6 dachziegelig angeordneten Schuppen. Blatter abfallig, abwechselnd,
langgestielt, breit-eiformig bis fast kreisformig, am Grunde herzformig oder abgestutzt,
am Ende stumpf oder spitz, ganzrandig, mit 5—7 Nerven, 5—10X4—8 cm; Nebenbla'tter
laubig, schief verkehrt-eiformig bis langlich-spatelformig, abfallig. Bluten sitzend, in sehr
kurz gestielten (6 mm) 2bltttigen Kttpfchen mit etwa je 3 schuppenformigen Brakteen
(Tragblatt und 2 Vorbla'ttern), an diesj&hrigen Zweigen im Herbste erscheinend; Stiel des
K&pfchens am Grunde mit spa'ter abfalligen Hochbla'ttern.

D. cercidifoUus Maxim. (Fig. 165) in den Gebirgen Nippons (nach M a t s u m u r a , Index II.
[1912] 193, auch auf Sikok), bildet dort stellenweise an steilen H&ngen ausgedehnte Gebiische
(z. B. im Kisogawa-Tal in Zentral-Hondo, nach S a r g e n t , Forest Fl. Japan t. 15). — Der
durch wundervollc purpurrote bis weinrote oder violettrote, bisweilen in orange oder scharlach
iibergchende Herbstfarbung des Laubes ausgezeichnete Strauch ist in Mittel-Europa viellcicht
seit 1892 eingeftlhrt, wo er in geschiltzter wanner Lage winterhart ist und auch bisweilen ge-
bluht hat (U. v o n S t. P a u 1 in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. IX. [1900] 149; S. M o 11 e t in Revue
Hortic. LXXXII. [1910] 362 Fig. 148; B e a n in Bot. Magaz. 4. Ser. XIII. [1917] t. 8716; A. R e h -
d e r in Bailey, Stand. Cycl. Hort. II. [1922] 1021 Fig. 1278; S i l v a T a r o u c a u . C. S c h n e i -
d e r , LaubgehOlze [1922] 188 Fig. 205; K i y o t a k a H i s a u c h i i n Journ. Jap. Bot. V. Nr. 7.
[1928] 262). Die unansehnlichen etwa 2 cm brcitcn schmutzig purpurnen bis weinroten Sternblttten
erscheinen im Oktober mit oder nach dem Laubfall; sie haben einen schwachen tlblcn Gcruch.
M o 11 e t hat beobachtet, dafi von den 5 Stam. 2 oder 3 steril waren. Kapseln zu zweien an der
Spitze des kurzen Stieles, bis 18 mm lang und breit. Die Frucht reift im Oktober des zweiten
Jahres und bleibt bis zur Bltttezeit des nftchsten Jahres stchen. Die Samen sollen schwer keimen;
Vermehrung durch Ableger, Veredelung auf HamameUs.
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Unterfamilie II. Hamamelidoideae.
Httmavwlidoideae Reinscb in Eagler'a Bot, Jahrb. XI. (1890) 389; Niedenau in E. P. N.

PJlifam. 1. Autl. III. 2a. {1891) 121.

Tribua II. 1. Hamamelldoideae-Hamamelideae.
Bamamelideae tfiedenzu, 1. c. 121. — Hamametvae DC., Prodr. IV. (1830) 268.

2. Hamamells [Gronoviua ex L. Gen. eU, 2. (1742) 54] L., Spec, pi. ed. i. (1753) 124
(Trilopm Mitchell in Acta Acad. nat. cur. VIII. [174S] App. 219; Baf. New Fl. Amer. Ill,
[1836] 17; J. A. Nieuwhind in Amer. Midland Natur. IV, [1915] 59; Loviitis Kaf., Alaogr,
amer. [1888] 6; AmamctU Lom. in Qrbigny, Diet hist. nat. IV. 11849) 745). — Blttten £

I«i. Dimitiihut fcrrMif.JiutiAnlm. A SUttzwefg (raicb Hcrbar): li blut^ndcr Zwnl^; CBIUtenpa»r:
.; PBlntc ; a O n r ; H Krucbt: J, K Some. (B—G nacli Bot. Mag.; H—A'nach Mitt Deadrol. G

(mit gelegentlichcr Verktlmmerung des einen Geschlechta), scbwach jifci-jfrynisch (in
Frucht oft starker), mit Ausnahme dea Ovars 4z&hlig {Gipfelbltite Szfihlig). Sep.
oiUJrmig odor dreieckig, dokiiBsiert, orthogonal gestellt (die medianen liber Tragblatt und
Achse sind die flufiercn). Pet. mit den Sep. abwcchsclnd. schtnal, tang linealiscb, ohne
seitlicbe Deckling, in der Knospc cingerollt, gelb odor rtttlicta. Stam. 4, mit den Pet, ab-
wechselnd, Filaments kurz, dicklich, Antberen fast kiigelig, Btumpf, mit flachcrer Rllcken-
seite, mit 2 PoUonsacken, jed«s Facb mit einer einzigen seitlicben, nach auften getiffneten,
nach vorn umgeschlagenen etnfldgcligcn Klappe aufspringend; Staminodien 4, mit den
Stam, abwecbselnd, schmal BchuppenXOrmig, zungenfOrmig, am Ende bisweilen verbreitrrt
uatl zweispitzig. Uvar etwae cingesenkt, 2facborig (in der oberen Halite apokarp, in der
tinteren synkarp mit volletfindigcr Scheidewand, FSchor in der Mediane); Griffel 2, kun,
"lit stumpnicJien Oder BfcWM krtpflgou Narbsn; in jedem Facho eino hang^nde, anatrope
Sanietianlage (nach B a i l t o n in Adansonia III. [1*62—63] 323 normalerweiae ursprQng.
lich 2 Samenantagen im Fache, von denen aber meifit cine beretts frtlhrettig [eblscblipt;
biswoilen kotnmen auch 2 collateral Samenanlagen im ©rwachscnen Fache vor;. derea
oben gelegenc Mikropyle anfangs nacb innen gewendet 1st, wahrencJ spaler die n ien t
dorsale Haphe sicli nach rprhts oder links richtet, so daB die Mikropyle Bcltttch nach

llegt (B a i 11 o n, Hiet. pi. Ill, 390). Kapacl hoizig, halboberstilndig oder fast ob#r-
(nur am Gmndc odor bis zur ilittc vom bleibeoden Kelcb umschlossen), an dfr
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Spitz e fachapaltig, Sklappig, 4&cbniibelig, Endok&rp Iioruartig, sicb von dem Epikarp

aMtteend, Sklappig, don Samen umselilieBend. Samen Itfnglich, Schale krustig. gl&nzend. —

Striiucber. seltcner Baume, mit abfalteuden, ± breiten, hasel- oder erlenabnlicben, meist

iieniticti breiten ganzrancligen oder brett gekerbtcn Blkttem und lanzcttlichcn, spSter ab-

fallcnden NebenbUiUern. Blilten in 1—5bliitigen kuri gestielten KOpfcbcn aus den Achseln

vorjahriger oder heuxiger Laubblatter, jede Blllte mit breitem, schuppenffcrmtgem Deckblatt

und 2 ahtilichen Vorblattern; am KOpfclienBtie) 1—3 winzige abttlllige Hochblalter. —

Neigung zur Folygamie bei H. virginiana (/?. dioica Walt,, H. andragyna Walt.)-

ti/iafUfiic, sine Baum- oder Strauchart mit eBbarcn, apfelahnlicben FrQehten; der Namo
bezog sich im Altertum (Atbenaeos) vielleicht auf Mespiius und wird davon abgoleitRt, daB BlQten
und PrOchte gleichzcitig vorhttnden atnd. H. virginiana trilgl tin Hcrbste reife FrOchtc und bldht
dann such.

6 Artcn in gemafli^len Qcbieten des atlantUclicn Nordamerika und Oatasiens (A. R e h d c r
in Bailey, Stand. Cyclop. Horticnlt. HI [1922] 1430). In Mittclcuropa winterharL und in Kuttur
(C. S c b n o i d c r , Handb. Uubholzkundc I, 433; II, 957).

A. Blatter in der Jugend untersetts behaart, »paUr kahl werdend.
A A . Blnten im Herbtt kurt TOT dem Laub-

UD odrr f)tkhx«itif t telttner im Winter. Kelch
Jaoen brlonlSch odcr brinnllrii^Ib. B. virgini-
«M L. (F1». 166, 1ST), 2 - 9 m kobor Strauch,
mit ceDwa e t n in Sept«ab*r—Okt«ber er-

Bldten, ku<<n«ichnft durch prtich-
felb« OeTbitflThun? df» Lanbn; b«vohnt

GebBtehe and Waldriinder auf tiuf-
Bodes und an feteigen FluButera,
auf S*m! lanon i;uach C o w 1 c K ajn

«rbniut von Nova SwLia, Hew
Brawwick and den Tal des St. Lawrouce-Stro
nc* bb Bad-Ontario, Wiin-onain, OatrNebraafca,
N'ord-Florid* nnd Ont-Texaa; an den Abhfln^en
der Allt>ghanit>£ m Xonl- und Sild-Carollna und
Tennessee wird die Art ein Baum (C h. S p r .
S a r g e n t , Sitva of North Amor. V. [1S93] 4
pL CXCVIII). Bltiusnenlwieklung gcucbildert
von: D. N. S h o e m a k e r , On the develop-
ment of H. v. (In Bot. Bss. XXSIX. (1906] 248);
der Pollen tnacht wahrend d«s Winters oitte
Iftnpere Ruhctoit durth, bis im Mai, 6—7 Monato
nach der BestSubunp, die Befruchtung sUtt-
flndet. Nach Th. M e e h a n (in Pro*. Aend.
Wat. 8c Philadelphia 1890 [1891] S™) findct
SelbBtbestiaboog slatt, indent ein Tail dpf nuf

der Innenseite der Antherenklappa h&ftenden Polhn« auf Ait benachbarte Narto Wilt: dort wird
auch die Rcifutig der Gcichlechuorgano peschildert. O r a c n t c h e r (in Bull. Wisconsin Nat. Hist.
Soc. I. [1900] 168) hat Beauch von Schwebfiiegca bcobacbtet; na«h P . K o u t b , Handb. Bifltcnbiol. Ill-
1. (1904) 3SJ. Bckannt als W i t c h H a i e 1 (ittent oft aJ« W(inich*''Initft bcnutit; Pistachio Virginiana
nlgra Coryli foliis Hnkenet, AlmageBt BoL [l«9fil « B i gut* Abblldung- in Catoaby, Nat. Bist. Caro-
lina, ed. Edwards, I. [1754] App. 2 t. 2). Dte Z a n b o r n u B ( K a u b e r h a i e l , H c x e n -
b a a e 1) vttrde nach A i l o n (RorL Kew. ed. 3 [1813] 275) bcreits 1736 nach England von P e t e r
C o l l i n t O D eingpfUhrt und bit jetist auch in Hitteleuropa in Garten vcrbreitet (Bot. Mngaz.
[1888] t. 66W: F r a n k s in Mitt. Dentach. Dendrol. Gee. XXIX. [19SO{ B9B). In Europa blUht
der Strauch biswetltn im Januar— April. Die im Herbste reitcoden Eapscln platien durch Zu-
Bammenxjehen der Klappcn des knochenMarten Endokarps mit eolcher Heftigkcit auf, daC die
Samen bit 4 m emporgejchleadert w«rden (Bot, Gaiette VII. [1S821 125, 187). Die f. rubtsrrns
Render (in Joorn. Arnold Arbor, III. [1928] 210) hat besonden nach dem Grundfl IU r»tlicho
Peulen, — Die Samen bleiben S Winter im Boden und keimen erst im zweiton Jahre.

Kwh Bot, Jahrcaber. XXXIX. 1. 1011. (1612) GE erwahnt A. E. T h a t c h e r (The spring
flowering witch haw); In Amer. Natttntltst [1911] 44) einc B. *UB N. Carolina, die in Massachusetts
schon im April blOht und dahcr von ihm als B. wmalfl bmeichnet wird; datu Boll auch eln«
Pfiioze grtdren, die In Georgia « h o n im Januar blunt, Sind d ie« Pflanxen EU H. vernalit
Sargent su roehnnnV

Mit II. virginiana 1st sehr nahc verwandt H, macropkylla Purah, Blatter cneut atumpf oder
abgemndet, mit echwDcheren mchr abgcrundeten Lappen in gcringcrer Zih), am Qronde wonigor
ungleiehscitig, anfangv 1 behaart und vpater von Wlntchen {den blolbcnd«n GrundstUcken dor

Fig. 166. llamamtli* virgtniwta. L. BlObender Zwelg.



BUschelhaare) ranh, Gluten klciner, Keich 5 mm im Durcltinesser, innen blmchgelb, bisweilen
rotstrciilg. Pe t 8 mm Ung; cine sudlieho Art, verbreitet von Georgia bis Florida, Arkansas und
Texas, bttlht Deiember—Februar (S ft r g e n t in Journ. Arnold Arb. I. [1020] 245); solUen di«
is Europa im Winter bltlhenden Sirauclior IU dioscr Art, gehtJreik?

Did etwas ziu&mmenzietioDd wtrkeode Rindc von //. virginiana wurde schon von den
Indianern Nordam«rikas gegen EntzQndungen, Geseh-wflre, kriinke Augcn usw. angewemfct. Man
benuut anch jedt noeb wasserige vmd alkotiniisdie Auattlge eowie Atifkofhimgen tier ltlUtter und
ltinde; besonders ftlfi blutstillcudc Mittel E. B. bci Hamonhoiden, Dhtrrhoe, Bachenkaurrh, Kmfa
als Mundwaaaer (H. K 0 r n i g , Arinutdrogen II. [1911] 98; T a c h i r c h , llnndb. Pharm. 111. [IS28]
99). F o l i a I l u m a n i e l i d i s (die im Hcrbst g(*eammelten friscbcn oder gettotkneten Blaticn
und C o r t e s . H a m a m e l i d i s (dtlnne, bandlCrmige, bicgume, etwa daumcubreUe RindcnstUcke
von zimtbrauner Farb*, vom Korke teilwcise befrcit, an der Innenecite oft mil Holxaplit-
tern, geruehios, adatringlereud
sdu&bckettd) sind in \ersehie-
denen Lftndern ofusinell. Die
Blattor dlencn jur Bereitung
einea Fluideitrakts; durch
PeriolaUon mlt Alkohol er-
li.'ilL man atifl der Rinde 16%,
ana den BlJlttera nur 1% deB
Resinoide* Il t tmamelin (ein
vwdnmpfler alkoholischtr Ex-
trakt). WirkBamer Benundtoi!
1st bosonders das H x m a nt e -
l i t a n n l n ( G r O l t n o r i n
Arch. Phann. 23C. 11898] 278;

W o h tn e r , Pflanienstoffe
[1911) 371). H a z e l i n e M
ein koDientricrtea weingeiati-
gea DestilLit .ins der frisctinn
Rlnde, geraiBcht mlt dem W& *\WF *;
Flnidoitrakt. P o n d ' s E x - 'Jlt/H
t r a k t 1st cm DcstillAt aus
der Kiiide ni it vonltinntem Al-
kfthol. Abbtldung (tines Quor-
schnittes durch das Blatt
(Hilsoht'lhnarp. ttrebcpfeUcr-
Shnliche Idioblast.en) und die
Rinde: J. M o e l l e r und H.

T h o r n s , Rea.t-Enryklo[i.
fbarm. VI. (19011) 171; eben-
da, XII. (1909) 380; H a m a-
n i c l f a s a l b e , U n g u e n -
t um l l a m a me I id i g. Oe-
naueres Qber den anatumlsc-hcn
Bau flndet Rich bei T. Q o I m ,
Ued. pi. or North Amor. 69. HamamelU virffhtiana (Mercka Report XXI. [1912] 5 - 9 Eg. 1—28;
Bot. Centraibl. C£X. [1915] «07), Naeh 8* r g e n t (Silva of North Amer. V. [18B3] 4)
*ind die Prflparate sehr weit verbreitet und belicbL Jl. S i l l i a i n n (in Kitt. DeuUcb.
Dendrol. GCB. XXVII. [19183 2B8) empflehlt die Kultur dor Hamameiis-ATten far modiiinisrhe
Zwecko. — Ob das »H a a c 1 w o o d« zu U. virginiana gehOrt, tat wohl ntchl Biehcr (W. y o n
B r t h m e r in Wieaner, Rohstoffe 4. Aufl. II. [1938] H04); der Rau soli weltgehend mil dem
dca Ainberholxea libereinstiromeD.

Ab. Blflten im Winter oder FrUhjahr; Kclch tnncneeits meist rOtlich oder purpurn (wein-
rOtlich).

II, vernalis Sargent (Trees and Shrub* IL [1911] 1ST t. 156) isi eio eelicti fiber 2 m hoher
Str&uch. der nut Hilfe vnn Anslaufsni brcite Gebusche hiidct end nich von ft. virginlana dutch
Unger bloibcndij Behaarnng der Stammc und des Lanbes, durch nicht gt&nzcnde, oberseit* dunkel-
EelbgTQnG, unlerseite elwns gTattgrQne Blatter und die rOtltehe Innenscitc do* Ketches tinter-
•cbeidet; der Duft dtr klemeren Bluten tnit ihrcn licllgnlbon Petslcn bit anch verachlcden. Ver-
hreitet an kiegigen, oft ubersebvemmten FltiOnfern in Miwouri, Arkansas nnd Louisiana. In
Kcw 1909 aus dem Arnold Arboretum cingeftlhrt (Bot. Hagax. jlSH) t. 8578), wo tie mni
Bitthcn kam (E. B. W i l a o n m Revoo Hortlcole LXXXV. [1918] 180). BlUteieit Januar bi#
Mfirr; Bioten sebr wohlriechond; Fruehtrelfe September—Oktober. R e b d e r nnterwhetdct (in

Arnold Arbor, IX, Nr. 1. [1«28] 80) /. catnea Rehder, Pet. und Sep. inncnBuiU blfllrb

n
FIR. 167. Ilamamtli* vfrginiana L. A HltltftniTT*ig. der »n etntn
vorjHIirlKPD ZwHpldln ctne hut reife Frucht trA^t; am vordcrOD
Zwelgleln elne iy-lellij?c Endbltlic ; U Stun, und Ovar Im Lanipwchnltt;
O noon niubt Kntu reife Fruclit tin LUngriiclinlU; D ruir« Frucnt,

entleerl. (li»cb S I t d e u m in *. I*, l- AnB. IH- St., JK, Flvj.lU
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fleischfarben; /. tomentella Render (1. c. I. [1920] 256), Blatter besonders unterseits an den Ner-
ven etwas filzig, Pet. reingelb.

E. japonica Sieb. et Zucc. (H. virginiana forma japonica Guillaumin) unterscheidet sich von
der sehr ahnlichen H. virginiana, der sie im Laube tauschend ahnlich ist, durch meist etwas
breitere, weniger eingeschnittene (weiflerlenahnliche) Blatter mit 6—9 Nerven, etwas groflere
Bliiten mit meist rOtlichen oder braunrdtlichen zuriickgekriimmten Sep. und die nur bis % in den
Kelch eingesenkte Frucht (bei virginiana etwa zur Halfte). In Bergwaldern Japans (Kiusiu,
Sikok, Nippon, Jezo; mit var. obtusata Matsumura, Index pi. japon. II. [1912] 194; jap. Name:
M a n s a k u ) ; S h i r a s a w a , Iconogr. II. (1908) t. 25. Blutezeit Januar bis April, nicht selten
schon Ende Dezember (P. K a c h e in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. XXVIII. [1919] 241), in
Frankreich nach A n d r 6 Ende Oktober (Revue Hortic. LXIII. [1891] 472, mit Abb.). In Kultur
aeit 1862 (nach R e h d e r ) . — Var. arborea (Ottolander) Gumbleton hat goldgelbe (primelgelbe)
Pet. und innenseits tief purpurnen Kelch (H. arborea Ottolander ex Masters in Gard. Chron. [1874]
I, 187 Fig. 47). — Var. Zuccariniana (Ottolander) Gumbleton hat gelbbraunlichen Kelch und rein
kanariengelbe Pet. der kleineren Blttten, die sich etwa 3 Wochen spater Offnen ( N i c h o l s o n ,
Diet. Gard. Suppl. [1901] 414). — Var. flavo-purpurascens (Makino) Rehder (in Journ. Arnold
Arb. VI. [1925] 208; H. incarnata Makino in Bot. Mag. Tokyo XXVII. [1913] 71, H. obtusata
[Matsumura] Makino, 1. c. 150) hat etwas purpurne oder am Grunde purpurn geaderte Petalen
(E. flavo-purpurascens Makino in Journ. Japan. Bot. IV. [1927] 7).

B. Blatter unterseits dicht filzig; Kelch innenseits braunlichpurpum oder rOtlichpurpurn.
H. mollis Oliv. (in Hook. Icon. pi. XVIII. [1888] t. 1742; Hook, f, Bot. Mag. [1903] t. 7884;

H e m s l e y in Gard. Chron. 3. ser. LII. [1912] 488 fig. 211), ein grofler Strauch oder kleiner
bis 10 m hoher Baum mit kraftigen Trieben, mit grofien, am Grunde ziemlich tief herzfttrmigen,
oberseits tiefgrtlnen, unterseits weiBlich- bis graugelbfilzigen Bl&ttern und schOnen goldgelben,
ziemlich breiten Pet. der ansehnlichen Blttten, in China (Hupeh, Kiangsi), nach R e h d e r und
W i l s o n (in Sargent, PI. Wilson. I. [1913] 431) einer der hauflgsten Straucher im Busch und
Wald von West-Hupeh zwischen 1300—2500 m, besonders im Distrikt Changyang, auch reichlich
Auf den Lushan-Bergen bei Kiukiang, bluht Ende Marz bis Anfang April, wo die schonen gold-
gelben Blumen sehr auffallen an den sonst noch meist blattlosen Bttschen (Samen schwarz).
Von M a r i e s aus Kiukiang 1879 bei Veitch in die Kultur eingeftihrt, wohl die schOnste Art
der Gattung; bluht bei uns oft schon Mitte des Winters (Januar bis Marz; P. K a c h e in Mitt.
Dendrol. Ges. Osterreich-Ungarn II. 5. [1913] 141); eine 4j&hrige Topfpflanze schon im Dezember
( K a c h e in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. [1915] 303, XXVIII. [1919] 241). — Damit verwandt
H. bitchuensis Makino (in Journ. Japan. Bot. I. [1916] 7) in Japan.

F o s s i l e A r t e n . Hamamelis latifolia Sap. (in Compt. rend. Acad. Paris LXXVI. [1873]
290) aus dem Plioz&n von Cantal (Frankreich). — Hamamelis macedonica Pax et K. Hoffm. (in
Engler's Bot. Jahrb. LVII. [1921] 310; Mazedonien, Cskttb, Sopiste) soil E. virginiana ahnlich
sein. — Uber Hamamelites vgl. bei F other gilla. — Die Gattungen Hamamelidanthium und Hama-
melidoxylon sind am Schlusse behandelt.

3. Loropetalum R. Br. in Abel, Narr. Journ. China (1818) App. B, 375, mit Abb.;
Charact. Descr. Three New Spec. PL found in China by Clarke Abel (1818) 4. — Bltiten
4zShlig, epigynisch. Sep. schwach dachig, langlich-eifcrniig bis oval. Pet. schmal linealisch
(18—30 mm lang), in der Knospe uhrfederartig eingerollt. Stam. epigynisch; Filamente
sehr kurz; Antheren basifix, 2f£cherig, mit 4 PollensScken, Antherenhaifte mit 2 Klappen
aufspringend, die sich durch L&ngsspalt von der Mitte aus ablosen; Connectiv in eine
lange hornartige Spitze ausgehend (Hornchen der Stam. in der Blutenmitte zusammen-
neigend). Staminodien mit den Stam. abwechselnd, sehr klein, breit, schuppenfttrmig,
dicklich, abgestutzt oder ausgerandet oder ofter in zwei gespalten. Ovar fast oder ganz
unterstandig, 2f£cherig, in jedem Fache 1 ha'ngende Samenanlage; Griffel 2, sehr kurz,
pfriemlich, mit abstehenden Papillen am Ende. Kapsel fast sitzend oder kurz gestielt,
halboberstandig, holzig, stark behaart, breit eifcrmig bis fast kugelig mit stumpfem
Scheitel, fachspaltig 2klappig, Klappen 2spaltig, Endokarp hornartig, sich in 2 Klappen
ablosend. Samen einzeln im Fache, lSnglich-zylindrisch, mit schwarzer, gliinzender Schale
und schmalem, schiefem, weiBlichem Nabel. — Strauch mit ± dichten Bilschelhaaren, dicht
verzweigt, mit schlanken Zweigen. Blatter abwechselnd, kurz gestielt, bleibend, langlich
bis eifdrmig-lanzettlich, ganzrandig, am Grunde etwas schief, mit wenigen Seitennerven,
1,5—5 cm lang; Nebenbliitter h&utig, langlich, abfallig. Bltiten klein, in endstSndigen
4—Sbltitigen KOpfchen an kurzem Zweige, weiBlich bis grtinlich oder weiB-gelblich.

/ L . chinense (R. Br.) Oliver (in Trans. Linn. Soc. London XXIII. [1862] 459 fig. 4) in
China sowie (mit etwas grtifieren Blattern) im nordOstlichen Ostindien (Assam, Khasia; B r a n -
d i e , Ind. trees [1921] 301). Der httbsche, im Frtthjahr blUhendo Strauch (Fig. 168) ist nach R e h d e r
und W i l s o n (in Sargent, PI. Wilson. I. 3. [1913] 430) in wiirmeren Gebieten Chinas haufig>
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bosonders an felsigen Stellen (Kiangrfi, Chekiang, Fokiea, Kwangttmg, Ytmnoa, Hup ah, Siechuan;
H & y a t a , Icon. fH L'unnos. V. [191G] 70 fig. IS), die er mit der FUlle seiner weiflen tider
gaiblichweiBen Riipfchtn Bchmfldtt, Urn Icliang, wt> man ilm unter dem Namen C h i m u konat,
w^chfit er in Bcgleituug von Rosa laevigata Michx. und R. tnicrocarpa Liodl. in dichlen Massen
nut KongiornorathUgeln. Audi auf Kalkfelstn, auf HUgeln roten Sandsteins und ala Unterholz in
licliten Kicfern- und Eiehi'invAldern komnit er vor; Handel-Mazzettl b K, u, Sch. Veg. XIV. (1021)
T. 9 b. — Wurde 1879—Si) von M a r i e s atis Kfukiang in England cingotUhrt, wo cr winter-
hart Rein eoll. Das Bild in Bot, l laeax. (1904) t. 7979 vrurde nacli ciuem im temperierten
Gew>ichehaus(: zu Kcw im Kvbruur 1904 blllncndcn Strauchfr anget*rtigt. Sonst wird als BlQte-
iflit maiichmal der Hortmt (S^piembor—Oktober} angcgeben. Genaueres eiche aiich bei M i t t e n
iti Gard. Chron. XrV. (1880) 620, XDC. (1888) 15S; De W i l d e m a n , Icon, select, HorU
Thenensis II . (lBOi) 73 t. 58j R. W a g n e r in Osterr. Gartonxtg. IL (1907) 77 Fig. 12. — N*eh
S i l v a T a r o u c i imd C. S c h n e i d e r (Laubgehalze [1922] 256) 1st der Btr&uch in Freil«nd-
knltur tieikel und halt nur in schr vr&rraen Lagen auft (P. K n c h e hx Mitt Deutsch. Dendrot. Get.

16*. Loropetalum rhiuttttr. R, Br. A Bluhcnder Zw«lg; B St«m. und 0*«r: 0 Ov«r lm LingvM-hnltt;
U Narbe; £ Frocbttwefg; F Siune, & lm Lftngoschnltt. (Origin*!-)

VUI. {1919] 241). — Pie Art w u n k iucrat von P i n k en ct (Araa)theum Bot. ed. S. [1769]
32 t. 808 fig. S) tinier dem Naraen Arbuscula tinenth beschriebcn und kcnnilicli xbgebiidet, nath
cinem von J. C u n n i n g h a m DID Insula CbeusaOH ges urn molten SlUck. — Der GaUimgsname
bczicht sich auf die ricmcnfOrniigon Petalcn, die wio I'apierfranscn aussehon.

4. Tetrathyrlum Benth., Fl. Hongkong. (1861) 132. — BIthen S, perigymscb. Sep. 5,
cifOrmig-ctltptiscli, klapptg, etwa 2,5 mm lang. Pet. 5, achmal linealisch, eehr lang (12 bis
20 mm), am Eode 2zUbnig. Stam, 5, FUwncnte kurz, faflpnfMrtni^; Antheren breit, Fiicher
mit 2 Lttngsktappen aufspringend, ConuectiT mit ptriemlicltem Anhang. Staminodien 5,
n i t den Stam. abweuhselnd, kiein, dicklicb, abgcstutit oder auflgnrandet. Ov.ir lialbuntcr-
stflndig, bohaart, Sffichertg, in jedem Fache cine Samcnanliige: Karpellc an der Spitte
getrennt, Griffel weit gctrennt. kiein. pfriemlich, mit kopfippn Narben, Kapsel halbober-

hokig, Sklappig1, Ktappen kurz 2tappig, Endokarp innon scbwfirzHch. Samen
Eodnyo BO kmg wie da8 Nahrgcwebe, Keimblatt«r flach, etwas linger ala das

. — Straucb, 1—\% m hoch, mit Ausnahmo dca BIQtenatandcs kahl. Blatter
, bleibend, ge^tiolt. [ederlff, iftDglicb-eifOrmig biB breit elliptisch, am Gnrnde

hi-nltinnig odor abgemndct, kurz zugespitzt (5—12 cm lang). Blflten klein, in
ocbaelstfindigen, kurz gostielten, vielblfltigen (5—20bltHigen}, dicbten, fast kugeligen
(10—13 mm Durchmeseer), etwas betiaartcn KOptchen; unterhalb d« BlUten einige winzige
ganzrandigp oder gefranste Hochblfttt^r,

T . aubcardatum Hoa th . i n H o n g k o n g , »e] ten . — O l i v e r ( in H o o k . I c o n . p i . 3 . S e t .

e . Attfl, Bd. iem. 21
"
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[1683] t. 1417, nnter Lpropetaium mbcordatum (Benth.) Oliv.) hat festgcstelll, dali B e n t h a m
die Oattung uadi Btutcn besclirtebcn hatte, an denen.die Pet. abgefallen warca. Dio Galtung
iht roit Loropetatum sehr n&tic vcrwandt, untcrecheidot aich aber durch rielbliltigo KOpIchen
and Siahiige BlQten.

5. Trlchocladus Fers., Synops. II. (1807) 597 (Dahlia Tbunb. in Skiivt. Naturt
Selst. Kjoebenhavn II. [1792] 133 t. 4). — Bloten monOiisch oder diOziscb, aeltener 8,

109. J—O rr/eAArtodit* Qotteti Enjtl. .4 Biatt; H UlUtemwetft; C BIQte tm LBngucfanltt; i> Sum.;
« Ow )m (Juereohnitt; f Pruchtkfllifcben; O Hume. — //-Ap Tr. tUiptin* Eckl. et Zeyh. II BIBben-
d«r Zwel?; J BlQt*; K Stem.; L Frmditkopfelicn; Jf Snme, A" Im LRngssctinltt. (S«ch En gin r fn

PllmizeniroU Afrlkaw IIT. 1, [ism) « l . Fig.

fast hypogynisch bis fast epigynisoh, uziUiHg. Sep. laozcttlich bis dreieckig, in dcr Knospe
klappig, sehr eelten dcr Kelch sich In 2—3 Lappen apaltend. Pet, linealiech-spatcIfOrniig,
in der Knospe eingeroLU, klappig, oft mit zurttckgerollten Uilndern, in $ BlUten ofters
felilend. Slam. 5; Ftlamente kurz, dick; Antbercn basiflx, stumptlich, bcspitzt oder geliorut,
Fficber mit einer einzigen stcb von dor AuBcnseite abloaenden Ktappe aufspriogend. Ovar
balb eingesenkt (iselten untcrstilndig), Sfllcberig, dicht bchaart, im Facho eine blingende
Sam^nanlage. GrilTel 2, pfrietniiclj, mit cinfacher Nnrbc. K.ipscl holzig, fast kugDlip, diclit
behaart. am Orunde oder Tant bis zur Miti« vote Kek-lmamn umgoben, Sklappig; Klappcn
gespalten, das hornige Endokarp sich votn Bxokarp abloscnd. Sumen achicf etiiptisob bis
IUtiglich-ciformig, mit langlicbcm zweischenkellgom Nabel; Embryo groC, mit breiten Kpim-
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blattern, Nahrgewebe sparlich. — Straucher Oder kleine B&ume, mit meist dichtem Filz
aus Blischelhaaren. Blatter bleibend, gegenstandig oder abwechselnd, eifdrmig bis lanzett-
lich, ganzrandig; Nebenblatter winzig, linealisch. Vielblutige oder mehrblutige enjlstan-
dige Kdpfchen oder Ahren .weifier, rotlich-weifier oder griinlich-weifier Blttten.

5—6 Arten. Der Mittelpunkt der Verbreitung ist das siiddstliche subtropische oder teil-
weise tropische Afrika; von da reicht die Gattung in den Gebirgslandern nOrdlich bis Abyssinien
und stidlich bis zum stidlichen Kapland ( S o n d e r in Harvey et Sonder, Fl. capens II.
[1862] 325).

A. Blatter meist gegenstandig. — Aa. Antheren nicht gehornt, spitzlich oder stumpflich.
T. crinitus Pers. (Fig. 164 tf), Strauch oder kleiner bis Z% m hoher Baum mit eifttrmig-lanzett-
lichen, oft zugespitzten, am Grunde schmal herzfdrmigen rauhhaarigen Blattern und kleinen
BliitenkOpfchen, haufig in den Waldern von Knysna und Natal bis Pondoland (R. M a r 1 o t h,
Fl. S. Afr. II. 1. [1925] 40 pi. 9 C; Pistill der $ BlUten verkUmmert, mit 2 kurzen Griffeln).
Damit soil T. peltatus Meissn. (mit schildfflrmigen Blattern) verwandt fiein. — Ab. Antheren
gehOrnt. T. Goetzei Engl. (in Bot. Jahrb. XLIX. [1913] 455) hat stark behaarte Zweige und
Blatter und viel grOBere KOpfchen mit langen bandformigen Pet., in Uhehe (Utschungwe-Berge) und
Nord-Nyassaland; Fig. 169 A—G. — B. Blatter meist wechselstandig. T. ellipticus Eckl. et Zeyh.
(Fig. 169 H—N), ein bis 15 m hoher Baumstrauch oder Baum, der in der Blattgrdfie sehr wechselt;
in den Waldern des sildlichen und ttstlichen Kaplands, wo er haufig ist ( M a r i o t h , 1. c. pi. 9*B;
O n d e r b o s genannt), hat er ziemlich kleine lanzettliche oder elliptische Blatter (hier meist
diOzisch, nicht selten monttzisch); grOBere Blatter haben die Formen des tropischen Ostafrika,
wo er den Gebirgsbusch und die Htthenwalder bewohnt (Harrar, Nord-Kikuju, Mau-Plateau
bis 2300 m, Westusambara, Ussangu, Nyassaland; A. E n g l e r , Pflanzenwelt Afrikas III. 1.
[1915] 290). T. malosanus Bak. ist offenbar nur ein Synonym von T. ellipticus. — T. grandiflorus
Oliv. (in Hook. Icon. pi. XV. [1885] 64 t. 1480; Hook. f. in Bot. Mag. [1895] t. 7418), in Trans-
vaal und Pondoland, weicht von den iibrigen Arten durch den unregelmaBig in 2—3 Lappen auf-
reifienden Kelch und das vflllig unterstandige Ovar ab; die abwechselnden Blatter fiind lang-
lich oder langlich-eiftfrmig, lang zugespitzt, zuletzt kahl; Bliiten §, in kurzen, axilliiren und
©ndstandigen ahrenahnlichen Trauben, Pet. schmal bandfOrmig, wellig, weiB, am' Grunde rosa,
1—1,7 cm lang, Stam. sehr klein, mit fast kugeligen Filamenten und gehdrnten seitlich auf-
reifienden Antheren; bltihte in Kew VII. 1894. — T. verticillatus Eckl. et Zeyh. = Btmkeria tri-
Phylla Uarv. (Scrophulariacee). — T. crinitus und T. ellipticus werden in SiidafrildFals Zier-
Btrllucher angepflanzt, T. crinitus in europaischen Kalthausern.

6. Maingaya Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1873) 517, t. 44. — Blttten g, peri-
gynisch. Sep. eine geschlossene, auf einer Seite etwas iiber dem Grunde und dann ringsum
aufreifiende abfallige Kappe bildend. Pet. 5, lang linealisch, in der Knospe eingerollt,
8tumpf, kahl. Stam. 5; Filamente sehr kurz, Connectiv nach vorn (innen) in ein la'ngeres
gekrtimmtes Hornchen ausgehend, nach hinten (aufien) kurz bespitzt; Antherenfacher
jederseits mit 2 Klappen aufspringend; mit den Stam. abwechselnd 5 fast ebenso lange
gehtirnte Staminodien. Innerhalb des Staminalkreises 10 kurze freie l&nglicbe Diskus-
lappchen. Ovar halbunterstHndig, 2facherig, im Fache 1 Samenanlage; Griff el 2, getrennt,
kurz. Kapsel holzig, eiformig, in den dicken Bltttenstiel verschmalert, mit abgestutztem
Scheitel, bis uber die HSlfte vom Kelchsaum umschlossen, etwas behaart, 1,5—2 cm lang;
Endokarp hornig, sich vom Exokarp loslosend. Samen schmal ellipsoidisch, nach der
Spitze verschmaiert, Schale dick, bleich, iridisierend. — Baum von 15—20 m Htihe; junge
Zweige ziemlich schlank, kahl, junge Teile mit Sternhaaren. Blatter abwechselnd, gestielt,
tenglich-Ianzettlich oder elliptisch, zugespitzt, am Grunde breit, abgerundet bis herzfdrmig,
dtlnn lederig, kahl, 15—23 cm lang; NebenblStter klein, filzig, abfallig. Bltiten klein,
1)3 cm lang, in scheinbar endstandigen, einzelnen oder zu 2—3 beisammenstehenden kurz
gestielten brakteenlosen KOpfchen aus etwa 15 Bltiten, sternhaarig.

M. malayana Oliver, in Hinterindien (Perak, Penang) auf Bergen um 600—1000 m. — C. B.
c l a r k e in Hook, f., Fl. Brit. Ind. II. (1879) 428; G. K i n g in Journ. Asiat. Soc. Bengal LXVI.
2- (1897) 307; H. N. Ri d l e y , Fl. Malay. Penins. I. (1922) 691.

7. Embolanthera Merrill in Philipp. Journ. Sc. IV. Nr. 3. '(1909) 263, Enum. Philipp.
Fl- Pi. II. 3. (1923) 225. — Rezeptakulum mit dem Ovar verwachsen, Saum unregelmaBig
zwei- bis dreispaltig, sp^ter ringsum abgeschnitten, abfallig. Pet. 5, schmal linealisch, am
Grunde beiderseits stark geOhrt oder gefliigelt, 2 cm lang, 2 mm breit. Stam. 5, mit den
pot. abwechselnd, Filamente sehr kurz, Antheren basifix, Fficher in 2 Klappen senkrecht
aufrei&end, Connectiv mit langem Fortsatz. Ovar unterst&ndig, 2facherig, in jedem Fache
eine hflngende Samenanlage; Griff el 2, pfriemlich, mit einfachen Narben. — Baum von
t 10 m HOhe, mit Ausnahme des Bltitenstandes kahl; Zweige diinn, grau oder braun

91*
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Blatter abwechselnd, eiformig oder l&nglich, zugespitzt, etwas ungleichseitig, ganzrandig
oder fast ganzrandig, kartonartig, gianzend, bleibend, bis 10 cm lang; Nebenblatter lanzett-
lich, hautig, abfallig, kammartig eingescbnitten. Dichte endstandige Ahren, etwa ebenso
lang wie die Blatter; Bltiten weifl; Kelch sternhaarig.

E. spicata Merrill, auf der Philippineninsel Palawan (Victoria Peak, in W&ldern an Wasser-
laufen, 260 m). — Die Gattung 1st mit Maingaya Oliv. und Loropetalum R. Br. verwandt; von
beiden weicht sie durch den ahrigen Bliitenstand und die am Grunde stark geOhrten Petalen ab,
von Maingaya auch durch den verschiedenen Kelch und das Fehlen der Staminodien, von Loro-
petalum durch die 5z&hligen Blttten.

8. Dlcoryphe Thouars, Hist. v£g. Madagascar I. (1804) 31, t. 7; Gen. nov. madagasc.
(1806) 12 (Dicocca Thou., 1. c. 12; Dicorypha Hedw. f., Gen. [1806] 81; Dicophe Roem.,
Collect. [1809] 205; Diania Noronha ex Tulasne in Ann. sc. nat. 4. ser. VIII. [1857] 142;
Glycoxylum Capel. ex Tul., 1. c. 142). — Blttten §, fast epigynisch, 4zahlig, bisweilen
5za'hlig. Rezeptakulum (Kelchrohrej zylindrisch oder fast r&hrenfOrmig, lang, am Grunde
mit dem Ovar verwachsen. Sep. am Rande des kurzen freien Teiles der KelchrOhre, kurz,
klappig. Pet. 4—5, linealisch-la'nglich bis zungenformig, dicklich, am Grunde des Re-
zeptakulums eingefugt. Stam. 4—5, episepal, mit ebenso vielen linealischen oder kurze
Antheren tragenden epipetalen Staminodien abwechselnd; Filamente dick, pfriemlich;
Antheren langlich, am Grunde angeheftet, intrors, mit 2 La'ngsspalten oder mit Klappen
aufspringend. Ovar unterstandig oder fast unterstandig, 2fScherig; Griffel 2, miteinander
bis zur Mitte oder htther verwachsen, mit einfachen Narben; im Fache eine einzige Samen-
anlage (oder anfangs 2, von denen eine fehlschlagt). Kapsel am Grunde vom Rezeptaku-
lum umgeben, mit herausragendem zweih&rnigem Scheitel (daher der Gattungsname,
Si duplex, xogvqprj jugum), scheidewandspaltig, 2klappig, Klappen auf dem Rttcken ge-
spalten; Endokarp hornig, in 2klappige Teilstucke zerfallend. Samen hangend; Schale
krustig (schwarz, gianzend); Nahrgewebe fast hornartig; Keimblatter fast blattartig, mit
zurttckgekrtimmten Rand em; Wttrzelchen zylindrisch. — Straucher, mit rutenfflrmigen
Zweigen. Blatter abwechselnd oder gegensta'ndig, meist lederig, langlich bis lanzettlich
oder eiiQmig, ganzrandig, kahl oder kahl werdend; Nebenblatter klein oder grofi, breit
eif&rmig bis lanzettlich oder verkehrt-lanzettlich oder linealisch, nicht selten bleibend.
Blttten in 3—8bltttigen, endstandigen, k&pfchenartigen Ahren.

13—14 Arten in Madagaskar, besonders im Osten, eine auf den Comoren. — Die Grundlage
ist D. stipulacea Jaume St. Hil. (Expos, fam. II. [1805] 348; D. Thouarsii Roem. et Schult. Syst. III.
[1818] 485), mit lanzettlichen zugespitzten Blattern und grofien eifOrmig-herzffirmigen etwas
schiefen Nebenbiattern. T u l a s n e (in Ann. sc. nat. 4. ser. VIII. [1857] 142) beschrieb dann
noch 5 Arten, die er in Alternifoliae (Blatter abwechselnd; D. stipulacea, D. gracilis Tul.; D.
angustifolia Tul., abgebildet in Grandidier, Hist. Madagasc. XXXIII. 3. [1886] t. 61) und Oppositi-
foliae (Blatter gegenstandig; D. platyphylla Tul. auf der Comoreninsel Mayotta, D. lanceolata
Tul.) einteilte; eine zweifelhafte Art ist D. Noronhae Tul. — D. buddleoides Bak. (in Journ. Bot.
XX. [1882] 111) hat kleine linealische Nebenblatter. — D. viticoides Bak. (in Journ. Linn. Soc.
XX. [1883] 143) hat sternhaarige Zweige und sternfilzige Kelche; Blatter ganzrandig, aber bis-
weilen grob breitzahnig; Nebenblatter klein, verkehrt-lanzettlich. — B a i 11 o n (in Bull. Soc. Linn.
Paris I. [1885] 476) beschrieb D. lamina und D. macrophylla (mit grofien breiten Blattern, abge-
bildet in Grandidier, Hist. Madag. XXXIII. 3. t. 62); vgl. ttbrigens auch seine Hist. pi. III. (1872)
392. — B a k e r (in Journ. Linn. Soc. XXII. [1887] 473) beschrieb D. guatteriaefolia, D. laurifolia
und D. retusa. — Die in Grandidier, Hist. Madag. XXXIII. 3. Atlas (1886) t. 60 abgebildete D.
stipulacea ist offenbar die oben genannte Art. — Aufzahlung der Arten (unter Dicoryfe): Pa-
lacky, Catal. pi. madagasc. IV. (1906) 29. — Die Angabe von B a i 11 o n (Hist. pi. HI. [1872] 457),
daB die altemipetalen Stamina steril sind, widerspricht den Abbildungen.

Tribus II. 2. Hamamelldoldeae-Eustlgmateae.
9. Eustlgma Gardn. et Champ, in Hook. Kew Journ. I. (1849) 312; Benth. PL Hong-

kong. (1861) 132. — Blttten 5, perigynisch, 5zShlig. Sep. dachig, breit, stumpf, schwach
gekerbt. Pet. sehr kurz (1 mm), dicklich, etwa verkehrt-herzfOrmig (keilfOrmig, 21appig)
oder breit-spatelfOrmig und genagelt, am Grunde mit 2 seitlich rilckenstandigen Drttsen-
hOckern. Stam. mit den Pet. abwechselnd. kttrzer als sie; Filamente sehr kurz oder fast
fehlend; Antheren stumpf, fast kubisch, Father in 2 kaum gleichen, in der Mitte sich
lttsenden L&ngsklappen aufspringend. Ovar fast vOllig eingesenkt, 2f£cherig, an der Spitze
2spaltig. Griffel 2, dick, weit herausragend (5—7 mm), allmahlich in eine groBe, sehr
auffallige, keilf5rmige, stark papillose, am Rande gekerbte Narbe verbreitert; Samen-
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anlagen im Fache einzeln. Kapsel halboberst&ndig, holzig, verkehrt-eiformig, 2klappig,
mit 2spaltigen Klappen, Endokarp hornartig. — Kleine kahle Baume. Blatter ausdauernd,
abwechselnd, lSnglich bis langlich-lanzettlich, zugespitzt, ganzrandig oder im oberen Teil
wenig gezahnt, lederig, gl&nzend; Nebenbl&tter klein, linealisch, abfailig. Bliiten klein, mit
Biischelhaaren, in kurzen oder langeren endst&ndigen Ahren; Brakteen (Tragblatt und
2 Vorbl&tter) breit-eifOrmig bis verkehrt-eiformig.

2 Arten (Fig. 164 E, F). — E. oblongifolium Gardn. et Champ, in Hongkong (S e e m a n n,
Bot. Voy. Herald [1857] t. 95), aufierdem in Formosa ( M a t s u m u r a , Index pi. II. [1912] 194).
— E. Balansae Oliv. (in Hook. Icon. pi. [1891] t. 1954) in Tonkin, verschieden durch l&ngere
dichtere Ahren und breitelliptische weniger dicke Blatter (A. G u i l l a u m i n in Lecomte, Fl.
Indochine II. [1920] 710).

Tribus II. 3. Hamamelldoldeae-Corylopsideae.
10. Corylopsls Sieb. et Zucc, Fl. japon. I. (1835) 45, t. 19, 20; Hemsley in Hook.

Icon. pi. XXIX. (1906) t. 2820. — Rezeptakulum mit dem Ovar ganz oder halb verwachsen,
oder fast frei. Sep. 5, kurz eiffrmig, klappig, lange bleibend, seltener auf einen meist ganz
kurzen gezahnten oder gestutzten Saum beschra"nkt. Pet. 5 (selten nur 1), perigynisch,
meist ansehnlich, nach unten ± allmahlich verschm&lert oder deutlich genagelt, mit ver-
kehrt-eiformig-spatelftirmiger oder fast kreisformiger Spreite, selten schm&ler (verkehrt-
lanzettlich bis linealisch). Stam. 5, mit den Pet. angeheftet und mit ihnen abwechselnd;
Filamente frei, fadenfCrmig oder verbreitert; Antheren am Grunde angeheftet, langlich
oder fast quadratisch, meist mit L&ngsklappen aufreifiend. Staminodien (oder Diskus-
schuppen, Nektarien) oft 5, mit den Stam. abwechselnd, dick und abgestutzt, oder dunn,
flach und stumpf oder spitz, 2z£hnig oder 2spaltig, seltener 10 oder mehr. Ovar 2facherig,
in jedem Fache 1 h&ngende Samenanlage; Griffel 2, fadenformig, oft lang, spreizend, mit
schwach kopfiger Narbe. Eapsel 2fa*cherig, meist halboberst&ndig, fast kugelig (meist ±
6 mm im Durchmesser), bis zur Mitte fachspaltig und scheidewandspaltig aufspringend,
4klappig; Klappen von den verharteten Basalteilen der Griffel gekrOnt; Perikarp holzig, bis
zur Mitte vom anfangs fast fleischigen Rezeptakulum umgurtet, Endokarp hornartig, sich
vom Exokarp ablosend. Samen einzeln, ha'ngend, langlich-zylindrisch (4—5 mm lang), fast
spitz; Schale knochenhart oder krustig, schwarz (oder mancbmal weiB?), gianzend, mit un-
gleich 2schenkeligem Nabel; N&hrgewebe dunn, fleischig, Embryo gerade, Keimbl&tter
flach, Wttrzelchen kurz. — Straucher oder kleine Baume, junge Teile mit Sternhaaren und
eirifachen langen Haaren (sehr selten daneben kopfige Driisenhaare). Blatter einfach, ab-
wechselnd, meist haselahnlich (eifOrmig-herzfo'rmig bis langlich oder kreisfOnnig, ± un-
gleichseitig), in der Knospe langs eingefaltet und zugleich nach den Seitennerven quer-
gefaltet; Nebenbiatter grofi, abfallig, lineal-lanzettlich bis eifdrmig oder verkehrt-eifdrmig.
Bltihende Zweige in den Achseln abgefallener Blatter hangend, am Grunde mit wenigen
Htillschuppen (teilweise Nebenblattern), dariiber mit 1—3 (seltener mehr) sich meist erBt
sp^ter entfaltenden, von ansehnlichen hellgefarbten Nebenblattern begleiteten Laubblattern.
Bltiten meist vor den Blattern entwickelt, mittelgroB, gelb bis grtingelb (oft von Farbe und
Geruch gelber Primeln), in endstandigen katzchenartigen nickenden vielbliitigen oder
wenigbltttigen Ahren; Tragblatter meist groB, verkehrt-eifftrmig bis fast kreisfOrmig oder
langlich, 2 ahnliche kleinere Vorbiatter. Fruchtzweige starr, aufsteigend.

W i c h t i g s t e L i t e r a t u r : F r a n c h e t e t S a v a t i e r , Enum. pi. Japon. I . (1875)
168. — H e m s l e y in Hooker's Icon. pi. XXIX. (1906) t. 2819, 2820. — S. Mo t t e t, Les Cory-
l oPsis, in Revue Hortic. LXXIX. (1907) 402. — M a t s u m u r a , Index pi. Japon. II. (1912) 193.
— C. S c h n e i d e r , Handb. Laubholzkunde I. (1905) 432 Fig. 2 7 6 * - o , Fig. 277; II. (1912) 954
F fe . 587, 588. — Re h d e r et W i l s o n in Sargent, PI. Wilson. I. 3. (1913) 424; III. (1917) 444.
^ G u i l l a u m i n in Bull. Soc. bot. France LXI. (1914) 35. — E. G r a f S i 1 v a Ta r o u c a und
c- S c h n e i d e r , FreilandlaubgehOlze 2. Aufl. (1922) 162.

Etwa 22 Arten; die Mehrzahl im mittleren und sUdlichen China; eine geringere Zahl (5)
m htiheren gemafiigten Regionen Japans (einh. Name: A w o m o m i ; T o s a m i d s u k i , dieser
Name soil nach S i e b o l d und Z u c c a r i n i auf die Heimat Sikok hinweisen), 1 in Formosa,
3 in Gebirgen des tistlichen Ostindien (Himalaja, Bhotan; Khasia; Manipur). Mehrere Arten eignen
Bich fur den Anbau in Mitteleuropa; diese Zierstraucher (Scheinhasel) schmUcken den Garten mit
den schflnen hellgelben Ahren im Frtthjahr. Wegen der Xhnlichkeit des Laubes mit der Hasel
wurde die Gattung Corylopsis genannt (daher S c h e i n h a s e l ) .

Die Arten von Corylopsis lassen sich etwa in folgender Weise anordnen.
§ 1. Henryanae. Ovar fast oder grofienteils frei. Sep. deutlich. Pet. 5. Staminodien 5,
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iweiaiihnig. C. Henryi Llemal., Ovar kahl, in Hupeh. C. Melligera Ouiliaumin (in Notul. syat. III.
[IQlt] 25). Itczeptakulutn bohaart, Ovar am Grundo angewacbtien, fast kugclig, atornhaarig, in
SiBtednrjn.

§ 2. Mutt if tor ae, Ovar ± mtt dem R«&optakulum verwachaen. Sep. stsrk verkllmtnert,
knum deutlich. Pet. 5. Sl&nunodicn dick, panirandig-, nbgestutzt odor schwaea ausperandct. C.
multi/lnra H.-ince (in Ann. sc. nat. 4. ser. XV, [1861] 224), Pet. ktirzer als dia Stam., in Fokien.
C, Wihnnii Ilenisl., Put. tniiide^tras ebenso lang wie die SUitn.. sehmal, lmealiseh-spatclfOrmig
bb vorkehrt-lanzettiich, in West-Hupeh. Beide Arten xcichnen sich nach H e m s l e y dadurch aus,
daQ die Eeitlichen blUhenden Zweigo aulier den stir Bllltezeit von grolien stark behaartcn Neben-
blattern verhQllten noch astntwfokelta) Laubbliittcrn 1 Oder tnehr entwickelte LaubblJLttcr tragen.
— C iVilsonii wurtie nach R e h d e r 1900 cingofiltirt.

§ 3 . Paucif I or a P. Ovar ± mit dem Rezcptabulum vmvaehaen. Sep. deutlich. Pet. 5.
Staniinodien 5, ganzrandig Oder nur sebwach
30Sgerandct Oder goiahnt (fldcr unregelm.tfflg
gclnppt). C, pauctflora Siob. et Zucc. (Bob
Magm. [1500] t. 7786; W i t t m a c k in Gnr-
tenQora XLVIH. [1899] 537 t. 1467; S h i r a -
m w » , Tcnnogr. II. [1908] t. 26; P. Ka ch e
in Mitt. DeuUch. Dendrol, Gea. XXVIII. [1919]
240), ein titcdrigor etwa meterhobsr Strauch
mit ddnnen isten und klcincn Bllittern, mit
dicht angeordnctcn S—Sbllltigen, im .Man
bis April ersclieuivnden Ahron leuebtend

E
M ^HflV I W \ 1 schwefelgelber BlUten, in Japan (Kiusiu: a«t-li

m ^ « X ^ W V fcl* \ / Sikok und ^^ippon?); nicht selten als ZICT-
M ^TT MwRh \ / fltraucb in Garten kuhiviert (selt 1874 ein-
• M f l & V V I gefiibrt), auch In der Ileimat. C. platy-

LM ^T^B^ If petala llelider et Wilson (in Sargent, PI.
li ^ ^ ^ WHson. I. [1913] 426)t mit sehr breiten, beil-

111 ahnliohen, kursgenageJten, dio Stain, flber-
M JuVltk. ragenden PeL, in West-Hnpch; var. leva
• . ^ /^K^i\ W V Rehder et Wilson, bUlhte im Arnold Arbore-
• ^&W Cj ^"tj «'m (PL Wilson. Ill [W17] 444); eingcfl
• fWS ^<-^s C l9«8 (nacb B e h $ e r),

\/g*m E ** \\ II $ 4. Spicatae. Ovar ± mit dem
Beieptakutum rerwachnen. Sep. deutlich.
Pet. 5. Staminodien 10. getrennt, odor 6, tjef-
getellt. — Hierher fib mri^ten Arten, dio vor-
laufig achwer tu Uberschen sind. — Dio D9-
kannteato Art i?t C. tpicata Sleb. et Zncc.
(Fig. 170) in Japan '(Kinsiu. Bcrgwfiider am
Kagssaki, Sikok, auch Nippon?; S b i r a -
»aw a, Iconogr. IT. [1908] t. 20). dart auc!)
ata ZierBtranrfi in G'.inna, in Europn etwn
1863 eingefUhrt (Bot. Magaz. [18B-1] t. 5468;
C a r r i e r e in R«v. Hort. ZLL [lS6fl] 829;
H u t c h i n s o n , Fam. Fl. PI. I. [19S6] S14
Ftg. lSl) t 1—8 m bober Strauch mit hliij
den hellgclben 8—ISblfltigon Ahren (Std. ID,
lansrlich pfricmHch), die etwa Februar—April

ror den Blaltem ausbrechen. Die BestsubungaverhaJtnisso der oSeobar entomophilen BJU-
t«n von Corylopsis spicalo Bind geschildert in P. Knuth's Handb. BltttonbioL HL I. (1904)
S33 {NarbenpapUlen beim Aafblflhcn bcreits entwitkclt, wahnnd die Anther™ nooh ge-
scUoasen etnd), — AUB Japan kennt man auQerdem: O. KesekU Sieb. ot Zuce. (auf
bOberen Bergen in Kiusin), C, glabrescens Franco. (Kiusiu) und C. Ootoana Makino (in
Tokyo Bot. Magas. XV. [1901] 111; in der Tracht der C. spieata ahoUch, klciner Baura der Berge
von Nippon; 1905 etngofUhrt, Im Arnold Arboretum als harteste Art erprobt). — China 1st sohr
reich an Arten. C. sinensit Hcmsl., in der lllatlform und Behaarung der Sprosse wcchiielnd,
kommt in KLingsi, "Wtat-Hupcb (bflufig) und Ost-Sietschwan vor (Fmett behaart); man unter-achaidct var. calvetcens Reluler et Wilxoa (Blatter und Sprossa vorkahlend) und VAT, giandvtyera(Hcmslcy) Rehder et Wilson (bet letitercr, die II e m s 1 o y al* cigene Art an*ali, 1st die Behaarungder Zweigo und Blllttcr mit ge»ticltcn Drflsenhaaren durchiietit, do«h finden Btch di«H6 In weeh-lelader W«iM bci C. tinattsi*; Kelcb und Ovar kahl). V«rw*ndt iot C. yunnanentia DIcls (In Kot.Bot. Gard. Edinbargh V. (1912) 8S6), in Yunnan. C. veiutina Handel-Ma«eiti [in Anicigflt Akad.Win. W i n Kr. 12. [1913] 3), in SW-S»tiohwan, iit rochr behaart als die btjiden vorigt-n. C. Wiit-

J) .+#

Tig. 170. C<rrytop*ix »ptt<t*a Slel). tt ZUCC, A BlUllfll-
der Zweie; It Btntc; O Stnmlnoitlen und Over (Kar-

D Ovnr Jm LSiiffSHclinltl, B int

(Kauli NI e d e n * a in K. 1*. i. Aufl. IIT. 1 a. 111, Fig. T».)

2] 3), in S
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mottiae Rehder et Wilson (West-Szetschwan), bis 3 m hoch, mit vielblUtigen schmalen Ahren
hellgelber Bluten (Kelch kahl, Stam. kiirzer als die Pet., Antheren tiefgelb, Staminodien 5, zwei-
lappig, Kapsel kahl; Nebenblatter rOtlich), wurde 1908 in die Kultur eingefiihrt, bltthte im Arnold
Arboretum (PI. Wilson. III. [1917] 444; B e a n in Bot. Magaz. XIII. [1917] t. 8708). C. alnifolia
(L6veille) Schneider (in Repert. XII. [1913] 3*9; Kouy-Tcheou) ist verwandt. C. Veitchiana Bean
(in Bot. Magaz. [1910] t. 8349), West-Hupeh, etwa 1—2 m hoch, ziemlich haufig an Waldrandern
und in Gebuschen ( R e h d e r et W i l s o n , 1. c. I. [1913] 425), hat spater ganz kahle Blatter
und hiibsche griingelbe angenehm duftende ziemlich kleine im April erscheinende Bliiten in ziem-
lich kurzen dichten 10—15bliitigen Ahren (Kelch und Frucht behaart, Antheren herausragend,
braunrot, Staminodien paarweise am Grunde vereint); eingefiihrt 1900. C. glaucescens Handel-
Mazzetti, in Yunnan, wird mit C. Griffithii verglichen. C. Cavaleriei Leveill6 (in Repert. XI. [1912]
295) ist unzulanglich beschrieben. — Auf Formosa wachst C. stenopetala Hayata (Icon. pi. For-
mos. IV. [1914] 6), mit sehr schmalen Pet. — Aus Ostindien kennt man: C. himalayana Griff.
(Bhutan, Khasia Hills, Manipur, 1700—2700 m, nach D. B r a n d i s , Ind. Trees [1921] 301
Fig. 129) und C. Griffithii Hemsl. (in Gard. Chron. [1906] I, 19); letztere, ein kleiner 7 m hoher
Baum oder haselahnlicher Strauch der Khasia-Berge in einer HOhe von 1000—3000 m, wurde 1879
in England eingefUhrt (Bot. Mag. [1884] t. 6779, unter C. himalayana; BlUten klein, grttngelb,
in dichten Ahren, mit schmalen Pet. und 10 schmalen an der Spitze zurUckgekrttmmten Stami-
nodien).

§ 5 . Manipur en ses. Ovar ± mit dem Rezeptakulum verwachsen. Sep. deutlich. Pet. 1,
groB, lang genagelt, langlich-lanzettlich. Staminodien 10, linealisch, frci. Bliiten gleichzeitig mit
den Blattern entwickclt. C. manipurensis Hemsl. im Ostlichen Ostindien (Manipur), ein entwickel-
tes Laubblatt an den blUhenden Zweigen, jedqch offenbar keine unentwickelten.

U b e r s i c h t d e r fUr d i e F r e i l a n d - K u l t u r i n B e t r a c h t k o m m e n d e n
A r t e n v o n Corylopsis (nach R e h d e r ) . — A. Junge Zweige und Blattstiele behaart; Blatter
unterseits behaart, wenigstens an den Nerven. — Aa. Kelch und Frucht kahl. C. Wilsonii Hemsl.
— Ab. Kelch und Frucht behaart. — Aba. Blatter verkehrt-eiftfrmig bis langlich; Trauben
10—18bltttig, Brakteen auflen locker seidig behaart. C. sinensis Hemsl. — Ab£. Blatter kreis-
ftrmig-eifttrmig bis verkehrt-eifdrmig; Trauben 7—lObliitig, Brakteen aufien kahl. C. spicata Sieb.
et Zucc. — B. Junge Zweige fast kahl oder kahl; Blatter gewOhnlich kahl. — Ba. Kelch und
Brakteen (mit Ausnahme der basalen) behaart. C. Veitchiana Bean. — Bb. Kelch und Brakteen
auf dem Riicken kahl. — Bba. Trauben vielblUtig. — Bbal. Spreite der Pet. breiter als lang
oder ebenso breit, Pet. etwa 4 mm lang; Blatter meist verkehrt-eifttrmig. — BbotH. Blatter unter-
seits behaart, wenigstens an den Nerven; Nektarien tief zweispaltig. C. Willmottiae Rehder et
Wilson. — BbaI2. Blatter mit zerstreuten Haaren, bald verkahlend, Stiele mit oder ohne Driisen-
haare; Nektarien ausgerandet oder abgestutzt. C. platypetala Rehder et Wilson. — Bbal l . Spreite
der Pet. langer als breit, Pet. etwa 8 mm lang; Blatter meist eifOrmig. C. Gotoana Makino. —
Bb/?. Trauben 2—3bliitig; BlUten fast 2 cm lang. C. pauciflora Sieb. et Zucc.

Corylopsis wird aus dem Tertiar von Kiusiu angegcben (nach N i e d e n z u).

11. Fortunearla Rehder et Wilson in Sargent, PI. Wilson. 1.3. (1913) 427. — Rezep-
takulum kreiselfOrmig, kurz; Sep. 5, kurz, dreieckig, abfallig. Pet. 5, pfriemlich, etwa
ebensolang wie die Sep. Stam. 5; Filamente sehr kurz, Antheren am Grunde angeheftet,
fast sitzend, eifOrmig, mit 2 seitlichen Klappen der LSnge nach aufspringend. Ovar halb-
unterstandig, 2facherig, in jedem Fache nur eine ha'ngende Samenanlage; Griffel 2, frei,
lang, fadenfOrmig, zuriickgerollt, mit einfachen Narben. Kapsel auf dem verdickten
Bltitenstiel, eifOrmig, gekrOnt von den bleibenden Basalteilen der Griffel, verholzend, halb-
oberstandig, zweiklappig, bis tiber die Mitte fachspaltig, mit Lentizellen versehen, Klappen
an der Spitze zweispaltig; Endokarp hornartig, sich vom Exokarp loslOsend. Samen lang-
Hch-eif5rmig, Schale knochenhart, schwarzbraun, gla'nzend, am Grunde mit weiBlichem,
querliegendem, zweischenkeligem, rillenartigem Nabel; Nahrgewebe dttnn; Embryo gerade,

i blattartigen grofien am Rande s-fCrmig zurtickgekrtimmten, am Grunde fast herz-
g Keimbiattern und kurzem nach dem Hilum gerichteten Wtirzelchen. — Strauch
Sternhaaren; Blatter abfallig, gesagt, gestielt, Nebenblatter klein, abfailig. Blttten

gleichzeitig mit dem Laube, in endstandigen Trauben, kurzgestielt, klein, von kleinen
abfailigen Tragbiattern und Vorblattern begleitet (vielleicht andromonOzisch).

1 Art, F. sinensis Rehder et Wilson (Fig. 171) in China, West-Hupeh, benannt nach Robert
Fortune, dem bekannten China-Reisenden (1812—1880), in Fang Hsien am Rande von Eichen-
waidern, in einer HUhe von 200—500 m. 1907 von W i l s o n (n. 565) entdeckt; jetzt auch nachge-
wiesen in Honan, Anhwei, Kiangsu ( R e h d e r in Journ. Arnold Arbor. V. [1924] 166; W i l s o n ,
!• c. VIII. [1927] 116; H. H. H u und W. Y. C h u n, Icon. pi. sin. I. [1927] t. 25); nach R e h d e r
1907 eingefUhrt.

Die neue Gattung steht Sinowilsonia und Corylopsis nahe. Von SinowUsonia, der sie im
Laube sehr ahnlich ist, unterscheidet sie sich durch das kreiselftirmige Rezeptakulum, das ktlrzer
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„
aU das Ovar ist, durch die pfriemlichen Fetalen, die grflCeren am Raade jurdckgekrtimmten
Keimblatter. Von Corylopsis, der sie im BlUtenbau naher Bteht, weicht aie ab dutch das Fehlen
der Staminodien, die winzigen Petalen, die sitzendea Antheren, die an der Spitze verschmalerte nicht
abgestutzte mit Lentizellen versebene K ape. el, die groBen am Rande zurtlckgekrtiinmten Kotyle-
doncn, die Behaarung, Form und Nervatur der Blatter,

Tribus II. 4. Hamamelidoideae-Fothergilieae.
Fothergilleae DC. Prodr. IV. (1830) 269. — Fanotieae Gardn. in Hook. Kew Gard. Misc. I.

(1849) 323; Niedenzu in E. P. 1. Aufl. III. 2a. (1891) 121 p.p.

12. Parrotfa C. A. Mey. Verzeicbn. Pfiz. Caucasus (1831) 46; Boiss. PL orient. II.
(1872) 818. — Bliiten y, apetal, mit sebr kurzem, glockig-schiifiseWtirmigem Rezep-
takulum. Sep. 5—7, ziemlich grofi, verkehrt-eifOrmig bis breit-l«inglich, an der Spitze mit
Haarblischel, nicbt selten 3—3 miteinander verwachaen, lange bleibend. Stam. 6—7, vor

Fig. 171. FoHuntaria tinenti* Rehder et Wilson. A BlUtaendea ZweigstUck; B BlUte; C BlUto Im LHngs-
schnltt; DSep.; E Pat.; F Stain.; O Fruehtotand; //p lrSame, Kim Querscbultt; L Keimling, (Original.)

den Sep.; Filamente Iang, dUnn, ± hangend; Antheren scbmal, mit kurzer Spitze ( O l i v e r
in Trans. Linn. Soc. XXIII. [1862] 459, Fig. 2), mit seitlichen Langs&palten aufspringend,
rot. Ovar im unteren Teil eingesenkt, 2facherig, bebaart, in jedem Fache eine Samen-
anlage; Giiffel 2, lang, zuriickgekrUmmt. Kapsel holzig, am Grunde vom Kelchsaum urn-
geben, 2klappig, Klappen ± tief 2spaltig, geschnabelt, in 2 Schalen zerfaUend (Endokarp
hornig, glatt, Exokarp bolzig, auBen rauhj. Samen in der Klappe einzeln, langlich; Schale
sebwarz, gliinzend. — Baum mit eommergriinem Laube; Blatter abwechselnd, kurz gestielt,
verkehrt-eiffirmig bis langlicb, am Grunde abgemndet, oft ungleichaeitig, im oberen Teil
grob gekerbt-gesagt, in der Knospenlage wie BuchenblJitter gefaltet; Nebenbliitter lan-
zettlich, abfallig; jung'e Triebe mit Biischelhaaren. Bltiten fast sitzend, in axtllaren kurz-
gestielten 2—GblUtigen Ktipfchen, die am Gruade von ziemlich groBen hautigen, auBen
braunfilzigen Hochblattern umgeben sind und vor oder mit dem ausbrechenden Laube sicb
flffnen; Trag- und Vorblatter lineal-lanzettlich.

P. persica (DC.) C. A. Mey. (Fig. 164 K), ChaTakterbaum der feuchtwarmen Laubwalder Nord-
perfliens, am Sildufer des Kaspi-Seea, besonders im Talyach-Gebiet. Nach Q. R a d d e (Gnind-
ziige der PflanienverbTcitg. Kaukasusland, [1899] 203, 409) iut es ein hartholziger Baum von l.ing-
samem Wuchse, itn Tiefland n«r in der HChe des UnterhoIzeH, hfther im Gebirge itn lichtarmen
Hochwalde Btelienwelse in dichten reinen Bestanden mit schlanken Stammen; dag glattrindige
Geast, auch die Hauptstamme, verwachst bei Beruhrung bisweiJen miteinander, BO dafl aieh Ma-
sehen bildeo. — Bltlhte im Freien in Kew 1868 (nach Bot. Magaz. [1368] t. 6744); der Strauch
war 25—30 Jahre vorher von Fiacher am Petersburg ale Topfpilanie gescbickt worden. Jetit
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in Bot. Garten Europas, auch in Parks verbreitet und wegen der wundervollen purpurroten,
weinroten oder gelblichen Herbstftrbung des schimen, an Buchen erinnernden Laubes geschatzt.
Nach K. K o c h (Dendrol. II. [1872] 459) im Nortfosten Deutschlands empfindlich. Bltttezeit etwa
M&rz—Mai; die Blttten halten sich bisweilen bis zum Mai, wenn die Blatter schon voll entwickelt
Bind. Nach L. H. B a a s - B e c k i n g (Wageningen, Holland) beginnt das Bltihen bisweilen schon
Mitte Januar, wird aber dann leicht durch Frost unterbrochen (Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.
XXVII. [1918] 187). Die Bltttenk6pfchen zeigen einen schOnen Farbgegensatz zwischen den braun-
filzigen Hochbiattem und den purpurroten oder karminroten Staubbeuteln, die spater schlaff
werden und verbleichen. — Die Gattung ist benannt nach F r i e d r i c h P a r r o t (geb. 1791 in
Karlsruhe in Baden, Arzt in Dorpat, dort 1841 gestorben; unternahm Reisen in die Krim, nach
Armenien und dem Kaukasus; erste Besteigung des Ararat). — Einheimische Namen: T e m i r -
a g a t s c h der Tataren (Eisenholz), U m b U r t e l (Talysch), T u i und A e n d s c h e l u (per-
Bisch). — Blilten proterandrisch. — Holz im Kern hellrosa, E i s e n h o l z von Transkaukasien;
J. W a s s u j e w s k y , Die anat. Struktur und einige technische Eigenschaften des Holzes von
Parrotia persica, nach Bot. Jahresbericht XXI. 1893. 1, (1896) 580.

F o s s i l e R e s t e . Einige Blattabdrticke aus dem Tertiar wurden auf Parrotia bezogen;
doch ist die ZugehOrigkeit teilweise zweifelhaft. Nach S c h e n k (in Zittel's Handb. Palaeont. II.
[1890] 625) kann P. gracilis Heer aus dem Samlande zu der Gattung gehttren, wahrend das als
P. pseudopopulus Ettingshausen beschriebene Blatt am besten ausgeschlossen wird. P. fagifolia
Heer aus dem Ober-Miocan von Wien, Tokay und SchoBnitz gehftrt eher zu F othergiUa. — Nach
M e n z e l (in Potonie und Gothan, Lehrb. d. Palaebot. 2. Aufl. [1921] 375) erscheint Parrotia im
Tertiar Spitzbergens und des Samlandes. — Aus dem Genoman der Dakota-Gruppe wurden 3 Arten
von Parrotia beschrieben (L. L e s q u e r e u x , Flr Dakota Group; Monogr. U. S. Geol. Survey
XVII. 1892; nach Bot. Jahresb. XX. 2. 1892. [1895] 329).

13. Parrotiopsis (Niedenzu) Schneider, Illustr. Handb. Laubholzkunde I (1905) 429.
(Fothergitta Untergatt. Parrotiopsis Niedenzu in E. P. III. 2a [1§91] 126). — Bltiten zwit-
terig, apetal, mit kurzem, schussel- oder becherformigem, dicklichem, wolligem, gestutztem
oder in wenige pfriemliche Sep. ausgehendem, spater die Kapsel am Grunde umgebendem
Hezeptakulum. Stam. etwa 15 (gelegentlich 18—20 oder mehr?); Filamente linealisch,
aufrecht; Antheren breit, langlich, mit sehr kurzem stumpfem, spater undeutlichem Spitz-
chen, seitlich mit 2 La'ngsklappen nach der Art von Fliigelturen sich offnend (01 i v e r in
Trans. Linn. Soc. XXIII. [1862] 457, Fig. 1), gelb. Ovar kaum eingesenkt, 2fa*cherig, in
jedem Fache eine einzige vom Scheitel herabh&ngende Samenanlage; Griffel 2, faden-
fttrmig. Kapsel mit Wolle aus Sternhaaren, 2fa"cherig, Facher sich bei der Reife trennend,
jedes mit einem Samen in hartem hornigen Endokarp. das sich an der Spitze in 2 lang-
geschnabelten Elappen Offnet. Samen langlich, glatt; Embryo schief in reichlichem Nfihr-
gewebe. — Bis 7 m hoher Strauch oder kleiner Baum; junge Teile mit braunen Biischel-
haaren. Blatter sehr kurz gestielt, breit verkehrt-eifftrmig bis fast kreisfOrmig, gekerbt-
gezUhnt, im Herbst gelb werdend; Nebenblatter langlich, stumpf. Bltiten sitzend, in end-
standigen dichten kdpfchenfOrmigen etwa 20bltitigen Ahren, die anfangs von 4—6 breiten
fast kreisfftrmigen bis verkehrt-eiffrmigen weifien, unterseits mit zerstreuten braunen
Btischelhaaren besetzten Hochbiattem umgeben sind. Bliiht mit dem ausbrechenden Laube
oder nach dessen Entfaltung.

Die Gattung steht zwiBchen Fothergilla und Parrotia, ist jedoch offenbar naher mit Fother-
gilla verwandt, von der sie nach R e h d e r durch die kOpfchenfOrmigen, am Grunde von
grofien Hochbiattem umgebenen Ahren, die geringere Zahl der Stam. mit linealischen, nicht
keulenfOrmig verbreiterten Filamenten abweicht. Von Parrotia unterscheidet sie sich durch die
zahlreicheren Stam. mit fast vierkantigen gelben, seitlich mit zwei LSngsklappen sich ttffnenden
Antheren (Fig. 172 £?—G).

P. Jacquemontiana (Decne.) Rehder (in Journ. Arnold Arbor. I. [1920] 256; Parrotia
Jacquemontiana Decne.; F other gilla involucrata Falconer, Parrotiopsis involucrata [Falconer]
Schneider), im nordwestlichen Himalaja vom Indus bis zum Ravi, zwischen 900—3000 m, gesellig
in ausgedehnten Dickichten an Abh&ngen, z. B. in Kaschmir und Chamba, reichlich im Kuram-
Valley in Nordost-Afghanistan. Die oft gruppenweise wachsenden Stamme haben hartes, schweres,
dichtes, rOtliches Holz (fttr SpazierstOcke, Zeltpfldcke, MOrserkeulen); die biegsamen sehr zahen
Zweige dienen als Flechtmaterial ftir KOrbe sowie zum Binden, besonders aber fur Briicken,
Werner fttr Hauswande ( B r a n d i s , Forest Fl. [1874] 216 t. 28, Indian trees [1921] 300 Fig. 128);
Bltitezeit in der Heimat Marz bis Mai, fruchtet Juli bis September. — Blilhte III. 1896 im
Arboretum von Kew, aus 1879 eingeftthrten Samen (Bot. Magaz. [1896] t. 7501); jetzt bisweilen in
Botanischen Garten (z. B. Berlin-Dahlem), fttr mildere Gegenden Mitteleuropas geeignet (Silva
Tarouca u. Schneider, LaubgehOlze 2. Aufl. [1922] 282).
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14. FotherfjiMa Murray, Syst. ed. 13. (1774) 418 {Fothergillia Spreng. Gen. I. [1830]
443; AbrophaesRaf. Sylva Teilur. [183S] 90},—Blttten & scbwach perigyiiisch, apetal. Rezep-
takuUim glockenffirmier, abgestutzt, Sep. 4—*T, winzig, stumpf. Stam. am Kando (les Rezep-
takulums. zahlrcich, 15-—34, Filamente migleichlang, weit heraitsragend, oherwarts keulen-
riirmig verdickt, gegen die Aniheren scharf abgesetzt; Antheren fast kubiscli, rait 4 Pollen-
sacken, mtt seitlichen Silligeligen Klappcn aufspringencl. Ovar am Grande dem RezeptakoJum
aagewacbsen, 2t!icheng; imFaehe eine einzigo bUngeDdeSamenaniage; OrifTeli', pfriemlich-
ladenlOrmig, mit einfacheii Narben. Kapsel knorpeltg, Slappig, an der 8pitze Sklappig
(Klappen 2spaltig, gesehnilbell), 2samig,Endokar[» swh voni Epikarp niclit abldsend. Samen
hangend, mit knochenharter glanzender Schale. — Strilucher. mit Sternhaaren. Blatter tb"
wechselnd, erJenahnlicb, kurzgestielt, verkehrt-eifCrmig bis langlich-verkehrt-cifOrmig oder
lnnglich, meist etwas scbief, nach der Spitze zu grob gekerbt, abfallig; NebenblSitter klein.

Fig. 17!. A—D Fothtrgilta Ourdeni Murray. A BlUheiidor Zw«lg; H Blltte mit Tragl>l»tt; c Rcnepta-
Jtulimi. aufpiseliuUten; D Ov«r im LingsacLnUt — E— G Parrotto}>*iM Jacqntmoniianti (Deene.J Rehder.
A Hl(ili«nde» ZwetgstUfkchen; F BlUte; G Ovar. M— J> naeh N i e i U n m in E, p. 1. At»n. III. SB, 1S6,

Plf. : i ; E-a

Blilten in endsUUidigen dichten Xhren. weiB, wohlriechend. vor deni Laube oder mit
Him sich entfalu-ml; tragbliitter zietnlich gtofl, abfftllig, die untereu (sterilen) oft Slappig.

Etwa 4 elnandor nahcstehcnde Arten im atlantisc.hen Nordamerik& (vgl. beaonders Rehder,
Cult. Trees [1937] 319). — Der Typus tier Galtung t\ Gardeni Murray {F. tilnifolkt L. f.,

F. Carolina Britton, Fig, 172 A—D), ist ein niedriger, ctwa 1 m hoher Straaoh mit Iftnglithon
oder langlich-eiWrmigcn, oburhalb dor Mitto gvzahiitfii, am Grimde versi-hmalcrlcn odor abge-
stutiien Iilitttem und mit 1—I cm Langen, vor don BlJlttern crschetneniJen, etwas gelbti*;hwoifien
oder gHlnlictiwfliSen Ahreo, verbruttet von Virginia bis Georgia (N. L. Briiion in North Amor.
Fi. XXII. 2. 11905] 185; Bot. Uagnz. (1810] t 1341; C. Schneider, Handb. Laiihholzk. I [1905] 480,
II. [1912] 954); nach der Blattform uoterscbeidet man var. obtusa (BUttar Btnapf) und var. acuta
{Blatter spitz). — Sehr nahe Terwandt 1st F. parvifotta Kearney, mit brrft-eifOnnigen, am
Jrancle henformigen, am Rande meist von uuterhaib der Mitto big xur Ppitie grobgc^Uint^n

BlSttcrn, auf S&odbodcn van Nord-Carolina bis Florida. — Die folgcnden briden Artco warden
TOO N. L. B r i t t o n vereioigt; bei ihnen crschcinen die Ahren gleicbieilig mit <icn Btattera im
AprD oder Mai. A. It o h d e r (in Mitt. Deutoch. Dendio). Qes. XIX. [1910] 250} bait slo *ber

etrennt. P. major (Sims) Loddiges tBot. Cab. XVI. [1829] t. 1520 = F. atnifotia Sims In Bot.
jaa. XXX1J1. [1811J X. 1843} hat naeh B o h d e r pyrwaidalcn Wuchs mit Kihlreichen »it-

nchton 5-ta.mmen und wird fi—S m hoch; BtAtter meist vcrkfilirt-eifOrmig und nur oberhaib
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der Mitte entfernt geschweift gezahnelt, oft fast ganzrandig, nur an kraftigen Trieben nahe
der Spitze deutlich gezahnt, oben dunkelgrtin, etwas glanzend und runzelig, unterseits weifllich
(wie bereift) Und zerstreut bis ziemlich dicht stemhaarig, bis 12 cm lang und 7 cm breit; Ahren
4—8 cm lang; die fur Georgia angegebene Art ist viel kraftiger als F. Gardeni und die grOfieren
Bltiten haben reineres Weifi. — Die von B r i t t o n mit F. major vereinigte F. monticola
Ashe (in Bot. Gaz. XXIV. [1897] 374) ist ein auirechter Strauch, doch weniger regelmafiig und
dicht pyramidal, mit mehr ausgebreiteten Asten und anscheinend weniger hoch werdend; Blatter
breit verkehrt-eifdrmig bis rundlich, geschweift-gezahnt, oft vom unteren Drittel an, bis 12 cm
lang und 9 cm breit, oben freudig-hellgriin, kahl und kaum gerunzelt, unterseits freudig-griin,
zerstreut sternhaarig, besonders auf den Nerven, auf der Flache oft fast kahl, hellgriln; nach
B e i s s n e r sind die Bltiten fast doppelt so grofl wie die von F. major; Virginia bis Stid-Carolina,
auf Bergen. — F. major hat sehr schone purpurrote Herbstfarbung des Laubes. — Die Arten
blUhen im April bis Mai. Es gibt aber (nach Bot. Mag. t. 1341) eine erst im August, im belaubten
Zustande bliihende var. serotina von F. Gardeni.

Die in Mitteleuropa winterharte F. Gardeni wurde nach Aiton (Hort. Kew. II. [1789] 241)
1765 in die Kultur eingefUhrt; F. major 1780 und F. monticola 1899 (H. A. Hesse in Mitt. Deutsch.
Dendrol. Ges. XVIII. [1909] 295; L. Beissner, 1. c. XX. [1911] 248; P. Kache, 1. c. XXVIII.
[1919] 241).

Die Gattung ist benannt nach J o h n F o t h e r g i l l (8. III. 1712 bis 26. XII. 1780), einem
Arzt, der in Upton (Essex) einen Bot. Garten hatte, wo er besonders Nordamerikaner zog (Journ.
of Bot. XXVI. [1888] 374).

F o s s i l e R e s t e . Fothergilia Ungeri Kovats (Quercus triangularis Goepp., Parrotia
fagifolia [Goepp.] Heer), aus dem Ober-Miocan von Wien, Tokay und SchoBnitz in Ungarn
(Saporta, Pflanzenwelt [1881] 301 Fig. 96, unter Parrotia fagifolia; Schenk in Zittel's Handb.
Palaeont. II. [1890] 625, Fig. 342); das Blatt soil dem von F. alnifolia ahnlich sein, da es drei
vom Grunde strahlig ausgehende Nerven habe, wahrend die Blatter von Parrotia fiedemervig seien.
Ob Parrotia pristina Ettingsh. hierher gehdrt? Diese Art wird von mehreren Standorten Mittel-
europas angegeben (z. B. auch Frankreich; Saporta, Pflanzenwelt [18&1] 337, Fig. 111). — Die
als Hamamelites Saporta beschriebenen Blattabdrficke gehOren vielleicht zu Fothergilla oder zu
Hamamelis; Hamamelites fothergilloides Saporta, Fl. foss. Sezanne (1868) 105 (vgl. Schimper,
Traite" de pale*ont. v6g. III. [1874] 57), von Suzanne (Frankreich). Aus Europa sind noch zu
erwahnen H. westphaliensis Saporta und H. gelindenensis Saporta et Marion (Eocan, Belgien,
Gelinden; Bot. Jahresber. VI. 1878, 2. [1882] 430). Aus dem Cenoman der Dakotagruppe in Nord-
amerika wurden einige Arten von L e s q u e r e u x beschrieben (vgl. Bot. Jahresber. VII. 1879,
2. [1883] 158; XII. 1884, 2. [1887] 28; XX. 1892, 2. [1895] 329).

Tribus II. 5. Hamamelldoldeae-Dlstylleae.
Distylieae Hallier in Beihefte zum Bot. Gentralbl. XIV. 2. (1903) 252, 255.

15. Dlstylium Sieb. et Zucc. Fl. japon. I. (1835) 178 t. 04. — Blttten polygam
(andromonftzisch; ob immer?), hypogynisch, apetal. Rezeptakulum sehr kurz, frei, tief
geteilt. Sep. 0—6 (ofter 3), oft ± einseitig angeordnet, meist ± ungleifh grofi, lanzettlich
Oder langlich bis eifGrmig (bisweilen einige winzig). Stam. 2—8, oft ungleich, Filamente
ziemlich lang, fadenfOrmig, dicklich; Antheren (rOtlich) elliptisch-ianglich (oder langlich-
oval), meist bespitzt, Facher mit Langsspalte aufspringend. Pi still odium der $ Blttten
fehlend oder bisweilen gut entwickelt (breit eifflrmig mit 2 langen Griffeln). $ Blttten ohne
oder mit 1—3 Stam. Ovar frei, 21appig, 2facherig; Griffel 2, pfriemlich, lang, Narben innen
herablaufend; im Fache eine einzige Samenanlage. Eapsel fast holzig, langlich oder
eifOrmig bis fast kugelig, 2spitzig, oft filzig, 2klappig, 1—1,5 cm lang, Klappen 2spaltig,
Endokarp hornig, sich vom Epikarp ablflsend, 2klappig. Samen langlich, Schale krustig
oder hornig, weifl oder braun, glanzend, mit zweischenkeligem, hellem, eingedrticktem Na-
bel; Embryo axil, fast ebensolang wie das Nahrgewebe; Keimblatter flach, doppelt so lang
wie das gerade Wttrzelchen. — B&ume oder Straucher, junge Teile und Bltttenstande ± mit
Bttschelhaaren. Blatter abwechselnd, lederig, ausdauernd, eifOrmig bis lanzettlich, ganz-
randig oder in der oberen Halfte schwach oder grob gezahnt; Nebenblatter lanzettlich,
abfailig. Blttten klein, in lockeren oder dichten meist kurzen geraden achselstandigen
Ahren oder Trauben aus $ und § Blttten (Endblttte meist $); Tragblatt und 2 Vorblatter
klein, lanzettlich.

8 Arten im indisch-malaiischen und warmeren ostasiatischen Gebiet. — D. racemosum Sieb.
et Zucc. (Fig. 164 C, D), die Grundlage der Gattung, ist ein grofler immergrttner Baum mit lanzett-
lichen oder elliptischen, ganzrandigen, kahlen, lederigen Blattern und lockeren, axillaren, einfachen
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(seltener etwas zusammengesetzten) geraden Ahren, deren rote Antheren einen Schmuck bilden
(Shirasawa, Iconogr. II. [1908] 25), auf Kiusiu an Bergabhangen, auch auf Nippon und den Liukiu-
Inseln (Matsumura, Index, pi. japon. II [1912] 194), bis Sttdchina (Hongkong); in Japan auch in
Garten und an Tempeln sowie an Landstrafien angebaut; einheimischer Name: K i h i g o n oder
H i j o n n o k i (Flaschenbaum, nach Siebold); die groflen, holzigen, birnftfrmigen, bis 13 cm im
Durchmesser haltenden Blattgallen (Houard, Zoocecid. pi. Asie I [1922] 307, Fig. 657; unbekanntes
Insekt?) gelten als Heilmittel gegen Diarrhoe und Blennoraghie und werden von Shanghai aus-
gefflhrt; auf der Blattfl&che kommen pustelartige, beiderseits rundliche Auftreibungen bedingende
Gallen haufig vor; das Holz wird als Bauholz und zur Feuerung geschatzt. Nach Rehder seit
1870 in Kultur. Soil in Heidelberg hart sein (Silva Tarouca u. Schneider, Laubgeh. 2. Aufl. [1922]
189 Abb. 206); in England bluhend (Gard. Chron. 3. ser. XL. [1906] 303 Fig. 120; bllihender Zweig
mit zwitterigen [?] Blttten). Var. variegatum Siebold, Blatter gelblichweifl berandet. — D.
lepidotum Nakai (in Bot. Mag. Tokyo XXXII. [1918] 220), Bonin-Inseln, scheint dem D. race-
mosum nahezustehen.

In China D. chinense Diels (in Engler's Bot. Jahrb. XXIX. [1900] 380; Hemsley in Hook.
Icon. pi. XXIX [1907] t. 2835; Rehder und Wilson in Sargent, PL Wilson. I. 3. [1913] 423), ein
1—1,5 m hoher Busch, mit ganzrandigen oder in der oberen Haifte ± tief gezahnten, meist ver-
kehrt-eiftrmig-l&nglichen Blattern, hauiig an Flufiufern in West-Hupeh und Ost-Szechuan, unter-
halb 600 m; oft dichte ausgedehnte Gebusche bildend (auffallig durch die zur Bllitezeit tief roten
Antheren). — Aus Fokien kennt man: D. strictum Hemsl. und D. myricoides Hemsl., jenes ein
dichtverzweigter zierlicher Strauch mit sehr kurz gestielten, verkehrt-lanzettlichen bis spatel-
fttrmigen, ganzrandigen oder nach der Spitze etwas gezahnten Blattern, dieses ein 12 m hoher
Baum. — D. Dunnianum Le>eill6 (in Feddes Repert. XI. [1912] 67, Kouy-Tch6ou) wird mit D.
strictum Hemsl. verglichen. — In Ostindien (Khasiagebirge) D. indicum Benth. mit lanzettlichen
ganzrandigen Blattern.

D. stellare O. Ktze., in den Gebirgen von West- und Mitteljava (bis etwa 2550 m) zerstreut,
stellenweise haufig (Koorders, Exkursionsfl. Java II. [1912] 313), ein dichtverzweigter bis 45 m
hoher Baum, hat elliptische oder breit eifOrmige, zugespitzte oder ziemlich stumpfe, starker be-
haarte, im oberen Drittel ausgeschweift-gezahnte oder fast ganzrandige, sp&ter fast verkahlende,
unterseits stark netzaderige Blatter (3—12X2—5 cm); der Baum ist, auch ohne Bltiten oder
Frttchte (Kapsel holzig, 1—2samig, 12—15 mm lang), an den in grofler Zahl vorkommenden
orangefarbigen bis htihnereigrofien Stengel- und Blattgallen zu erkennen, die an die Gallen auf
D. racemosum erinnern und von Schizoneuraphis gallarwm van der Goot herriihren (Houard,
Zooclcid. pi. Afr. Asie I. [1922] 307); aufierdem ist er besetzt mit der fast kugeligen Galle von
Schizoneuraphis distylii van der Goot. Der Bau des Holzes von D. stellate ist beschrieben in
M o l l u . J a n s s o n i u s , Mikrogr. Holz. III. (1914-1918) 309, Fig. 181.

Gu i l l a urn in (in Bull. Soc. bot. France LXI. [1914] 34) ordnet die ostasiatischen Arten
wie folgt an: A. £ Blttten in Trauben; Blatter nicht gezahnt. D. racemosum. — B. <j> Blttten in
Kn&ueln oder sehr kurzen Ihren; Blatter ± gezahnt. — Ba. Brakteolen nicht grttfier als die Sep.
D. chinense. — Bb. Brakteolen zweimal grOfier als die Sep. D. myricoides. — Unvollstftndig
bekannt: D. strictum.

16. Sycopsls Oliver in Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 83 t. 8. — Bltiten polygam
(monftzisch oder diOzisch?), apetal. $ Blttten: Rezeptakulum fast kugelig bis eifOrmig oder
krugformig; Sep. an seinem Rande, 5 oder nur 1—4 (?), sehr klein, dreieckig bis breit
eifOrmig, oft kaum deutlich. Stam. 7—10, am Rande des Rezeptakulums; Filamente faden-
fflrmig, kurz oder lang; Antheren am Grunde angeheftet, l£nglich, bespitzt, mit Langsrissen
aufspringend. Pistillodium am Grunde des Rezeptakulums frei (ob immer?), langlich bis
eifOrmig, bisweilen winzig, mit 2 langen Griffeln. $ Bltiten: Rezeptakulum fast kugelig
oder meist krugformig, am Rande mit 1—5 winzigen eifdrmigen bis dreieckigen Sep., auflen
besetzt mit 1—3 zerstreuten schuppenformigen Hochblattchen (Tragblatt und Vorbl&t-
tern?). Bisweilen ein oder mehr Stam. beobachtet. Ovar frei (ob stets?) im Grunde des
Rezeptakulums, 2f&cherig; Griffel 2, pfriemlich, innen rinnig mit Narbenpapillen; im Fache
eine einzige etwas unterhalb der Spitze h&ngende Samenanlage. Kapsel in dem auf-
reiBenden Rezeptakulum, holzig, kugelig, eif&rmig bis langlich (etwa 1 cm), meist mit
Stern- oder Schuppenhaaren, spgter aufspringend, 2klappig, von den langen Griffeln ge-
krtint. Samen 2, oval-l&nglich, mit eingedrticktem Nabel, Schale hornig, glatt, weiBlich
oder braunlich; Nahrgewebe dtinn, Embryo gerade, axil, fast so lang wie jenes, mit ovalen
Keimblattern und kurzem Wtirzelchen. — Kahle, seltener behaarte, immergnine Straucher
oder Baume (junge Triebe meist mit Stern- oder Schuppenhaaren). Blatter abwechselnd,
gestielt, bleibend, lederig, langlich bis lanzettlich, ganzrandig, seltener gezahnt; Neben
blatter winzig, lanzettlich, abfallig. Bltiten klein, in meist wenigbltitigen kurz gestielten
EOpfchen oder kdpfchenformigen Ihren oder in axillaren kurzen Trauben (Rispen mit
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verarmten, 1—2blUtigen Seitenzweigen?;; Bliltenetilnde reia <J Oder $ oder gemiscbt;
Tragblitter der Bttiten meist breit, ciformig., auBen braunfilzig; 2 kurze sclimate Vorblittter.

t> Artcn vonj imlisi-h-imilaiifdien (Sobitt hl< .Miiulchina,
A. JiHten in KOpfchen oder kOjjtclienfiiniiigen Ahrcn. — S.GriffiMana Oliver (Koaaya-

Gebirge), Orundlage der Gatiung, BUiUer gttiuramilg, $ Bltlten geuoadert odur outer die 2 8**
miflcht, KCpfchcn kurzgcstielt, wonigbiiitig, Rcicptakulum fast kugelig; nach K c b d e r und
W i l s o n aucli in China (Yunnan, MengtaeJ. S.smrnsis Oliv. (in Hook. Icon. pi. [1890] t. 1931;
Hemaley, 1. e. [1907] *ub t. 28S4 flg. 1—3; B e b d e r u . W i l B o n i n Satgent. PI Wiison. I. [1913]
431), Fig. 173, Blatter gunzrandij? odflir im obereo Tcile g-eaahnt, J Bltltni in eehr kleinen,
von fast sitzendcn Ilochblaltern umhfJlUon K/lpfclien, J in reicheren, lllnger jestielt-en kOpfcliCO-
fOrmigen Atiren, Rexcptakulum eifiSrmif; oft tlher 6 m holier imtnurgrllner Busch in Wcat-Hupeh
tind tlst-Siechuan, bis auf 1300 m; in Schluchten u»d auf feUigeo AbhUngcn. an FluBl&uten;
ganrrandigi' {S. sinams VAT. integrifolia Diels in Engler's Hot. Jahrb. XXIX. [VM6] 381) uud
g«8hnte Blatter am pelben Zwoig; AaUurSB rOllich. Nach Card. Chron. (3. Ser, LSX1I. [1922]
91 Fig. 88) 1901 ciageftifcrt (nach R e h d e r 1907); blUht Febmar bis Man, In Kew winterharL

h*ngi

g 173. Stjcopif* »inw»ti Oliv. A £ BlUtoiistAnd; 2? <J BIUI*, O lm LKngasebaitt; D $ BlUtenstand;
0 mitte, F lm LHHKMcbnitt; 0 Fruchutand; // Same, J im L&ngsacbnltc. (Original; ./nach Oliver.)

(Bean la Kew Bull. [1909] S06)i ^ BlfltenkOpfclien durcb die duakelbraunen Btdttoea an Parrotia
eriunernd (blflhtc 19B9 lm Bot. Garten Berliu-Dahlem, Endo April).

B, Blfiten (wenigetens dia ^) in Traubca od^r traubenahnlkhen B](ltcnsUlnden (soltener eln-
M I D ) ; Frtteb(c omieln oder EU 2—3. - S. TutcheH Uemsl. (in Book. Icon. pi. XXIX. [19OT] t.28M),
in Hongkong, mit langlicb verkehrt-^if«rmigcn, stuinpftm kahlcn Bliittcru. S. Dunnii HcmaJ. (1. t..
t. 2836) Is Fokicn, mit hnzettlichcn bis ciWrroig-liUDtettltcliea, r,ugespititen, vcrkablenden BlSt-
tern. 5. laurifolia HemsL, in Yunnan, mit lamettlir.hen, unierseita flJzigen Blaltern. S. phiUppi-
*tnais Hems!., mit eifGnnig-kntettlKhri), hr;aoiidcrs untersuits schuppigen, bis 15 cm langen,
8 cm hrclton Blattcrn, in Luzon und Mindrtro, auf bewaJdewn lichen iwUchen 1000 und 1700 m
(Merrill, Enum. Phil. H. PI. H. 3. [1923] 226).

G u ' i l U u m l n (in Bull. Sot. boL Fr. LXI. [1914] 84) ordnet die Arten in folgender Weia«
111: A. BllLtttr fiedemervig. — An . BlUtcn cinicln oder in kOpfchcnilJinlictien, *ehr dichtea
Ah — Aoa. Blatter an der Spili« fast ahgerundet, nicht gciahnt, verkcbrt-eifOrraig. 5.

Hcmsl. — Ao.fi. Blfttier zugespiott, echwieb gczabnt odor gansrandig, ± eifOnnig oier
S. sinotsis OHv. — A b . BlOtun En dcutlitben Ahrcn. 5. Dunnii Hemsl. — B. Blatter

dreinervig. S, laurifolia Hemsl.

17. Slnowllionla Hemsley in Hook. Icon, pi XXIX. (1906) t. 2817; A. Bohder in Journ.
Arnold Arbor. IV. (1923) 246. — Bltlten etngeschlechtlich, monOziseh (n.ich Rchdor ) , apctnl,
prot«£ftndriach, jn endsUndigcn ahren3hnlichen Trauben ($ und 2 meifitan vcrschiedentm
Z i ) ^ Trauben vor dem Laube BUB blattlosen enilFiiindigen Knospen entspringend,

end, vielblutig, diclit, mit spttrlich sternhaariger Spindel. $ Blilten ohne Spur de»Ovar-L
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'
von Unealisch-pfrienilichei], vom Grunde dee BlUtenstielee meist entfernten Trugbiatiem
begieitet, mit 2 diesen jihnlJcben VorbliltLern. Sep. 5, lineal-spaleUOrmlg, die Antheren kaum
oder weaig Uberragend, nach der Spitze yuflen dieht stemhoarig, ± unregelm&Oig an-
geordnet (nieht streng in euiem Wirtel). Staiu. 5, vor den Sep., mit sehr'ifcirzen Fila-
menten und schmal ovalea bespitzten, in eeitlichen Rissen aufBpringenden Antheren.. —
5 Trauben dicht (1,5—2,5 cm lang), spater stark veriangert (bis 12 cmj; $ BHlten bis
5 mm lang (oder lunger?); Tragblatter linealisch, kiiricr als das ausgewachsene Hczep-
takulum. Yorbliitter winzig, linealisch, dem Kezeptukulum etwas angewacbsen. Rezep-
takulum anfangs nur 1,5 mm l&ng und das Ovar nur wenig Uberragend, spater stark ver-
liingert, krugfOrmig oder rfibrenfiirmig-bauchig, das Ovar weit ilberragend, 6 mm lang-
Sep. 5, am Randc dea RezeptakulumB, breit, kurz genagelt, liiffeffiJrmig-spiit*Jf5rmig,
1—2 mm ]ang. Staminodien 5 vor den Sep., kttrser als djese, ataubblattRhTilicb, zugesptUt.

7z

F i g . m, SincAtHnonia Kenryt H c m » ] , A <$ BlUteiifttMid ( n a c h e i i t c m k u l t l v l e r t e n Excmpl f t r IIIIH A r n o l d
Ar l . or . ) ; B $ B lUte ( d i e A n t h e r c n atnd «tn w c n l g e « s p i t 3 t ) ; 0 9 A l t r e ; D Q B t l i t e , X i m L l i t l
(SUim. v a r d e n S « p . } ; F S U m l n o d i u m ; O Ov*i im Q u e r s c b u l t t ; I f P r u c b t ; J S w n e , f f , / - Im

( O r i g i n a l : J n a c h H e m s l « y . )

Ovar fast frcl, Sfacberig: Griffcl frei, heraueragend, die Sep. flberragend;
einzeln ira Fache, von der Spitze herabbUngend. Kapsel holzig. sitzend, aus breitem
Grunde eifftrmig, bis liber die Mitte vom Rezeptakulum umgeben, 2Iacherig, 2samig. bis
fiber dte Mittfi fachspalttg, Sklappig, EnUokarp iiornarlig sicb vom Exokarp loaloseiiti-
Samen langlich bis last eilormig (&X4 nun), Btumpf, mit haTter glanzeuder, schwarzer,
glatter Scbale, am Grunde mit querliegendem bleicbgrauem Nabel; Embryo gerade, axil»
fast eb^nsolang wie das sehr dtlnne Nahrgewebe, mit groBen flachen Keimhlattern und eebr
kurzem Wtttzelchen. — GroBer Strauch oder 3—8 m lioher Baum, Zweigo und Blatter
sternbaarig. Blatter sehr an Lindenblattcr erinnernd, fast liautig, kun gcstielt, breit ver-
kehrt-eirormig MB elliptlsch oder fast kTei5formig*{lO—18X6—11 cm), zugespitzt, am
Grunde abgerundet oder fast herzfonnig-gelappt; Ncbenblatter linealisch, abfailig.

8. Henryi Hemeley {vgl. Rehder uod WUaon in Sarffent, PL WiUon. L 1191S] 489).
Tig. 174, ist haufl^ in Talern und Schluebtea von WwVHupeb (China), bc6onder» an Abbangeo
der B*rg«ai«e. — Naeh Re b & e r ednncm die $ BlUtontatiebcn jkn dte von Pappein; tile $ Bltlteo
tcigcu oinfiD aebr einfacben, ott etwae unrcgelmafligen Bau. — Kam im Arnold Arboretum sur
Blllte, wonxch It n b d o r tueret die J BWtw be«hrieb. Ntcb R e b d e r 1908 eingoftlhrl. •- Die
Oattunfj wurde nach dem urn die ErforscbuDg der Flora Chinas huebvordiunten £. Q, W i l s o n
benumt. Ste atehl der Gftttung Sycopsis naha; von ihr welcbt sie durch die sbfalli^cn Blatter, die
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endgi&ndigen Xtiren, die spjitcIfUrmigen Sop. und die 5 Stain, ab, Zn Sinnwilsonia Ilenryi
Corylopsis macrostachya Pampanint.

ln(« rfan.ilir III. Rhodoleioideae.
Rhodoteioideae Harms.

18. Rhodoieia Champion ex Hook. f. in Bot, Magaz. (I&">0) t. 4509. — Blilteu
zwitterig, perigyniscti, mftiat asymraetriscb, zu B—8 in Kfirbclien; Kelciie ituteinasder ver-
wachsen. Rezeptakulum das Ovar bis etwa zur Mitte umgebencl, mil riiigf6rmigem ab*

175. tthoditleia Chitmpioitii Hook. I. A BKQwtdW Bw«igj /t tllUtenkCrbcheu uncli KiitforntinR' dar
id P*t.; 0 d»»»*lbe nach EHUOTHUUK deT Si*ra., vtvrdiiTe» Ov».v ftn([«»chiittl«ti; D CW*F tm

; A" D la gram m ZIMT aujniihmswelup r-'irclinrtUig.-n HlOte (in 0 1st da* Ov»r vOlllg, In

I
lm obnrcn Ti.'il zwcWhihorig, in K etiittehorlfft; J' FruthtkOpfohen. (Nifh SJPC1CI»*U In E. P. l. Aufl.

l i t . to, 120, Fig, «8.)

gestutztcm, innen drtisigem Sanme. Pet. S—4. sehr lang, ungleich, nur au{ der AuBenseita
des Bltitenkiirbchcns cntwickelt, gegen desBen Mltte rudimentar oder fell lend, gwiagelt,
Itnglich-lanzcttlicb bit) lineaiisch-spatelfOnnig, stuiapflicb oder abg^rundet, rosafarben
(dag Kronblatt entapricbt der starlt riickgebildeten Blattfliche; H- G1 fl c k, ElQteninorphnl.
Stud, (19191 *B7). StflIU- 7 — J 1 T n»it den Pet. eingefti^t; FOaaienti sohr lang, dick I i eh.
pfriemcnftlrmig; Antheren am Grunde angeheftet, linealisch-lflnglich, mit seitlichen LiLngB-
spalten (unten aebwach flttgelig). Ovar halbunterstilndiff, eifOrmi^, am Scheitel Sspaitig,
2ficherig (oder ntir im oberen Teil Sfaciterig oder einfilcherig mit wandstandjpen Pla-
lenten); Griffel lang, pfriemlich, abfilllig; im Fache zaiilreich* oder mehrere in 2 Reiben

der Seheidewand befestigte absteigende Sanicuanlafrcn mit der Mikropyto nach oben
l auBea ( B a i l I a n . Hist. pi. 111. [1872] 397; epitrop, nacti S o l e r e c i ^ r in Ber.

p s c h . Bot. GeB. XV1J. [1899] 403). Kapsel (ast holzig, SspitKJg, Sfacherig, Sklappig
(Klappen gespalten), mit vielen Samen. Samen dachig gelftf:<.>rt, ziiRaminengcdrackt,
kantig, kaum getlllgeH: Sofcalt krustig ( L u b b o c k , Seedl, I. [1893] 520, Fig. 334). —
Kahle (seltcner bchaarto), an Rhododendron ennm'rtiiie B3unie odor Slraucher von
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Ho'he. Blatter am Ende der Zweige racist gedrangt, bleibend, abwechselnd, lang gestielt,
langlicb bis Iaazettlich oder eiftirmig, ganzrandig, lederig, unterseits etwas graugrUn;
Nobenbiatter fehlend. BUlleukorbcben (oder RCptcheu) aus 5—10 BliHea ge^Wet, acbeel-
stiindig, gestielt, niekend, mnblillt yon zahlreiehen, dacbig angeordnetcn. atth oben an
GrOBe zunebmenden, sebr breiten, abgerundeten, auBen braunfllzigen Hocbbllttern.

3 Arten im inUJBch-raaiaiischen Gebiete. Die prachtige lih. CAamphmli Hook. f. (Fig. ITS)
hat im Kfirbdien nteist 5 BlQten; in der oberen Epidermis dor Laubblittter elnzelne Zellen su
Wass^rgpeichern vergrCBort; Sudchina (Hongkong, Kwangtung, Kwangsi); var. Brilleiii Lecomtc
(in Bull, fcius. hist. nat. Paris XXX. [1924] 890; mil kleinen Braktcen und Petaien) in ll.iul-
Tonkin. — Rh. Tcysmannii Miq. hat 6—10 BlUten im KOrbchen; heimisch in Sumatra und
Halakka, auf Java in Garten und &ls Allcebaum von 6—15 m, sellener 20 in H3he kultiviert,

z. B. bci Tjibodaa. — Rh.
ovalitolUt Ridley (FL Malay.
Pcnin*. 1 [1988] 630 Fig. 61)
von Pahang (Berge, 1700 m),
ein grofler Straurii mit ei-
fOrmlgcn, unterseita rOttich
BChuppigcn Blttttnrn, eehr
schro&len, Uneal-spateliOrmi-
gen Petalen und rOtlich
Bchuppipcn Frtlchlr-n.

Rh. Teysmannii tat eine
Vogelblume. 0. P o r s e h (in
Osterr. Bot. Zeitschr. LXXII.
[1923] 147) hat zuorst an den
(hirth ihrc hellrosenniten Kro-
nonbUiUer auffallendon, *ufler-
linh an KomposHeuttOrbchen
erinnemden BlUtensUndcn Sfh
nigvOge] beobttchtfit. Nsch
W . D o c t o r s v a n L e e u -
v « a (in De tropi^'hr Xatnur
XVI. [19271 2) wird in don
blageadea filvBwukOrbcbcn in
releWlclm Utmge Wtkt fUBer,
per«chJot«r, Ht ru f^hleimiper
Kpfctir abgndiiedni, der
ofiVnbar vca kJ*inen abjrcplat-
teten Erhebungra am FuBo
der Filamente herrdhrt (1. 8.
Fig. 4); ein Duft im auf
einigo Entfernung nicht wahr-
Dcbmbar, jedoch be mo r let man
sin feiucs Aroma w\» von
gericbenen Rospnblilttnrn; die
Mcrkmale ikuten

anf eine Vogelbltune bin, und der Vrrfasaer hat auch rogelmAQigen Feeuch von. VOgeln
holt goaehen. besoodftrn von Honigvdgcbi, die die einzelnen Blumen absuchen.

Die ichOnste Art der Gattung, Rh. Championii, elgnet aich als Zferbaum fur
Gegenden; die BluteskArbchen erinnera an BlQten TOD Camellia.

Unterfamilie IV. Bucklandloldeae.
Trib. Bucklandicae End], Gen, (1839) 805. — Bucklamlioideac Niedenzu in E. P. 1. Auf

III. 2a. (1891) 121 pp.

19. BacMandia R. Br. in Walllcfa, Numer. Li*t (1882) o. 7414; Griffith, ABiat
Research. XIX. 1. (1886) 94 1.18.14 (Ann. sc. na t 2. s&r. IS. [1838] 176). — Blflten polygam-
monGziisch, in die Hauptachse eingesenkt und so untereinander verwachsen. Kezeptnkutuni
erst naoh der Bltlte als Sing ikbtbftr. In den g Bllllen 2—"i \M., perig-ynisch, Hnpaliscb-
spateUOrmig (zungenfOrmig), etwas fieischig, oft in Stain, verwandelt, in der Knospe etn-
gekrOmmt: in den $ Blttlen dpron 4, vwrktlmmcrt oder fehlend, Innerhalb dex Petaien eiB
5—10wuIstiger Diskus (nach N i c d e n a u ) . Stam. 10—14 (in tier $ BlDte fehlend}; Fila-
ment* uagleicb, pfriemiich: Antlieren am Gninde angebeftet oder schwach dorsifii,

Ftg. J7E. Jfur\-J/tf)/Jia fwp»}»fa H. Br. BJnitsweSg. t~Sacb Si p d e n i c
In E. P . I. A J S . HI. S » . IBS. Pig. 6S.)
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bis oval, mit SpiUcben, od gcdreht, mit ifltigeligen, sebr groflen. eiuwdrts schlagend
Klappon aufspringend. Ovar halbunterstandig, am Scheitcl Sspaltig, behaart, 2fitchcrig;
Grillt'l 2, dicklich, zurikkgckriiimnt, innen Qacii. mit Narbenpapillen; Iin Facb 6 S;tmen-
anlagen in*2 Reihcn. Kapsel fast frei> fast kugelig, holzig. aufieo warzig, 2facherig.
2klappig, Klappen 2spaltig, Endokarp hornig, rerbrechlich, glanzend. Samen im Fucbe
bis 6, die oberen zu bornigen tauben, nagd&hnlichen Gebilden vcTktlmmert, die unterea
gowOlbt Skantig, nach oben geflilgelt; Naiirgewebe spariicli, tieischig; KeimbUUter l&ngiicb,
flach; Wiirzelchen kegelfflrmig, — Kahle Baume, mit drehrunden an den Knoten gc-
gliederteo Zweigcn. Blatter (ao Pappeln erinncrnd) abwechselnd, lang gestieh, Iwierig,
breit uifOnnig, am Grunde herzfOrmig oder abgerundet bis keilfflrmig, zugespittt, gann
gUifizend, die Nerven vom Gruode ausstraiilend; Blatter der jungeu Pflanze groQ, 3
Sspitzig. Nobonbliitter paarweise, groB f2—6 cm), Bchief, langlich oder verk<*hrt-eifO
stumpf, Iederig, feat aiicinander liaftond, die junge Zwetgspitze und die junge Achiwt-
knospe eiig umsuhlieOend. scheinbar das Ende Sea Zweiges bildend ( L e c o m t e in Bull.
HUB. bist. uat. Paris XXX. 11024) 39?), apatcr abfaiJend. Kugelige eingescblechUicbe oder

i n . DuckltiHdia pnpulnta R. Br. A J K3pfcbcn; B Slam.; C EWti 2 KOpfolicn, mit it Tr&gblilt
«lne« solchen (dun abor melit bphiort 1st); D 9 Htllte, •nfresthnStten; E Qvmt Im Qoerflehnltl, von DIJI-

kiuwUlsten umgoben (die aber (rewOhnllch KJnblrvlfh«r und niclii so regelmUIlg ntud); / 'Same.
[Kxcb N t e d s m a In E. P. i. AttH. III. s«. iss. Flit- «?•)

Xflpfcten (im Ltarchmesser 2,5 cm), auf einfaciien oder verzneigrten Stieleo;
Brakteen liinglich, abfallig. Fruehtstaade aus 7—9 Kapaeln. — KeimpflanTe abgebildet
i n L u b b o c k , Seedlings I. (1892) 521, Fig. 385.

8 Artcn im indisch-nintoiiBchen Gebint his SUdebina. — B. populneq^ R. Br.. Ottlteh«r
ipur, MartabiNepal bi* Bhnun, Slkkim, Khaeia Rerge, Assam, Manipar, MarUbin, Ferik, Banna,

Haibinse) ( D r i n d i s , Ind. trees [1921] 301; H i d 1 e y, Fl. Malay. Poninmla I [1922] 691;
odcr nahesiebcnde Art in SUdchina), i»t nach Hooker I. (In Bot. Vagat. (1880] t. 6607;

164 G, 176, 177) einur dor schttnnten Biiump in den WUtiero von Sikkiui, dcr abet auf den
nii'ht *o »tattlieh tu wftnkn nclLfinl, mit oft gcridem, i.vlindrischem Stamnt und

llnglicher "iinmergrilner Krone, bis 3d m hoch; bewohot die Bcrg^atdcr etwa xwiscben 1000
1700 in, soil nach R i d l e y sclten in bldhend^m od^r fnichttrifnidtak Ztutandc angetrofTen

; von Bedeutung al» Forstbaum {im Gcbi»?t TOD D*rje#itap In rflsatungon; nach den
elngefuhrt; G a m b l e , Man. Ind. TSmben *. «4. [UttJ 8S11, fefcht in Samen IU liehen;

Bolt ftir Plankcn und Fcnnter \mi Tttrrahmen *ehr (vneni . Jvsft in Ktw kaltiviprlp B&umo von
m H«he iciften groB« bie einen FuB im DarefcnwaMr fuHnde, ob«n f l lnund dunkclgrfino,

bis eiWrmig-ber»fOnnifr« BHltWr mit Tot™ Kerretu wibr-n! &U }mpnx BUltter a
bltitrote Fflrbung auTnvicAcn, obcrseitu f-bcnfallrt rot wirrn. abnr ni t trrQn»*h Strcifen unt die

— fl. tricuspis (ifiq.) HallLcr fin Meded. Kerb. Leidtm \ r . J7. [1918] 14) hut Ihngttt
NVbcnhlSn^r ohne echarfen Kid und ohersel^ nUlrkcr hervortret(>nde Btat*nerven, auf

ft, iiuch *ngeputtn*t, Hefert gute* B&uholi (H p y n • . Nutt. PL Ncdtrl. Indie I- [1W7] 689). —
* fon*fflF/iii> Lecomto fin Bull. Mua. hist. nai. Paris XXX. [1924] 892), Hiuit-Tonkin

e. Aufl., Bil. i*«. 22

(Ch«pa),
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20—30 m hoher Baum, Blatter oval, am Grande abgerundet und etwas keilfOrmig (nicht herz-
fOnnig), Friichte 15—17 mm hoch (freier Teil 10—11 mm), Holz weiflrosa, Bchwer, feinkflrnig. —
Die Gattung ist nach dem englischen Geologen W. B u c k l a n d (1784—1856) benannt. — Nach
G r i f f i t h zeichnet sich Bucklandia populnea durch eigenartige Verzweigung aus: unter den
jungen Zweigen sind einige spater stets viel weiter entwickelt als die ihnen gegenttberstehenden,
und die Bltitenknospen findet man im allgemeinen nur an den kiirzeren Zweigen.

Unterfamilie V. Liquidambaroideae.
Liquidambreae Dumort. Anal. fam. (1829) 12 (trib. Plat an ea rum). — Balsamifluae Blume,
PL Jav. XVII. (1828) 6. — Altingiaceae Hayne, ArzneigewSchse XI. (1830) 26; Lindl. Veg.
Kingd. (1853) 248; B. Clarke in Ann. and Mag. Nat. Hist. 3. Ser. I. (1858) 104; Percy Wilson
in N. Amer. FL XXII. 2. (1905) 189. — Balsamaceae Lindl. Nat. Syst. 2. ed. (1836) 188. —

Liquidambaractes van Tieghem, Elem. de bot. 3. ed. II. (1898) 396.

20. Llquldambar [L. Hort. Cliffort. (1737) 486] L. Spec. pi. ed. 1. (1753) 999. —
Blilten mondzisch, ausnahmsweise g, apetal, in Kttpfchen oder kflpfchen&hnlichen Ahrchen,
die von 4 abffilligen HochblSttern umhfillt werden (Brakteen der $ Ko'pfchen kleiner,
schm&ler, unscheinbarer als die der <J). — $ Bltiten ohne Kelch, in Ko'pfchen, an denen die
einzelnen Blilten nicht zu unterscheiden sind (Filamente bisweilen am Grunde von win-
zigen Schtippchen oder von einem Binge umgeben); Stam. zablreich am KOpfchen, dicht
gedr&ngt; Filamente kurz; Antheren am Grunde angeheftet, fast verkehrt-herzformig,
4rinnig, mit seitlichen Lflngsspalten aufspringend. — $ Bltiten mit undeutlichem, am
Rande breit gekerbtem oder in winzige warzenartige L&ppchen ausgehendem Rezep-
takulum, in einem dichten vielbltitigen KOpfchen. Unfruchtbare Stam. mehrere (4—10),
sehr kurz, fast sitzend oder sehr kurz gestielt, mit breiten, meist rudiment&ren (gelegentlich
sogar fruchtbaren) stumpfen oder kurz bespitzten Antheren. Ovarien der einzelnen Bltiten
miteinander verwachsen, stark eingesenkt, halbunterst&ndig, 2f£cherig, behaart (selten
nur 1 Karpell entwickelt); Griffel 2, lang pfriemlich, am verschmSlerten Ende nach auflen
gekrtlmmt, innenseits gefurcht, weichhaarig. Samenanlagen im Fache zahlreich, in
4 Reihen an der Mitte der Scheidewand h&ngend (Mikropyle nach oben und aufien ge-
richtet). Fruchtendes Ko'pfchen kugelig, verhartet, aus vielen Eapseln bestehend, mit den
bleibenden Griffeln oder Griffelresten besetzt; Kapseln oben frei, umgekehrt-kegelfOrmig,
2schn£belig, scheidewandspaltig klaffend, Elappen ganz, von den Griffeln lang geschna"-
belt (Griffelschn&bel bisweilen gespalten). Samen in 4 Reihen, davon oft viele unfruchtbar,
klein, lgnglich, zusammengedrtickt, fast abgestutzt, in der Mitte auf einer Seite einge-
driickt, sMgespfihnahnlich, in jeder Kapsel nur 1 oder 2 fruchtbar (nahe dem Grunde oder
am Grunde des Faches), l&nglich, kantig, nach oben (in der Kapsel) kurz geflilgelt (durch
das SuBere Integument): Schale krustig; N&hrgewebe dUnn; Embryo gerade; Keimbl&tter
l&nglich oder eirund, flach; Wtirzelchen drehrund (Entwicklung des Keimlings bei L. styra-
ciflua: S h o e m a k e r in Bot. Gaz. XXXIX. [1905] 262). — B&ume mit balsamischen Saft
Blotter abfallig, abwechselnd, lang gestielt, ahornahnlicb, handfOrmig gelappt, drtisig ge-
sagt oder gekerbt; Nebenbl&tter lanzettlich bis linealisch, spitz, abfallig. KOpfchen klein,
die $ in einer endstfindigen Rispe, die unteren gestielt, die oberen sitzend; die 2
einzeln, lang gestielt, tiberha"ngend, in den Achseln der oberen Blatter unterhalb der
$ Rispe (seltener allein). FruchtkOpfchen kugelig, an langen Stielen h&ngend, mit den
herausragenden verharteten Griffeln bewaffnet. — Ambar (arab.), Harz; liquidus fltlssig.

4 Arten, eine im atlantischen Nordamerika weit verbreitet und bis Mittelamerika in ab-
weichenden Formen nachgewiesen, eine nur im Bildwestlichen Kleinasien, zwei in China. — L.
Bosthornii Diels (in Bot. Jahrb. XXIX. [1901] 380) ist = Acer sinense Pax.

S e k t . I. Euliquidambar Harms. Zwischen den 9 Bltiten keine behaarten Borsten.
Nebenbiatter lanzettlich, spitz. FruchtkOpfchen nur mit den stachelartig verharteten Griffelresten
besetzt, ohne Borsten zwischen den Kapseln. Hierher die beiden sehr naheverwandten Arten
L. styraciflua L. und L. orientalis Mill. (Fig. 178), von denen die letztere von manchen Autoren
( E o e h n e , Dendrol. [1893] 206; Ho 1 mbo e, Studies on the Veget. Cyprus [1914] 96, Fig. 29)
nur ftlr eine Form der ersteren gehalten wird. — L. styraciflua soil von der orientalischen
Art bauptsachlich dadurch verschieden sein, dafi die Blatter bei ihr unterseits in den Winkeln
der Hauptnerven deutlich gebartet (Acarodomatien) sind, sowie daB die Blattlappcn nicht
wieder gelappt sind, aber am Rande deutlich Kerbzflhnelung haben, wflhrend bei L. orien-
tails die Blattlappen meist wiederum gelappt sind (fiederig 2—Slappig, mit schwach hervor-
tretenden Seitenlappchen) und am Rande weniger deutlich gekerbt sind und die Barthaare
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unterseits am Grunde der Hauptnerven feblen oder echwacher entwickelt sind. Diese Unter-
schiede hat besonders O l i v e r (in Hooker's Icon. pi. XL [1867—71] 13 t. 1019) hervor-
gehoben (vgl. auch C. S c h n e i d e r , Ulustr. Handb. Laubholzk. I. 3. [1905] 227); nach
H o l m b o e wiegen Blatter mit ungeteilten Lappen und dichten Haarbtlscheln bei der ameri-
kanischen Art vor, sind aber selten bei L. orientalis; geteilte Blattlappen und schwach entwickelte
Haarbilschel sind die Regel bei der orientalischen Art, scheinen aber bei der amerikanischen
selten vorkommen. — L. styraciflua ist nach S a r g e n t (Silva of North Amer. V. [1893]
10 t. 199) zuerst von Fr. H e r n a n d e z (Del arbol de Liquidambar, Nov. pi. hist. I. 2, cap. 18,
ed. Ximenes, Mexico 1615) erwahnt worden. Es ist ein stattlicher, bis 50 m hoher Baum von
eymmetrischem Wuchse, mit etwas korkiger, tief gefurchter Rinde; junge Zweige oft mit dicken
Korkleisten besetzt (£. L. G r e g o r y in Bot. Gazette XIII. [1888] 282); Blatter tief handfOrmig,
3—71appig, am Grunde herzfOrmig bis fast gestutzt, oberseits kahl, unterseits in der Jugend
behaart, spater kahl werdend (mit Ausnahme der bereits erwahnten Haarpolster am Grunde der
Hauptnerven), mit dreieckigen bis lanzettlichen spitzen oder zugespitzten Lappen, am Rande ge-
s&gt oder gekerbt. Mit Einschlufi der vielleicht nur als Unterart zu bewertenden L. macrophyUa
Oersted (Blatter grflfler, meist dreilappig, lang zugespitzt, Keimblatter langlich) ist L. styraciflua
im atlantischen Nordamerika von Connecticut bis Missouri, Florida und Texas verbreitet und
geht dann durch die Berglander Mexikos bis Guatemala (C a t e s b y, Nat. Hist. Carolina II. [1754]
t. 65; H a y n e, Beschreib. Arzneyk. Gewachse XL [1830] t. 25; A. R e h d e r in Bailey, Stand. Cyclop.
Hortic. IV. [1922] 1889, Fig. 2182; S t a n d l e y in Contr. Nat. Herb. XXHI. [1922] 817). Der
Baum ( S w e e t g u m , R e d g u m , A l l i g a t o r t r e e , B i l s t e d , S t a r - l e a v e d G u m ,
a m e r i k a n i s c h e r S t o r a x b a u m , G u l d e n b a u m ) bewohnt besonders feuchte Gegen-
den, zeitweise tlberschwemmte Talsohlen, Rander von SUmpfen und Niederungen, auch gem
Gebiete in der Nahe der Meeresktiste; bluht Marz bis Ende Mai; hangende FruchtkOpfchen im
Winter. Verbildungen und abnonne Teilung der Blatter werden vielleicht durch Frost verursacht
( G r t t n i n g ; nach P e n z i g , Teratol. 2. Aufl. [1921] 361). E. G. B r i t t o n (in Bull. Torrey
Bot. Club XIV. [1887] 95) hat eine verlangerte, aus 6 getrennten Kn&jieln gebildete <J Inflores-
cenz beobachtet, deren unterste Knauel gestielt waren. In Europa wird er seit 1688 kultiviert
(A i 10 n, Hort. Kew. III. [1789] 365), wo er zu stattlichen Bitumen heranwflchst (bei einem
Alter von 100 und mehr Jahren 16—26 m hoch, bis 2 m Stammumfang; Mitt. Deutsch. Dendrol.
Oes. XXII. [1913] 45, XL. [1928] 392 Taf. 67, 407; S c h n e i d e r , Dendrol. WinterBtud. [1903]
21 Fig. 23; M. S a i l m a n n in Gartenwelt XVIII. [1914] 161, 267; S i l v a T a r o u c a und
C S c h n e i d e r , FreilandlaubgehOlze 2. Aufl. [1922] 248); die Herbstfarbung ist sehr sch5n und
•on grOfiter Mannigfaltigkeit in Farbtttnen (purpurn oder rOtlich bis gelb; E. J. P a l m e r in
Journ. Arnold Arbor. VII. [1926] 188); in der Jugend ist der Baum frostempfindlich, spater aber
winterhart (C. K o c h , Dendrol. II. [1872] 464); auch in Japan angepflanzt (nach M a t s u m u r a ,
Index pi. japon. II. [1912] 194) und in anderen warmeren Gebieten (Siidafrika, Australien; E. H.
W i l s o n in Journ. Arnold Arbor. IV. [1923] 84). — Das Holz dient als Bauholz ( S a t i n -
N u Q b a u m h o l z , A m b e r h o l z ; C i r c a s s i a n . W a l n u t , nach P a l m e r ) , fur Mttbel,
Pilaster, Furniere usw.(W. v o n B r e h m e r in Wiesner, Rohstoffe 4. Aufl. II. [1928] 1403); es
enthait einen stearinartigen hautreizenden Stoff (A. N e s t l e r in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXIX.
[1911] 672); A. K. C h i t t e n d e n , The red gum, with a discussion of the mechanical properties
of red gum wood by W. K. Ha tt (Bull. Nr. 58, Bur. Forestry, U. S. Dep. Agric. 1905); S. J. R e -
c o r d in Trop. Woods Nr. 18. (1929) 8.

L. styraciflua liefert ein dem Storax liquidus ahnliches halbfestes Harz ( C o p a l m b a l m ,
A m b r a 1 i q u i d a), das aus dem Zimtsaureester des Styresinols besteht (T s c h i r c h, Handb.
Pharm. m. [1925] 1055); es gilt wie auch die Rlnde als Heilmittel gegen Katarrhe und Wunden,
*ird aber besonders zu Kaugummi benutzt (Th. H o l m , Medic. PI. North Amer. 12. Liquid.
*tyr., Mercks Report XVII. [1908] 81; Bot. Centralbl. CVni. [1908] 205; E. G e r r y , Amer. Btorax
Prod., results of diff. methods of tapping redgum trees, in Journ. Forestry XIX. [1921] 15). Nach
T e c h i r c h gehOrt vielleicht der H o n d u r a s - B a l s a m hierher. — Atherisches 01 aus den
Slattern ( S c h i m m e l & Co., 1898; Bot. Jahresber. XXVI. 2. [1901] 49).

L% orientalis Miller (Gard. Diet. 7. ed. 1759, ed. 8. [1768]; L. imberbe Alton; S t o r a x -
b a u m , o r i e n t a l i s c h e r A m b e r b a u m ) wurde beschrieben nach nicht blllhenden Exem-
plaren, die aus Samen erwachsen waren, die von der Levante stammten; genauere Angaben bei
*>• H a n b u r y in Pharmac. Joura. XVI. (1857) 417, Bonplandia V. (1857) 114; O l i v e r in
Hook. Icon. pi. XL (1867—71) 13 t. 1019. Die erste Nachricht brachte der englische Forscher
B- P o c o c k e (Beschreib. Morgenlandes II. [1754] 833, III. [1755] 277 t. 89, als Plaianus orien-
tolis) liber die auf Cypern angepflanzten Baume. Die Heimat liegt wahrscheinlich nur im stld-
^estlichen Kleinasien, wo der 6—20 m hohe Baum (nach freundlicher Mitteilung von Herrn Prof.
B e r n h a r d in Angora) in kleinen Bestanden und vereinzelt in Karien, Lykien und Pamphylien
v °n Gereme (Milas) bis zum Koeprue-Su (stldlichetes Vorkommen im Aksutale des Vilajets
Adalia) wachst, besonders in der Nahe des Meeres, in warmer Lage, auf gutem, feuchtem Boden,
unter Schutz gegen kalte, trockene Winde, bis zu einer MeereshOhe von 400 m, oft zusammen
nit Platanen (zu nennen ist besonders der Bezirk Mughla, friiher Mentesche oder Mutesche; Ge-

22*
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meinde L'la). Ttirk. Name: G f i n l t i k. Blitter von ricmlich diinner Textur, htindforniig 5—Tlappig,
tncist kahl oder fast kabl (Bartung unterseiis gering), spite odor stumpf, Lappen racist 3—Slappig
Oder lappenzahnifj, schwach gcsflgt. Fruchikopfchen etwaa kteiner aU bei L. styraclflua (B o i s -
B i e r y Fl. or. II. [1873] 819). In die Kultur um 1750 eiugdulirt; empfindlich in hartcn Wintent
(C. K o c h , DcndroL IJ, [1872] 464; S i l v a T a r o u c a und C. S c h n e i d e r , Frcilandbub-
gcnijluj 2. Aufl. [1922] 249 Fig, S88); in i>antreicli seit langcra ktiltiviort (C. S c h n e i d e r .
III. Handb. Laubhofcfc, I. 3 [1906] ^ 7 ) ; B a i l l o n (AdanBonia X. [1CT1] 136) hat dort Umbildung
dor (J BKltonstinde In frucbtende beobochtet; in England selten (A. B. J a c k s o n in New FL
and Silra I . Mr. 3. [1920] 173). Liefert S t o r a x l i q u i d us oder S t y r a x H q u i d u « <
o r i e n t a l i s e b e n o d e r a a i a t i s c h e n S t o r a x . tflrk. B u s c h u r i > J a g . Dieaei dkk-

Fig. ITS. A Liqttidambar vriettlaii* Ml)), milht'ttder Zwcig (die J Ittape hi so tUcht, ale twtti-hi Mat
getrenaten Kflpfchen oder Ahrenj, — B L. tlyraciflua L. var. metteana, £ Alirehen (vordaritte? HullbUtt
cntfurntj. — C—f L. fttyraci/tM L- 0 J Ahrohfla (Lftngaaebnltt); D 5 Kopfchen (QuerschnlttJ: '
E, F Sfeinu vom RtlL'keii unJ Jm Lttngsschnltt. — O, H L. ttyratiflM* var. »i<icr(>/jht/(ti (Oersted). S«tne
mil den verklebun unfruchtbnr«n Sun«n, und fruclitbarer Embryo. — J L. tfyracifluu vnr.

Embryo. (N>eb Nf«denso In E.P. 1-Aufl. III. an, is*, Flp. 69.)

flueaigo Storax, der im Altertum wohl noch nlcht bekannt war (denn die Angabt'D dei
ab«r S t r r u - n a n dUrtttn eich nut Styrax officinalis bcxiehen), bildct slch als patbologiscfaos Produkt
nach Vcrlctzungen der Rinde and bcBondtTB Acs Splints. Gowonnen wird dan Harz in den Of
bietcn von Fece (Makh), KOicigez, Mughia und Mermcm ( B u r n h i r d in Tharandt. Fontl-
Jahrb. l i X S , [iflSfl] 109), Die Uaume werden Endo des FrUhjabrs durch Einscbnitte (Lach-
ten) verleixt, tm Juli—September werden Stucke der Kinde und dea KuBeren Holies streifen-
weike abgeschnitten. Das gewonnene nocb rait KtndcnatOeken venniscbto B a n oder die**
selbst werden auiigeLocht, und das llarz wird abgcpre&l oder gestampft, ein grauea undurch-
rirhtigte lialbQusiigcn Harz. Fitr pharmnzcutiecha Zwecke wird es gcreinigt (Styrax depu-
ratua): es lit ein Gemi»ch aus Zimtsiiurc und d«rcn Estem, wini dahor auch TUT Gewtnnunp
von Zimulkohoi und StonixOt bcnutit. Es dicnt als Expektorans und Stlmulans bei Asthma und
KitArrhcn d«r Atmungitorgise, fcrncr bci Tripper und Fluoralbus, besoncicrs aber ala Krfitie-
minal und bei Hautkrankheiten, (erner zum KHuchern und in dor I'arfumerie; die Antrendung
•oil aber neuerdinga sehr lurUckgegangen sein. Die PraOrilckBtande bilden das als Riluchennittel
verwendet» C h r i i t h o l z , C o r t e x T h y m l i m i t i i . W e i b r a u c h r i n d e . S t o r m
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c t l a m i t u t iat eitt Gemtnge aus Storox, deseen Rinde uud seder en PflanienteUen, i. B. Holi-
sp&nen, Zimtrinde. Der Storms wird aueh In Indica aJs Heilmitlel geschatit. Das balsamuoh
duftende Hote ( R h o d i u m h o l z ) wird vcrwendet.

Der Storax von Liquidambar orientalls erschien in Europa ols Beaundtell von Medlkimenten
in« 17. Jahrhunderl; iwuifdha.ft iut eft, ob rich Maere Angaben aiif ilm bezieben. Die auf Cypera
in zwel KlOstorn kultivierten B3ume stammcn inch B o l m b o c (Studies on tho Veget. Cyprus
(1914] 96 Fig. 29, 239, Fig. 83—85) jedenfalls aus dem Orient und stnd vielleicht nach 1570 ein-
?('fuhrt; dort h«iBt der Baum X y l o n E l f e n d i . Die Balsambildimg findet ausacblieBlich im
jungen H-olze statL wo iafolge von Verletzungnn ittnachst inters; ellulare, apater lysigene Balsam-
g&ngo entstclioii, die quer angtischnitten werden milsst'n, wenn sit den Inbalt entlccrcn sollon;

kajin nucfa ditrch eeitlicho Yerletzung Balsam austreien und auf die Rindenober-
golangcn (A. Mo e l l er in Zeiiachr. ADg, Oaterr. Apotheker-Ver, SXIIV. [1896] 19, 126).

— B e n t l e y uad T r i m e n , Med. PI. II. (1880) 107; B a i U o n , Trait* de boL tnU, PbiinAr.
(.1884) 770j H a r t w i <: h in Moeller und Thorns. Rcal-Enz.vkl. Phann. XI. (I90B) 607; W t r b i i r g ,
Pflanzemvelt II. (19S1) 114 Fig. 96 A; T 9 c h i r c h,
Handb, UI. (19S6) 1M8; H. W o l f f in Wiesner,

4. Aufl. I. (1927) 1084.
55 e k. t II. Cathay ambar H arms n.
Zwischeu den $ Biau-n elvra 4—6 linea-

lisch-pfrlomlithe bchaarto weicbo Borsten ver-
Lltnge, kOrzcr als die Griffel. Frucht-

p bewehrt mtt den herauHragcnden bleiben-
dcu verhirteten Oriffuln und kflrgeren Boretcn
oder Stacheln iwischen den Kapseln. N'ebenbJS-tter

Ethnial, lincal-lanzetttith. — Die morpholo-
Katur der crwahnten Boraten let unklar.

O l i v e r reebnet sic turn Kolcihsaum; G u i 11 a u -
i (in Lecomte, Fl- Indoehine II. fl920] 712)

Hie ale Braktf olen, was viet far akh bat,
der groJkn Abnlicbkcit dieser Gubilde mil den

kOnnte man e» aurh far tntfirlich baltcn,
sio GrLffclrcBts eterllcr Blfltcn Bind, die iwi-

die lartOn etDgcsahaltet »iod. — 2 Artcii in
China, L. fotmotana Hance (in Journ. Bot, V
[1897] 110) kommt auficr anf Formosa in den
**nn-gem&Bigtea Gebieteu d«s mittlcrcn und uHd-
lichen Cbina (Kiangsi, Bupeb, Scecbmui, Obekiaog,
Hfnian, Kiangsu, Anwhei, E e li d c r in Journ.
Arnold Arb. V. [lflS4] 166, Fukien, Kweitschou,
Kwatjfjtung) cowie in Indochina vor (Annam, Lnoa,
Tonkin), wird anch fur Korea angegeben, wahrend
er in Sodjapon (nach S a r g e n t ) nur kullivlcrt
w "d . N*ob B o h d e r u. W i l s o n (in Sargent,
PI- Wil«o»i. I. 3. [Um\ 421) 1st der prlLchtige 20
bi* 40 m hobe Baum mit g«ntdem Stamm und reich vcmreigt«r Kf one beBondera in WesVHnpeh bu
1000 m reichlieh amutreden ( F e n ^ H i U i i g t r e e ) , w&hrcnd er in Weat-Ssocbuan tiomlith eelten
«t, aber am Mt. Omet sowie im Gebiete von Jachou-Ftt wfiahst. Die jungen Stamme und Blattstiek
der SOmlingit sowohL wie der ScbOBlinge au? StOmpfcn gefatlUT Stflmme sind bebaart, die Blotter
^ d f C Olappig mit breit henfOrtnigem Grunde nnd untereeite beh»rt, am Rande gfis&gt oder

, die I<appen etwas nach dem Grande verschinilert, spitz, scltener zagnspitzt; dio Zweige
"«'l BliittsUele Altorcr Bitume rind kahl, dio Blatter kleiner. drtiLippig. mit hcrzfOrmigem oder
"eitener abgeututztem Grunde, nntorsclta kabl werdend. Lappen spreizend, nach dem Grand
v«rbr«Itert, laug 7tipCBpit*t; Herbstfarbnog d« Lanb»-? tkl k-i^ianionbrann oder rot Im ailge-
"itinen Fchctncn Blattform und Behoarung febr verttnderlieb iu iein. Hot? zu Tcckiaten CE. H.
w »1» o n , Natur. China IT. [10S2] S3). An dm BUticrn IaM (DAcb H a n e t) in K wangtmr •>>*
Wottc, die ein« grobe aber daaerhafte Seii« Uifert. Korkigt Answflebw an Stamtn and WanoU
*tock (pig'j, tnbers) gelten to Chin» il# VoOalicihiiitt*! geg«n Fiaber and I rtnbeBchwtrden (nitfa
* * r e n t); M C n das trockent Han wird m«iitinitch verwMidn L. formottma r*r. monticoi*

et Wil*on, in fcucbten WUdrrn ron NonJof^Saeehnan nsd W«n-Hap«b, i rk t ae t ticfa
«tots auch an jnngen Pflanicn kabk Zweigv and BIfttor k v . — L. edentata VcrtiU (in

Jo«rn. Arnold Arbor. VHI. [1W7] ») w» Tvkim irt dnieU kit more guxra&dige Blattw 3Uppig»
1 fttUd — L. formoianu Hance ward* in ptiocJIiien oder quarttrcn Ablagerungcn Japuia

, Aaano, Prov, Shinano) fossil gefnnden (Blattabdrllckc; X it t h o r • t, Bldr. Japcnt
Fl. [1882] 1S3 «nd Svenak Vet. Akad, Handl. XX, [1863] K, Bot. Centralbl. XIX. [1884] 90).
F o g »i 1 e A r t t n . Liquidambar gehfirt xn denjenigeq Oattnngen, die vielleicht BCbon is

Fl(r. ITS. Liguid'inibar enropat(t A. Br. J BUtt;
8 f'Yiu-btkfiiifclien; f.' Kjirpftll. (Nach S e h « n k

In Kittels H»ndb. P«l. II. 6H( FIp. S4L)

"
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der Kreidezeit, jedenfalls aber in der Tertiarzeit liber einen groflen Teil Nordamerikas und Eura-
siens verbreitet und vielleicht in diesem groflen Gebiete in mehreren Arten vertreten waren, wenn
es auch zweifelhaft ist, ob die aufgestellten Namen wirklich verschiedene Arten darstellen, und
ob die Zugehdrigkeit mancher Art zu L. sicher ist (A. £ n g 1 e r, Versuch ein. Entwicklungsgesch.
I. [1879] 34). In der Jetztzeit ist eine ZerstUckelung des Verbreitungsgebietes eingetreten, so
dafi L. orientalis nur als Rest einer ehemals weiter verbreiteten Art aufzufassen ist, die der
L. styraciflua sehr nahe stand. Als gemeinsame Stammart der beiden Arten kann L. europaea
A. Br. (Fig. 179) gelten, die zuerst von Oeningen in der Schweiz und Parschlug in Steier-
mark bekannt geworden ist (Fr. U n g e r , Synops. pi. foss. [1845] 222, Chloris protogaea
[1841—47] t. 35 f. 1—5). Von ihr kennt man Blatter und Fruchtstande (vielleicht auch $ Blttten;
die von H e e r abgebildeten Staubgefafle sollen allerdings vermutlich zu Quercus gehoren). Sie
ist besonders im mittleren Tertiar (Oligocan bis Pliocan) weit verbreitet und an verschiedenen
Stellen Mitteleuropas (vgl. z. B. G o e p p e r t , Tertiare Fl. Schoflnitz in Schlesien [1855] 22
t. XII, fig. 6, 7), in Siebenbttrgen (Hermannstadt; F. P a x , Grundz. Pflanzenverbr. Karpathen II.
[1908] 22), Italien, Westsibirien, Gronland ( H e e r , Fl. foss. groenl. II [1883] 73) und in Nord-
amerika (z. B. Alaska; H e e r , Fl. Alask. [1869] 25) gefunden worden und zeigt in der Blatt-
form sehr wechselnde Verhaltnisse; von L. styraciflua weicht sie durch starker verlangerte zuge-
spitzte Blattlappen und kleinere Fruchtst&nde auf geraden steifen Stielen ab ( S c h i m p e r ,
Traite de paleont. veg. II. [1872] 710; 0. H e e r , Urwelt der Schweiz, 2. Aufl. [1879] 341 Fig. 202;
S a p o r t a , Pflanzenwelt vor d. Erscheinen des Menschen [1881] 295 Fig. 90; S c h e n k in
Zittel, Handb. Palaeont. II. [1890] Fig. 341; F. S t a n d f e s t , Ein Beitrag zur Phylogenie der
Gattung Liquidambar, in Denkschr. Akad. Wiss. Wien LV. 2. [1889] 361; Bot. Jahresb. XVDX
1890. [1893] 241). Zu L. europaea gehOrt vermutlich das Holz Liquidambaroxylon speciosum J. Felix
(Die Holzopale Ungarns, Mitt. Jahrb. Ung. Geol. Anst. VII. 1884; Bot. Jahresb. XII. 2. 1884.
[1887] 47). Liquidambar protensa Unger (Miocan der Schweiz, Hohe Rohnen) ist (nach S c h i m -
p e r und S t a n d f e s t ) vermutlich mit L. europaea zu vereinigen; vielleicht auch L. acerifolia
Unger. Das alteste Fossil der Gattung ist L. integrifolia Lesq. aus der Kreide (Cenoman) der
Dakotagruppe in Nebraska und von Salina Station in Kansas (Blatter 51appig, ganzrandig;
L. L e s q u e r e u x in Hayden, Rep. U. S. Geol. Surv. VI. [1874] 56 pi. II, pi. XXIV fig. 2,
pi. XXIX fig. 8). L. calif arnica Lesq. (Chalkbluffs, Nevada County, Kalifornien) beweist das
Vorkommen der Gattung im Pliocan des pazifischen Nordamerika, wo sie jetzt fehlt. Der Frucht-
stand von L. pliocaenica Geyler et Kinkelin (Engl. Bot. Jahrb. VIII. [1887] 162; Abh. Senckenberg.
Naturf. Ges. XV. [1887] 26, XXIX. 3. [1908] 246) wurde im Untermaintal (Oberpliocan) gefunden
(auch abgebildet bei S c h e n k , 1. c ) . L. convexa Cockerell wurde in Colorado (Tertiar von
Florissant) gefunden. L. styraciflua selbst wird aus dem Pleistocan des atlant. Nordamerika
angegeben (z. B. E. W. B e r r y in Journ. Geol. XV. [1907] 343, Nord-Carolina). L. Goeppertii
Watelet aus dem Eocan von Paris soil zweifelhaft sein. L. affinis Massal. und L. Scarabelliana
Massal. gehttren zu Acer ( P a x in Pflanzenreich VIII. [1902] 66). — Das fossile Harz Siegburgit
(Tertiar, Siegburg) stammt vielleicht von Liquidambar (T s c h i r c h , 1. c. 1063).

21. Altingia Noronha in Verh. Batav. Gen. V. (1785) Art. II, 9; ed. 2. (1827) 41
(Sedgwickia Griff, in Asiat. Research. XIX. [1836] 38 t. 15; Ann. sc. nat. 2. ser. IX. [1838]
179). — Bltlten eingescblechtlich, montizisch, apetal, in EOpfchen. $ Blilten: Kelch fehlend.
Stam. sehr zahlreich, in einem kugeligen bis langlichen EOpfchen, dazwischen winzige
Schflppchen; Filamente kurz, dicklich; Antheren grofi, am Grunde angeheftet, vierkantig,
langlich bis verkehrt-keilfOrmig, Fflcher nach der Spitze stark verdickt, spreizend, mit
Lflngsrissen aufspringend. $ Bltiten in kugeligen Ktipfchen. Kelche verwachsen, Saum
aus winzigen verwachsenen Schiippchen unbestimmter Anzahl, die nach der Befruchtung
etwas auswachsen und verharten. Antheren verkiimmert, am Rande des Kelches. Ovar
halbunterstandig, 2fScherig; Karpelle in pfriemliche, spSter zuriickgekrtimmte, weich-
haarige, innen gefurchte narbentragende Griffel verlangert; Samenanlagen zahlreich, in
4 Reihen an der Scheidewand. Fruchtendes K3pfchen (Fig. 164 J) verh&rtet, fast kugelig»
aus zahlreichen reifen und verktimmerten Kapseln bestehend, wegen der gewobnlich bis
auf den bisweilen bleibenden Grund abfalligen Griffel meist fast glatt (bei A. yunnanensis
von bleibenden Griffeln gekrOnt); zwischen den kaum herausragenden Kapseln die behaar-
ten verharteten Warzen des Rezeptakulums, das urn jene eine Art Becher bildet, dem die
Frucht eingesenkt ist. Kapsel umgekehrt kegelformig, oben ausgerandet (Facher ausein-
anderklaffend), fachspaltig und scheidewandspaltig, sp&ter oben weit klaffend, 2klappig*
Elappen 2spaltig, abgestutzt, mit behaartem Scheitel. Aufier zahlreichen unvollsta'ndig ent-
wickelten 4reihigen, kantigen, keilformigen bis ungleichseitig tetraedrischen, hellbraunen,
glanzenden Samen meist nur einer (der unterste) oder wenige fruchtbar, fast eifdrmig bis
keilfOrmig, zusammengedriickt, aufienseits glatt, innenseits strahlig-streifig, ringsum oder
wenigstens am oberen Rande schmal hautig-gefltlgelt, Schale aufien faserig, innen hautig;



Fl«-i80. Aitiuffia ex&lta Nor, RuamaUbmim Im B«rgw»ld von Java. (N«cta Pbot von O. Wirbnrg,

. spiirlich; Keimblatter flach, Iflnglich: Wflmlchen _
Sobr hohe Baume. Blflttar abfalHg oder bleibend, geatielt, lederig oder papieiartig, Iftnglich
bis lanzcttlich oder eifflrmig, meist drUsig geaSgt: NebenblfltUr kloin, abfMliff oAtt
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bleibend. Kopfchen von 4 abfalligen Hiillblattern umgeben; die $ zu mehreren, traubig
angeordnet in endstandiger Rispe, die $ zu 1—3 am Grunde der Rispe (wohl einzeln in
den Acbseln der obersten Blatter), langer gestielt, iiberhangend; Samen vom Winde
verbreitet.

5 Arten vom indisch-malaiis'chen Gebiet bis SUdchina. — Die Gattung ist benannt nach
A11 i n g, Gouverneur von Niederland.-Indien. — jLjxcelsa Nor. (Liquidambar Altingiana Blume,
Fl. Javae I. fasc. XVH. Balsamifl. t. 1, 2), ein bis 60 m hoher Baum (Fig. 180), mit saulenfOrmigem
hellgrauem Stamm, der bis 1% m oder 2 m Durchmesser hat und bis auf 20—35 m fiber dem
Boden noch astlos ist, mit dichter kegelformiger bis kugeliger runder, spater bei sehr alten Bitumen
lockerer unregelmafiiger Krone, die zur Bliitezeit durch die Katzchen rotlich schimmert. Blatter
lang gestielt, eiftirmig bis lanzettlich-eifttrmig, lang zugespitzt, kahl oder flaumhaarig (var.
velutina Koorders et Valeton), mit starkem terpentinartigem Geruch (H a y n e, Arzneigew. XI.
[1830] 26; K o o r d e r s et V a l e t o n , Bijdr. Boomsort. Java II. [1895] 204; K o o r d e r s ,
Exkursionsfl. Java II. [1912] 312 Fig. 62); in West-Java (Preanger, 1000—1700 m. il. M.) be-
standbildend oder im Regenwald zerstreut, der Fiirst der Wilder und die andern Baume tiber-
ragend ( J u n g h u h n , Java I. [1852] 319), auf dem Gede nur bis etwa 1550 m ansteigend; fehlt
im wildwachsenden Zustande in Mittel- und Ost-Java und wird dort nur wenig angebaut; ein-
heimische Namen: R a s a m a l a , K i m a l a , M a l a , S i k a d o e n g d o e e n g . Das Holz von
A. excelsa Nor. wird als Bauholz fiir Balken, Hauser, Brilcken, FufibOden usw. geschatzt, doch
verschieden bewertet; das durch Verletzungen aus dem Stamme fliefiende, bald erhartende wohl-
riechende Harz wird von den Eingeborenen gesammelt, ist aber kaum im Handel ( H e y n e , Nutt.
PI. Nederl.-Ind. I. [1927] 690, G o r d e s in Tijdschr. Holl. Maatsch. Nijverheid [1889] 19); Burma-
Storax ( T s c h i r ch , Handb. III. [1925] 1062); Bau des Holzes geschildert von M o l l und J a n s -
s o n i u s , Mikrogr. Holz. III. [1914—18] 315 (schizolysigene Harzgange im Holze, auch in der
sekundMren Rinde und im Marke). Aufierdem kommt A. errelw von Assam und Bhotan bis
zur Malaiischen Halbinsel und Sumatra vor ( B r a n c f i s 7 Ind. trees [1921] 302; G a m b l e ,
Manual Ind. timbers 2. ed. [1922] 332; R i d l e y , Fl. Malay. Penins. I. [1922] 692), z. B. in
Tenasserim (Mergui) Bestande an Flufiufern bildend; einheimische Namen: J u t i l i (Assam),
N a n t a y o k (Burma). — A. chinensis (Champ.) Oliver, in Hongkong und Kwangtung (Liqui-
dambar chinensis Champ.; S e e m a n n , Bot. Voy. Herald [1857] t. 94), hat kiirzer gestielte
weniger spitze, dickere Blatter; nach L e c o m t e (in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XXX. [1924]
391) wachst der wichtige 30—35 m hohe Waldbaum in Tonkin und Annam (die tiefgrttne Frucht
ist im frischen Zustande mit einem weifilichen duftenden Harz bedeckt). — A. cambodiana Le-
comte (Cambodscba) hat dicklederige, am Grunde etwas abgerundete oder fast herzfdrmige Blatter.
— A. yunnanensis Render et Wilson (in Sargent, PI. Wilson. I. [1913] 422), in Yunnan, hat beider-
seits kahle, entfernt schwach gesagte Blatter; die holzigen, auflen gelbbraunlichen Kapseln von
5—8 mm Lange sind von 2—4 mm langen bleibenden Griff ein gekrOnt. — A. gracilipes
Hemsl. (in Hooker's Icon. pi. XXIX. [1909] t. 2837), aus Sudchina (Fokien), weicht von den
andern Arten durch kleinere ganzrandige zierlich gestielte Blatter ab; auch in Cochin china
(A. G u i l l a u m i n in Lecomte, Fl. Indochine II. [1920] 711 Fig. 74).

Unvollstandig bekannte Gattungen.

22. Mytllaria Lecomte in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XXX. (1924) 504, mit Abbildung.
— $ Bliiten unbekannt. $ Bltiten in einer 3—4 cm langen schmalen, aufrechten Ahre auf
1—2 cm langem Stiel, nackt. Ovar halbunterstandig, auf der Oberfl&che von einem Polster
umgiirtet (herausragender. Teil 2 mm lang, 1 mm breit), 2facherig (Facher iibereinander-
liegend), in jedem Fache 2 Samenanlagen. Frucht mit aufien fleischigem. innen holzigem
Perikarp, in 4 Klappen aufspringend, 1,5—2 cm hoch. Samen schwSrzlich, ellipsoidisch,
10—12 mm lang, auf der OberflSche gefeldert, mit ausgedehntem LSngsnabel, Schale
krustig, Nahrgewebe fleischig, Embryo zentral, mit laubblattartigen Keimblfittern. — Holier
Baum (25—30 m), Zweige kahl, auf der OberflSche gegliedert, an der Spitze mit lang kegel-
fftrmiger, kahler Knospe, die von innen behaarten, verwachsenen Nebenbl&ttern umhtillt
ist. Blatter abwechselnd, lang gestielt (8—9 cm), an der Spitze ± bebaart; Spreite hautig,
eifOrmig, handformig gelappt, an der Spitze 31appig (Lappen spitz), am Grunde herzfftrmig,
oberseits glanzend, unterseits etwas graugrtin. mit vielen Drtisen, 12—18 cm lang, 10 cm
breit; 5 unterseits hervortretende, behaarte Hauptnerven. — Sekretkanale im Rinden-
parenchym des Stammes sowie in Begleitung der starkeren Blattnerven; auch im Palis-
sadengewebe ziemlich zahlreiche ± kugelige Sekrettaschen.

M. laosensis Lecomte, in Laos (Sam Neua), von P o i 1 a n e (n. 2023) entdeckt; einheimischer
Name: K'o h a o. — Die Gattung schliefit sich an keine der gut bekannten Gattungen naher an.
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In der Blattform erinnert flie an Liguidambar, im Bau der Frucht an Bucklandia. Am moisten
aber nahert sie sich, nach L e c 0 m t e, besonders in der Art des Aufspringens der Frucht
(gleichzeitig septicid und loculicid), der nur unvollstandig bekannten, aus Australien beschrie-
benen Gattung Ostrearia Baill., bei der jedoch (ebenso wie bei Altingia) markstandige Sekret-
kanale vorhanden sind, die bei Mytilaria fehlen und hier durch rindenstandige Sekretkanale
ersetzt sind. — Der Name ist, in Anlehnung an Ostrearia, von mytilus (= Miesmuschel) abgeleitet.

23. Ostrearia •Baillon in Adansonia X. (1871) 131. — Bliiten unbekannt, vermutlich
in endstandiger gedriingter Ahre (mit dicker Spindel, mehr als 5 cm lang). Frucht sitzend,
im unteren Drittel von einer kreisformigen Linie umsaumt, die offenbar den Rand des
Hezeptakulums angibt; Kapsel klaffend, etwa 2 cm hoch, an eine 2klappige Muschel er-
innernd; jede Klappe stumpf, abgerundet und an der Spitze kurz gespalten; Exokarp
lederig, fast bolzig, auflen etwas warzig; Endokarp harter, bleicher, fast hornartig, teil-
weise sich vom Exokarp abldsend, in jeder Frucht 4 Halbschalen bildend; unreifer Same
wie bei Parrotia, Hamamelis usw. — Baum oder Strauch, kahl. Blatter abwechselnd,
gestielt, lanzettlich, zugespitzt, fast lederig, fast ganzrandig, fiedernervig; Narben von
Nebenblattern sichtbar.

0. australiana Baill. in Australien, Queensland (Rockingham Bay); vielleicht bezieht sich
darauf die Angabe in F. Mueller's Second Census (1889) 84 fiber das Vorkommen einer unbe-
stimmten Hamamelidacee in Queensland. Nach H. S o l e r e d e r (Syst. Anat. Dicotyl. [1899] 376,
engl. Ausgabe I. [1908] 332) spricht der feinere Bau fur die ZugehOrigkeit zur Familie (im Meso-
phyll sind Kristalldrusen).

Fosslle Gattungen.

Hamamelldanthium Conwentz, Fl. Bernsteins II. (1886) 98, Tafel IX, Fig. 26—29.
— Blutenkopfchen (4,5 mm groB) sehr kurz gestielt (Stiel am Grunde von 2 winzigen
Blattchen umgeben), anliegend behaart, 2bliitig. Jede Bliite gestiitzt von einer groBen
behaarten, eifCrmigen, spitzen Braktee. Rezeptakulum glockenformig, mit 5 breiten,
eifflrmigen, spitzen, zuriickgebogenen Kelchlappen. Pet. und Stam. nicht vorhanden.
Ovar rundlich-ftinfseitig, konvex, halbunterstandig, behaart, wohl aus 2 Karpellen gebildet;
Oriffel 2, fadenfCrmig, zurilckgebogen, spreizend.

H. succineum Gonwentz, im Bernstein. — Vielleicht eine $ Bliite. — Die Bliite scheint
mir der Gattung Disanthus Maxim. (Japan) am nachsten zu kommen, von der sie sich
jedoch durch die grofien Brakteen am Grunde der Bliite und die diinnen, fadenfttrmigen
Griffel unterscheidet; Hamamelis weicht durch 4gliederige Bliiten ab.

Hamamelidoxylon Renaultii 0. Lignier in Vege*t. foss. Normandie, in M6m. Soc.
Linn. Normandie XXII. (1907) 300, fig. 45—52. — Dieses Holz aus dem Cenoman (Cari-
natenschichten) von Vimoutiers (Orne) war urspriinglich von R e n a u l t , von dem die
Schliffe herriihren, fttr ein Banksieenholz gehalten worden. Die GefaBe sind im ganzen
Jahresring von fast gleicher GrOBe und gleichmaBig verteilt. Der gr5Bte Teil des Holzes
besteht aus Libriform mit runden, einfachen oder bisweilen etwas gehSften Tiipfeln. Die
sehr schrag stehenden Querwande der GefaBe sind leiterfdrmig verdickt, die GefaBwande
selbst haben kiirzere, querelliptische TUpfel; ahnlich sind die Markstrahltiipfel. Ferner
enthait das Holz meist isolierte Prosenchymzellen mit sehr kleinen Tiipfeln sowie isolierte
Holzparenchymzellen. Die Markstrahlen sind fast stets lreihig, 10—-30sWckig, mit zum
Teil vertikal gestreckten Zellen, die besonders auf den Tangentialwanden stark getiipfelt
sind. — Nach L i g n i e r scheint dieser Bau am a'hnlichsten dem der rezenten Hamamelida-
ceenhaizer (Hamamelis, Liquidambar, besonders Parrotia) zu sein, weshalb er das Holz
fio bezeichnet. Allerdings ware dazu zu bemerken, daB gerade das hofgetiipfelte Holz-
prosenchym ftir die Hamamelidaceen charakteristisch ist. — Bot. Jahresb. XXXVI. 1.
1908. (1910) 585.
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Roridulaceae.
Von

L. Dlels.

Mit 1 Figur.

Wichtigite Literatur: G a e r t n e r , Fruct. I. (1788) 298 t. 62 fig. 8. — P1 a n c h o n in Ann.
8C. nat. 3. s6r. Bot. IX. (1848) 79—90, 307-308. — H a r v e y e t S o n d e r , F l . Cap. I. (1859) 79. —
B e n t h . e t H o o k . f., Gen. I. (1865) 664. — D a r w i n , Insektenfressende Pflanzen. Deutsch von
Carus (1876) 309. — R. M a r i o th in Ann. of Bot. XVII. (1903) 151—157. — C. A. F e n n e r in
Flora XCIH. (1904), 388—393 Taf. XVI. — R. M a r l o t h in Transact. R. Soc. South Air. II. 1
(1910) 59—62. — G a n d o g e r in Bull. Soc. Bot. France LX. (1913) 456. — R. M a r l o t h ,
Fl. South Afr. II. 1, (1925) 26-30, T. 10. — D i e 1 s in. Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin-Dahlem X.
(1928)

Blliten g, heterochlamydeisch. Sep. 5, am Grunde verwachsen, dachig,
lanzettlich, drtisenhaarig, bleibend. Pet. 5, frei, ohne DrUsen, rosa Oder weifi, abfallend.
Stam. 5, AntherenfScher am Grunde dorsal verdickt, an der Spitze getrennt, mit apikalen
Poren sich ttffnend. Earpelle 3, jedes mit 1 oder mehr Samenanlagen, bei der Reife fach-
spaltig sich von der Spitze abwarts Offnend. Samen relativ grofl, mit krustiger Testa.
Nahrgewebe reichlich, fleischig. Embryo diinn, zylindrisch. — Kleine Str&uchlein mit
sezernierenden Tentakeln an Biattern und Bliitenst&nden. Blatter pfriemlich, lineal oder
lineal-lanzettlich, ganzrandig oder tief fiederspaltig, in der Knospe spiralig eingerollt.
Bliiten in terminalen Trauben, mit 2 Vorblattern. — 1 Gattung mit 2 Arten im Kapland.

VegetaUonsorgane. Die beiden Arten der R. sind 30—150 cm hohe Strauchlein von
sehr eigentumlichem Habitus (Fig. 181.4). Das Wurzelsystem ist schwach entwickelt.
Nach M a r l o t h haben nur die jungen Wttrzelchen einige Wurzelhaare, die alteren
sind verpilzt und fungieren als Mykorrhiza.

Die Blatter stehen gehauft an den Enden der Zweige, sie Bind von gelblichgriiner
Farbe, etwa 7—10 cm lang, schmal lanzettlich, oberseits rinnig; Stomata stehen nur
unterseits. Auffallend an den Blattern sind vor allem die lang gestielten Tentakeln
(Fig. 181B—D), die vorwiegend auf der Unterseite und am Rande sehr zahlreich und in
verschiedenen GrOfien vorhanden sind. Nach der Untersuchung von C. A. F e n n e r
haben diese Tentakeln einen unten etwas verbreiterten Stiel und an der Spitze ein
kolbenformiges Drlisenkdpfchen. Der Stiel besteht aus einer Epidermis und einem Innen-
gewebe aus langgestreckten diinnwandigen Zellen, enthalt aber kein Leitblindel. Das
K&pfchen (Fig. 181 D) zeigt auf der Oberhaut seiner Epidermis eine von Poren zerkltif-
tete Kutin (?)-Schicht; die Zellen dieser Epidermis sind schmal und hoch, das Innere des
Kolbens besteht aus einfachem Parenchym. Beweglich sind die Tentakeln nicht.

Aus diesem Blattbau hat man geschlossen, daB die R. zu den insektivoren Pflanzen
gehoren. Dies trifft nicht zu. Zwar bleiben an dem stark klebrigen Sekrete der Blatter
bzw. Eelche oft zahlreiche Insekten hSngen und sterben ab. Ein proteolytisches Ferment
aber ist nach M a r l o t h im Sekret nicht vorhanden, eine Verdauung der Insekten kann
also nicht stattfinden. Dagegen werden die gefangenen Opfer oft von Spinnen (z. B. aus
der Gattung Synaema) verzehrt, die standig auf ftoricMa-Pflanzen zu leben scheinen.

Blfltenverhlltnisse. Wie aus der Angabe der Familien-Merkmale hervorgeht, be-
sitzen die R. eine regelmaBig pentamere BlUte mit einem einzigen Staubblattkreis und
trimerem Gyn&zeum (Fig. 181G—J). Die Zahl der Samenanlagen ist verschiedener, als
bisher angegeben war. Wahrend Roridula dentata stets nur 1 im Fache zu haben scheint,
kann die Zahl bei R. gorgonias auf mindestens 4 im Fache steigen.

Beitlabong. Der Bestaubung nach sind die R. entomogam. Eine Reizbarkeit der
Antheren (Fig. 181 E, F) hat M a r l o t h beobachtet. Anfangs sind die*Antheren abwarts
gerichtet und liegen dicht dem Filament an. An der Basis besitzt jede eine Anschwel-
lung, deren Gewebe innen zuckerreich ist. Sobald eine dieser Anschwellungen von einem
Insekt angestochen wird, dreht sich sofort die Anthere nach oben um und lafit dabei
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aua ihren apikalen Lflchern den Pollen auatreten. Es Bind kleine Waazen (Patneridea),
die aul dieaem Wege die AuBstreuung des Pollens vermilteln.

Prncht and Sunn. Die Frucht tat einc fachspaltige Kapsel (Fig. 181K). Die Schale
des Saniens (Fig. 181 L, M) von Roriduia dentata hat eine bei Benetzung stark ver-
Bchleimonde Epidermis.

Beograptische Verbreitut. Die eintlge Gattung Roriduia beschr£nkt sich auf das
stldwesUicho Kapland. Dort bewohnen die betden Arten getrennte Areale in BeTggegen-
den; sie ziehen Heideboden vor.

Itvrtdula dtintaia L, A tUbtius; B Siiiuw etnei Blades; 0 Tell «lne«
topf etnsK î roflen TmUkcls; A' StanbbUU vor der Aufrlcbtunfr der Author*;

Anfrfchtuug; 0 O n r i // Im Quvnchnttt, ./ Im Ltngucbnltt; A' Frucht; L Same-: X Saint; Itt
LAnitsschiiitt. U n»ch Mnrloth . W—i> n«ch F e n n o r , S—K Original..

Verwandtgcbaftiiche BeiiehtmgiiL Wegen der Au&staUinig der Blatter mit lang-
gestielten Drllsen uiul wegen ilires klebrigen Sekretes hat man unter den pcotatnerea
Sypogynen ChoripeUleo eine Verwandtschaft zwischen Roriduia und den Droseraceen
angenoramen. Aber der Bau der StaubblUtter uad des Gjnilzeums spricht ent&cbkden

diese Auflaasung. Die Familie nimrat eine isolierte Stellung ein.

Wcgcn ihres klebrlgen Sekretea werden gelegeutlich die Roriduia in den
i, wo aie wild wacbsen, in den lUusern aufgebfingt, um die Fliegen zu fangen;

flie Burcn nenncn sie daher »*V 1 i e ge b o »it.

Eimige Gattung:
Morlduia L., Gen. e<L 6. (17&4) 567 (Ireon Bum. f.. FL cap. Prodr. [1768] 8: tridfon

Roem. et Scbult.. Syat. V. [1819] 436).
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2 Arten im Kapland: R. gorgonias Planch. Bltltenstiele kurz. Sep. langer als die Pet.;
je 2 oder mehr Samenanlagen am Fruchtblatt, Narbe breit-keulig; auf den Bergen siidlich vom
Zondereinde-FluB. — R. dentata L. (Fig. 181 A). Bltttenstiele lang. Sep. so lang wie die Pet.; je
1 Samenanlage am Fruchtblatt, Narbe schwach verbreitert; meist kraftiger als vorige; von Tul-
bagh nordwarts bis zu den Zederbergen. — Abbildung einer von R. M a r l o t h in den Bot. Garten
Berlin-Dahlem eingeftthrten Pflanze von R. gorgonias in der Zeitschrift »Koralle(( IV. (1928) 872.

Eucommiaceae.
Von

H. Harms.
Mit 1 Figur.

Wichtigste Llteratur: D. O l i v e r in Hooker's Icon. pi. (1890) t. 1950, (1895) t. 2361. —
F. £. W e i s s , The caoutchouc containing cells of Eucommia, in Trans. Linn. Soc. London 2. ser.
m. (1892) 243 t. 57, 58; Guttapercha from a Chinese tree, in Proc. Manchester Lit. and Philos.
Soc. LI. (1906—07) p. II. — H. H a r m s in E. P. N. Pflanzenfam. 1. Aufl. Nachtr. I. (1897) 159,
Nachtr. II. (1908) 111. — H. S o l e r e d e r in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XVII. (1899) 389. -
D y b o w s k i et F r o n , Sur une plante a guttapercha, susceptible d'etre cultive*e sous un
climat temper^, in Compt. rend. Acad. sc. Paris CXXIX. (1899) II, 558; Revue Horticole LXXI.
(1899) 496. — Ph. v a n T i e g h e m in Journ. de bot. XIV. (1900) 270. — Kew Bulletin XIV.
(1901) 89, XVII. (1904) 4. — C. S c h n e i d e r , Illustr. Handb. Laubholzk. I. (1904) 424 fig. 270. —
F i n e t et G a g n e p a i n , Contrib. Fl. As. or. II. (1907) 23. — S. M o t t e t in Revue Hortic.
LXXXI. (1909) 226. — A. R e h d e r in Moeller's Deutscher Gartnerzeitg. XXVII. (1912) 11; in
L. H. Bailey, Stand. Cyclop. Hortic. II. (1922) 1162; in Journ. Arnold Arbor. V. 3. (1924) 166;
Man. Trees and Shrubs (1927) 325. — E. H. W i l s o n in Sargent, PI. Wilson. I. 3. (1913) 433.
— J. A. P u r p u s i n Moeller's Deutscher Gartnerzeitg. XXXII. (1917) 249. — P. K a c h e in
Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. XXVIII. (1919) 242, in Gartenflora LXXV. (1926) 70 (mit Abbildung
der Saftfaden an zerrissenen Blattern). — J. P a r k i n , The Tuchung of the Chinese, in Kew
Bulletin (1921) 177. — S i l v a T a r o u c a u. C. S c h n e i d e r , Freiland-LaubgehOlze (1922)
198 Abb. 223. — J. H u t c h i n s o n , Fam. Flowering PI. I. (1926) 215 Fig. 152. — A. Z i m m e r -
m a n n in Wiesner, Rohstoffe 4. Aufl. (1928) 1716.

•orkmale. BlUten difizisch, ohne Bliitenhulle. — $ Bliiten gestielt, einzeln in den
Achseln niederblattartiger Scbuppen oder nicbt vQllig ausgebildeter Laubblatter; Stain.
4—10, einem nackten Rezeptakulum eingefiigt; Filamente sehr kurz; Antheren lang (etwa
1 cm), schmal linealisch, stumpf vierkantig, oben in ein langlich-lanzettliches spitzliches
Connectiv ausgehend, mit L&ngsrissen aufspringend. Rudiment des Ovars fehlt. —
$ Bliiten kurz gestielt, einzeln. Ovar nackt, aus 2 Karpellen gebildet (nacb S o l e -
r e d e r ) , lf&cherig, lang gestielt, schmal l&nglich, zusammengedrtickt, an der Spitze
gleich oder fast gleich 2spaltig, Lappen innenseits mit Narbenpapillen, Narben an der
Spitze verl&ngert, abstehend oder zurilckgebogen; Samenanlagen 2, dicht nebeneinander
von der Spitze des Ovars herabhangend, umgewendet. Frucht eine nicht aufspringende,
schmal langliche (2,5—4 cm lange), nach unten verschm&lerte, flache Fltigelfrucht mit
ringsum laufendem Fliigel, am Scheitel kurz zweilappig, in der Ausrandung mit Narben-
papillen besetzt. Samen einzeln, vom Scheitel des Faches herabhangend, schmal l&nglich,
mit dorsaler Raphe und kleincr Anscbwellung des Nabelstranges oberhalb des Mikro-
pylendes; Schale dtinn; Embryo so lang wie das Nahrgewebe, mit etwas zusammen-
gedrilcktem Wiirzelchen und doppelt so langen, flachen, fleischigen, lineal-langlichen
Keimblattern. — Bis 20 m hober Baum, in der Rinde, im Mark und in den Blftttern mit
langgestreckten, einen Guttapercha ahnlichen Stoff enthaltenden einzelligen Schlauchen.
Blatter abwechselnd, gestielt (Stiel 1—2,5 cm), elliptisch, langlich-eifflrmig oder eiformig,
zugespitzt, gesagt, oberseits kahl. unterseits schwach behaart oder fast kahl. 6—8 cm
lang, ohne Nebenblatter. Laubknospen mit etwa 6—7 an GrOfie zunehmenden Schuppen
beginnend, von denen die 4 untersten dekussiert stehen und sehr klein und breit sind,
braunlich oder mit gebraunter oberen Haifte, die darttber folgenden langer (eifflnnig
bis langlich) mit gebraunter Spitze; dartiber 2—3 Obergangslaubblatter mit ±
stumpfer, teilweisc etwas gebraunter Spitze, dann folgen die eigentlichen zugespitzten,
deutlich gestielten Laubblatter. Bltihende Zweige mit einigen (etwa 6) winzigen Knospen-
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schuppen beginnend; daruber Ubergangsformen in Laubblatter und kleine spater ab-
fallende Laubblatter mit achselstandigen kurz gestielten Einzelbliiten; dann folgen Laub-
blatter, die sich voll ausbilden.

Anatomlscbe VerhaltnlSSe. Beim Durchbrechen dtinner Zweige und Abziehen der
Rinde treten aus ihr feine, seidig oder silbern schimmernde dehnbare elastische Faden
heraus; ebenso bemerkt man solche Faden beim ZerreiBen der Blatter. Nach den Unter-
suchungen von F. £. W e i s s stammen sie aus schlauchartigen Zellen, die sich in der
inneren Rinde, im sekundaren Phloem sowie bis zum gewissen Grade auch im Mark finden
und darin mit den Milchsaftschlauchen der Euphorbiaceae iibereinstimmen. Sie fehlen
in sehr jungen Knospen sowie in den jiingsten Teilen alterer Sprosse, d. h. in der
meristematischen Zone. Nach G. J. B a r t h e l a t (Les Laticiferes de l'Eucommia
ulmoides, in Journ. de bot. XIV. [1900] 55) enthalten aber schon die jtingsten Wtirzel-
chen sie, vor der Bildung sekundarer Gewebe. Im Blatt finden sie sich gewohnlich in
den Nerven (im Bast der Leitbundel und im Grundgewebe), dringen aber auch zuweilen
in das Mesophyll ein, urn schliefilich mit einer Anschwellung zu endigen. Die Wurzel
enthalt sie im Bast und in der benachbarten perizyklischen Region. Die Anlagen dieser
Schlauche treten zuerst in der Rinde schnell wachsender Internodien, etwas spater im
Mark, in der Form besonders plasmareicher Zellen, paarweise aus der Teilung einer
Mutterzelle hervorgehend, zwischen den (ibrigen Zellen hervor, verlangern sich dann
sehr bedeutend, wobei sie an den Enden keulenfdrmig oder knollig anschwellen, gelegent-
lich auch seitliche Aussackungen treiben (Fig. 182 J, K), und verbreiten sich zwischen
den Interzellularraumen in die wachsenden Gewebe des Stengels sowie in die Blatter.
Anfangs enthalten sie groBe EOrnchen eines eigentumlichen Stoffes, den W e i s s als
Kautschuk bezeichnet; spater bildet sich eine gleichartige Masse davon in ihnen, die in
den seidenglanzenden Faden zutage tritt. Von echten Milchsaftschlauchen weichen sie
dadurch ab, dafi sie sich nicht verzweigen, dafi sie nur einen Zellkern enthalten, sowie
dafi sie in alien sekundaren Geweben, wie im sekundaren Phloem und in jungen Sprossen
und Blattern neu gebildet werden; in letztgenannter Hinsicht stimmen sie iiberein mit
den Milchsaftschlauchen der Cannabineae, von Urtica und Vinca, wo die Milchsaftzellen
nicht aus besonderen Zellen des Embryos hervorgehen wie bei den Eupkorbiaceae. Nach
W e i s s sind die Faden unlQslich in Alkohol, Sauren und Alkalien, erweichen aber in
Ammoniak; in Chloroform und Terpentin ltfsen sie sich, in Ather schwellen sie auf. In
der Hitze schmeizen sie und verbrennen mit einem Geruch wie Kautschuk. Wahrend
W e i s s und A. F. S i e v e r s (Journ. Amer. Chem. Soc. XXXIX. [1917] 725) den Stoff
der elastischen Silberfaden ftir eine Art Eautschuk hielten, sehen D y b o w s k i und
F r o n ihn ftir eine mit der Guttapercha verwandte Substanz an. W e i s s konnte aus
der Rinde durch Ausziehen mit Chloroform 3% gewinnen, S i e v e r s erhielt mit Ather
nur 2%. Nach einer Schatzung von D y b o w s k i und F r o n betragt der Prozentgehalt
der trockenen Blatter daran etwa 2,25%; die Friichte enthalten mehr. Nach den Mit-
teilungen von J. P a r k i n und den Analysen von P. S c h i d r o w i t z bereitet die Iso-
lierung des Stoffes auf mechanischem Wege Schwierigkeiten; man erhalt eine der Gutta-
Percha ahnliche zahe fast hornartige Masse von der dunklen Farbe des Roh-Kautschuks,
doch ohne dessen Elastizitat, ohne jede Klebrigkeit. Bei Auszug auf mechanischem Wege
gibt die Rinde etwa 2%, wahrend der Betrag der gewdhnlichen Guttapercha das Zwei-
°der Dreifache ausmacht. Der Stoff enthalt: 5% Flttssigkeit, 2,5% Asche, 70% Harz,
22,5% Guttapercha (Hydrokarbon). Er ist nicht so plastisch wie gute Guttapercha und
*ird bald brtlcbig.

Nach S o l e r e d e r (Syst. Anat. Dikotyl. [1899] 37; Erganzungsband [1908] 7)
findet sich im Perizykel ein lockerer Bastfaserring, der nach v a n T i e g h e m allerdings
^st in dreijahrigen Zweigen deutlich zu bemerken ist. Die Gefa6e sind mit einem Spiral-
band ausgesteift, haben nur in der Umgebung des primaren Holzes armspangige leiter-
fttrmige Durchbrechungen, sonst einfache Perforationen und tragen in Bertihrung mit
Markstrahlparenchym Hoftttpfel. Es findet epidermale Korkentwicklung statt. Die Haare
sind einfach, einzellig. Oxalsaurer Kalk fehlt in Achse und Blatt. Daftir finden sich im
Blatte verkieselte Zellgruppen, an deren Bildung ein Komplex von Epidermiszellen und
darunter gelegenen Palissadengewebezellen in ahnlicher Weise wie bei vielen Aristo-
lochien beteiligt ist; aufierdem treten in der Achse in der Nahe des Perizykels Stein-
zell auf, die in der axilen Richtung maBig gestreckt sind und z. T. Kieselinhalt ftihren.
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ferner diinnwandige Parenchymzellen mit je einem oberfl&chlich wabigen Kieselkorper
(eine Art Stegmata), letztere oft gepaart.

BUttonverbiltnlSSe. Nach S o l e r e d e r hat Eucommia nicht ein monokarpisches,
sondern ein synkarpisches, von 2 Fruchtblattern gebildetes Gynazeum, in dem das eine
Fruchtblatt abortiert ist.

Verbreitong. Nach den Mitteilungen von A. H e n r y und E. H. W i l s o n wird der
m&fiig hohe Baum in den gebirgigen Gebieten von Zentral- und Westchina angebaut,
da die Chinesen die Rinde als Droge schatzen. Nach W i l s o n sieht man ihn in West-
Hupeh und Szechuan zwischen 300—2500 m allgemein in der Nahe der H&user; man ver-
mehrt ihn durch Samen oder Ableger. A. R e h d e r gibt noch Standorte aus Honan,
Shensi, Kansu und Ghekiang an. In den Waldern von Chang-tch6ou (Shansi) und
Tchen-hien (Kansu) soil er wild vorkommen. Nach Hsen-Hsu Hu und Woon-Young
C h u n (Icon. pi. sin. I [1927] t. 26) soil er friiher in Sttdost-Anhwei und West-Chekiang
h&ufig im wilden Zustande vorgekommen sein, jetzt sollen aber die Bestande wegen der
Verwendung zu Brennholz stark vermindert sein.

Im Jahre 1895 wurde er durch F a r g e s aus Ost-Szechuan bei L. d e V i 1 m o r i n
in Samen eingeftihrt (Rev. cult. col. V. [1899] 371). 5—6 Jahre alte Pflanzen bltthten
im Oktober 1908 in Verrteres-le-Buisson mit $ Bltiten, merkwtirdigerweise im Oktober;
im Frilhjahr 1909 kam ein Baum in Kew bei London zur Bltite, sp&ter haben noch
andere Exemplare in England, im Bot. Garten von Darmstadt (zuerst 1916, nach P u r -
pus) sowie im Arnold Arboretum in Nordamerika Bltiten gebracht, und zwar stets nur $-
In Mitteleuropa sowie im gemSfiigten Nordamerika ist der Baum winterhart, kann sogar
erhebliche Kaltegrade (15—20° unter Null) vertragen, scheint allerdings in der Jugend
empfindlich zu sein. In bezug auf Boden und Standort ist er anspruchslos (H. H e s s e
in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. XXV. [1916] 126). Die Ende April oder Anfang Mai
vor den Blattern oder mit ihnen erscheinenden Bliiten sind freilich unansehnlich; das
an Ulmen erinnernde Laub empfiehlt jedoch die Anpflanzung in Garten und Parks, zumal
es sich bis Anfang oder Mitte November halt. Allerdings wird aus England, wo der
Baum nach J. P a r k i n an mehreren Orten kultiviert wird, berichtet, dafi er zu
buschigem Wuchse neigt. — Nach A. P u r p u s bewurzeln sich krautige Stecklinge,
Ende Juni oder im Juli geschnitten und in TOpfe mit sandiger Erde gesteckt, im ge-
schlossenen Vermehrungsbeet leicht; doch dtirfen sie niemals welk werden. Nach E a c h e
benutzt man Ableger.

Terwandtschaftliche Beiiohnngen. O l i v e r stellte die Gattung zu den Trochoden-
draceae. Van T i e g h e m beschrankte die letztgenannte Familie auf die Gattung
Trochodendron Sieb. et Zucc. und hob die Unterschiede von Eucommia demgegenttber
hervor; er stellte die eigene Familie der Eucommiaceae auf (in Journ. de bot. XIV. [1900]
274). S o l e r e d e r versetzte die Gattung zu den Hamamelidaceae, bei denen sie eine
besondere, durch die Samara ausgezeichnete Tribus ausmacht. Dafi die Gattung unter
den gerade im Fruchtbau, wie N i e d e n z u trefflich betont hat, so einheitlichen Hama-
melidaceae keine naheren Verwandten hat, diirfte sicher sein; sie hat nicht nur im Bau
der Bliiten und Friichte, sondern auch in dem der Gewebe so viel Eigenheiten, dafi
die Aufstellung einer eigenen Familie berechtigt ist. Was sie mit den Hamamelidaceae
verbindet, ist schliefilich nur das nach S o l e r e d e r aus 2 Karpellen bestehende Ovarium;
es war kein gliicklicher Griff, sie den Hamamelidaceae anzuschliefien. Die aufiere Tracht,
die Form der Narben, sowie besonders die Flttgelfrucht lassen an Beziehungen zu den
Ulmaceae denken; das Vorhandensein der ungegliederten Saftschlauche gemahnt ferner
an die Urticales im allgemeinen, bei denen bekanntlich ungegliederte Milchsaftschl&uche
sehr verbreitet sind. Es lafit sich nicht leugnen, dafi die Gattung ebensogut oder viel-
leicht noch besser in der Reihe der Urticales untergebracht werden kOnnte. Allerdings
wtirde sie auch unter diesen eine recht isolierte Stellung einnehmen; es fehlen ihr Neben-
blatter und Bliitenhiille; ferner haben die Samen von Eucommia ein freilich nur dtinnes
Nahrgewebe, das bei den Vrticales meist fehlt.

Verwendnng. Die Rinde ( T u c h u n g oder T s z e - m i e n ) wird zerstofien und ge-
kocht, der Auszug mit Wein oder Schweinefleisch von den Chinesen gegen Beschwerden
der Nieren, Leber und Milz genossen (E. H. W i l s o n , Natur. China II. [1922] 41), auch
als Aphrodisiacum angewandt. — Man hat den Baum bisweilen als Kautschuklieferanten
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fiir gemlLBigte Gcbiete empfohlen. Gegen die Ausbeutungsmoglichkeiten sprechen jedoch
nach J. P a r k i n mehreTe GrUiide. Die Einde liefert einen verh&ltnismaBig geringen
BetrAg des guttaperchalihnlichen Stoffes. dcr zudein auf mechanischem Wege schwer zo
gcwinnen ist, da er im lebenden Baum im trockenen Zustande vorhanden ist, ateo nicht
durch Anzapfen erhaHen werden Itann: ferner kaiin die Rinde nur durch Fallen dea
Bauiues losgelOat werden. Han mtlflte schon zur Erieichterung der Ausbeute Metbotlen

pfJT> Wt Xueommia ulmoidta Ollvw. A S Zwolg; » S t»m. ; C S Zwefg: D Chrw Im LSti(t»»chnltt; E Frucht
Intt i A n j w c h n l t t ; r Z w t l g mit FrUchttn: G Frucht im yu*rachnUt; H Burnt tm LHiidMclniitt; J, K Smft-

nchl lu ihc . ( £ bitch O l i v e r , J , t t ii*.ch W e i s s , fsoost O t i l

, um die Rinde ohno ScbtLdigung des Cambiums abzu&chalcn, oder man
Baam zur Ausbildung von Sch&ftea zwingen, oder scbUeQltch die BJfltter und jungen

zu verwerten suchen.Sproaae zu

EuconEucomtnli Oliv. in Hook. Icon. pi. (1890) t 1950, (1895) t. 2361.
g Art: £. vtmoidet Oliver, in Mittet- und N'ordchina (B. oben); tar Yumun wtrd

Ytmnmensh L4veitlft nngegnbcn (Cat. pi. Yunnan [1916] 174). — Der Name let A-
t vom gricchlacben en (gut) uod to mm 3 (Oummi). — Tig, IBS. — O l l v o r hatt*

»«t*ilt, d«B m r h einer Angtbc von B* 11 I o n Eaptelca Davidiana Baill, «q
nh S o l e r H t r und v a n T t c p h c m Ist jene Art jfdoeh cine Ettpttlea.
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Crassulaceae.
(Crassulaceae DC. in Bull. Soc. philom. {1801] n. 49, 1; DC. in Lamarck et De Candolle,

Fl. franQ. ed. 3. IV. [1805] 382, ~ S e i ^ ^ a ^ J u s s . Gen. pi. [1789] 307.)

Von "

A. Berger.
(Allgememer Teil vori' A'.'Berger und H. JHarms1).)

Mit 30 Figuren.

Wichtigste Literatur: A. P. De C a n d o l l e , Histofrfr-des pi. grasses (1799—1829); Memoire
sur la famille des Crassulacees (1828); Prodr. m. (1828) 381. — E n d l i c h e r , Gen. pi. I. (1839)
808. — W. D. J. K o c h , Synops. deutsch. Fl. I. (1837) 256; 2. Aufl. I. (1846) 299; 3. Aufl.
I. (1892) 909. — G r e n i e r in Grenier et Godron, Fl. France I. (1848) 615. — L i n d i e y, Veg.
Kingd. 3. ed. (1853) 344. — H a r v e y in Harvey and Sonder, Fl. capens. II. (1862) 327. —
H o o k e r f . in Benth. et Hook. f. Gen. pi. I. (1865) 656. — J. B r i 1 1 e n in Oliver, Fl. trop. Afr.
II. (1871) 386. — B a i l l o n , Hist. pi. HI. (1872) 305. — B o i s s i e r , Fl. orient. IL (1872)
766. — E i c h 1 e r, Blutendiagr. II. (1878) 417. — L. K o c h, Untersuchungen tlber die Entwicke-
lung der Cr. (Heidelberg 1879). — C. B. C l a r k e in Hooker f. Fl. Brit. Ind. H. (1879) 411. —
N y m a n , Consp. fl . europ. (1878—82) 257, Suppl. II. (1889) 126. — W i l l k o m m et L a n g e ,
Prodr. f l . hisp. III. (1880) 131. — Sc h i e ch te n d a 1 , L a n g e t h a l u . S c h e n k , Fl.
Deutschl. 5. Aufl. (Hallier) XXVI. (1886) 1. — F o r b e s e t H e m s l e y , Enum. pi. China, in Journ.
Linn. Soc. XXIII. (1887) 280. — F i o r i e P a o l e t t i , Fl. anal, d'ltalia I. (1896—98) 544. —
S. S c h O n l a n d , Crass., in E. P. 1. Aufl. i n . 2a. (1890) 23; Nachtr. I. (1897) 180, III. (1908) 140,
IV. (1915) 108. — T h. R t l m p l e r , die Sukkulenten (1892), herausgeg. von K. S c h u m a n n . —
H. C o s t e , Fl. France II. (1903) 106. — B r i t t o n and R o s e , New or noteworthy North
Amer. Crass., in Bull. New York Bot. Garden i n . (1903) 1; North Amer. Fl. XXII. (1905) 7. —
R. M a r i o t h , Kapland (Valdivia-Exped.; 1908); FL South Afr. II. (1925) 11. — H e g i , I1L Fl.
Mitteleurop. IV. 2, 511. — B r i t t o n and B r o w n , 111. Fl. North. U. S. ed. 2. II. (1913) 205. —
V e r b e e k W o l t h u y s , Bijdr. tot de kennis der Cr., in Succulenta U. (1920) 22, 25, 43;
m. (1921) 22, 45, 59. — A. H a y e k , Prodr. Fl. balcan. I. (1927) 618 (itt Fedde, Beihefte z.
Repert. XXX. 1). — O s c a r B u r c h a r d , Beitr. zur Okologie u, Biol. der Kanar. Pflz. (1929)
116 (Bibl. bot. Heft 98).

lorkmalo. Blttten § oder sehr selten (Sedum § Rhodiola) eingeschlechtlich-zwei-
hausig, aktinomorph, meist 5zahlig, seltener 3-, 4-, 6- bis 32zahlig. Sep. frei oder am
Grunde, seltener hOner hinauf verwachsen, bleibend. Pet frei oder ± verwachsen. Stain,
in 1 oder 2 mit den Sep. und Pet. gleichzahligen Quirlen, frei oder den Pet. (bezw. der
Rdhre der Blumenkrone) ± angewachsen; Filamente faden- oder pfriemenformig, seltener
verbreitert; Antheren intrors. Karpelle meist den Sep. und Pet. gleichzahlig, frei oder am
Grunde, selten hOber hinauf verwachsen, meist aufien am Grunde mit einem schuppen-
ffrmigen, driisigen Anhangsgebilde (Nektarium, Schiippchen) versehen; Griffel meist
pfriemlich; Narben kopfformig oder oft nicht deutlich abgesetzt. Samenanlagen anatrop?
schmal, mit 2 Integumenten, meist zahlreich in 2 (seltener mehr) Reihen an der Bauch-
naht der Karpelle, seltener nur wenige oder einzeln. Frucht meist eine hautige oder leder-
artige Balgfrucht, seltener eine Kapsel (im engeren Sinne). Samen meist sehr klein,
langlich; Samenschale hautig oder fast lederig, meist faltig oder punktiert oder gerieft;
Nahrgewebe meist stark verkiimmert oder auch ganz fehlend. —

Krauter, Halbstraucher oder Straucher, mit meist dicken, fleischigen Stengeln und
Blattern (Fettpflanzen), kahl oder behaart. Blatter ohne Nebenblatter, abwechselnd oder
gegenst&ndig oder in Quirlen, meist einfach, ganzrandig oder schwach eingeschnitten,
selten gelappt oder unpaarig-gefiedert. Bliiten meist in cymOsen Bltttenstanden.

Vegetationsorgane. Die streng an das Licht gebundene Keimung (W. K i n z e 1 •
Frost und Licht [1913] 30, Nachtr. I. [1915] 41, II. [1920] 90; nach Beobachtungen an
Scdum, Sempervivum, Umbilicus; die dttnnschaligen Samen der Sempervivum-ATten ver-
lieren die Keimkraft meist schon nach einem Jahre, oft viel eher) wurde von T b. I r -

*) Herr Hofgartendirektor A. B e r g e r hat die Abschnitte fiber V e r b r e i t u n g .
N u t z e n und E i n t e i l u n g d e r F a m i l i e bearbeitet; die ubrigen wurden von mir verfafit
und von Herrn B e r g e r nachgeprtlft. — Die Familie steht im System vor den Cephalotaceae,
konnte aber erst spater abgedruckt werden; vgl. oben S. 71. — H. H a r m s .
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m i s c h (in Bot. Zeitg. XVIII. [1860] 85), K l e b s (Beitr. Morphol. Keimung [1885] 554).
L u b b o c k (Seedl. [1892] 512), sowie in neuerer Zeit an einer groBen Zahl von Arten
verschiedener Gattungen von R. H a m e t (Observ. germin. Crassul., in Bull. Soc. bot.
France LVIII. [1911] Mem. 21) untersucht. Der Embryo besteht aus dem kurzen, zylin-
drisch-konischen Wiirzelchen und den beiden ± fleischigen, verkehrt-eifOrmigen, stumpfen,
am Grunde sehr schwacli verschmalerten, stets ganzrandigen Keimblattern. Die Haupt-
wurzel ist in manchen Fallen zuerst nicht deutlich entwickelt (z. B. Crassula albiflora
Sims; Sedum roseum; Umbilicus pendulinus, nach P. H e i b e r g in Ann. sc. nat. 5. se>. IV.
[1865] 297) oder nur wenig (Sempervivum patens = S. Heuffelii Schott), etwas mebr bei
Vauanthes dichotoma, oder sie bleibt auch spater rudimentfir. In den meisten Fallen soil
sie sich jedoch in spateren Stadien entwickeln. H a m e t bemerkt aber, daB die Haupt-
wurzel meist keine hervorragende Entwickelung nimmt und oft nicht unterscheidbar ist
von den aus dem Grunde des Hypokotyls entspringenden Adventivwurzeln. Nach
B. J o n s s o n (Die ersten Entwicklungsstad. Keimpflz. Succul. [1902] 14; Lunds Univ.
Arsskr. XXXVIII. 2, Nr. 1) ist die Ausbildung der Hauptwurzel in hohem Grade von
ftuBeren Bedingungen abhangig, indem sie bei lockerer Unterlage leicht fadenformig
auswachsen kann, w ah rend sie bei fester Unterlage oder mangelnder Feuchtigkeit in der
Weiterentwicklung gehemmt wird, und dann treten an ihre Stelle Seitenwurzeln. Der
Wurzelhals (Basis des Hypokotyls) zeigt nicht selten eine oft als Haftscheibe bezeichnete
Ringanschwellung, die von einem dichten Haarkranz umgeben sein kann; auch die Aus-
bildung dieser Anschwellung ist nach J o n s s o n von auBeren Verhaltnissen in ahnlicher
Weise abhangig wie die Hauptwurzel; wenn letzere sich in die Liinge streckt, findet man
kaum eine Spur jener.

R. Gas p a r y (in Schrift. phys. oek. Ges. Kdnigsberg I.( [1860] 66) hat den mit
langen einzelligen sehr zarten Haaren besetzten Wulst des Hypokotyls von Crassula
aquatica (L.) Schflnl. beschrieben; Pflanzen, die wie jene Art an tiberschwemmten Orten
°der im Wasser wachsen, zeigen ihn, aber auch bei Succulenten ist er verbreitet. Am.
Hypokotyl von Aeonlum tabulaeforme hat J o n s s o n zapfenahnliche Auswiichse ge-
sehen. Das Hypokotyl wachst bisweilen knollenartig aus> (z. B. bei Sedum roseum;
l u b b o c k , 1. c. 515, Fig. 333); bei Cotyledon californica (= Echeveria cotyledon)
schwillt nach H a m e t der obere Teil der Hauptwurzel gleichzeitig mit dem Hypokotyl
zu einer Knolle an. Die Keimbliitter treten stets iiber die Erde, sind fleischig und bleiben
lange, sind am Grunde frei oder etwas verwachsen, meist gestielt (sehr selten sitzend),
meist kahl, fast kreisformig bis verkehrt-eiformig, bei Umbilicus pendulinus und U.
horizontalis (nach I r m i s c h) etwas schildftirmig. Das Epikotyl verlangert sich
meist in normaler Weise. Bei Sedum tuberomm Coss. et Letourn. bleibt es sehr kurz, mit
wenigen Bliittern in sehr kurzen Internodien; die Pflanze entwickelt sich weiter durch
Axillarknospen. Im ganzen herrscht, wie H a m e t hervorhebt, eine groBe Einformigkeit
J» der Ausbildung der Keimpflanzen. Nach B u r c h a r d sehen junge Siimlinge der ver-
schiedensten Kanaron-Semperviven (im weiteren Sinne) bis zu einem bestimmten Zustand,
«er erst nach Monaten eintreten kann, fast alle gleich aus. Nach H a m e t lafit sich in
der Nervatur der Keimblatter ein Unterschcidungsmerkmal zwischen Crassula und
Sedum erkennen, indem bei Crassula der Mittelnerv sich nicht verzweigt, bei Sedum
dagegen sich in Form eines griechischen <p verzwoigt; allerdings finden sich bei Cotyle-
don beide Formen der Nervatur.

Die Bildung von Adventivwurzeln aus dem Stengel oder dem Stamme, besonders
bei feuchter Witterung oder Regen, ist sehr verbreitet. So bildet das stattliche Aeonium
wbicum der Kanarcn nach B u r c h a r d am Bcginn der Herbstregen aus dem Stamme
°^er den Asten dicht herabhangende Adventivwurzeln, die in Felsspalten eindringen;
s>e konnen spiiter verholzen und halten die Pflanze.wie Taue fest. Aber auch sehr viele
kleinere Arten bilden leicht Adventivwurzeln aus den Knoten, und damit hangt zusammen
die Leichtigkeit, mit der sich Stengelstucke bewurzeln und zu neuen Pflanzen heran-
wachsen konnen. Die Leichtigkeit der Adventivwurzelnbildung an den Knoten, wo
a u h die jungen Laubknospen entspringen, ermoglicht eine reichliche vegetative Ver-

indem diese jungen Knospen zu selbstiindigen Pflanzchen heranwachsen
en. — W. W e r n e r , Grenzentwickelungen sukkulenter Pflanzen. I. Die Entwicke-

lu»gsmo{rliehkeiten von Wurzoln von Sedum reflexum in trockener Luft: Biologia
&eneralis III. (1927) 355.
pflan2enfamiHenf 2. Aufl., Bel. 18a. 23
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An den von der Erde befreiten und meist iiberaus reich, oft buschelformig ver-
zweigten Wurzeln der Sempervivum-Arten fallt schon dem freien Auge eine grofie Anzahl
winziger brauner Knotchen auf, die den Wurzeln in scheinbar regelloser Verteilung, oft
aber abwechselnd rechts und links, aufsitzen und ihnen eine zickzackformige Gestalt
verleihen. Diese Knotchen bestehen aus Buscheln von mehreren (oft bis acht oder noch
mehr) sparrig abstehenden, eng aneinandergedrangten, walzlichen oder eiformigen Aus-
wuchsen, von denen nur ein Teil lebend ist, wahrend die iibrigen abgestorben sind und
mit ihren Resten die WTurzela'ste bedecken. An den alteren Wurzelteilen sind sie alle
zugrunde gegangen und meist schon ganzlich abgestofien, oder sie sitzen noch in Form
von schwarzen schuppigen Fragmenten den Wurzeln auf. Die Buschel entspringen an
den Ansatzstellen der Nebenwurzeln, die dann meist verkiimmern, konnen aber auch die
Spitze einer Wurzel einnehmen. Geht im ersteren Falle die Nebenwurzel nicht zugrunde,
so bleibt das Buschel an ihrem Halse sitzen und erscheint achselstandig. Diese Auswuchse
sind, wie die Entwickelungsgeschichte lehrt, umgewandelte Wurzeln und werden als
K u r z w u r z e i n bezeichnet; nach F. A11 m a n n und F r. Z a c h, siehe die Abhand-
lung: F r. Z a c h, Untersuchungen iiber die Kurzwurzein von Sempervivum und die
daselbst aufretende Mykorrhiza, in Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien CXVIII. 1. (1909) 185.
In den Zellen der Kurzwurzein lebt, nach Untersuchungen an Sempervivum tectorum
L. und S. acuminatum Schott (= S. tectorum subsp. Schottii [Bak.] Wettst.) als Sytnbiont
ein Fadenpilz, der verdaut wird und dabei Exkretkorper hinterlafit. Bei alien unter-
suchten Sempervivum- Arten fanden sich verpilzte Kurzwurzein. Das durch Verdauung
des Pilzes gewonnene Material mag diesen Xerophyten mit beschrankter Transpiration
und dementsprechend geringerer Aufnahme von Nahrsalzen zustatten kommen. Kurz-
wurzein treten auch bei anderen Crassulaceen auf. Gedrungene Kurzwurzein haben die
Btreng xerophytischen Arten Sedum acre L., S. alpestre Vill., S. annuum L., S. atratum L.
und 5. dasyphyllum L.; mehr gestreckt spindelformig sind sie bei Sedum album L.<
S. gypsicolum Boiss. et Reut, S. magellense Ten., S. pedicellatum Boiss. et Reut. und
S. reflexum L. Die Neigung zur Streckung findet sich noch ausgepragter bei Sedum
amplexicaule DC, S. caesium Bor., S. caespitosum DC, 5. hispanicum L., S. littoreum
Guss. und S. rubens L. Keine Spur von Kurzwurzein haben S. alsinefolium All., S. cepaea
L. und S. villosum L. Wie Sempervivum verhait sich Rosularia aizoon (Cotyledon
aizoon Schonl.), wie der zweite Sedwwi-Typus Crassula capitata S.-Dyck1), Echeveria
gibbiflora DC. und E. mucronata Schlechtd., wie der dritte Typus BryophyUum crenatum
Bak.; keine Kurzwurzein wurden beobachtet bei Crassula (Tillaea) aquatica (L.) Schonl.,
Cr. muscosa (L.) Roth und Cr. Vaillantii (Willd.) Roth. Dabei ist zu beachten, daB Sedum
alsinefolium und S. cepaea ± ausgesprochene Schattenpflanzen sind und dafi S. villosum
ebenso wie die 3 Crassxda- Art en (Sekt. Tillaea) an feuchten oder ganz nassen Stellen
wachsen. — In den Sempervivum -Wurzeln findet sich aufier dem feinfa'digen Hyphenpilz
bisweilen noch ein anderer grofizelliger Hyphomycet als Gelegenheits-Symbiont, der
ebenfalls innerhalb der Zelle lebt und schliefilich aufgelost wird.

Einjahrige Arten sind nicht selten: z. B. eine grofie Anzahl Sedum, wie S. annuutn*
S. cepaea, S. atratum usw.; zahlreiche Arten Crassula aus der Sektion Tillacoideae; Vau-
anthes, Pistorinia, Mucizonia, Aichryson usw. Auch zweijShrige Arten kommen vor
(z. B. Sedum villosum, S. sempervivoides, S. pilosum, S. Lampusae u. a., Greenovia-
Arten) oder solche, die je nach Lebensbedingungen zwischen Einja'hrigkeit und Mehr-
j&hrigkeit schwanken konnen (z. B. Sedum villosum, S. cepaea, S. hispanicum minus
Praeger; Crassula aquatica [L.] Schonl.; Monanthes-Arten, Aichryson, nach B u r c h a r d).
Die Mehrzahl ist mehrjahrig. In kalteren und gemafiigten Gebieten wiegen Stauden vor
(Chamaephyten), die in verschiedener Weise durch oberirdische StUmmchen, grund-
standige Erneuerungssprosse (Auslaoifer, Achselsprosse) oder unterirdische Organe
(Hemikryptophyten oder Kryptophyten) ausdauern.

Knollenbildung ist bei den Arten gema'Bigter Gebiete nicht selten. Sie betrifft
seltener Wurzeln. ha'ufiger Stengelorgane; die Beschreibungen fassen allerdings oft beide,
wenn sie unterirdisch sind, als »Knollige Wurzeln* zusammen, und erst die Entwicke
lungsgeschichte und Anatomic kann in vielen Fallen aufkliiren, um was es sich handelt.

s) Ob Crassula capitata Lam. = C. ramosa Thunb. oder Globulea capitata Haw. = £•
obvallata L.? — S a 1 m - D y c k hat nach S c h t i n l a n d nie eine Crassula capitata veraffent-
licht, €ein Name ist nomen niulum goblioben. (A. B e r g e r.)
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Cbcr die aufldaueraden nii>uiiilmiichen Wursteln (Hauptwond und Nebamuratn) and
' l i t ' B i l d t i n g d e r l > s t ; i r k i i n ^ > > t ' r « » - ^ i - I ••• - 1 S t t i u j t i m a x i m u m T g L T h . l r m i s e l l i n H o t .
' A n - , M M . 11856) Mft Cotyledon tamtiU Uariotk H S. Air. 11. p l . 8 D ) Jim btrae rflnen-
Mhnlfcbfl VVurzelii, Obai >[ • • . • ntuwli i ' t ie i»b*riniUriie KnoHenbSdang der Ernenerongs-
flprtmc v o n Sedum atnpitriantie DC. TgL T r e vi r a n u •* in lint. Z tg . III. 1843) B85
'Knollc gebQdet rluroh das infinand^rflieBeo <1*r Pstcrte&a Mhhoichf dfcbf gedtSngtai
Blatter). Mam-hc Seifum Arten habfii kn<»lli;;t WwselstOeke, z. K. S, cimirfrufmn
(Fig. 208). Die knolli^en ABsehwllunm n ib- Hypokotyb and Hpfkdtyls vnn Umbilicus
korltomtalis Ciuss, schilderte Jrui i s eh in Bot. Zeitg. XVIII. 1IS6O) 89; di« von XJmbili-
tots prttrhtlhms DO. P. H e i 1J B I^ I Ettide morpliot. siir 1' tf. p. et sur Ics esp. voisini ^. in
Ann. BC. nat. & n6r. IV. |1865] 207 i. 17).

Knollipre WurzclHtQcko (S c h « n J a n ,i
in Ann. Bolua HeA. II. [1917 880 l l « t ' e n **•
Crass N/H-A rtca der Sektion Tuherosae ini
KapUnd (Cr. sepias, Cr. promonforU)t die
die Trotkenzoit (Soramer) im Bdhlftfeadeo

(Winter) neue Triebe mit meist
u'liHii Bl&ttena und Biiiten briuften

l.M a r 1 o t b). Difse eigentilmHcht'n Arten
bowohnon meist etwaa achattigo feachte
Stellon. z. B. zwischen Felsen (Abbildunp
Cint'H Itcstiiinlrfi vim Cr. prtnnanturii Scluml.
et Bak. t bei Marloth, Fl. 8. Afr. II, 17,
Fig. 6). Cnusula dentata aus flieser Gruppe
liat auch Knoll en am oberirtffrcben Stengel,
Cr, iicmorosa Kntil. in dî r StfitenR^OO.

Im AnRchluli hieran sollen atich die bei
Cnttralsoeea sonst nirht beobaehtcten

ksospen' otltT kaolteuwttg
AttSlIufer crwjlhtit warden.

bei Sedan obtuttfottutn mid Ver-
(Eiixn/nw Etethfl Propontica) fin-

entspiediAn gAns denon
Gi'snrrmini', ?., B. S/nithiunifui zebrintt

(Paxt) 0. Kty.f, (E. u. P. 1. A IIII. IV. Sb 184,
''if-p. 60). Ea sind kurze Achaen mit tchiip-

etidritnetfn, vcrdicktoa and htci
Nii'iliTtilJittrrn. Sio sind kugeUg ode?

g c h , erbsen- bi» hasplnuBgrofi und
weneo TOT Cborwinterunj? und EU voytitiitivon VotmehroBg der btitrtffendan Pflansfta.

Den Aufluiu dot Spi-dss)' von Snlum twman {JShodteta roxea), S. acre, S. reflexum,
*&»!« (lift VorjUnguii^swcisc d e r Scmpcrrinim-Arlcn ha t I r m i a c h (I. c. 85) un te r -

*«CJit, Stthim roxcum hat time tmbegreazte, im Bbdea hli ' i l ' t i ide, mi t

den.

, J8S.

K u it I ." T ,

Cut\fiidan panitHhil'i 'i'litmli. (Nnoli
i Mrlk«is I, xrn, Kljr. sos.i

i, iii die tinge tief tttadriBgenrU- U.-niptwnrzcl iiitiirgchwulc, oft rechl dicke lliiupl-
ana dersn Blsttwinkela dfe bebllttorten BHHenstengel ill? Achscn zweiter Ordnung

In wfttmeren Gfebietea treton halbstrnnchige oder ttmndttgia Alien (meist Nanno-
i'!f:ui.-ri)|il)ytcn) auf, die (j^tritrhtliche 6r6&6 « n d ansoluil ir l i . Al ler errcichttn k i innsn .

fc Stldafoik* liniicii wir t. B. folgendfl hoehwiehsige Arten: Cotyledon pmtcutata Thnnb.
' o t p x h o o in , B u 11 e r h a um ; f'. tmrinilaris Ait..), mit 1—2 m hohcni, faat Duans-

schr fieifChigtUDO, hellrindigem Stainm*' mid SM>—641 cm holier Kispe rotor Hl&ten
- t h . FL S. Afr. II, pi. 4; B r u n n t b a l e r in K^rstcn u. Schendt, \ egeUtiom-

Wider IX. [1911] U 21; Kg. 183); Crassttla urban-wits Wj|Id. und t-V. orrsex*™. Thtmb.
>»>rtul(trf'a Lam.) WttrdfiO 3—-4 m hoch mit beindicken Sljiiiiinrii. Minnln- .-Utinixm-

Arten der Kancren babes Mtf inciorhohem oder noch liOherem Sttnune Od«c an seinen
•**ten sclir uri^chiiHciu' rdcb vcr/.Hfiirti* ri ' iMibliHige Kisjifn v o n % bia 1 m llirlic. ^ c o -

arboreum (L.) Webb ot Berth, des ICfttelmMrgeofotei ht ein t*twa 1 m holier ver-

23*



35G Crassulaceae. (Berger.)

zweigter Strauch. Aus Mexiko kennt man stattliche Sedum-Arten: S. praealtum DC,
dickstammig, verzweigt, 1,5—1,8 m hoch; S. Nelsonii Rose, 1—1,5 m hoch; S. oxypetalum
HBK., meterhoch, mit sehr dicken St&mmen, deren Rinde in dunnen gelben Platten ab-
brockelt (S t a n d 1 e y in Contr. U. S. Nat. Herb. XXIII. 2. [1922] 307). Noch holier als die
eben genannten Arten des Kaplandes werden manche Kalanchoe-Arten Madagaskars
(z. B. K. Hildebrandtii Baill. bis 5 m). — Zwischen den kleinsten Formen, zu denen die
zierlichen feingliedrigen C rassula-Arten vom Typus Tillaea und Bulliarda und gewisse
winzige moosahnliche Arten (z. B. Sedum humifusum Rose, besonders die Muscosa-Gruppe
von Crassula) gehoren, und den genannten iiber Meterhohe erreichenden strauchartigen
Formen mit meist fleischigen Stammen gibt es zahlreiche Ubergange. — Schlingende
Arten enthalt die Gattung Bryophyllum; Crassula sarmentosa Thunb., C. spathulata
Thunb. u. a. breiten sich aus und lehnen sich an Stiitzen an.

Die hoheren stammbildenden Aeonium-ATten der Kanaren haben entweder Sim-
plex-Form, wie B u r c h a r d sagt, oder sie sind ± verzweigt. Im ersteren Falle geht der
unverzweigte, etwa meterhohe Stamm in eine Blattrosette und spater. sobald er nach
einigen Jahren (z. B. bei A. hierrense 4—5 Jahren) bliihbar wird, in die reichverzweigte,
reichbliitige, oft stattliche %—1 m hohe Rispe aus und stirbt dann nach der Fruchtreife
ab. Manche Arten sind nach B u r c h a r d stets unverzweigt, z. B. A, nobile, A. hierrense.
Andere dagegen kommen in Simplex-Form oder verzweigt vor, wie z. B. A. urbicum;
dann bilden sich unterhalb der abgebluhten Inflorescenz Knospen aus, die zur weiteren
Verzweigung fuhren (A. holochrysum). Solche verzweigten Strauchformen oder Zwerg-
baumchen konnen ein groBeres Alter und betrachtliche Hohe erreichen (A. balsamiferum).
Zwischen den hochstammigen, den mit kurzem Stamm versehenen und den fast stamm-
losen, eine dem Boden aufliegende Blattrosette bildenden Arten gibt es viele Cbergange;
so hat A. cuneatum auf kurzem starkem Stamme eine Blattrosette und bildet viele Aus-
laufer mit Tochterrosetten. Bei Greenovia aurea stirbt die bluhende Rosette ab; unter ihr
aber, bisweilen auch irmerhalb deren Blatter, strahlen zahlreiche Auslaufer aus, deren
kleinere Rosetten die Mutterpflanze umgeben, so daB Polster entstehen, wie bei
den Semperviven Mitteleuropas. Greenovia dodrantalis und G. diplocycla haben Sim-
plex-Form.

Alle die sehr verschiedenen bei den Orassulaceen vorkommenden Gestalten auf-
zufiihren, ist hier unmoglich. Es sei nur darauf hingewiesen, dafi die Flora Sudafrikas
besonders reich ist an eigentumlichen Formen, und wir finden solche vorzugsweise in der
artenreichen Gattung Crassula. Manche sind nur im Winter beblattert, dagegen im Sommer
kahl, wenn sie ihre Bliiten entwickeln; z. B. die Stamm- und Blatt-Sukkulenten Cotyle-
don cacalioides L. f. und Cotyledon paniculata (s. oben). Die Blotter hinterlassen an
ihrer Ansatzstelle warzenartige Vorsprunge, wie z. B. bei Cotyledon tuberculosa. Beson-
ders auffallig grofi sind sie bei C. Eckloniana Harv., wo sie als bis 15 mm lange, kegelige,
schief gestutzte, von gelblicher, glatter. pergamentener Haut umschlossene Gebilde den
dicken Stammchen aufsitzen. Cotyledon reticulata Thunb. hat einen kurzen sehr dicken
Stamm; die Blatter vertrocknen im Laufe des Sommers, wenn die Pflanze bliiht; die
Inflorescenzachsen bleiben stehen und verholzen und bilden ein dichtes Netz von Schein-
dornen, zwischen denen die jungen fleischigen, fast drehrunden, walzenfflrmigen Bliitter
hervorkommen (Brunn t h a l e r in Karsten u. Schenck. Vegetationsbilder IX. [1911]
T. 24).

Die eigentiimlichsten Crassula-Arten sind die zur Sektion Pyramidella gehorigen
Bewohner der Karoo, die einen einfachen, kleinen, dicht beblatterten Stamm haben, der
an niedrige Saulenkakteen erinnert und an der Spitze einen Blutenschopf bildet. So
besteht Crassula pyramidalis L. aus etwa 8 cm hohen vierkantigen Saulchen mit dicht
anliegender Beblatterung in 4 Zeilen ( G o e b e l , Organogr., 2. Aufl. III. [1923] 1318,
Fig. 1261; B r u n n t h a l e r in Karsten u. Schenck, Vegetationsbilder IX. [1911], T. 25);
die Art wachst zwischen Steinen und ist im Gelande sehr schwer aufzufinden, bildet also
einen Fall von Mimikry, wie manche Arten von Mesembrianthemum. Die verzweigten For-
men von Cr. pyramidalis erinnern noch mehr an kleine Saulenkakteen (M a r 1 01 h, Fl. S.
Afr. II. 18, Fig. 7 A). Zu diesen steinnachahmenden Sukkulenten gehort auch Cr. cohtmnaris
L. (M a r 1 0 t h , Fl. S. Afr. II, pi. V E, Fig. 10,11, 7), im nichtbliihenden Zustande rundliche
Kiirper von WalnuB- bis HuhnereigroBe, aussehend wie Kiesel. Erst wenn sich der Korper
nach 5—10 Jahren oder mehr zum Bliihen anschickt, streckt er sich zur kurzen Siiule
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mit enganliegenden Blattern in 4 Zeilen und entwickelt einen Bliiteiischopf. Diese Arten
sind gegen Angriffe von Mensch und Tier durch die Ahnlichkeit mit der Umgebung gut
geschutzt. Die Korper von CV. pyramidalis, Cr. columnaris und der verwandten Arten
sind monokarpisch, bliihen nur einmal; es werden aber aus den Achseln der Grundblatter
Auslaufer mit dichten Rosetten gebildet (Cr. pyramidalis, Bot. Mag. [1899] t. 7665). Audi
Crassula delloidea L. f. ahmt mit eckigen, weiBen, dunkel punktierten Bliittern das
Gestein der Umgebung, verwitternden Granit, nach ( B r u n n t h a l e r ) . Crassula mesem-
brianthemopsis Dinter ahmt ganz die helle Farbe des Bodens nach. Die dichten Blatter
von Cotyledon Schaeferiana Dinter erinnern an winzige abgerollte Steinchen.

Die Zahl der Arten, die feuchten Untergrund lieben oder sogar im Wasser leben, ist
gering. Dahin gehoren einige Crassula-Arten der Sekt. Tillaeoideae (der friiheren Gat-
tungen Bulliarda und Tillaea, die eurasiatische Cr. aquatica [L.] Schonl., die sehr weit-
verbreitete Cr. Vaillantii [Willd.] Schonl., Cr. natans Thunb. und Cr. inanis Thunb. im
Kapland), zierliche, feingliederige, oft wenig verzweigte kleinblattrige Pflanzchen mit
winzigen Bltiten. Cr. connata (Kuiz et Pav.) Berger wiichst massenhaft in der nebel-
reichen Lomazone Perus. Grofier ist schon die Zahl der Arten, die schattige oder halb-
schattige Stellen (z. B. Felsspalten, Schluchten) lieben, wie recht viele Crassula-Arten
( E n g l e r in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, App. XI. [1903] 22), besonders der Sektionen Til-
laeoideae, Stellatae, Tuberosae (diese mit weichen, flachen, oft ziemlich groBen Blattern),
manche Sedum-Arten (S. alsinefolium, S. cepaea); selten sind Wiesenpflanzen (Sedum villo-
sum auf Torf- und Bergwiesen). Es sind dann oft Arten mit schlanken Stengeln und ziem-
lich lockerer Beblatterung. B u r c h a r d betont fur die Kanaren-Crassulaceen, dafi manche
durchaus nicht der Feuchtigkeit, wenigstens zeitweise, entraten konnen. Die feuchte,
sogar schattige Standorte bewohnenden kurzlebigen Aichryson-Arten gehen allerdings
auch in trockene heifie Gebiete, wo sie kleiner bleiben und dichter behaart sind. Aber die
Arten von Aeonium und Greenovia benfltigen zu ihrem Fortkommen wenigstens einer
gewissen regelmafiigen Wasserzufuhr wahrend des Jahres in nicht zu geringer Menge;
daher nehmen sie nach dem Westen der Inselgruppe zu und bevorzugen die Nord- und
Nordostseiten, wahrend sie an den trockeneren Sudhangen in die Gebirge oder in tiefe
Schluchten iliichten. Einige sind Bewohner von Kiistenfelsen, die feuchten Luft-
stromungen vom Meere her ausgesetzt sind (z. B. Aeonium Lindleyi). Manche sind weniger
empfindlich als andere; so z. B. Aeonium holochrysum, dessen im Winter gelbgrune
Blatter gegen den Friihsommer hin immer mehr ledergelb und braun werden und das
nach Abstofiung des grofiten Teiles derselben wie eine Wustenpflanze aussieht. Die an-
n&hernd ebenso unempfindlichen Ae. Manriqueorum, Ae. percarneum und Ae. lance-
rottense gehen haufig auf Hausdacher, wo sie nur wenig Erde finden und das Regen-
wasser ablauft. Ae. urbicum besiedelt ebenfalls Dacher, aber nur im feuchten Gebiete.
Die Greenovien finden sich mehr im Hochgebirge, in heifien Lagen, wo jedoch im Winter
groBe Frische mit viel Feuchtigkeit herrscht.

Solche Dachbewohner sind ferner Umbilicus pendulinus, U. horizontalis und viel-
leicht auch noch andere Arten dieser Gattung, die gelegentlich die sonst gewohntcn
Mauern verlassen und in groBen Mengen auf den staub- und moosbedeckten Dachziegeln
sich ansiedeln. Auch Orostachys Chanetii wird von R e g i n a l d F a r r e r a l s eine solche
Dachpflanze, die in und urn Siku in groBen Mengen vorkommt, bezeichnet.

Die Crassulaceen fehlen im allgemeinen den megathermen hydrophilen Forma-
tionen und treten am reichlichsten in subtropischen Gebieten mit einer langeren Trocken-
periode auf, sparsamer in den oberen Regionen tropischer Gebiete. Man findet sie be-
sonders auf Sandfeldern, an trockenen Bergh&ngen, auf Felsen, an Mauern, in Steppen
und Wusten. Sie sind Xerophyten oder Halbxerophyten und erreichen ihre reichste
Entfaltung in regenarmen Gebieten (Mexiko, Mittelmeergebiet, Kapland). Diese Lebens-
w<?ise pragt sich in den oft fleischigen Stengeln oder Stammen (Stamm-Sukkulenten),
vor allem aber in den fast immer fleischigen Blattern aus. Das D i c k b 1 a 11 ist geradezu
Familienmerkmal (1) i ck bl a t t g e w itch s e). Freilich gibt es auch Ausnahmen, z. B.
in den Gattungen Crassula und Kalanvhoe* wo gewisse Arten fast hiiutige oder nur wenig
fleischige Blatter haben.

Arten fcuchtor Standorte werden im allgemeinen weniger fleischige Blatter haben
al* Arten trockener iStnndorte. Aber auch dieselbe Art kann je nach Standort sich ver-
schieden vprhaiten. Nach B a t t an f l ier (in Bull. Soc. hot. France XXXIV. [1887] 189)
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haben die algerischen Sedum-Arten feuchter Standorte (S. stellatum, S. tuberosum) flache
Blatter, wahrend die an trockenen Standorten vorkommenden Arten, S. rubens und
S. rubrum (L.) Thell., in der feuchten Jahreszeit flache, in der trockenen zylindrische
Blatter zeigen; bei S. Clusianum (= S. album micranthum [Bast.] Hegi) haben die Blatter
in der Kultur die Neigung, flach zu werden (G o e b e 1, Organogr. 228). Bei Kalanchoe
aromatica Perrier (Madagaskar) sind die Blatter der Trockenzeit viel kleiner und dicker,
als die der Regenzeit. Aeonium Burchardii Praeger (Kanaren) hat in der Natur Aste mit
sehr dichten Endrosetten dickfleischiger Blatter; in der Kultur (in Dublin) zeigte die Art
weit herablaufende Belaubung am Stengel. Crassula corallina, eine krautige Art der
Karoo, hat kleine fast kugelige inkrustierte weiBe Blatter, die wie Perlen aussehen; bei
Kultur im feuchteren Klima (z. B. bei Kapstadt) verlangern sich die Stengel und die
Blatter werden grtin (Mar lo th ) . Crassula aquatica verlangert bei reichlicher Feuchtig-
keit oder halb oder ganz im Wasser die Internodien, richtet sich auf und bildet nur selten
Aste; aulierhalb des Wassers werden die Internodien verkurzt, die Pflanze verzweigt sich
starker und liegt gidfltenteils am Boden ( C a s p a r y ) ; letzere Form entwickelt sich
besonders schon in regenreichen Jahren, bleibt in trockenen jedoch kummerlich. Die in
der Karoo kugeligen Pflanzchen von Crassula columnaris strecken sich in dem weniger
sonnigen Klima von Kapstadt bald zu einer Saule, auch wenn sie so trocken wie moglich
gehalten werden (M a r 1 o t h in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXVII. [1909] 363). - W . B r e n -
n e r (in Flora LXXXVI1. [1900] 402) hat den EinfluB einer feuchteren Umgebung auf die
Gestalt und den inneren Bau einiger Crassulaceen untersucht (Sedum dendroideum,
Sempervivum assimile [— S. Schlehani Schott], Crassula portulacea [= C. argentea
Thunb.]) und dabei festgestellt, daB die Internodien sich verlangern, die Blatter weniger
fleischig, aber groBer und flacher werden, daB Sauremenge und Gerbstoffgehalt abnehmen
und nicht unerhebliche Anderungen des inneren Baues eintreten; so Sndert sich z. B. der
Nervenverlauf der Blatter und daher halt er dieses Merkmal (im Gegensatz zu H o f f -
m a n n , s. unten) fur wenig geeignet zur Unterscheidung naturlicher Gruppen bei Sem-
pervivum. — S. Co I la (Ricerche sul ricambio idrico delle Crassulente a varie altezze;
in N. Giorn. Bot. Ital. XXXV. [1928] 232) berichtete iiber Versuche mit Sempervivum
montanum.

Die Blatter, meist ganzrandig, seltener am Rande eingeschnitten, bald wechsel-
stiindig, bald gegenstiindig, zeigen nebon einem satten Griin (Bryophyllum) nicht selten
gelbgrunliche, noch ofter graugriine oder blaugriine Fiirbung, die im letzteren Falle meist
von Wachsiiberzug herriihrt (Echeveria, besonders stark bei Ech. pulverulenta, Pachy-
phytum, Cotyledon, Crassula, Kalanchoe, Sedinn usw.). Bei zugleich fleischiger Be-
schaffenheit sind sie hiiufig flach (Sedum Sekt. Rhodiola, Sekt. Telephium, Sempervivu?n,
viele Crassula und Cotyledon, Echeveria, Aichryson, Aeonium, Umbilicus usw.). Oft ist
die Unterseite ± gewolbt, seltener sind beide Seiten gewolbt: es ergeben sich dann Formen
mit halbkreisrundem bis fast kreisrundem Querschnitt (Blatter halbstielrund bis stielrund.
walzlich, zylindrisch, spindelformig, nadelformig. fast eifo'rmig bis fast kugelig [Sedum
acre,Sedum Stahlii u.a.; Crassula-Arten, Cotyledon teretifolia Thunb., Pachyphytum usw.]).
Crassula aphyfla Thunb. ist wohl der einzige Fall einer meist blattlosen Art mit ge-
schwollenen Gliedern. Schildformige Blatter haben Umbilicus pendulinus und die Ver-
wandten; die Blatter des Bliitenschaftes, besonders die Deckbliitter der Bliiten verlieren
ilire Schildform, es treten gewohnliche Blatter mit kurzen Stielen auf (G o e b e 1,
Orjranogr. II. [1900] 530. Fig. 344; 3. Aufl. I. [1928] 14). G o e b e l hat bei Umbilicus pen-
dulums ofters Primiirblatter der gewohnlichen Form gesehen; H. G l u c k (Blatt- und
bliitenmorphol. Stud. [1919] 168) hat dagegen spatelformige Primarblatter an Keim-
lingen nicht bemerkt. Die Entwickelung der Schildblatter hat T r e c u l verfolgt (in
Ann. se. nat. 3. ser. XX. [18531 263). Eigentiimlich sind die tiefgelappten, geweihahnlichen
Blatter von Crassula olcicornis Schonl. Obrigens finden sich bei dem Bastard Kalanchoe
kewensis neben meist einfachen schmalen Blattern nicht selten 2spaltige oder an der
Spitze unregelmaBig ein^eschnittene. Kalanchoe laciniata (L.) DC. hat gelappte Blatter.
Unpaarig gefiederte Blatter neben einfachen haben Bryophyllum proliferum Bowie und
B. pinnatum. Bei manchen Arten brechen die Bliitter sehr leicht ab (Bruchbliitter;
( J o e b e l . Organogr. 3. Aufl. I. [1928] 22; S. Stahlii, S. Weinbergii usw.) und dienen dann
der vejjetativen Vermehrunjr. indem sich auf ihnen an der Abbruchstelle Adventivsprosse
bildon.
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Sehr hliufig sind die Blatter, besonders wenn sie spiralig gestellt sind, zu Kosetten
gehauft, die entweder bei sehr kurzem Stamme bodenstandig sind (Sempervivum, Mo-
nanthes, Rosularia; Rosettenchamaephyten; Aeonium tabulaeforme, Fig. 203; G o e b e 1,
Org. 3. Aufl. I. [1928] 284, Fig. 291), oder als Schopf das Ende des Stammes (Echeveria,
Sedum, Aeonium, Cotyledon) oder seiner Aste (Sedum, Aeonium) kronen. Rosetten-
bildung findet sich auch bei gegenstandigen Blattern, wenn auch selten; nachtragliche
Verschiebungen ermSglichen diese Stellung (Crassula, JSekt. Rosulares, Cotyledon humilis
Marloth). Die Schopfblattrigkeit der Kanaren-Aeonien soil nach S c h i m p e r einen ver-
starkten Widerstand gegen bewegte Luft bedeuten. B u r c h a r d (1. c. 22) bezweifelt
diesen Zusammenhang, fiihrt sie vielmehr auf Mangel an Luftfeuchtigkeit wahrend des
Winters und zeitigen Friihjalirs zurlick. Die Rosetten schiitzen sich gegen zu starkc
Besonnung durch ZusammenscblieBen, bei Greenovia aurea und Gr. diplocycla zu einer
annahernden Zylinderform oder Becher, bei Gr. gracilis zu einer spitzen Zwiebel. Bei
Aeonium hierrense und anderen wird der Zweck durch Aufwartskrummung der Blatt-
spitzen und Zusammenneigen erreicht. Die tell erf ormigen Scheiben von Aeonium tabulae-
forme finden sich an ± senkrechten Felswanden; in horizontaler Lage ausgepflanzt, ver-
trocknen sie leicht in der Sonne. Wahrend die Rosetten unserer Semperviven nur wenige
Zentimeter Durchmesser erreichen, werden die der Kanaren-Aeonien viel grOBer (bei
Aeonium tabulaeforme bis 35 cm, bei Aeonium nobile iiber % m Durchmesser).

Es gibt auch viele Arten mit gestreckten Stengeln, an denen die Blatter locker oder
dicht stehen. Bei manchen Arten mit sehr dichter, anliegender, dekussierter Beblatte-
rung, wie bei vielen Crassula-Arten, stehen die Blatter deutlich in 4 Zeilen, z. B. bei der
an B&rlappe erinnernden kleinblattrigen Cr. lycopodioides. Eine ahnliche Form, aber nicht
mit 4zeiligen Blattern, ist das Zypressenzweige nachahmende Sedum cupressoides Hemsl.
Die gegeniiberstehenden Blatter jedes Paares verschmelzen bisweilen am Grunde (Cras-
sula perfoliata, Cr. perfossa usw.) Bei den sich schief kreuzenden Blattpaaren von
Crassula falcata sind die sichelformigen, aufgerichteten Blatter stark asymmetrisch, sie
haben eine konvex gekriimmte groBere, diinnere und eine kleinere dickere, konkave
Seite und die gib'Beren Blattseiten jedes Paares stehen einander abgekehrt. G o e b e l
(Organogr. 2. Aufl. I. [1913] 203, Fig. 189—191) fiihrt die Erscheinung auf einen bilateral
entwickelten Vegetationspunkt zurtick. Nach M a r l o t h (Kapland, 321) werden die
dickfleischigen Blatter der Art urspriinglich vierzeilig angelegt, durch Drehung der Blatt-
basen werden sie zweireihig in Nord-Sudrichtung; doch handelt es sich nach ihm nicht
urn eine echte Kompaflpflanze, da die Art trotz freibelichteten Standorts nicht immer
konsequent ist (Flora CXXII. [1927] 292).

Ein kurzer oder langer, deutlich abgesetzter Blattstiel ist verhaltnismafiig selten;
Arten von Bryophyllum, Crassula (§ Petiolares, z.B. Cr.sarmentosa), Cotyledon, Kalanchoe,
Umbilicus. Meist sitzen die Blatter mit etwas verschmalertem oder ziemlich breitem, nicht
selten herz- oder pfeilformigem Grunde dem Stengel auf. Die Arten mit Rosetten haben oft
verkehrt-eifo'rmige bis lang spatelformige, nach unten verschmalerte Blatter. Behaarung
ist nicht gerade verbreitet; doch gibt es auch Arten mit ziemlich dichter oder sehr dichter
Bekleidung mit Deckhaaren (Crassula Sekt. Globulea, Echeveria leucotricha Purpus.
Ech. pilosa Purpus u. a.). Nicht selten sind Wimperhaare am Rande. Driisenhaare
kommen ziemlich haufig vor, besonders in der Blutenregion: daher nicht wenige Arten
klebritf sind. Uber die Rotfarbung bei sehr vielen Arten vgl. unten S. 367.

B u r c h a r d (1. c. 125 t. 24b) hat bei Aeonium Haworthii eine eigentttmliche
Heterophyllie festgestellt; man kann kleine Endrosetten mit nur 5—6 cm Durchmesser
an dunnen Asten von groBen Rosetten mit 45—47 cm Durchmesser an dickeren Asten
unterscheiden; die Blatter der kleinen Rosetten sind am Grunde oder in der Mitte breiter
und scharf zugespitzt, die der groflen lang spatelformig, sclimal, gegen das Ende breiter
als unten.

Bei Sedum diversifolium Rose sind die Blatter der jungen Triebe verkehrt-eiformig,
flach papillos, etwas blaupriin, die der blCihenden beiderseits konvex, glanzend grttn.
sehr abfailig. Auch bei Orostachys spinosus und 0. Chanetii beobachtet man einen Dimor-
phismus an den Blattern der unfruchtbaren Rosetten; die inneren Blatter sind viel kurzer
und knospenartig j?odnin{rt (Fig. 209).

Die A n i s o p h y l l i e bei Sptnpervivum kennzeichnet sich dadurch, daB bei den
Rosetten. deren Achsen pegen den Horizont peneipt sind. die Blatter der Riickscite



360 Crassulaceae. (Berger.)

(physiolog. Oberseite) bis nahezu doppelt so lang werden koiinen, wie die in gleicher
Hohe entspringenden Blatter der Vorderseite; die ruckwartigen langeren Blatter sind
gerade aufgestellt, die vorderen kurzeren sind einwarts gebogen. E. H e i n r i c h e r (in
Ann. Jard. bot. Buitenzorg Suppl. III. 2. [1910] 658 t. 25; Sempervivum tectorum) deutete
die Erscheinung als Thermomorphose. Nach J. D o p o s c h e g - U h 1 a r (in Flora CV.
[1913] 162) erklart sie sicli nur durch die Neigung der Rosettenach&e gegen den Horizont.
Schwerkraft und Lichtreiz wirken dabei so ein, dafi sich zuerst die Blatter der physio-
logischen Oberseite aufstellen und gerade richten, die der Unterseite dagegen gegen die
Mitte krummen; in weiterer Folge dieser Stellungsveranderung vergrOfiern sich die
oberseitigeii Blatter, wahrscheinlich durch gunstigere Belichtungsverhaltnisse (G o e b e 1,
Organogr. 2. Aufl. 1. [1913] 492).

Die Crassulaceen haben eine erstaunliche Lebenszahigkeit. Langere Zeiten der
Trockenheit konnen sie gut iiberstehen. Nach den Versuchen M. 0 e 111 i s (angefiihrt
bei H e g i 111. Fl.) konnten Pflanzen von Sedum album L. 33 Tage lang ohne jegliche
Wasserzufuhr grtinen und bltihen, wobei allerdings ein Teil der Stengelblatter in auf-
steigender Folge abfiel. »In den oberosterreichischen Gebirgstalern schmlicken die
Bauern die Heiligenbilder mit Kranzen aus Sedum mite, welche dann wochenlang weiter
grunen und bluhen« (Hegi, 111. Fl. Mitteleur. 1. c. 540). Nach M a r l o t h bltihen Zweige
von Crassula perfossa und Cr. portulacea (= Cr. argentea Thunb.) nicht selten mehrere
Monate, nachdem sie abgepfltickt sind, und konnen fast ein Jahr oder la'nger im Zimmer
gehalten werden, ohne abzusterben oder auch nur die Blatter abzuwerfen; Pflanzen von
Cr. barbata konnte man 9 Monate zwischen den Blattern eines Buches liegen lassen, und
dann trieben sie sogar aus und entwickelten Bluten. L. B u s c a 1 i o n i (Contrib. allo
studio biolog. Crass., in Boll. sed. Accad. Gioenia di sc. nat. Catania 2. ser. fasc. 29—30.
[1914] 13) hat das Verhalten der etwas heliotropischeii Blattrosette von Aeonium (Sem-
pervivum) arbor eum, ihr Welken in der Trockenz-eit, das Erscheinen vieler Adventiv-
wurzeln und die Wiederbelebung der Pflanzen verfolgt.

Die Vitalitat der Crassulaceen, angedeutet in Namen wie Sempervivum, Aizoon,
Aeonium usw.. findet auch ihren Ausdruck in der leichten und ausgiebigen vegetativen
Vermehrung. Bei vielen Arten von Sedum, Crassula, Cotyledon usw. konnen abfallende
oder abgebrochene Stengelstucke leiclit durch Adventivwurzeln zu selbstandigen
Pflanzen heranwachsen. Die abgefallenen oder losgelosten Blatter zahlreicher Arten
bilden unter gewissen Bedingungen Knospen, die sich bewurzeln und leicht zu neuen
Pflanzen heranwachsen, besonders an der Abbruchstelle: Echeveria, Adromisckus (Cotyle-
don) Marianne (nach M a r l o t h zeigte ein auf einem Brett liegendes Blatt nach
5 Monaten einen jungen bewurzelten Trieb, obwohl ihm von aufien keine Feuchtigkeit
zukam), Crassula perfoliala L.. Cr. falcata Willd., Cr. multicava Lem. (W. F i g d o r,
Zur Kenntnis des Regcnerationsvermogens von Cr. multicava, in Ber. Deutsch. Bot. Ge-
sellsch. XXXVI. [1918] 241), Sedum Stahlii (G o e b e 1, Einleitg. in die exper. Morph.
[1908] 139, Fig. 58), S. diversifolium Rose, S. Adolphi Hamet (vgl. Praeger, Sedum 18,
Fig. 2), S. Nussbaumerianum Bitter (in Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem VIII. [1923]
281), und andere. Bei Kalanchoe verticillata Sc. Elliot (Madagaskar) bilden sich an
den zuriickjrekrummten Hornchen der Zahne der Blattspitze vegetative Knospen, die
abfallend neue Pflanzchen liefern; sie hinterlassen eine als Driise gedeutete Narbe
(C. M. B a r o n , R. J. D. G r a h a m and L. B. S t e w a r t in Trans. Bot. Soc. Edin-
burgh XXX. 2. [1929] 70); vgl. S.411 unter Bryophyllum.

Besonders bekannt ist die Bildung von Adventivsprossen an den Blattern der
Gattung Bryophyllum ( B r u t b l a t t ) . die von Morphologen und Physiologen oft unter-
sucht wurde (Fig. 184); siehe Literatur bei der Gattung. Das Verhalten des Bryophyllum
plnnatum in der Natur hat J o h o w anschaulich geschildert. Diese Pflanze tritt in West-
indien unter den Meeresstrandssukkulenten in Menge auf; bei gelindem Schutteln des
Stammes einer reichbelaubten Pflanze prasseln die Blattchen der gefiederten
Blatter wie reife Fruchte zum Boden, wahrend die ungeteilten Blatter am Stamme sitzen
bleiben: die umhergestreuten Bliittchen sind nach einigen Tagen mit einem Kranze junger,
aus den Kerben des Randes hervorgesproBter Pflanzchen versehen (F. J o h o w, Vege-
tationsbilder aus WestiiuL Kosmos II. [1884] 114: fioebel, Einleit. expor. Morph.
[1908] 142). — Photofrraphie sprossonder Blatter von Br. crenatum in der Zoitsthrift
Koralle V. (11)30) 510.
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Die Bildung von Brutknospen in der vegetativen Region oder in der Bliitenrogion ist
nicht selten (Sedum viviparum Maxim., S. gemmiferum Wor.). Bei Sedum dasyphyllum
beobachtete A. K e r n e r (Ptlanzenleben II. [1891] 758) auch in der Hochblattregion sich
loslosende Blattrosetten an Stelle der Bliiten. S c h o n l a n d und B e r g e r haben Brut-
knospen in der Bliitenregion von Crassula cordata Ait. und Cr. multicava Lem. gesehen,
wo sie als unterstandige Beisprosse entstehen. Auch bei Echeveria treten in den In-
florescenzen Laubknospen auf, die sich zur Vermehrung eignen (Z i 11 i g in Monatsschr.
Kakteenk. XXIV. [1914] 70). Ober die merkwiirdigen Laubknospen in den Bliitenstanden
des Bryophyllum proliferum Bowie vgl. im speziellen Teile.

Bei Sedmn ano pet alum DC. (S. ochroleucum Chaix) wurde an kultivierten Pflanzen
die Entwickelung von Adventivknospen aus der Achsel der bereits reifen Karpelle be-
obachtet (R o m i e u x in Bull. Herb. Boissier 2. ser. VII. [1907] 1012).

Die Arten von Sempervivum bilden neben den fruchtbaren Laubblattrosetten un-
fruchtbare, die erst im 4. oder 5. Jahre bluhen und der vegetativen Vermehrung dienen,
indem sie sich an den Enden bis fufilanger Auslaufer bilden, oder indem sie sich leicht
von der Mutterpflanze loslosen und infolge ihrer Kugeiform dann leicht iiber Felsstufen
herabrollen oder vom Winde weiter verbreitet wercicn. Auslaufer-Rosetten, die sich
leicht ablosen, haben z. B. Semper-
vivum arenarium, S. Mr turn und
besonders reichlich 5. soboliferitm
(A. K e r n e r , Pflanzenleben II.
[1891] 757). Nach N. C h o l o d -
n y i (Ober die veget. Vermehrung
von Sempervivum soboliferum, in
Nawaschin-Festschrift [1928] 69,
nach Bot. Centralbl. XV. [1929]
154) sind bei der genannten
Art die VerbindunirSSprOSSe ZWi- F1*-r- 184« BruoyhyUum pinnatum (Lam.) Kurz. Ein Blatt mit

schen Mutter- und Tochterrosetten Adventivknospen ™™*<*^***Tl*nd ln E P -
ziemhch dauerhafte Organe und
durchlaufen wahrend ihres Lebens eine Reihe anatomischer Veranderungen; die Ab-
IOsung der Tochterrosetten von der Mutterptlanze geschieht nur in den seltensten Fallen
ohne iiufiere Einwirkung durch hygroskopische Bewegungen der Blatter der Mutter-
pflanze. Als iiuBerer Faktor, der die Ablosung der Tochterrosetten bewirkt, kommt
hauptsSchlich das Herabfallen von Kiefernzapfen in Betracht, wahrend Wind, Regen,
Hagel und Tiere nur nebensachliche Bedeutung haben. Daher auch die Vergesellschaf-
tung von Pinus silvestris und Sempervivum soboliferum. — Vom Winde losgeloste
Hosetten von Sempervivum montanum und S. arachnoideum treiben als Schneelaufer
Uber weite Strecken hin und dienen so der Verbreitung der Art. Ahnliche Tochterrosetten
finden sich bei vielen Echeverien, z. B. bei E. perbella an 10—20 cm langen Ausiaufern,
ferner bei Orostachys usw.

Neben Lebensziihigkeit gehort Bildsamkeit (Plastizitat) zu den Merkmalen der
Familie. Fiir den Physiologen sind daher die Crassulaceen oft eine sehr geeignete Unter-
Jage zu Versuchen, an denen allgemeine Fragen nachgepriift werden sollen. Man denke
an die fiir die Erkenntnis des Regenerationsvermogens so wichtigen Versuche an Bryo-
Phyllum ( G o e b e l , J. L o e b u. a.). G. H a b e r l a n d t (in Sitzungsber. Akad. Wiss.
Berlin [1914] 1101) hat an Gewebestiickchen von Sedum spectabile Bor. den Einflufi des
Leptoms und des Wundreizes auf die Zellteilung untersucht, W. L a m p r e c h t (Beitr.
Allg. Bot. I. [1918] 353) an Blattstiickchen von Bryophyflum, Kalanchoe und Crassida
( H a b e r l a n d t in Sitzungsber. Akad. Wiss. Berlin [1919] 322). — G. K l e b s hat fur
seine Forschungen uber Variation und ihre Abhangigkeit von aufieren Bedingungen auch
Arten der Gattungen Sempervivum (Uber Probleme der Entwickelung, in Biolog. Cen-
tralbl. XXIV. [1904] 257; Jahrb. f. wiss. Bot. XLII. [1905] 169; Abh. Naturf. Ges. Halle
XXV. [1906] 133) und Sedum (5. spectabile Bor.: Archiv f. Entwickelungsmechanik
XXIV. 1. [1907] 35) herangezogen. Nach den Versuchen mit Sempervivum (S. Funckii.
s- Mcttenianum JSchnittspalin et Lchm.. S. albidum Schnittsp. et Lelim., S. Moygridgei
Hook, f., S. reginae Anwliae hort.) liefien sich unter dem EinfluB iiuBerer Bedingungen
sehr verschiedene Entwickelunfrsformen der Rosptton, der Ausliiufer und des Bliiten-
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standes erzielen, wobei die vegetative Vermehrung auf Kosten der Blutenbildung in
mannigfachster Weise gefordert werden konnte, indem z. B. der Stengel an der Spitze
statt des Blutenstandes eine Rosette trieb oder indem in der Inflorescenz an Stellen, wo
sich sonst Bluten gebildet hatten, Kosetten auftraten. Es konnte sogar eine Verdickung
und Verholzung der Haupt- und Nebenachsen herbeigefuhrt werden. Weiter konnten die
plagiotropen Auslaufer veranlaflt werden, als einfache Stengel weiterzuwachsen, statt
Rosetten oder Bluten zu bilden. Wenn hierbei Forderung des vegetativen Wachstums
erzielt wurde, so gelingt es aber auch durch Kulturmethoden (regelmafiiges Abschneiden
der Auslaufer-Rosetten), das gewohnlich nur sprossende Sempervivum soboliferum zum
Bliihen zu bringen (F. T h o m a s in Monatsschr. Kakteenk. XXXI. [1921] 151). — Die
Untersuchungen von K1 e b s an Sempervivum lehrten ferner, in welch hohem Grade
durch Anderungen der Ernahrungsverhaltnisse die Variabilitat der Bluten gesteigert
werden kann. Die normalen Inflorescenzen wurden zur Blutezeit abgeschnitten, und an
Stelle dieser erstgeborenen (archegenen) Bluten traten unter veranderten Bedingungen
an den verstummelten Pflanzen, sei es aus den Blattachseln des Restes der Hauptachse,
sei es an spater entwickelten Seitensprossen, zahlreiche sekundare (neogene) Bluten
auf, die zum groftten Teile vom Typus der normalen Bltiten in Zahl oder Gestalt der
Bliitenphyllome abwichen: Im Kelch besonders Umwandlung der Sepala in Petala oder in
vegetative Rosettenblatter; in der Blumenkrone Verminderung bis zur Apetalie oder
Vermehrung der Petalen und bisweilen ihre Kohasion; im Androzeum Abiinderungen in
der Zahl der Stamina, Verwachsungen, Reduktion zu Staminodien, Petalodie mit vielen
Cbergangsformen, Sepalodie. und besonders an interessanten und mannigfaltigen Formen
reich die Umwandlung der Stamina in Karpelle, oft mit Samenanlagen und Pollen zu-
gleich; sogar komplizierte Gebilde, die gleichzeitig die Natur von Petalen, Stamina und
Karpellen zeigten, traten mehrfach im Staminalkreise auf; auch das Gynazeum war ent-
sprechend oft veriindert, zentrale und seitliche Durchwachsung der Bluten mit andern
Bluten, Inflorescenzen oder Laubsprossen nicht selten (0. P e n z i g , Pflanzenteratologie
2 Aufl. II. [1921] 357). Die Variationskurven fiir die Zahlen der Petalen, Stamina und
Karpelle wuiden allerdings nicht sehr eingehend untersucht. Indessen ergab sich bei
Sempervivum Funckii, daB die Durchschnittszahl fur die Petalen bei den zuerst ent-
stehenden Bluten 11, bei den spater unter anderen Bedingungen hervorgebrachten Bluten
nur 8 betrug. Ahnlich verhielten sich die Stamina und Karpelle bei S. Funckii, sowie
bei anderen Arten. Wechsel in den Ernahrungsbedingungen vereint mit Einwirkung
durch Verwundung kann also bei diesen plastischen Pflanzen die grofitmo'gliche Ver-
wirrung in der Entfaltimg der Potenzen der Bliitenphyllome bewirken.

Bei Sedum spectabiie erzielte K I e b s durch Kultur unter wecliselndeii Bedingungen
viele morphologischen Abanderungen (Vergriinung der Bluten unter Wasser: Umwand-
lung der Petala in Stamina oder umgekehrt, der Stamina in Karpelle und deren An-
wachsen an das Gynazeum). Er verfolgte die Variationen in der Zahl der Stamina
unter veranderten Verhaltnissen; wahrend sie in der typischen Form 10 betriigt, konnte
sie bis auf 5,4 oder sogar 3 herabgehen, aber auch bis 11 und 12, in seltenen Fallen auf
15 oder 16 steigen. Fur Sempervivum wie fur Sedum gilt der Satz: Die unter gewbhn-
lichen Kulturbedingungen konstantesten Merkmale konnen unter geeigneten Umstanden
zu sehr variabelen werden. K 1 e b s hat die fiir die Blutenbildung maBgebenden Faktoren
untersucht (in Flora CXI—CXII. [1918] 128), besonders an Sempervivum Funckii. Der
Vorgang der Inflorescenzbiklung vollzieht sich in 3 deutlich getrennten Phasen, der Ent-
stehung des bliihreifen Zustandes, der Bildung der Blutenanlagen, der Entwickelung
der bliihenden Inflorescenz. Alle 3 Stufen weisen eine Abhiingigkeit vom Licht auf, aber
in verschiedenem Grade und Sinne. Die Quantitat der Lichtenergie ist entscheidend. Der
blUhreife Zustand ist das Produkt intensiver Kohlenstoffassimilation, bei lebhafter Tran-
spiration und relativer Einschrankung der Nahrsalzaufnahme. Die Entstehung der eben
mikroskopisch nachweisbaren Blutenanlagen ist durchaus an das Licht gebunden.

K 1 e b s priifte weiter die Frage. ob durch die oben besprochenen Eingriffe erbliche
Rassen erzeugt werden konnen. Als Material dienten Samlinge der vorher kunstlich
umgebildeten Pflanzen von Sempervivum a cum in at um ('syn. Uettenumum hort.). Die
Ergebnisse wechselten ziemlich bedeutend: nicht jede kUnstlich erzeugte Veranderung
wird vererbt. sondern nur gewisse Aiiomalien sind bei den Samlingen wieder erschienen
(G. K l e b s , Cher die Nachkommen kunstlich veranderter Bluten von Sempervivum, in
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Sitzungsber. Akad. Wiss. Heidelberg, math.-naturw. Kl. 1909, 5. Abh.; P e n z i g in Bot.
Jahresb. XXXVII. 1. 1909. [1912] 824). Zeigten die Mutterbluten gleichzeitig die allerver-
schiedensten Formen der Variation, so fand bei den Siimlingen eine Art Trennung der
Variationen statt. Die Petalodie der Stamina vererbte sich mit sehr hohem Prozentsatze.
Dagegen war die Apetalie der Mutterbluten bei den Samlingen nicht nachweisbar. Bei
zweien der Samlinge trat ein ganz neues Merkmal hervor, das bisher bei keinem Sem~
pervivum beobachtet werden konnte, die eigenartige Form der bereits an den Bltiten-
knospen abgespreizten Kelchblatter.

AnatomiSChO VorkaltniSSe1). H. S o l e r e d e r , Syst. Anat. Dikotyl. (1899) 362; Er-
ganzungsband (1908) 130. — Sowohl Achse wie Blatt zeichnen sich durch eine Reihe von
Eigentiimlichkeiten aus. — Die AuBenrinde des Stengels ist nicht selten fleischig und
stark entwickelt; sie besteht entweder nur aus Parenchym oder sie hat nach aufien
schwach entwickeltes Kollenchym. Subepidermale Bastgruppen fehlen. Das Phloem
ist nur schwach entwickelt (Siebrohren eng). Der Kork wird nach Sch ( i n l a n d
bei Sedum und Bryophyllum aus der Epidermis gebildet, in anderen Fallen aus der
subepidermalen Schicht oder auch dem mittleren Rindenparenchym. Bei einigen Kalan-
cfoe-Arten Madagaskars tritt im Korke eine Harzbildung auf, so dafi die SUimme spater
durch einen dicken harzigen Korkmantel gegen VeTdunstung geschutzt sind. Das Harz
entwickelt beim Brennen einen benzoeartigen Geruch (E. H e c k el in Compt. rend.
Acad. Paris CXLVIII. [1909] 1073; F. J a d i n et A. Ju i 11 e t, Recherches anatom. sur
tiois especes de Kalanchoe de Madagascar, donnant des resines parfumees dans leurs
ecorces, in Ann. Mus. Col. Marseille 2. ser. X. [1912] 137; Kalanchoe Grandidieri Baill.,
A', beharensis Drake, A'. Delescurei Hamet).

K. R e i c h e (Die physiologische Bedeutung des anatomischen Baues der Crassula-
<een, in Flora CXIV. [1921] 250) hebt nach ei«er Untersuchung zahlreicher mexikanischen
Arten hervor, dafi der allgemeinste Charakter dor ± fleischigen Achsen in der zerstreuten
Lagerung der leitcnden Elemente bestehe, seien es die Siebrohren der Rinde oder die
GefaBe des Holzkorpcrs und Markes. — Markstrahlgewebe ist selten ausgebildet und
fehlt meistens. S o l e r e d e r unterscheidet mehrere Typen der Ausbildung des Xylems
an kraftigeren aufrechten Stengeln. Im ersten Falle besteht der Holzkorper, abgesehen
von den primaren Gefafigruppen, aus einem nach aufien von ihnen gelegenen geschlos-
senen Holzring aus Prosenchym (intracambialer Libriformring) ohne GefaBe und ohne
Markstrahlen: Umbilicus pendulums, Crassula rubens (= Sedum rubens), Sedum acre,
S. rupestre, S. stellatum, S. spurium, S. album, S. reflexutn. Im zweiten Falle treten im
J'aserring kleine GefiiBgruppen auf, begleitet von langgestrecktem, unverholztem Paren-
chym: Sedum aizoon, S. maximum, S. deltoideum (= S. stellatum), Aeonium Haworthii,
Crassula falcata, Echeveria pubescens, Bryophyllum. Wenn die Gruppen aus den GefaBen
und dem begleitenden unverholzten Gewebe groBer werden und sich in konzentrischen
Kreisen ordnen, so erhSlt man im dritten Falle die Querschnittsbilder von Sempervivum
wboreum, Cotyledon teretifolia, Rochea coccinea, Crassula scabra, Kalanchoe grandi-
flora; eine geringe Abiinderung dieses Typus ist dadurch bedingt, daB der Holzkorper
wechselnde kontinuierlichc Binden von Libriform und (lefafien zeigt (Sedum altissimum,
s- dasyphyllum; A. M o r i , Strutture istol. delle Cr., in Nuovo Giorn. bot. Ital. XI. [1879]
180). Einen besonderen Fall von Stengelbau findet man bei Crassula portuiacea (= ar-
ffentea Thunb.) und Sedum oxy pet alum (G. R e g n a u 11 in Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. [1860]
8j0; die Hauptmasse des Holzkorpers besteht aus unverholztem Gewebe, worin die Ge-
faBe unreprelmiiBig verteilt sind; Holzfasern fehlen; die primaren Markstrahlen trennen
d ie GefiiBbiindel voneinander. Der altere Stengel von Sedum populifolium hat einen
komplizierten Bau (nach L. K o c h und S t r a s b u r g e r ) . Die zerspaltenen Rhizome
(Sympodien, gebildet aus den Basalstiicken der jahrlich in grofier Zahl iiber die Erde
tretenden Blutenstengel) von Sedum aizoon, S. spurium, 5. populifolium u. a., wurden von
L. J o s t (in Bot. Zeitg. XLVIII. [1890] 503; H. Pf e i f f e r, Das abnorme Dickenwachs-
tum [1926] 192) untersucht (Holzfaserlagen durch Peridermbildunpren abgeschniirt).

Die Vermehrung des saftigen Parenchyms, das bei vielen ausdauernden Cras.sula-
ceen-Stengeln die iibrigen Gewebe an Masse ubertrifft, l>edeutet nach K. R e i c h e die

*) Folgondo Arbeit war uns nicht zuganglich: H. (' h a r t i P r, Kecherches sur la structure
de la tigre florifcrc de quelques Crassulaoecs. Paris 1910.
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Ausgestaltung eines fiir Xerophyten gunstigen Wasserspeichers, wozu noch komnit, dafi
reichlicher viskoser Inhalt die Verdunstungsgefahr herabsetzt. Innerhalb der Paren-
chymmassen konnten sich die leitenden Strange weitlaufig und regellos verbreiten; die
Notigung zur Ausbildung von Markstrahlen fiel fort. K. R e i c h e vergleicht diese
Sukkulenten mit Wasserpflanzen, deren Organe fein verteilt im flussigen Medium fluten,
und bezeichnet sie als >innere Wasserpflanzen«. deren Leitstrange im Innern des Korpers
wie von einem wasserreiehen Gewebe umflutet werden. Die an iiberschwemmten Orten
wachsende Crassula aquatica hat den Bau einer echten Wasserpflanze; das Rinden-
parenchym ist von Luftkanalen durchzogen (R. C a s p a r y in Schrift. physik. oek. Ges.
Konigaberg I. [1860J 66).

Jahresringe sind schwer nachweisbar. Sekunda"res Dickenwachstum wird zuweilen
fast nur durch nachtragliche Teilungen im Parenchym der Rinde und des Markes hervor-
gebracht (Bryophyllum, Crassula arborescens Willd.); auch Arfcen mit ziemlich starken
Stammchen wie Crassula lactea Ait., Sedum ternatutn Michx., auch Echeveria pubescens.
bilden nach D e B a r y (Vgl. Anat. [1877] 514) kaum nennenswerte Spuren sekundaren
Holzes aus. Die Gefiifie des Sekundarholzes sind einfach getupfelt bis netzartig verdickt,
nie hofgetiipfelt: die Durchbrechungen sind einfach. Das Prosenchym ist verschieden
weitlichtig. einfach getupfelt.

Bei einigen Arten kommen in der Rinde konzentrische GefaBbiindel mit zentralem
Holzteil vor. die bisweilen sehr zahlreich (bis 100) sind. M. C o r n u (in Compt. rend.
Acad. Paris LXXXVIII. [1879] 548; Bull. Soc. bot. France XXVI. [1879] 146) hat sie
anjrejreben fiir Aeonium (Sempervivum) canariense, urbicum, ciliatum, giganteum [?] und
Greenovia: S c h o n l a n d fiir Sedum roseum (Rhodiola); Mor i fiir Rochea coccinea,
R. falcata {= Crassula falcata) und R. perfoliata (= Crassula perfoliata). Ihren Bau.
ihre Entwickelung und ihren Verlauf im Bliitenstengel von Greenovia, wo sich auch im
Marke GefaBbiindel finden ( D o u l i o t in Bull. Soc. bot. France XXXIII. [18861 302)
schilderte R . H a m e t (Sur les formations libero-lijrneuses anomales de la tige des Gree-
novia, in Compt. rend. Acad. Paris CLIV. [1912] 604; Sur le developpement des for-
mations medullaires des Greenovia, in Ann. sc. nat. 9. ser. Bot. XV. [1912] 253). Bei
Kalanchoe und Cotyledon wurden die Rindenbiindel untersucht von A. D a u p h i n e et
R. H a m e t (Contrib. etude anat. genre K., in Ann. sc. nat. 9. ser. XIV. [1911] 195) und
A. D a u p h i n e (Descript. anat. quelq. especes du genre Cotyledon, 1. c. XVII. [1913]
225). Es sind hier meist nur Blattspurstrange, die sich vom Zentralzylinder unterhalb
des Blattansatzes abzweigen; sie verlaufen ± senkrecht in der Rinde, wo sie eine be-
sondere JStruktur annehmen. mit zentralem, von Phloem umgebenem Xylem. D a u p h i n e
bezeichnet die Anordnung als pseudozentrisch, da es sich nicht um eine primare Bildung
handelt. vielmehr dieser Bau hervorgeht aus der Entwickelung einer Bildungsschicht fiir
GefaBbiindel seitlich und unterhalb der PrimargefaBe. — A. D a u p h i n e hat die
Entwickelung des Leitungssystems an Keimpflanzen von Kalanchoe untersucht
(De revolution de Tappareil conducteur dans le genre K., in Ann. sc. nat. 9. ser. XV.
[19121 li>3).

Xach H. M o l i s c h (Rote Wurzelspitzen, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XLVI. [1928]
311) scheint die Mohrzahl der Crassulaceen rote Wurzelspitzen zu haben; die Fiirbung
riihrt von Anthocyan her. Er fand einen solchen roten Punkt an der Wurzelspitze von
Sedum acre, S. telephium, S. Sieboldii, S. album, S. spectabile, Sempervivum tectoruw,
Echeveria Scheideckeri, E. metallica, Kalanchoe marmorata; dagegen nicht bei Cotyle-
don macrantha, Bryophyllum crenatum, Crassula falcata.

Die Wurzeln sind meist typisch gebaut, wenngleich sie im einzelnen manche Bc-
sonderheiten zeigen. Die riibenformigen Wurzeln von Sedum Sekt. Telephium (z. B. die
von S. maximum und verwandten) zeigen einen sehr merkwiirdigen Bau. Sie haben
namlich in ihren mittleren Teilen nicht einen einzelnen Cambialkreis, sondern mehrere.
die jrewohnlich zusammen auch wieder in einem Kreis angeordnet sind; in den weniger
stark verdickten obcren und unteren Enden dieser Wurzeln flndet sich diese Abnormitat
nicht. Die Entwickehin^sgeschichte lehrt (nach L. K o c h ) , dafl auch diese Wurzeln
anfangs in normaler Weise ein einziges, im Querschnitte kroisformiges Cambium bildon.
Dieses wiichst jedoch bald in unregelmaBiger Wei?e. es teilt sich in eine Anzahl Bogen-
stiicko von cambialem (iowebe. und jedes dieser Bogenstiicke wird nach innen zu
dem (irund^ewebo zu oinem vollstiindigen Krei*e erganzt ( S c h o n l a n d . 1. c. 25).
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01 ab, das als Klebemittel die benachbarten Haarkorper verbindet, wahrend sich spater
infolge starken Langenwachstums die Haarkorper verschlingen (M. D i n t z 1 in Ost. Bot.
Zeitschr. LV. [1905] 213). An sehattigen Standorten ist das Spinnwebennetz von S. arach-
noideum weniger deutlich als an sonnigen (H. St. T h o m p s o n in Journ. of Bot. LIV.
[1916] 210).

Der bei Adromischus-Arten an den Stammchen auftretende rcitliche Filz von 1 bis
2 cm Liinge besteht aus diinnen vertrockneten Wurzeln, zwischen denen frische Adventiv-
wurzeln als weiBe Faden entspringen ( G o e b e l , Pflanzenbiol. Schild. I. [1889] 53); sie
dienen nach M a r 1 o t h zur Aufnahme von Wasser aus der Luft.

K. M a r l o t h (Das Kapland [1908] 303; Notes on the absorption of water by
aerial organs of pi., in Trans. R. Soc. S. Afr. I. 2. [1910] 429) hat an 6 Arten von Crassula
und einer Art von Cotyledon nachgewiesen, daB ihre oberirdischen Teile zur Aufnahme
von Regen oder Tau fahig sind. Bei Adromischus (Cotyledon) cristatus erfolgt sie durch
Luftwurzeln, die zwischen den Blattern erscheinen; bei den Crassula-Arten durch die
Blatter, und zwar entweder durch stark vergrOfierte papillenartige, quellungsfahige
Epidermiszellen, die zu Feldern vereinigt iiber die Umgebung hinausragen und die
Oberflache zerrissen erscheinen lassen (Crassula decipiens N. E. Br., nach Schonland
= Cr. tecta Thunb.), oder haufiger durch kurze oder lange einzellige ± spitz zulaufende
Deckhaare, die in verschiedener Weise auf der Blattflache verteilt sein konnen. Die
Haare sind ziemlich gleichmaBig iiber das ganze Blatt verteilt, dabei kurz und dick:
Cr. tomentosa, Cr. canescens, Cr. namaquensis, Cr. trachysantha. Die Blatter sind weich
behaart und lang gewimpert bei Cr. barbata. Die Wasserhaare haben die Form zottiger
Wimpern, die das ganze Blatt umsaumen: Cr. undulata, Cr. cymosa, Cr. albiflora, Cr. orbi-
cularis usw., tiberhaupt wohl die ganze Sekt. Marginales. Die zottenfOrmigen Haare
stehen nur an der Basis der Blatter: Cr. pyramidalis, Cr. columnaris. Eine kleine, etwas
zusammengescliTumpfte, gerade oberhalb der Wurzel abgeschnittene Pflanze von
Crassula pyramidalis aus der Karoo wurde gewogen, an der Schnittwunde mit Zinnfolie
umwunden, liber Nachl im freien bei dichtem Nebel gelassen, am nachsten Morgen sorg*
fiiltig getrocknet und wieder gewogen; es ergab sich eine Gewichtszunahme urn 22%
von 3,2 g auf 3,9 g Wenn sie dann im Zimmer der Luft ausgesetzt wurde, erreichte
sie ihr ursprungliches Gewicht erst in 5 Tagen, so daB der Betrag des durch die Blatter im
Nebel wahrend einer Nacht aufgenommenen Wassers geniigte, den Verlust von 5 Tagen
auszugleichen. — M a r l o t h weist noch auf folgende Beobachtungen hin. Die wasser-
aufnehmenden Haare dieser Pflanzen haben lebenden Zellinhalt; in trockener Luft welken
sie, bei Beriihrung mit Wasser schwellen sie jedoch auf und werden steif. Bei Crassula
barbata la'Bt sich die Wasseraufnahme leicht unter dem Mikroskop verfolgen; ein Blatt
kann in einer Nacht mehr Wasser in Tauform aufnehmen, als es in einer Woche durch
Verdunstung verliert. Die Anordnung der Blatter bei Cr. pyramidalis ist deraTt, dafi das
sich an den Pflanzen niederschlagende Wasser in den Fugen zwischen den Blattern nach
dem Blattgrunde geleitet und dort aufgenommen werden kann; bei eintretender Trocken-
heit legen sich die auBeren Blattrander so dicht aneinander, daB die absorbierenden Haare
von der AuBenluft vollig abgeschlossen sind und kein Wasser verlieren kSnnen. Cr. deci-
piens (Cr. tecta Thunb.) ist der einzige Vertreter mit stark vergrOBerten Oberhautzellen;
das Blatt kann in einer Stunde 25% des Eigengewichts an Wasser mit Hilfe dieser Zellen
aufnehmen. AuBer Cr. undulata (= C. dejecta Jacq.) kommen noch mehrere ihrer Ver-
wandten in der Nahe von Kapstadt vor; es gibt also auch in der eigentlichen Sttd-
westprovinz Pflanzen, die wie die echten Karoo-Arten wasseraufnehmende Haare an
den Blattern haben.

Sollten vielleicht M a r 1 o t h s Beobachtungen uber die Wasseraufnahme durch
Haare auch noch fur andre Crassulaceen gelten? Wenn B u r c h a r d mitteilt, daB ge-
wisse Kanaren-Aeonien sich gem auf Dachern ansiedeln, wo sie kaum reichlich Erde
fmden und das Rejrenwasser ablauft, ferner daB Aeonium percarneum an der Kante von
Felsen wachst, so liegt der Gedanke nicht fern, daB auch bei diesen Arten die Haare
eine Rolle fiir die Wasserversorgung der Pflanze spielen. Dem steht aber gegeniiber,
was M. R i k l i (Lebensbeding. u. Veget. Mittelmeerl. [1912] 110) schreibt, wonach diese
saftstrotzendon Prachtpflanzcn zwar scheinbar nur von der Luft leben, aber Leitpflanzen
des im Innern der Spalten des Gesteins vorhandenen Wassers sind, das sie mft Hilfe ihrer
strickahnlichen, tief in das Innere des Felsens laufenden Wurzeln aufsaugen. — Auf der
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Riickseite der Blatter mancher Aeonium-ATton, besonders bei den Sekt. Auonium und
Tricho?iium, bemerkt man eigenartige grofie oder langgestreckte Spaltdriisen, die haufig
braungefarbt sind. Vielleicht dienen sie zur Wasseraufnahme Oder notigenfalls zur
Wasserabgabe (s. unten).

Die Spaltoffnungen befinden sick meist auf beiden Seiten des Blattes. Die Schliefi-
zellenpaare sind meist von einem einfachen oder mehrfachen Gtirtel aus 3 Nebenzellen
umschlossen (Sedum purpurascens; De B a r y , Vergl. Anat. [1877] 44 Fig. 15). Wasser-
spalten (Hydathoden) kommen in verschiedener Verteilung auf dem Blatte bei vielen
Arten vor und sind oft schon mit blofiem Auge als Fleckchen, Ptinktchen oder Grtibchen
erkennbar (Crassula, Bryophyllum, Kalanchoe, Rochea, Sedum, Umbilicus); vgl. die Ab-
bildungen der mit Epithem versehenen Wasserspalten von Crassula arborescens und
Rochea coccinea bei De B a r y , L c . 394 Fig. 180—182. Bei Crassula Schmidtii Regel
treten die hier epithemlosen Hydathoden als winzige, durch Anthocyan gerOtete Griib-
chen auf (W. W e i n g a r t in Zeitschr. f. Sukkulentenkunde I. [1923] 23). Bei Crassula
pyramidalis fehlen die Epithem-Interzellularen (H. S p o r e r J . Ob die Hydathoden auch
Wasser aus der Luft aufnehmen konnen, ist nicht sicher.

Der Blattbau ist oft zentrisch oder steht in der Mitte zwischen bifazial und zentrisch.
Echtes Palissadengewebe scheint nur seiten vorzukommen. Bei Sedum und Sempervivum
ist das parenchymatische Gewebe der Laubblatter in zahlreiche, parallel der Blattachse
verlaufende Lamellen angeordnet, die von den Leitbundeln ausstrahlen ( B r e n n e r in
Flora LXXXVII. [1900] 389); zwischen den Lamellen bleiben grofie Zwischenzellr&ume,
die mit einem Hiiutchen ausgekleidet sind, das als chemisch ver&nderte aufierste Zell-
wandschicht anzusprechen ist. Die Zwischenzellraume bilden einen alle Zellen um-
schlieBenden dampfgesattigten Raum fur den Gasaustausch.

Der oxalsaure Kalk ist reichlich vorhanden und tritt in der Form von Einzel-
kristallen, Sphariten oder Kristallsand auf. Kleine Kiistalle finden sich in der Zellulose-
schicht der Epidermis-Aufienwand des Blattes von Sempervivum calcareum Jord.
( S o l m s - L a u b a c h i n Bot. Zeitg. XXIX. [1871] 543); ferner nach So 1 e r e d e r in den
Membranen der dunnwandigen oder mehr kollenchymatischen Zellen des Markes und der
primSren Rinde von Rochea coccinea DC. und in den Membranen der primaren Rinden-
zellen von Crassula scabra L. Kristallsand findet sich z. B. nach D e B a r y bei Sedum
ternatum, nach S o l e r e d e r in Mark und Rinde von Cotyledon teretifolia Thunb. und
Sedum spurium M. B. — Abwesenheit geloster Oxalate ist in der Familie allgemein
(N. P a t s c h o v s k y in Beih. Bot. Centralbl. XXXVII. 1. [1920] 347).

Die Crassulaceen sind meist reich an Gerbstoff ( E . W a g n e r , Uber das Vorkommen
und die Verteilung des Gerbstoffes bei den Cr., Inaug. Diss. Gottingen 1887), der sich in
alien ihren parenchymatischen Geweben finden kann oder bei bestimmten Arten ± auf
besondere Zellen beschrankt ist. Die GefSBbiindelscheide ist meist reich an Gerbstoff.
Bei Sedum spurium tritt er in schlauchartigen, stark verl&ngerten Zellen der Epidermis
auf (A. E n g l e r in Bot. Zeitg. [1871] 886). Auch in der subepidermalen Schicht kfinnen
Gerbstoffschlauche vorkommen. Bisweilen tritt der Stoff in besonderen kleinen Zellen
auf. Die Wand der Gerbstoffschlauche ist bisweilen starker verdickt und verkorkt
(Aeonium barbatum = A e . caespitosum X spathulatum). — E. S t a h l (Pf lanzen und
Schnecken [1888] 35, 109) fuhrt den Schutz mancher Pflanzen gegen Frafi auf ihren
adstringierenden und scharfen Geschmack zuruck. Sedum mite (boloniense) ist gerb-
8toffreich und dadurch geschatzt; S. acre enthalt ein brennend scharfes Alkaloid bei un-
betrachtlichem Gerbstoffgehalt. Das Alkaloid von Sedum acre (S e d i n) ist leicht zer-
setzlich (M y 1 i u 8 in Arch. Pharm. CCI. [1872] 97); Saft und Auszug des Krautes wirken
giftig ( J t t n g s t in Archiv f. exper. Pathol. XXIV. 1888, p. 315; M o e l l e r u. T h o r n s ,
Real-Enzykl. Pharm. XL [1908] 294).

RotfSrbung durch Anthocyan ist bei den Crassulaceen sehr verbreitet. Sie betrifft
ontweder die ganze Pflanze oder einzelne Teile, z. B. besonders die Blatter, die im ganzen
gefarbt sein kflnnen oder nur rote Punkte, Striche oder Flecke aufweisen oder nur unter-
8eits gerotet sind (z. B. bei OassM/a-Arten der Sekt Tuberosae). Die Rotf&rbung ist an
Standorten, die der Sonne ausgesetzt sind, meist erheblich starker als im Schatten; zudem
jiberwintern viele Arten von Sedum und Sempervivum im geroteten Zustande besonders
ihrer Blatter und jungen Triebe (Sedum album L., S. spurium und andre Arten, Semper-
v i ) , wahrend z. B. das frostharte Sedum alpestre Vill. griin iiberwintert, ebenso Sem-
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pervivum montanum. Ist an sonnigen Standorten die Rotung offenbar ein Schutz gegen
zu starke Wirkung der Sonnenstrahlen (vgl. daruber B u r c h a r d ) , so wird sie im Win-
ter als Schutz gegen Kalte dienen (L. A d a m o v i c , Veget. Balkanlander [1909] 102).
G. H a b e r l a n d t hat gezeigt, dafi beim Eintritt der Winterfarbung der Blattrosetten
von Sempervivum die direkt vom Licht getroffenen Teile sich roten, wahrend geschutzte
Teile ungefarbt bleiben (Untersuchungen iiber die Winterfarbung ausdauernder Blatter,
in Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien LXXII1. 1. [1876] 291). — Das Anthocyan findet sich
in der Epidermis (Sedum acre) oder im Mesophyll der Blatter oder im Rindenparenchym,
sehr oft in den Gefafibundelscheiden. Nicht selten sind Anthocyan-Idioblasten einzeln
oder gruppenweise in der Oberhaut (z. B. in Gruppen von 2—4 durch regelmafiige Form
sich abhebenden Zellen um die Spaltoffnungsapparate; D. L e v i - M o r e n o s , Sulla
distribuzione peristomatica dell' antocianina in alcuni Sedum, in Nuovo Giorn. Bot.
Ital. XXII. [1890] 79) oder im Gewebe darunter zerstreut und bedingen fleckiges Aus-
sehen. Auch bei anderen Gattungen als den schon genannten ist bleibende oder vortiber-
gehende Rotfaxbung bestimmter Teile nicht ungewQhnlich (0. G e r t z, Stud. Anthocyan
[1906] 187: Tillaea [= Crassula], Umbilicus chrysantkiis [= Rosidaria pallida Stapf] mit
roten Winterblattern, Echeveria rosea u. a.). Es gibt auch rotgefarbte Formen sonst
griiner Arten (z. B. Aeonium arboreum atropurpureum).

Freie Apfelsaure und ihre Salze (bes. Kalziummalat im Zellsaft gelost) sind bei der
Familie sehr verbreitet (C. W e h m e r , Pflanzenstoffe 2. Aufl. I. [1929] 421).

Fruher nahm man ofter eine sog. Crassulaceen-Apfelsaure an; es ist aber die ge-
wohnliche Form ( F r a n z e n u . O s t e r t a g in Ber. Chem. Ges. LV. [1922] 2995). Ober
den Stoffwechsel der Cr. und die Rolle der Apfelsaure vgl. Ad. M a y e r in Landwirtsch.
Versuchsstat. XXL (1878) 298, XXX. (1884) 217, LI. (1900) 336; H. De V r i e s , Ober
die Periodicitat im Sauregehalt der Fettpflanzen, in Bot. Zeitung XLII. (1884) 337;
G r. K r a u s , Ober den Stoffwechsel bei den Crassulaceen, in Abh. Naturforsch. Ges.
Halle XVI. (1886) 393; O. W a r b u r g in Untersuch. Bot. Instit. Tiibingen II. (1886) 53;
A u b e r t in Bull. Soc. bot. France XXXVII. (1890) 135, Rev. gener. Bot. II. (1890) 369. —
Die tagsuber erzeugten Kohlenhydrate werden wahrend der Nacht in Apfelsaure umge-
wandelt; diese freie Saure wird dann tagsuber wieder zu Kohlenhydrat umgebildet oder
an Kalzium gebunden und dient als Reservestoff.

Bei Sedum spectabile Bor. kommt in Blattern und Stengeln ein nicht kristallisierter
Zucker, S e d o h e p t o s e , vor. — In Stengeln und Blattern von Sedum telephium L.
wurde ein amorphes Glykosid gefunden (M. B r i d e 1, Sur la presence d'un glucoside
dans les tiges foliees et les racines du Sedum telephium L., in Compt. rend. Acad. Paris
CLXXIV. [1922] 186). — Die frischen Knollen von Umbilicus pendulinus enthalten tiber
4% im kristallisierten Zustande gewinnbare Maltose (M. B r i d el in Compt. rend*. Acad.
Paris CLXXIX. [1924] 1190).

Fur die Systematik durfte der innere Bau der Cr. nicht ohne Bedeutung sein, sei es
auch nur zur Bekraftigung der durch morphologische Merkmale unterschiedenen Grup-
pen. So hat J. H o f f m a n n (Beitrag zur vergleich. Anat. Gattung Sempervivum; in
Osterr. Bot. Zeitschr. XLVI. Nr. 9 [1896] 305) unter Beriicksichtigung des GefaBbiindel-
verlaufes in den Blattern, der Zahl der Spaltoffnungen und der Verteilung des Gerbstoffes
festgestellt, dafi jene mitteleuropaischen Arten, deren Zusammengehorigkeit sich aus dem
morphologischen Bau entnehmen lafit, sich auch anatomisch als unter sich uberein-
stimmend, von anderen aber verschieden erweisen. Von grofiem Interesse war die anato-
mische Prufung zweier Bastarde (Sempervivum arachnoidcum X Wulfenii, S. arach-
noideum X montanum) durch den Verf., wobei sich deutlich ihre Zwischenstellung auch
im inneren Bau der Gewebe kundtat

BlfltenverhUtnbse. — Die B l u t e n s t a n d e sind zwar in einer Reihe vortrefflicher
Vorarbeiten, die sich besonders auf die mitteleuropaischen Arten beziehen, behandelt
worden; es fehlt aber noch eine allgemeinere Darstellung, die auch die Erscheinungen
bei den viel zahlreicheren aufiereuropaischen Arten beriicksichtigt. Die wichtigsten Ar-
beiten sind folgende: H. W y d l e r in Linnaea XVII. (1843) 171, Flora XXXIV. (1851)
371, XLIII. (1876) 376, Berner Mitth. (1872) 256, Jahrb. f. wiss. Bot. XL (1878) 351;
C a s p a r y in Schrift. physik. ok. Ges. Konigsberg I. (1860) 74; E i c h l e r , Bluten-
diagr. II. (1878) 420. Der cymose Typus herrscht vor; es handelt sich meist um Dichasien
oder Pleiochasien mit Wickeltendenz und Forderung aus dem Vorblatte p, oder um reine
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Wickeln; echte Trauben oder Ahren sind viel seltener. Jene Cymen beschliefien entweder
unmittelbar die Hauptachse oder bei unbegrenzter Hauptach&e Sprosse zweiter Ordnung;
haufiger Bind sie in botrytischer Form, bald traubig, bald corymbtts oder doldig zu end-
standigen Gesamt-Inflorescenzen vereinigt, in denen gewtthnlich auch die Hauptachse
durch eine Bltite abgeschlossen ist und die Zahl der Nebenaohsen oft eine bestimmte ist.
Im Anschlufi a n C a s p a r y und E i c h 1 er kann man die bekannten Falle nach folgen-
der Obersicht gruppieren:

I. Hauptachse unbegrenzt.

1. Hauptachse mit einer Laubblattrosette abschliefiend. Bltttenstande an unten meist
beblatterten Seitenzweigen.

- a. Die BlUtenstande sind einfache oder rispig angeordnete Wickeln. Dieser Fall
dtirfte die Regel sein bei Echeveria (oft einseitswendige Wickeln, an der Spitze
tiberneigend). Hierher gehttren offenbar auch einige grofie mexikaniBche Sedum-
Arten, wie S. Adolphi Hamet, S. Nussbaumerianum Bitter, S. pachyphyUum Rose,
S. Treleasei Rose. Ferner Pachyphytum, Sempervivella, AfroviveUa, Rosularia
z. Teil. Die Pflanzen sind zweiachsig.

b. Die Bltltenstande sind einfache Ihren oder Trauben (mit Gipfelbltite oder ohne
solche). Einige Arten von Echeveria, z. B. E. coccinea DC. nach A. B r a u n bei
C a s p a r y (Ihre mit Gipfelbltite).

2. Hauptachse klein, gestaucht, knollenartig, mit Niederblattern und Laubblattern;
Seitensprosse mit Niederblattern und Laubblattern, in eine cymttse Doldenrispe mit
Endblilte ausgehend. Sedum roseum (Rhodiola), nach W y d l e r in Flora XLm.
(1860) 376. Zweiachsig.

8. Hauptachse unten beblattert (mit oder ohne Rosette), in eine echte Traube oder
Ihre ohne Endbliite ausgehend, bisweilen noch seitliche Trauben oder Ahren im
unteren Teile der Hauptachse (mit oder ohne Endbliite). Umbilicus pendidinus und
verwandte. ChiastophyUum, Orostachys. Zweiachsig.

4. Hauptachse gestreckt, mit Laubblattern, in deren Achseln EinzelblUten oder wenig-
bltttige Cymen. Crassida muscosa (L.) Roth, Cr. lycopodioides Lam. Vielleicht
noch andere Arten der Gattung. Zweiachsig.

U. Hauptachse mit einer Bltite begrenzt. Hierher die MehrzahL Wenn in diesem Falle,
wie es oft vorkommt, eine Verzweigung aus einer Blattachsel stattflndett und die auf-
einanderfolgenden AchsenstQcke verbunden bleiben, so bilden sie ein Sympodium
(Crassida aquatica, nach C a s p a r y ; wohl auch andere Cnwwfo-Arten, die Stamm-
chen bilden, wie Cr. lactea Ait; Sedum allantoides Rose). Die Pflanzen sind ein-
achsig. Die im folgenden unterachiedenen Falle gehen durch zahlreiche Obergtage
ineinander fiber.
1. Blflten einzeln am Ende kurzer oder langer oft dicht beblfttterter Sprosse. Sedum

humifusum Rose, 5. compactum Rose. Bei S. diversifoUum Rose eine Einzelbltlte
oder noch 1 oder 2 daneben, wohl aus den Achseln der Vorblatter. Crassula aphyUa
SchOnl. et Bak. f., Cr. spattdata Thunb., Cotyledon ramosissima Haw^ BryophyUum
(Kitchingia) unifiorum (Bak.) Berger (Fig. 197 JF, F).

2. Bltitenstand eine einfache Wickel oder seltener ein Dichasium, das nach einmaliger
Gabelung in einfache Wickeln flbergeht, die hie und da einen Ansatz zu einem
Dichasium machen. Crassula aquatica (L.) SchOnL, Cr. VaiUantii (Willd.) SchOnl.,
u. a. Arten (Cr. pedunadoris [Smith] SchOnL); Sedum steUatum L. (Wydler in Flora
XLm. [1860] 379). Dekussiertes wenigpaariges Pleiochasium mit Wickeltendenz
bei BryophyUum crenatnm, nach R. W a g n e i i n Verb. zool. bot Ges. Wien LVIL
(1907) 104, Bot Jahresber. XXXV. 1907, 2. (1910) 319.

Ob die sog. Ihren oder Trauben von Adromischus racemOsen Gharakter haben
Oder nur ahrenahnliche Wickeln sind, mtlfite wohl noch geprtlft werden.

3. Dichasien mit Wickelenden oder auch reine Wickeln in endstftndiger Traube. Arten
•on Crassula, Cotyledon, Kalanchoe, Rochea, BryophyUum.

4. Dieselben in corymbfoer oder doldiger Stauchung, oft nur in der Zahl yon 2—4.
Die meisten Arten von Sedum und Sempervivum, CrasstUa-ATten, Vauanthes,
Aichryson, Monanthes (meist armbltltig).

Pfl*nienfamillen11. Aufl., Bd. 18a. 24
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5. Dieselben in rispiger oder doldenrispiger Zusammenstellung. Crassula falcata
Willd., Cr. perfoliata L. und viele andere. Sedum telephium L. u. a. Greenovia,
Aeonium, Sinocrassula.

Die Vorbiatter der einzelnen Bliiten Bind mitunter beide entwickelt (Sedum acre,
S. reflexum, S. stellatum; Crassula; BryophyUum), bald nur das fCrdernde Vorblatt §
(Wickel von Sedum hispanicum, Sempervivum montanum, Echeveria gibbiflora), oder
doch, wie bei Sedum spurium das Vorblatt a bedeutend riickgebildet, bald endlich beide
Vorbiatter unterdriickt (Sedum roseum). Sie haben, wie auch die prim&ren Deckbiatter,
die Neigung, ihren Achselzweigen anzuwachsen, und nicht selten riicken sie an ihnen bis
zur Abgangsstelle der neuen Bliite hinauf (Sedum spurium u. a.); in ihrer Ausbildung
sind sie oft den Laubbl&ttern gleich (Sedum spurium, S. hispanicum, S. acre; Crassula
aquatica), oft aber auch, wie bei Umbilicus, Sempervivum, Crassula usw. von Hochblatt-
character und dazwischen in alien mOglichen Mittelstufen.

Ober praflorale Nutationen an den Bliitenstanden von Cotyledon agavoides (= Eche-
veria agavoides), C. Scheideckeri (= Echeveria Scheideckeri), Echeveria Purpusii und
Bryophyllum cdlydnum (= B. pinnatum) vgl. K. T r o l l in Flora CXV. (1922) 325. —
An den zur Bliite gelangenden sonst gerade aufrechten Sprossen von Bryophyllum cre-
natum bemerkt man ein auf positivem Geotropismus beruhendes starkes Oberneigen des
knospentragenden Sprossendes, das gerade abwarts hangt Bei weiterer Entwicklung der
Bliitenknospen tritt eine Umstimmung ein und die Internodien richten sich der Reihe
nach auf, nur die Stiele der Knospen und der gettffneten Bliiten hfingen schrag abwarts;
erst nach Welken der Blumenkrone stellt sich der Kelch in die Verl&ngerungslinie dee
Bltitenstieles ( G o e b e l in Flora XCIV. [1905] 205, Entfaltungsbeweg. 2. Aufl. [1924] 177
Fig. 89; M o e b i u s in Flora CXI. — GXII. [1918] 400 Fig. 3—5). Bei Sedum reflexum,
S. rupestre und S. album sind die Bltttenstflnde anfangs nach unten gebogen, wahrend
sie bei anderen heimischen Sedum-Arten von Anfang an aufrecht sind ( G o e b e l , L c.
178 Fig. 90). — Bei vielen Cotyledon-Arten hangen die Bliiten' nach unten, wahrend die
Blfltenstandsachsen aufrecht oder schrage gerichtet sind.

B a u d e r B l i l t e . — Cber die Entwicklung der Bliite ist wenig bekannt: P a y e r
(Organogr. [1857] 365 t. 79) aber Sedum oppositifolium, Sempervivum tectorum und
Crassula Vaillantii, C a s p a r y iiber Cr. aquatica.

Die Bliiten sind fast ausnahmslos sehr regelmUBig gebaut (Fig. 185). Sogar der Ear-
pellkreis ist mit den ilbrigen Bliltenkreisen fast stete gleichz&hlig; eine Ausnahme macht
die frflhere Gattung Triactina und nach R. Ha m e t (L'anisom&ie florale dans la famille
des Grass., in Revue gener. Bot. XXVIII. [1916] 84), der Triactina zu Sedum rechnet,
Sedum tricarpum Makino und S. Bonnieri Hamet, mit nur 3 Karpellen. Die Zahl der die
Bliltenkreise zusammensetzenden Glieder ist sehr verschieden und schwankt bei manchen
Gattungen, auch bei manchen Arten (z. B. Sedum hispanicum L. 5—9z&hlig), wie sich aus
folgenden Zahlen ergibt: Sedum 3—10 (Fig. 185 A—C), Crassula 3—9, Diamorpha 4—5,
Aichryson 5—12, Monanthes 6—12, Aeonium 7—12, Sempervivum 6—20 (Fig. 185 D, £),
Greenovia 16—32 (Fig. 185 F). Die Bliiten von Rochea sind stets 5zahlig, die von Ko-
lanchoe, Kitchingia und Bryophyllum 4zahlig.

Die Sepalen sind meistens frei oder fast frei, oder ± hoch verwachsen wie bei den
meisten Bryophyllum (Fig. 185 M) und Vauanthes; die Abschnitte sind bei Bryophyllum
klappig, sonst infolge geringer Breite meist offen, selten mit schwacher Deckung (Rochea,
Crassula-Aiten). Die Sepalen sind hauflg etwas ungleich, so bei Sedum, Echeveria,
Pachyphytum usw., wo die oberen meist etwas kleiner sind als die unteren, von denen
wiederum das llufiere, von der Mitte des Wickels gesehen, am meisten gefttrdert ist
— Die Petalen haben hypogynische oder schwach perigynische Anheftungsweise. Sie
sind entweder ganz frei oder schwach am Grande verwachsen, bei Bryophyllum, Kalan-
choe (Fig. 185K), Cotyledon, Adromischus, Umbilicus, Pistorinia, Vauanthes, Rochea u.a-
sind sie in ein» R&hre verwachsen. Die Farbe Gelb in verschiedenen Abstufungen dtirfte
vorherrschen, daneben ist weifi, grOnlichweifi und rot mit tfbergangen zu gelb verbreitet;
besonders leuchtendes Gelb haben manche Eanaren-Arten, glanzendes Bot oder Gelbrot
zeigen Arten von Echeveria, Cotyledon, Kalanchoe, besonders Rochea cocdnea. Bei
Aeonium urbicum wechselt die Bliltenfarbe nach dem Standort zwischen weiB bis griin-
lichweiB und rosa (nach B u r c h a r d ) . Blauliche Pet sind sehr selten (Sedum coeru-
leum L., Cra55tito-Arten). Bei manchen, besonders den Cotyledon-Arten bleibt die ver-
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welkte Blumetikrone lang erhalten. — Das Andrezeum setzt aich bei Vollzahligkeit ans
2 Kreisen zusammen, von denen der auflere den Petalen gegentlbersteht, der innere den
Sepalen; es iet also obdiplostemonisch, und eine in alien Kreisen vollstttadige Blttte (t. B.
von Sempervivum) hat die Fonnel KnCnA,, + n <J,,. mit epipetalon Karpetlen (Atisaanme
Sedum roseum £ ) . Die Obdiplostemonie iat wie bei anderen FamilicD nach der Ent-
wickelungggeschichte auf eine Forderung der KelcbbJatleektoren zuiUckzufQhren; flamit
steht dann die nicht seltene VerkftnuneruDg des epipetalen Kreisca in Verbindung
(F. S t r o e b l in Bot. Arcliiv IX. [1925] 216, Fig. 33, 34: G o e b e l , Organogr. 3. Aufl. I.
[1928] 384). Bei einigen Arten von Sempervivum Bind die epipetalen Stamina steril, w\e
mrh bei eiaigen Sedum, falls sie liier Uberbaupt entwinkelt sind. Auch bei Umbilicus

«185. A, U Stdum acre L. BlUte uiul I'"rucht. — 0 Sedum hin^anicum L. Dlagramiii der Mute. -
A «" Stnptreiwtn arachnaideum L. /) Bill to voa obeii, ^ Im LUngjiBelinU: (etww welter cutwlekelH. —
•^ Ortuiovia amr*a Webb «t Berth. BltltomliaKramm. — G—J Menanihes patyphyltq. Haw. 6 BIUU,
y fm LttnBMfhnitt: ./ Kartietl mit Kekt&rtum. — K, t Kalanchaa gnwdifara Wiirht et Arn. K Bltttif,
i tm LtoigsMchniu. 1/ i:,:,,phyUitm pianatum (Loin.) Kur/.. BlOte. ~ A'ffotfu/a perforate Thunb. Blflte. —
vf. lacita Soiand. BlQtcodlapTftnim. (ST»ch SctiO u UnU In K. I1. X. I»flifam. i. Auti. III. ?n, SB, Ptg. IS.)

M Aiten mit nur 5 Stanbbiattem vor, Umbilicus tleylandianus Webb et Berth, und
0. strangvlatus (Font-Quer) Berger. Bei Craitstita, Rochea, Vauanthesl einigen Sedum int
nUT der ppisepale Krois vorb&nden. Falls die BlumenkroDe freiblattrig ist, sind die stamina
hypogyni8Ch Oder nur sehwach perigyniaeh, bei verwacihsenhiilttriger Blumetikrone sind aie
^*gegen ± hoeh in der Rtihre hinaufgertlckt, wobei die epipetalen etwas hOher stehen als
('ie andern. Unter Bicb fiind die Filamente mit einer einzigen AiiBnaUme frei; bei Echevcria
rosca Lem. sind sie bis xur Mittc verwachaen (CourantUt Lcm, wurde darauf begrtlndet).
D« Pollen (H. F i s c b e r, Beitr. vgl. Morpb. Pollenkorner [1890] 39} hat eine ecbwacb
mnzeHge bis glatte Exine {Vauanthes dkhotoma, Sempervivutn^irteTi, Sedum
tIUi;£imumf album, reflexttm u&w.); er gehOrt zu der Groppe mit 3 paraltelcn Fulten, in
gleichen AbBtflndon am das Koro vertoHt, Bei Sedum sexangttlare haben einzelno Kiirncr
'etraedriachen Faltonverlauf, Sempervivum aracfitioideum zeigt xuweilen 4 parailele oder
* Bach Art einer vierseitfgen Pyraroide verteilte Fallen. Die Karpelle Bind meist gant
«ei, oft jedoch am Grande verwacheen, wltener heh«r hinanf (Diamorpha, PageUa). Die
Gfiffel sind Bteta getrennt, Aufien am Grande jedes Karpetls findet sich als sein AnhangB

24*
1
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gobilde boi den meiaten Arten ein Nektar abaondenides Schilppcben; nur bei Monanthes
aind die Scbflppchen petaloid auagebildet (Fig, 185 G—J) und dienen audi ills Schau-
apparat. Sie fehlen bei einigen Arten von Crassula (CV. peduncularis SmithT Cr. alsinmdes
[Book, t] Engl. [=Cr. lineolata Dryand. var. petiolata School.]), einigen Arten von
Sedum und Aeonium aowie bei Greenovia. Die Karpelle stehon vor den Petalen. Das
trifrt auch zu fur die £ Bltiten von Sedum § Rhodiola, wo sie in verkllmmorter Form
vorhanden sind, bei den $ BlUten dagegen, in denen die Stamina vQllig unterdrilckt
Bind, wechseln sie merkwilrdigerweise mit den Petalen ab (Fig. 183). Die anatropen und
epitropen, aufsteigenden oder horizontal en Samenanlagen Bind im Karpell meist m
grflfierer Zahl vorhanden und an dcr Baucnnaht in 2 oder mehreren Reiben befestifft. Boi
einigen Arten von Crassula sincl nur 2, bei § Helophytum sogar nur 1; bei Sedum § Se*
delta (S. pumilum) ist nur eine aufrechte Samenanlage vorhanden, bei Sedum % Teltnissa
(S. microcarpum) nur 1 U&ngende. Bet Greenovia h&ngen die unteren Samenanlagcn in
Karpell, die oberen aind aufrecht

Dcr Pollen von Sedum, Sempervivum und Echeveria keimt schnell in Zuckerl&sung;
der von Echeveria retvsa wird %. B. im biingenden Troplen von 15% RobrzuckerlOsung
alsbald zur Bildung von Schlfluchen angeregt (M. C- K a y n e r , The pollen of Eche-

veria retusa Lindl. as laboratory material, in New
Phytolo^ist XV. [1916] 136). Nach F. H e r r i g (in
Ber' D e u t e c h - B o L G e s- x x x v ^ r - [ l9-°] 4 5 2) werdeu
'm P 0 " e n s c ^ ' a u c f l v o n Echeveria De&metiana (=Eche-
*'«""<* Peacocfcii Croucher) durch Tettung dor genera-
tiven Zelle 2 Spermazellen gebildet, die erhalton bloi-
ben kOnnen.

Die Entwickelung der Sameoanlage und des
IM. Sedim rM«i»i (L.) Scov Embryos wuide in folgenden Abhandlwngea geschil-

frrummder.jt^nnasuhliiiito d e r t ; R . C a s p a r y in Schrift phye. Ok. Ges. KOnigs-
b (86 b

py py g
4tT Flu lea i berg I. (I860) 75 (Crassula aqtuitica)', L. K o c b m

Verb. tfaturhiaL Med. Ver. Heidelberg I. A. (1876) 21;
E. D ' H u b e r t in Ann, sc. oat 8. ser. II. (1896) 99; S a r a B o m b a c b in Se& tniv.
bot Nfierland. VIII. (1911) 182; E. J a c o b s s o n - S t i a s n y , Die 8pec. Embryologie
der Gattung; Sempervivum usnr.t in Denkscbr. Akad. Wisa, Wien LXXXIX. (1913) 797;
P. S c h t t r h o f f , Zytol. Blatenpfl, (1926) 559; F r . N e t o l i t z k y , Anat, Angiospermen-
Samen (1926) 150. — Die oft sebr kleine, meiBt Bchmale anatrope Samenanlage hat
wenigstenB stets in der Jugend 2 Integuments, die sp&ter deutlich getrennt bleiben
(•. B. Sempertnvtint) otter auch bisweilen z. Bf an der Mikropylc Oder gSnzlich ver*
Bchmetzen kttnnen (Sedum, Crassula), und von denen jedes aus 2 (z. B. bei Cra$$ula
aquatica) oder mehr ZellBcbicbten beatebt: das innere Integument ist gegen den Nuzellus
mit eincr Kutikula verseh&n, die frQher als Auficnwand dcr Nuzellarepidermis angeselien
wurde ( J a c o b s s o n - S t i a e n y ) . Ein chalazales Lcitgewebe ist auggebildet; an
Stetle eines KuniknlargefJiBbtlndols flnden sich prokambiale Elemente (Koch) . Eigen-
tflmlich ist der etark rQckg&bildete Nuzellue. Dieee Eedcktion ist bedingt durch Hen
sehr lockeren Bau der Elemente dea Nuzellu*, womit ein oft trubxeitiges Degenerieren
des Gewebea einbergeht (Rom b a c h , L c. 190). Es ist nur eine Arehesporzelle vor-
handen. Die mit etark verdickten Wiiuden versehenen Epidermisaellen dea Nuzellus an
aeinom Mikropylarendo bilden eine Art Scliutzkanpe tlber dem Embr '̂oe&ck (D f Hubar t ) ;
an diese Epidermis schlieSt aicb nach innen cine Scbtcht dtinnwandigcr gwfler Zellco
an, wflhrend ganz axial ein Strang langgestreckter, achmaler Zellen vcrlHuft, deren
Funktion als Leitgewebe wohl auBer Zweifel iBt. Die Embryoeackmutterzelte bildet nor-
male Tetraden, deren unterste Zelle zum ecbmalen Embryosack auswAclist- Die Tei*
lungen im Embryosack Bind normal. Die drei kleinen Antipoden werden bald rQckgo-
bildet, die Syrftrgiden wachsen immer tnehr zu langen apindeiWrmigon Zellen aus, Zur
Zeit der Bofrucbtung bildet sicb aus der Eizelle ein Jlikropylarhaustorium und die
unterste Zelle des Endosperms wiLcbet zu einetn aufierordentlicli groBen Obalaza-
baustorium aus. Dae eigentltche Endosperm dUrlte zuerst nuklear angelegt werden.
D a h l g r en ist jedoch der Anaicht, dafi das gauze EndoBperm zellular ausgebildet wird:
n»cb S c h n a r ! (Embryol. Angiosp. [1SS9] S75) ist ca cellular <nacb K o c h bei Sedum
calabricum Ten. nuklear), Nach J s c o b s a o n - S t i a s n y erfoJgt die Endosperm-
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bildung sowohl bei Sempervivum-Arten. wie auch bei den Gattungen BryophyUum und
Sedutn in der Weise, dafi der Embryosack in 2 Kammern geteilt wird, von denen die
untere als Haustorium dient, die obere durch nukleares Endosperm ausgefilllt wird
(ffeZo&iae-Typus). Haustorialbildungen in grofiem Mafistabe weisen nur die Gattungen
Sempervivum, Sedum und BryophyUum auf.

Nach R. S 0 u d g e s (D6veloppement de Fembryon chez le Sedum acre L., in Bull.
Soc. bot. France LXXIV. [1927] 234) verwandelt sich die aus der Querteilung der Oospore
hervorgehende Basalzelle in ein Mikropylarhaustorium, das zahlreiche Verzweigungen
in das im allgemeinen 5schichtige Integument sendet und keinen Anteil an der Bildung
des Embryos hat Die Apikalzelle teilt sich in eine Tetrade, in der die beiden oberen
tibereinander, die beiden unteren dagegen als jtingste, durch eine Langswand geschieden,
nebeneinander liegen. Die oberste Slteste Zelle liefert den Embryo; die mittlere teilt
sich in zwei tibereinanderliegende Elemente, von denen das obere eine echte Hypophyse
wird, wahrend das untere zusammen mit den aus den untersten Zellen der Tetrade her-
•orgehenden 4 Zellen einen kurzen Suspensor liefert zur Verbindung des Embryos mit
dem Mikropylarhaustorium. Die Bildung des grofien Ghalazahaustoriums wird ebenfalls
geschildert.

T e r a 1010 g i e. — Der Rostpilz Endophyllum Sempervivi (Alb. et Schw.) De Bary
(E. P. 2. Aufl. VI. [1928] 92) ruft bei verschiedenen Sempervivum-Axten Blatthyper-
trophien hervor (A. E e r n e r, Pflanzenleben II. [1891] 516, an S. hirtum). — Aus der
Zusammenstellung von 0. P e n z i g (PflanzenteratoL 2. Aufl. II. [1921] 354) seien noch
einige Falle herausgegrififen. — Bei Crassula lactea Ait. findet man alle tfbergange von
tetrameren zu heptameren Bltlten. Bei Crassula intermedia SchOnl. hat der Autor an
kultivierten Exemplaren flfter eine Yermehrung in der Zahl der Glieder der Bliitenkreise
bemerkt, besonders im Staminalkreise, u. a. auch eine Bltite mit 10 Stam. von der Formel
der Gattung Sedum. — Bei verschiedenen Sedum-Arten schwankt die Gllederzahl in den
einzelnen Bliltenkreisen (S. acre tetramere Oder hexamere Bltlten; mannigfache Ab-
weichungen von der Normalzahl bei S. album, S. atratum, Hexamerie und Heptamerie
bes. an Gipfelbltiten; S. reflexum hat fast immer hexamere Bltlten, doch sind alle Zahlen
5—9 oft vertreten). Sedum reflexum neigt zur Fasziation auch im wilden Zustande; man
.hat die Anomalie durch Eultur fixiert und zieht sie in den Garten als Sedum cristatum
Schrad. (R. von W e t t s t e i n in Ascherson-Festschrift [1904] 509). Nach P r a e g e r
kommen an dieser Monstrosit&t gelegentlich nonnale Triebe vor, die reichlich bltihen,
wenn sie nicht entfernt werden. — Bei Sedum roseum treten zwischen den typisch tetra-
meren Bltlten auch oft 5zahlige mit 2 Oder 8 Earpellen auf. — Bei fast alien Semper-

>vivum-ATten ist die Gliederzahl der Bliitenkreise sehr veranderlich. Bei manchen Arten
werden einzelne Stamina in Earpelle umgewandelt, besonders oft bei S. teetotum, wo
auch hier und da die entgegengesetzte Ver&nderung beobachtet wurde (M 0 h 1 in Bot
Zeitg. [1845] 44; E n g l e r in Jahrb. wiss. Bot X. [1876] 810). — Ober die von K l e b s
ktlnstlich erzeugten Variationen vgl. oben. J. J u 11 i e n (Contrib. t6ratol. Joubarbes, in Bull.
Soc. bot. Geneve2.ser.XII. [1920] 141) hat ahnliche Versuche an Sempervivum angestellt

Die winzigen unscheinbaren rOtlichen oder weifilichen Bltiten von
Crassula muscosa und Crassula aquatica werden offenbar durch Selbstbestaubung be-
fruchtet; die von Cr. aquatica scheinen sich sogar fast nie zu Offnen, sind also kleistogam
und autogam, die Art soil sogar bisweilen unter Wasser bltihen und fruchten. Vielleicht
verhalten sich verwandte kkinbltitige Arten ahnlich. Im ttbrigen dtirfte die Mehrzahl
der Arten der Fremdbestaubung unterliegen, besonders da Protandrie in ± ausgepragter
Form sehr verbreitet ist; wenn sie weniger scharf entwickelt ist, kann je nach Standort
^nd auBeren Bedingungen auch Selbstbestaubung erfolgen (P. E n u t h, Handb. Bltiten-
biol. n. 1. [1898] 488; A. Gl int h a r t , Beitr. Bltitenbiol. Crucif. Grass. [1902] 59;
R. S t a e g e r i n Beih. Bot. Gentralbl. XXXL 2. [1914] 297). Fur die Anlockung kommen
neben den von weifi, grtin, gelb bis rot gefarbten Petalen der nicht selten wohlriechen-
den Bltiten besonders die Nektarschuppen am Grunde dee Ovars in Betracht Der Honig-
»chutz wird (wenigstens bei den Arten Mitteleuropas und ahnlichen) nach G tint h a r t
moistens durch das AuswartswOlben des Stempelgrundes und durch Anpressen der Basis
der Filamente an die Schuppen, durch ROhrenbildung infolge der ungleich hohen An-
heftung der Filamente, durch die Beladung der in Frage kommenden Bltitenteile, sowie
durch Zu8ammenneigen der Petalen am Anfange der Anthese erreicht.
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So we it bekannt, stauben immer die episepalen tinneren) Antheren zeitlich vor den
epipetaten ('iufieren). Stark protandriscb ist Sedum album L. ( H e i m . MU11 e r , Alpen-
blumen [1881] 81, Fig. 33; 0. v o n K i r c h n c r , Blumen tand Insekten [1911] 131, Fig. 46;
Fig. 187). Es erheben sicb nacheinander erat die episepalen, ri&nn die epipetalen Staub-
blltter n&ch der Bltltetumtte und beginnen zu etUuben, urn dann sieh wieder mit meiet
entleerten Staubbeutein nacb aufien zu wenden. Erst spater entwickcln sicu die Narben
und die Griffel spreizen. Durch r&umHcho Trennung der Geschlecbtsorgane wird dabei
moist Selbatbestilubung vermieden; da jcdocn nucii S t a e g e r stcts noch einige stau-
bendo Antberen vorhanden sind, weiin die Narben scboD empfSugnisIaliig Bind, BO kanu
aucb Autogamie erfolgcn. AIs Besucher Wdrden Fliegen, Eafer, Bieuen und Falter an-
gegeben. Auch Sedum telepftium L. tot protandriscb. Bei vielen Arben kommen Scbwan-
knngea zwisch«n Dichogamie durch Protandrie und Homogamie vor.

So Bind z. B. Sedum acre L. und S, reflezum L. wcaiger stark protandriscb, und
der im Acfang der Antbese vorhandenen Protandrie kann Autogauiie fulgen, wenn die
epipetalea Antheren ibren Pollen bia zur EmpfangnislahigkciL der Narben wenigstens

fig. 1B7. Tflfirrr uifmm. L- A Ebon geOffD«te Bltlte; fl Bltito in der zweften Uttlftg det eraten <mlUm-
ttchcn) Zustnncles; C BlOte tm iwelten (wnllilictiunj Zustnnde; /) Ultltenmttte nnch Entfuniunff der

PUtille. V«gr, *: i . fNftch Horm. Mill lor, nu* Knuth, Ilandb. B)Htonblol. It. 1.4SS, Fig. IS1.)

teitweis* behalten und mit letzteren besondcr? aucb infolge der zentrifugalen Bewegung
der Griffel in Berilbrung kommen kOnnen. Bei Sedum acre bewegen sich nach Gf ln t -*
h a r t zuerat die epiaepalen Staubbllitter einwarts und atanben, wjihrend die Griffe] mit
den empfftngnisfflbigrTi Narben fipreizea; erst sp^ter wenden sich auch die flbrigen
5 Staubblatter nach innen, am zu staubett, nur ausnahmsweise gehen die episepalea
Stamina wieder in ihre ursprilnglicbe Stealing zuriick, um bier daa St&uben zu vollenden.
Bei Sedum dasyphyllum L. schwankt nach A. S c h u 11. der Grad der Protandrie nach der
Hofae des Standorts; S t a e g e r gibt aber Protogynie an. Offcnbar haben Standorte-
yerbilltoisse, vielleicht auch die Witterung oinen nicbt geringen EinQufl darnuf, ob AIlo-
:ramie oder Autogamie eintritt. Ganz homogam ist nach O U n t b a r t Sedum spuriuirt
L. Protogynie iat jedenfalls viel aeltener In der Familie als Protandrie odor Homogamie,
nie fichon die Gattuag Sedttm zeigt Beispiele flir Protogyiiie sind Sedum alpestre,
S. mite, S. atratum (Fig. 188), S. annuum, S. hispanicum. ID diesen Fallen spreizen
Griffel fichon vor dem St^uben der Antheren, biawoilen sogar schon in der Knospe
(S. alpestre, S. hispanicitm). A, K e r n e r (Pfianzerdeben H. [1891] 342) hatte wohl z
eine Arbeitsteilung zwischen den beiden Staminalkraisen bemnrkt (als Beispiole nennt or
S. annuum, atratum, dasyphyllum, Sempervivum montanum, rathenicum), die darin be-
stelit, daB der eine Kreia fflr Allogamie, der andere rflr Autogamie eingerichtet ist. Nach
G a n t h a r t scheinen bei Sedum hispanicitm die epipeUlen Staubbliitter ausschliefilicb
ftlr AUogftmift, die epieepalen dagegen ftlr Autogamie oingerichtet zu sein, zumal die
letzteren sich wfthrend der ganzen Antbeee Qber die Bltltenmittn netgen. Bei ProUndri'1

ddrfte es umgekehrt Bein. Die BlQten von Sedum anacampseros L. sind schwach protaii-
drUch bis protogyniach, meistens aber ganz homogam (nach G Q n t h a r t ) : die von
Sedum mite nach A, S c b u 1 * protaadrlseh (docb reifen die Nnrben noch wahrend Ae*
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SUlubens dBr Antheren), nach G i l n t h a r t protogynisch. Scdum roseum (RhodiolQ
rosea) ist zwar mcist diOfcisch mit d-en Resteti dea anderen Geschlechts in den $ und I
BIflten; abor ea wetden in den Alpen (nach R i c c a ) nicbt aelten protaodriseho Zwitter-
bluten beobachtet, ebenso nach W a r m i n g in Griinland, wo bei der Art auch TriOzie
vorkommt; der halbgeborgene Honig wird von Flieg«n aufgesucbt.

Wahrend bei Sedum tfer Honig noen sfctitbar, zugSnglich oder halbgeborgen ist,
ist er bei Sempervivum tiefer verstcckt; er wird den Besucliern dtirch bestimmte Rohren
zuganglich gemacht, die von I aufieren tind 2 inneren Filamenten, aowie von dem be-
treffenden Karpell gebildet werden. Die Insekteu (Eummelu, Bienen, Falter oder Flie-
gen) bewegen aich dabei auf den Stempeln sitzend im Kreisc herum. ein Kektarium n&ch
dem anderen aussangend (RevolverblUten). Die Blaten sind metst protandriscb. bisweilen
mit Neigung zur AtttOgBSDie, bei 8, sobolijerum und 5. hirtttm homogam, A«ch bei Setn-
pervivttm sUluben zuerst die Anthoren der epiflepiden Staubbllltter, die eicb je Bach der
Art nach innen oder auiien bis an die sp&ter staubenden epipetalen Staubblatter be-
wegen, deren Filamente sich bisweilen etwa« nach innen bewegen (S. arachnoideum).
Bei Sempervivum teetotum bewegen sich nach dem AufblQhen zuerst die inneren Staub-
bliitter bis an die Sufieren nach auCen und stlluben; bald daratif tiffnen sicb auch die
auBeren Antheren; \rahrend diese Docb stftuben, apreizen die Griffel nach auGen und die

g8 Stdum atrntvm L, A BlUtc lin erstui {wetbllnhiwu Zununc)c; S 3 PUtlLla; V BlQte g*geu
Ende des *vrelten (mUmiHehen) ZusUudu; D Blflte a»ch dom VerblUhen. Vefgr.i.-l. (N»oh Htnn.

MQller, atu Knuth, Handb. II. 1, 431, Fig. its,}

werden reif: die Stamina rQcken tinterdeasen noeii wetter nach auflen, ebenso
die Petalen, so daJi der Abstand der Antheren von den Narben erne SelbstbestiUibung
verhindert. BestUuber sind besonder3 HommeliL Bei Sempervivum aracknoideum, du
8ich hinsicbtlich der Bewegung der Fji&mente ftbnlich vurhiUt, wie S. tectorum, kann ge-
lejrentlicb Autogamie eintreten. Bot 5. Wulfenii rQcken BOgleicb die inneren Stamina
nach innen und begioueu zu stauben; Jiierauf stliubcn aucb die aufleien; erst nach dem
Verstiiuben aller Stamina entwicktln sich die Narben; Selbstbestaubung diirfte meist
vermioden sein. kann aber nach A. S c h u l z in seltenen Fallen vorkommeo. Boi
S. hirtum wird in moist gescblosscner BlQte, in der die Antheren in der gleicben Lage
n&he den our cchwtcb geaprcizten Griffeln bleiben, Autogamie auBgeflbt und durch kleint*
herumkriechende Insekten (Blattlfluse) erleichtcrt.

B u r c h a r d (L c. 119) bebt hervor, dafi bei den Kanarensemperviven (im wei-
tpr Sinne) Hybriden im Verhaltnia zur MaAfienhaftigkeit der ludividuen und dem Durcb-

mancher stellenweise bilufigen Artcn auffallend selten who: er niromt daber
allgemeitien bei ihnen Selbstbestaubung an, hat aber doch einige Hybriden bei den

tg Aeonium und Uonantkcs in der Natur entdeckt Die Aeonivm-Arten werden
ihm. reichJicii YOB laevkten, nameDtlich von Bi&nen besucbt; doch schoa vor dem

v*5lligen Ausspreixen der BlumenblUtter sind zahlretche Kleintierchen in die Blilten ein-
gedrungeii, die imitmnGUcb flchon vor dem Besuch der grOBeren Insekten die Bcet&ubung
v l h t h

H. M U l l e r (Alponblumon [1881] 87) meint, daS die Stammeltern der
ceen wohl Szahligo Bltiten gehabt haben, daB inithin Sedum den Stammeltern nither steh
•to Sempervivum. Wie in anderen Fallen rait der Abnahrae der BlutengrOBe ein Herab-

k der Zabl der UlutenteiJe verknOpft geweaen sei, eo Bcheine auch bei den Cr. die
Fflnfiahl der Bltltenteite in ursSchlichem Zusammenhange mit dor Ver-
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kleinerung der Blumen bei Bulliarda auf 4, bei Tillaea auf 3 herabgesunken zu sein,
dagegen mit der VergrflBerung der Blumen sich bei Sedum von 5V7, bei den Semper-
vivum-Arten von 9—16 gesteigert zu haben.

P r o t a n d r i e w i r d fu r Umbilicus pendulums (Cotyledon umbilicus, n a c h W i l l i s ;
vgl. Knuth, 1. c. 435) angegeben; die 10 Antheren springen beim Offnen der Bltite auf,
sie stehen mit den Narben zwar in gleicher Hohe, die aber dann noch nicht vollig ent-
wickelt sind; gegen Ende der Anthese ist wegen der Nahe von Narbe und Staubbeuteln
spontane Selbstbestaubung unausbleiblich — Tillaea moschata DC. (Crassula moschata)
auf Neuseeland hat sehr kleine sehr wohlriechende, honighaltige, protandrische Bltiten,
die wahrscheinlich von Insekten bestaubt werden (Thomson) . — Bei der annuellen
Vauanthes dichotoma findet sich Haplothrips nigricornis in den Bluten (M a r 1 o t h, unter
Grammanthes gentianoides).

Die Monanthes scheinen echte Fliegenblumen zu besitzen, wobei die Tierchen durch
die glSnzenden Narben und Schttppchen angelockt werden, dtirften. Die epipetalen
Stamina werden durch die Schiippchen niedergedriickt, sie liegen daher fast horizontal
den Petalen auf, biegen sich jedoch gegen die Spitze nach oben und tragen die Antheren
fast senkrecht, so dafl diese einen aufleren Kreis bilden. Die episepalen Stamina stehen
aufrecht um die jungen noch aufrechten Griffel. Zuletzt biegen sich alle Stamina ganz
zurfick, und die Griffel wachsen und krummen die nun reifen Narben ruckseits bis in die
mittlere Hflhe der Schiippchen. Jedoch scheint Selbstbestaubung nonnalerweise nicht vor-
zukommen. (A. Berger . )

Fur die protandrischen h&ngenden RShrenbliiten von Bryophyllum hatte D e 1 p i n o
N. Giorn. bot. ital. II. [1870] 56) die Bestaubung durch VOgel vermutet. Jedenfalls ist bei
ihnen wie auch bei denen von Cotyledon, Echeveria und Kalanchoe der von den hypo-
karpidischenSchiippchen ausgeschiedene Nektarlnsekten mit kurzenRusseln schwer oder
nicht zug&nglich. Hier werden also wohl langriisselige Insekten (Schmetterlinge) oder
VOgel eingreifen. Die protandrischen hangenden Bluten der siidafrikanischen Cotyledon-
Arten (C. orbiculata L., C. tuberculosa Lam., C. coruscans Haw.) werden von Nectarinia
famosa besucht. W&hrend die 10 Staubbiatter ihre Antheren eine nach der anderen ent-
wickeln, bleiben die 5 Griffel fest aneinander geprefit; dann aber entwickeln sich die
pinselfGrmigen Narben und biegen sich nach aufien um- GroBe schiisseifbrmige Nektarien
am Grunde der Karpelle sondern soviel Honig ab, dafl man ihn schmeckt. Der Vogel
steckt den Schnabel und den vorderen Teil des Eopfes in die 16—20 mm lange Kron-
rtfhre jener Arten und vermittelt Bestaubung. Ahnlich verhalt sich die rotbltttige Rockea
coccinea, deren Petalen so dicht zusammenliegen, dafl sie eine 20—25 mm lange Rohre
bilden; Cfter noch als von dem Honigvogel Orthobaphes werden die Bluten vom Schmet-
terling Meneris Tulbaghia besucht (R. M a r i o t h in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XIX. [1901]
178; E. W e r t h in Englers Bot. Jahrb. Lin., Beibl. Nr. 116. [1915] 328, 360).

Die roten Bluten von Echeveria (Cotyledon) qtdtensis (Bak.) (Ecuador) werden nach
G. von L a g e r h e i m eifrig von Kolibris besucht ( K n u t h , Handb. III. 1. [1904] 326).
Besonders lange und schmale Rdhrenbliiten (bis 10 cm) haben manche Arten von Kalan-
choe. An den Blumen der aus Afrika stammenden Vereia crenata Andr. (= Kalanchoe
Afzeliana Britt. = Kalanchoe laciniata DC. nach Hamet) beobachtete N. B. M o o r e (Proc.
Boston Soc. Nat Hist. XIX. [1878] 245; Bot Jahresb. [1878] I., 324) auf den Bahamas
Blumeneinbruch durch eine mit den Honigvflgeln verwandte Caerebide (Certhiola flaveola),
die ihren Schnabel durch die Blumenkrone in das Nektarium stieB.

Bei einigen Gattungen wurden natiirliche Bastarde beobachtet. Besonders zahlreich
sind sie in der Gattung Sempervivum (vgl. Hayek in Hegi, 1. c. 560); es sei hier besonders
an das seit langem kultivierte S. Funckii F. Braun erinnert, das hybrider Abkunft ist.
In neue&ter Zeit wurden bei den Cotyledon-Arten Sildafrikas Hybriden festgestellt
(J. P. L o t s y und W. A. G o d d i j n in Genetica X. [1928] 14) und bei den kanarischen
Semperviven durch R. L l o y d P r a e g e r in Proc. R. Irish Acad. XXXVIII. B. (1929)
454—499 tt 9—16. S c h O n l a n d vermutet Bastarde bei den Crassula-ATten der Sek-
tionen Tuberosae, Globulea und Pyramidella (z. B. Cr. teres Marloth). — Zahlreiche
kilnstliche Hybriden kennt man in der Gattung Echeveria. — Von Sedum nennt P r a e g e r
nur 6 Bastarde, jedoch sind Bastarde zwischen 5. telephium und S. maximum sehr hauflg.

Frncht und Samen. Die Friichte der Grassulaceen sind meistens Balgfriichte. die sich
an der Bauchnaht offnen; die zu einer Blilte gehcrigen sind nicht selten am Grunde ver-
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bunden und bilden dann einen Obergang zu den eigentlichen Kapseln. Kapselahnliche
Fruchte finden sich bei Diamorpha und wahrscheinlich bei Pagella, wo auch die Art des
Aufspringens anders ist.

Die Samen sind moistens sehr klein und leicht (die von Sempervivum wiegen nur
etwa 0,00002 g). Cber den inneren Bau vgl. R. M a r l o t h in Englers Bot. Jahrb. IV.
(1883) 233; G. R i 11 e r in Beihefte z. Bot. Centralbl. XXVI. 2. (1910) 148; N e t o l i t z k y ,
Anat. Angiospennen-Samen (1926) 150. Der mechanische und physikalisch-chemische
Schutz der bisweilen >feilfipanartigen« Samen ist erheblich. Die Samenschale besteht aus
2 oder mehreren Zellschichten; die Aufienwand der Epidermis ist meist stark verdickt,
ihre Zellen sind polyedrisch, im Sinne der L&ngsachse oder quer gestreckt oder isodia-
metrisch. Die Oberflache der Samen ist ziemlich eben (Sedum telephium) oder auch
feinwarzig durch die papillenartig ausgebuchteten Epidermiszellen (Sedum boloniense,
S. atratum), oder langsstreifig dadurch, daft die in Langsreihen angeordneten Epidermis-
zellen in dieser Richtung htthere radiate W&nde haben als in der horizontalen (Sedum
olbum, S. aizoon, S. anacampseros, S. roseum). Einen Obergang zwischen den beiden letz-
teren Formen zeigt S. reflexum. Bei Sempervivum montanum und blandum ist die Ober-
flache dadurch, daB horizontal Seitenw&nde der isodiametrischen Epidermiszellen mit
vertikalen gleiche Hohe haben, wenigstens zum grofien Teile eben (G. R i t t e r ) .

Vom Endosperm bleibt eine Zellenlage mit 01 und Aleuron erhalten; der Rest ist
(ausgenommen am Wiirzelchen) zerdrtickt, inhaltlos. Der Embryo ist groB, gut geglie-
dert, zart, mit Fett und Aleuron, flfter grtinlich, ohne Starke.

Bei der Kleinheit der Samen dtirfte Verbreitung durch den Wind wahrscheinlich
sein (Kflrnchenflieger; Ulbrich, Karpobiol. [1928] 153). In manchen Fallen wird jedoch
von Verbreitung durch das Wasser oder Tiere (Ameisen) gesprochen. Die strahlenfOrmig
geordneten Fruchtblatter von Sedum acre sind am Grande mit fliigelfcrmigen Leisten ver-
sehen, und das Mittelfeld der Frucht hat die Gestalt eines seichten Beckens. Bei trockenem
Wetter sind die Fruchtfacher geschlossen, sobald aber RegentTopfen auf dem erwahnten
beckenfdrmigen Mittelfelde haften bleiben, Offnen und weiten sich sofort die 5 Frucht-
fScher, die folgenden Regentropfen spiilen die kleinen Samen aus den geOffneten Fachern
heraus und iibertragen sie auf das umgebende Erdreich (A. E e r n e r, Pflanzenleben II.
[1891] 783). Verbreitung durch Tiere wird z. B. behauptet von Sedum annuum, S. album,
S. mite (durch Wasser, gelegentlich durch Ameisen).

Das Gedeihen von Sedum album in den Ealkalpen ist nach M. O e 111 i (Beitr. Okol.
Felsflora [1904] 80) an das Vorkommen von Regenwiirmern gebunden; diese schaffen in
ihren Exkrementen aus den Felsspalten Erde und Humus heraus, die dann, von Wind
und Regen auf den Bandern und Vorsprttngen abgelagert, der Pflanze als Keimbett
dienen; auch auf Moosrasen gedeihen die Keimlinge, besonders iippig aber an iiber-
dUngten Stellen (nach H e g i).

Die Haploidzahl der Ghromosomen von Bryophyllum calycinum ist 19—20
(W. R. T a y l o r in Amer. Journ. Bot XIII. [1926] 191; T i s c h l e r in Tab. biol. IV.
[1927] 26).

GeographlSChe Verbreltung. Die Arten von Crassula Sekt. TMaeoideae, die nach der
neuesten Arbeit S c h i n l a n d s den Ausgangspunkt der ganzen Gattung Crassula
bilden, sind kleine einjahrige oder ausdauernde KrRuter mit unscheinbaren Bltiten und
haufig echte Wasserpflanzen1). Ihre Verbreitung erstreckt sich vornehmlich tiber die ganze
siidliche Halbkugel; in Stidafrika allein sind 35 Arten zu Hause; einzelne Arten reichen
jedoch bis weit in die nOrdliche Halbkugel. Die iibrigen Sektionen der Gattung Crassula
bleiben alle auf Afrika beschrfinkt, mit dem Schwerpunkt in Sttdafrika; das tropische,
bauptsachlich Ostliche Afrika und Madagaskar enthalten betrfichtlich weniger Arten,- und
nur eine (C. alba Forsk.) ist in Siidarabien heimisch. Alle anderen, nicht afrikanischen
*Crassula* gehcren zu Sedum oder zu Sinocrassula. In naher Beziehung zu Crassula
stehen die Gattungen Pagella, Rochea, Dinacria und Vauanthes, die alle auf Stidafrika
(besonders das Kapland) beschrankt sind. Gleichfalls rein stidafrikanisch ist die hoch-
sukkulente Gattung Adromischus, wahrend die artenreichere Gattung Cotyledon eine
^eit Verbreitung besitzt, und mit einer Art (C. Barbeyi) nach Eritrea und ebenfalls

1) Man kttnnte sie aber vielleicht eher als reduzierte, durch das Medium bedingte Formen
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nach Sudarabien ubergreift. Eine ahnliche Verbreitung besitzt Kalanchoe mit ihren vielen
Arten, sie gebort jedoch ausgesprochsner dem tropischen Afrika einschlieBlich Mada-
gaskar an. Sie geht wie Cotyledon nach Nordostafrika und Sokotra; mehrere Arten
kommen in Indien vor, und 1 Art (K. laciniata) geht noch weiter Ostlich bis China, For-
mosa, Java usw., und wird selbst im tropischen Amerika angetroffen. Die Gattungen Kit-
chingia und Bryophyllum dagegen sind fast ausschliefilich auf Madagaskar beschr&nkt,
wo sie, namentlich die letztere, eine erst neuerdings n&her bekannt gewordene, auffallend
reiche Entfaltung aufweisen. Nur 1 Art, Bryophyllum pinnatum, ist liber die Tropen der
Alten und Neuen Welt verbreitet.

Das Bergland Abessinien beherbergt noch einige Besonderheiten, darunter zwei
monotypische Gattungen, und zwar das Sedum- oder Crassida-aTtige Hypagophytum
abyssinicum, das mit einem Aichryson entfernte Ahnlichkeit hat, und die Afrovivella
semensis, die mehr an Rosularia erinnert. AuBerdem besitzt das abessinische Gebirgsland
noch einen versprengten Umbilicus (U. botryoides) und ein versprengtes Aeonium
{A. leucoblepharum = A. chrysanthum), das von S c h w e i n f u r t h auch in Arabien auf-
gefunden wurde. Dem tropisch-ostafrikanischen hohen Gebirgsland und Madagaskar sind
ferner einige merkwiirdige Sedum eigen. Ober die Arten des tropischen Afrika vgl. beson-
ders A. E n g l e r , Pflanzenwelt Afr. III. 1. (1915) 278.

Rein mediterran verbreitet, von den Kanaren, Eap Verden und Madeira bis in das
westliche Asien, ist die Gattung Umbilicus, von der wir eine versprengte Art aus Abes-
sinien genannt haben. Die nahe verwandte, monotypische Gattung Chiastophyllum gehort
den Bergwaldern des Kaukasus an. Dem westlichen Mediterrangebiet sind eigentGmlich
Pistorinia und Mucizonia, die letztere geht selbst bis zu den Kanaren.

Die nordwestafrikanischen Inseln^ Makaronesien, besitzen in den Gattungen Aichry-
son, Aeonium, Greenovia und Monanthes einen reichen Endemismus. Nur Ae. arboreum
kommt nicht auf den Kanaren, sondern in Marokko und im Mittelmeergebiet vor, und
ebenso das obengenannte abessinisch-arabische Ae. chrysanthum. Auch die Kapver-
dischen Inseln besitzen eine sebr stattliche Art, Ae. Webbii.

Die echten Sempervivum, die von diesen hapaxanthen Aichryson und Greenovia
und den strauchigen Aeonium der Kanaren ganzlich abweichen, sind Chamaephyten
der Gebirge Siideuropas und des Kaukasus; eines von diesen echten Sempervivum findet
sich auch im Atlas. Im Atlasgebirge finden sich ferner eine Monanthes und mehrere
interessante Sedum-Arten. Der Himalaja besitzt die Gattung Sempervivella mit 4 sein-
perviven£hnlichen Arten; die monotypische Gattung Triactina wird zu Sedum gezogen.

Das Ostliche Mediterrangebiet, von Kreta, Cypern, Kleinasien bis zum Kaukasus
und daran anschliefiende Gebirgslander beherbergt in den Gattungen Rosularia und den
Sedum der Sekt. Prometkeum und Cyprosedum eine besondere Eigentiimlichkeit; wahrend
Innerasien die kleine Gattung Pseudosedum und die etwas artenreichere Orostachys auf-
weist, die letztere reicht vom sudlichen Ural bis China und Japan. Der Himalaja und die
sich an ihn anschliefienden Hochgebirge Chinas beherbergen ferner noch die Gattung
Sinocrassula.

Sehr reich an Crassulaceen ist auch Amerika, besonders die Sukkulentengebiete von
den siidwestlichen Staaten der Union an durch Mexiko, Zentralamerika; mit einzelnen
Arten geht die Familie langs der Gebirge bis tief nach Stidamerika, z. B. Peru. Dort haben
wir die Gattungen Altamiranoa, VUladia, Lenophyllum, Echeveria und Pachyphytum,
neben zahlreichen Vertretern der Gattung Sedum. — Die kleine Gattung Diamorpha
gehort den Siidoststaaten der Union an. Die Crassula der Sekt. Tillaeoideae reichen vom
sudlichsten Stidamerika, wo sie die einzigen Vertreter der Crassulaceen sind, bis weit in
die Nordstaaten.

Die weiteste Verbreitung von alien Crassulaceen und auch weitaus die meisten Arten
besitzt die SuBerst vielgestaltige Gattung Sedum. Sie gehort der ganzen borealen Halb-
kugel an, mit versprengten Arten im tropischen Afrika, auf Madagaskar, auf Madeira
und der Insel Lanzarote; in Amerika geht sie siidlich bis Peru (S. andinum Ball). Die
meisten Sedum-Aiten beherbergen der eurasiatische Kontinent, besonders China, Japan
bis Formosa und das Mittelmeergebiet und Mexiko. Alle diese Gebiete sind nicht nur
durch Artenreichtum, sondern auch durch das Auftreten bestimmter Sektionen oder
Reihen charakterisiert. Am weitesten nach den Polen hin und am hochsten in die Hoch-
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gebirge reicht die Sekt. Rhodiola. Es wiirde indessen zu weit fiihren, hier bei diesen
Einzelheiten zu verweilen, da sie im speziellen Teil leicht nachgelesen werden konnen.

Die Zahl der bekannten Arten dtirfte etwa 1500 betragen; doch ist sie schwer abzu-
zuschatzen, da die Auffassungen tiber den Umfang vieler Arten schwanken. Vgl.
J. F. S c h i 11, Statistiek en geogr. verspreiding der Cr., in Succulenta III. Nr. 2.
(1921) 12.

VerwandtSChattllebe Beilehnngen. Die Crassulaceen bilden eine sehr natiirliche
Familie. Die einzige Gattung, die neuerdings von ihnen ausgeschlossen wurde, ist
Penthorum, die B a i l l o n zu den Saxifragaceae stellte und E n g l e r jetzt als Grund-
lage einer eigenen Unterfamilie dieser Familie ansieht (S. 112; iiber die Embryologie von
Penthorum vgl. Th. R o c e n in Svensk Bot. Tidskr. XXII. [1928] 368). Die nachsten
Beziehungen haben die Cr. zu den Saxifragaceae; sie weichen von letzteren, wie E n g l e r
(oben S. 103) sagt, im wesentlichen nur ab durch die hypogynischen Schtippchen und den
anatomischen Bau. Dazu kommt aber noch, dafi die Crassulaceae fast stets ein mit den
tibrigen Bliitenkreisen isomeres Gynazeum haben, die Saxifragaceae dagegen meist ein
oligomeres, ferner entbehren die Samen der Crassulaceae fast ganz des Nahrgewebee,
wahrend es bei den Saxifragaceae reichlich entwickelt ist. (Siehe oben S. 70.)

Der lutxen der Crassulaceen fiir den menschlichen Haushalt ist nur ein geringer,
jedoch gelten seit uralten Zeiten einige Arten als Heilpflanzen (D. A. R o s e n t h a i ,
Syn. pi. diaph. [1862] 573) oder standen mit aberglaubischen Gebrauchen in
Zusammenhang. Wegen ihres schwach salzigen, an Apfelsaure reichen Saftes ktinnen
die zerquetschten Blatter der meisten als kiihlende und beruhigende Hausmittel benutzt
werden. Am altesten ist wohl der Gebrauch der Blatter des Bryophyllum pinnatum und
der Kalanchoe laciniata, und darauf ist wohl, zu einem Teil wenigstena, die weite Ver-
breitung dieser Pflanzen zurtickzufiihren. Ihr Saft wurde, und wird wohl noch, aufierdem
gegen allerlei Fieber in den Tropen angewendet. Ahnlich verhalt es sich mit den grofl-
blattrigen Cotyledon-ATten am Kapland, auf den Kanaren und im Mittelmeergebiet mit
den Aeonium- und Umbilicus-ATten. Sedum anacampseros soil das beriihmte Wund-
mittel T e 1 e p h i 0 n der Alten gewesen sein, und man nimmt an, daft das vereinzelte
Vorkommen dieser Art an Ruinen und Mauern nfirdlich der Alpen auf alte Kultur zu
Heilzwecken zuruckzufiihren ist. Ihnliches ist auch der Fall mit Sedum telephium, das
nach H e g i jetzt noch im Wallis als Volksheilmittel angepflanzt wird. H e g i zahlt eine
ganze Reihe von Verwendungsarten des S. telephium auf. Sonach diemte oder dient es
heute noch gegen Warzen, Geschwtilste, Brtiche und als Wundheilmittel. An der Mosel
und wohl auch an anderen Orten wird es den Rindern als Aphrodisiacum (im Ztircher
Oberland ebenso S. album) gegeben. Nach dem Volksglauben in vielen Gegenden in
Mittel- und Norddeutschland ist die am Johannistag eingeholte Pflanze ein Orakel iiber
Leben und Tod der Familienglieder. Fur jedes Mitglied wird eine Pflanze an einem
Stubenbalken befestigt und der, dessen Pflanze zuerst welkt, ist der nachste, der sterben
wird. Die Blatter dieser Art kOnnen wie Portulak als Salat gegessen werden, ebenso
soil auch die Wurzel efibar sein. Ferner werden in vielen Gegenden die Blatter des
Sedum rupestre und des S. reflexum, bekannt als > T r i p m a d a m c, als Salat oder in
Suppen gegessen, ebenso die von S. album (P. G r a e b n e r in Diels, Ersatzstoffe
[1917] 30).

Der scharfe Saft der Blatter d e s M a u e r p f e f f e r s , Sedum acre, wird in manchen
Gegenden Deutschlands gegen Warzen, Flechten, trockene Hautabschilferungen und
Htihneraugen angewendet. Die getrockneten und pulverisierten Blatter gelten als Heil-
mittel bei dysenterischen Krankheiten und selbst bei Epilepsie. (Siehe oben S. 367).

Der Wurzelstock des Sedum roseum war als » R o s e n w u r z e l « ehemals offizinell
(R a d i x R h 0 d i o 1 a e). Sie enthalt ein ro&enartig riechendes atheri&ches Ol und wurde
gegen Kopfschmerz und Skorbut gebraucht.

Seit alter Zeit pflanzt man die gewOhnliche H a u s w u r z , Sempervivum tectorum,
auf die Dacher der Hauser als Schutz gegen den Blitz ( D o n n e r k r a u t ) . Karl der
Grofie befahl diesen Gebrauch fur die kaiserlichen Giiter.

Die stldafrikanischen Cotyledon-Arten sollen gewisse Krankheiten des Viehs verur-
sachen: k r i m p z i e k t e , n e n t a ; bes. bei Schafen und Ziegen (Mar 101h, Fl. S. Afr.
H. 2, 12; Chem. S. Afr. PI. [1913] 9); die Blatter von C. orbiculata sind bisweilen giftig
fur Gefltigel (Transvaal Agr. Journ. Nr. 28 [1909] 653, nach Mar l o t h , 1. c. 13).
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Als Zierpflanzen werden seit langer Zeit viele Crassulaceen kultiviert1). Mit dem
fortscbreitenden Interesse fiir sukkulente Pflanzen und dem immer mehr erleichterten
Verkehr ist ihre Einfuhrung bestandig gewachsen. Cotyledon orbictdata wurde schon
1690 eingeftihrt (A i t o n, Hort. Kew. II. [1789] 106). Die Hollander brachten urn 1701 mit
anderen Pflanzen aucb Crassula perfoliata und Rochea coccinea nacb Europa. D i 11 e -
n i u s bildet in seinem 1732 erscbienenen Hortus Elthamensis die folgenden, meist siid-
afrikanischen Grassulaceen ab, die damals bereits im Garten des Mr. S h e r a r d in Kul-
tur waren: Cotyledon hemisphaerica, Cot serrata, Crassula perforata, C. cultrata, C. nudi-
caulis, C. ciliata, C. scabra, C. orbicularis, C. pellucida, C. portulacaria (= Portulacaria
afra), Sedum hispanicum und Sedum rupestre. Pbilipp M i l l e r zablt in seinem Dictio-
nary of Gardening 1768 aufier den ebengenannten noch die folgenden zum Teil siidafri-
kanischen Crassulaceen als in Kultur befindlich auf: Cotyledon umbilicus, spinosus,
orbiculatus, ramosissima, arborescens (= Crassula), ovata, spuria, laciniata (= Kalan-
choe); Crassula coccinea, perfoliata, punctata, fruticosa (= Euryops), sedoides; Sedum
album, dasyphyllum, acre, rubens, annuum, reflexum, sexangulare, villosum, stellatum,
cepaea, aizoon, telephium, haematodes (= S. telephioides?), anacampseros; Sempervivum
tectorum, globiferum, montanum, arachnoideum, arboreum und var. fol. var., canariense,
africanum (??). Also bereits eine stattlicbe Zahl afrikanischer, kanarischer, mediterraner,
europaischer und asiatischer Arten. In Aitons Hort. Kew. 2. ed. II. (1811) 190 werden
aufgefilhrt 37 Arten Crassula, 12 Cotyledon (III, 108), 22 Sedum (1. c. I l l ) , 12 Semper-
vivum (1. c. 171). Unter den Cotyledon-Arten sind mehrere, die beute zu anderen Gat-
tungen gestellt werden, z. B. C. pinnata Lam, = Bryophyllum pinnatum (Lam.) Eurz,
das um 1800 eingefiihrt wurde.

Die Geschichte der Einfuhrung afrikanischer Crassulaceen diirfte dieselbe sein wie
die der tlbrigen afrikanischen Sukkulenten, besonders der Aloe, wie ich sie bereits 1908
gegeben habe ( B e r g e r , Liliaceae-Asphodeloideae-Aloineae in Engler, Pflanzenreich,
Heft 33 [1908] 24). Auf die Sammler F. M a s s o n, der 1772—1774 und 1786—1796 am
Kapland fttr die Kgl. Garten in Kew tatig war, und auf B o w i e , der von 1820—1830
etwa sammelte, dtirften die na'chsta'ltesten Einfuhrungen zurilckgehen. Die Sammelreisen
von T h o m a s C o o p e r , der von 1858—1862 haupts&chlich filr W i l s o n S a u n d e r s
im Kaplande tatig war, haben gleichfalls mancherlei neue afrikanische Crassulaceen fttr
die europaischen Garten geliefert. In spateren Jahren* bis in unsere Tage hat die Zahl der
Sammler und Beisenden aufierordentlich zugenommen. Durch viele derselben wurden
neben Herbarsendungen auch lebende Pflanzen eingeschickt, von denen die meisten sich
noch in den Garten, wenn auch oft zerstreut, in Kultur befinden. In der Hauptsache waren
daran beteiligt die Botaniker: B o l u s , B r u n n t h a l e r , D i n t e r , E n g l e r , F l a -
n a g a n , G a l p i n , Mac O w a n , M a r l o t h , P e g l e r , P e n z i g , P i l l a n s ,
S c h i m p e r , S c h d n l a n d , S c h w e i n f u r t h , M . W o o d .

Die Kalanchoideae haben erst in allerletzter Zeit einen unerwartet reichen Zuwachs
fur Madagaskar erfahren, fast ausschlieBlich durch das Verdienst des franzttsischen For-
schers P e r r i e r de la B a t h i e . Yon diesen merkwtirdigen und biologisch interessan-
ten Arten ist jedoch voriaufig noch wenig in unsere Garten gelangt.

Von den Sempervivoideae werden einige winterharte Sempervivum bereits gegen
das Ende des 18. Jahrhunderts von P h i 1 i p p M i l l e r als in Kultur befindlich auf-
gezahlt. Sie werden heute in alien botanischen und anderen Garten in einer grofien An-
zahl von meist unentwirrbaren Bastardformen und unter oft unsinnigen Namen kultiviert.
Von der Gattung Aeonium ist A. arboreum &eit undenklichen Zeiten eine h&ufige Garten-
pflanze gewesen. Wann die tibrigen Arten eingeftihrt wurden, ist schwer zu sagen. Die
altesten Einfuhrungen gehen aber wohl auf M a s s o n zurtick, der auf seinen Reisen nach
dem Kapland die Kanaren bertihrte. Von den spateren Sammlern diirfte neben W e b b
wohl ohne Zweif el C a r 1 B o 11 e vom Ausgang der fiinf ziger Jahre des 19. Jahrhunderts
das meiste an den Berliner Botanischen Garten eingeschickt haben. Dann kommen wohl
L o w e , M u r r a y u. a. und von den spateren B o r n m i i l l e r und neuerdings R. L1 o y d
P r a e g e r in Betracht, der die Kanarischen Inseln und Madeira eingehend auf Semper-
viven abgesucht und von alien Arten und Hybriden lebende Exemplare nach Irland mit-
genommen und weiter verteilt hat. Es ist wohl anzunehmen, daB durch diesen letzteren
und O. B u r c h a r d jetzt alle dort vorkommenden Arten bekannt und in Kultur Bind.

1) Diese Arten Bind im speziellen Teile mit einem Sternchen * bezeichnet.
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Von den Sedoideae sind eine Anzahl Arten scbon bei D i 11 e n i u s und P h i 1 i p p
M i 11 e r als Gartenpflanzen genannt. Einige sibirische Arten, wie Sedum aizoon, S. cam-
tschaticum, S. hybridum und Orostachys spinosus hatten bereits gegen das Ende des
18. Jahrhunderts Eingang in unsere Garten gefunden. Spater folgten noch mancherlei
Arten im Laufe des 19. Jahrhunderts, namentlich gegen das Ende desselben wohl haupt-
sachlich durch A. R e g e 1 s Vermittlung aus dem Petersburger Botan. Garten. Die groBere
Menge asiatischer Crassulaceen kam erst neuerdings durch englische und franzosische
Forscher nach Europa, besonders aus dem Inneren Chinas, Yunnan und Tibet. Von den
japanischen Sedum waren S. alboroseum, S. Sieboldii und S. spectabile seit langer Zeit
in Kultur. Vermutlich geht ihre Einftihrung auf P. F. v o n S i e b o l d (1796—1866) zu-
rtick, dem wir bekanntlich so manche unserer beliebtesten Gartenpflanzen aus Japan ver-
danken. Wann das kaukasische S. spurium zu uns gebracht wurde, ob durch Vermittlung
Marschalls v o n B i e b e r s t e i n oder anderer, ist mir nicht bekannt. Jedenfalls wurde
es schon 1823 in England kultiviert (Bot. Mag. t. 2370) und es ist heute das am meisten
kultivierte und vielfach eingebiirgerte Sedum.

Von den nordamerikanischen Sedum waren S. Nevii, S. pulchellum und S. ternatum
bereits zu Anfang oder wenigstens sehr friih im 19. Jahrhundert in England in Kultur.
Von den zarteren, warmebedilrftigen mexikanischen Sedum waren S. praealtum, S. den-
droideum, S . oxypetalum und S . ebracteatum schon P y r a m e De C a n d o l l e als Gar-
tenpflanzen bekannt. Einen ganz betrachtlichen Zuwachs brachten die allerletzten Jahre
durch J. N. R o s e, C. A. und J. A. P u r p u s. Viele der von diesen eingefiihrten Arten
sind heute h&ufig kultivierte und rasch in Aufnahme gekommene Gewachshauspflanzen.

Durch R. L l o y d P r a e g e r i n Dublin sind in den letzten Jahren sehr viele Sedum
lebend eingefuhrt worden. Durch seine populare, leicht verstandliche, mit Abbildungen
reich ausgestattete Arbeit (in Journ. Roy. Hort. Soc. XLVI, 1921) wurde das Interesse
an diesen Pflanzen allgemein erhOht, da sie als Felsenpflanzen filr die heutigen Stein-
garten, neben den winterharten Semperviven usw., taglich mehr an Bedeutung gewinnen.

Als schOnen, interessanten, leicht wachsenden, leicht und hiibsch bliihenden Garten-
und Zimmerpflanzen wurde den Gattungen Echeveria und Pachyphytum von jeher grofie
Beachtung geschenkt. P y r a m e D e C a n d o l l e hatte 1828 (Prodr. Ill, 401) die Gattung
auf 4 mexikanische Pflanzen begrtindet. Von diesen war ihm E. teretifolia nur aus einer
Zeichnung bekannt, sie ist bis heute noch nicht aufgekiart; die ttbrigen, E. coccinea,
E. gibbiflora und E. caespitosa DC. waren bereits lebend vorhanden. Im Jahre 1855 gab
D. F. L. v o n S c h l e c h t e n d a l (Hortus Halensis III. 18) eine neue Aufstellung von
nun 29 Arten, die sich zum grofien Teil in Kultur befanden. Im Jahre 1863 zahlt C. L e -
m a i r e in III. Hort. 35 Arten auf. 1869 verofTentlichte sodann J. G. B a k e r in Saunders
Refug. Bot. I. eine Zusammenstellung von 34 ihm bekannten Arten, mit schtmen bunten
Tafeln, denen im III. Bande einige weitere Arten nachfolgten. B a k e r zog jedoch nach
dem Vorgang von D. D i e t r i c h (1840) und J. D . H o o k e r (1865) die Gattung ein und
stellte die Arten unter Cotyledon. Fast alle von B a k e r genannten Arten befanden sich
in Kultur. Sie waren hauptsachlich durch belgische Handelsgartnereien, vor allera durch
L. D e S m e t, eingefiihrt worden. In den Garten begann gleichzeitig die Anzucht von
Bastarden, so daB bald eine neue Obersicht nfitig wurde, die Ed. M o r r e n 1874 in der
Belgique Horticole verflffentlichte. Er ftthrte tiber 80 Arten auf, die aber nicht alle
Echeverien und teilweise auch Hybriden waren. Die Echeverien und Pachyphytum waren
damals sehr beliebt geworden. Einige Arten wurden sodann filr die um jene Zeit in Auf-
nahme kommenden >Teppichbeete< im grofien herangezogen, w&hrend die dazu nicht ge-
eigneten Arten allmahlich wieder verschwanden. Erst in neuerer Zeit wandte man sich
mit dem allgemeinen Interesse filr Sukkulenten auch wieder den Echeverien zu. Gerade
die letzten 20—30 Jahre lieferten dank der Bemtihungen von J. N. R o s e (Washington)
und den beiden Briidern C. A. P u r p u s (San Diego) und J. A. P u r p u s (Darmstadt)
die schOnsten und interessantesten Vertreter der Gattungen Echeveria und Pachyphytum
filr unsere Kalthauser.

Einteilung der Pamllie. Die Auffassung des Gattungsbegriffes hat im Laufe der Zeit
bei den Crassulaceen einige Ver&nderungen erfahren. Es hat sich herausgestellt, dafi Gat-
tungen in dem Umfange wie Cotyledon (bei L i n n 6, B e n t h . u. Hook, f., Sc h tin-
la n d in E. P., 1. Aufl. usw.) zu uniibersichtlich sind, weil sie zu viele grundverschiedene
Pilanzengeschlechter zusammenfassen und den Gattungsbegriff zu einem sinnlosen Ge-
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bilde machen. Man kann sich beispielsweise nichts Verschiedeneres denken als etwa die
afrikanischen Cotyledon, wie C. orbictdata, eine mexikanische Echeveria, wie E. gib-
biflora, einen Umbilicus pendulinus oder die einjahrige langrOhrigblutige Pistorinia usw.,
die alle unter Cotyledon zusammengesteckt wurden, und man wird ohne weiteres zugeben
mtissen, dafi es sich empfiehlt, alle diese nicht nur durch Charaktere ihres Bliitenbaues
und ihrer Verzweigungsart, sondern auch noch durch Tracht und geographische Verbrei-
tung besonders charakterisierten Verwandtschaften voneinander zu losen und als natur-
gegebene Gattungen anzusehen. Ahnlich verhalt e» sich mit der alten Sammelgattung
Sempervivum, die scharf in 5 gute Gattungen zerfallt.

Man darf bei der Charakteristik der Gattungen der Crassulaceen nie auf einige
technische Merkmale allein zuviel Gewicht legen, sondern mufi einen gewissen Spielraum
lassen und auch habituelle Merkmale bis zu einem gewissen Grade beriicksichtigen. Tut
man das nicht und will man Gattungen zusammenziehen, wo ein Merkmal einmal versagt,
so kommt man sofort wieder zu Sammelgattungen. Legt man z. B. bei Bryophyllum
einseitig Gewicht auf die Gestalt des Kelches, dasjenige Merkmal, das zuerst zur Unter-
scheidung der Gattung diente, so halt dieses nicht immer stand und die sonst so nattir-
liche Gattung miifite unter Kalanchoe verschwinden, wobei diese Gattung eine Verbreite-
rung ihrer Charaktere erfiihre; fernerhin miifite dann auch aus Konsequenz die Gattung
Kitchingia in Kalanchoe aufgehen, wie das neuerdings geschehen ist, und wir kommen
wieder zu einer Sammelgattung. Aber es gibt bei den Crassulaceen kaum eine Gat-
tung, bei der die bisher gebrauchlichen technischen Merkmale durchaus standhalten;
es gibt nach alien Seiten Oberg&nge und Ausnahmen. Will man diese nicht zulassen,
so bleibt schliefilich nur die Vereinigung der ganzen Familie nach O t t o E u n t z e s
Vorgang in die eine Gattung Sedum oder in 6 Gattungen, die hier als Unterfamilien
dargestellt sind. Damit ware aber erst recht nichts erreicht, denn eine Einteilung
brauchen diese Monstregattungen, die nur ein anderes Wort fur die Familie oder Unter-
familie bedeuten wurden, erst recht, und man sttinde vor denselben Tatsachen. Besser
ware noch das andere Extrem, die Schaffimg neuer Gattungen fur jede kleine Abweichung,
da dieses wenigstens zu unterscheiden lehrt.

In der vorliegenden Ubersicht der Familie bleiben noch als Riesengattungen stehen
Sedum und Echeveria. Es mag sein, dafi spatere Bearbeiter hier doch noch nach B r i t -
t o n und R o s e s Vorgang weitere Abspaltungen vornehmen werden, die ich jedoch
gegenwartig nicht flir nOtig erachte.

Die Gattungen der Crassulaceen h&ngen, wie bereits gesagt, alle eng miteinander
zusammen, so dafi es schwer ist, eine oder die andere als Ausgangspunkt zu betrachten,
von der die iibrigen abzuleiten seien. S c h O n l a n d betrachtete Sedum als den altesten
Typus. Nach seinen neuesten Arbeiten iiber Crassula ktfnnte man indessen ebenso der
Ansicht zuneigen, dafi diese haplostemone Gattung die altere sei. Es ist jedoch zweifelhaft,
ob man hier bei Sedum und Crassula tiberhaupt von einer alteren und einer jtingeren
Gattung reden kann, und ob die Haplostemonie tiberhaupt der altere Typus ist oder nicht,
da die meisten tibrigen Gattungen sowie die meisten der verwandten Sazifragaceen
zwei Staubblattkreise haben.

Sicher ist, dafi mit Crassula die haplostemonen, stidafrikanischen Gattungen PageUa,
Dinacria, Rochea und Vauanthes eng zusammenhangen. Ob andere haplostemone Sektionen
wie die friihere »Procrassula« und Gattungen wie Sinocrassula und Hypagophytum mit
dieser Gruppe zusammenhangen, ist jedoch mehr als zweifelhaft.

Von den Gattungen mit doppeltem Staminalkreise gehOren zusammen Kalanchoe,
Kitchingia und Bryophyllum. Diese drei nahe verwandten und durch Obergange ver-
bundenen Gattungen haben tetramere Bltiten. Man kann wohl gut annehmen, dafi sie mit
der Crassula-Gnippe einen Zusammenhang haben. Des weiteren bilden zweifellos die
folgenden pentameren Gattungen eine engere Verwandtschaft: Cotyledon, Adromischus,
Umbilicus, Chiastophyllum, Pistorinia und Mucizonia. Auch diese Gruppe kann, wie die
Kalanchoe-Gmppe, mit der CrassuZa-Gruppe in Beziehung gedacht werden.

Eine vierte Verwandtschaftsgruppe bilden offenbar die polymeren Gattungen Sent-
pervivum, Aichryson, Greenovia, Aeonium und Monanthes. Ihre weitere Verwandtschaft
dtirfte aber nicht mehr bei der Crassula-Gruppe, sondern mit aller Wahrscheinlichkeit bei
der Gruppe der Sedum zu suchen sein. Diese grofie circumboreale Gattung Sedum mag in
ihren Wurzeln sich von der CrasswZa-Gruppe ableiten lassen — oder umgekehrt —, in-
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dessen mufi das sehr weit zuriickliegen, da sie nicht nur ein sehr weites Gebiet mit zahl-
reichen Arten und einer groften Anzahl von Sektionen bewohnt, sondern auch viele solche
Typen abgespalten hat, die wir alsGattungen betrachten miissen, wieOrostachys,Pseudo-
sedum, Sinocrassula, Rosularia, Afrovivella und Diamorpha. Vielleicht als Verbindungs-
glied nach der Sempervivum-GtTujwe hin kflnnte die Gattung SemperviveUa aufgefaBt
werden, und Eypagophytum nach der CrasswZa-Gruppe.

Es will mir ferner scheinen, daB die amerikanischen Gattungen Altamiranoa, Vil-
ladia, Lenophyllum, Echeveria und Pachyphytum gleichfalls zu der Sedwm-Gruppe die
meisten verwandtschaftlichen Beziehungen haben.

Wir hatten sonach 6 groflere Verwandtschaftsgruppen in zwei groBeren Haupt-
stammen; von diesen Hauptstammen ist der eine, der CrasswZa-Stamm, austral, der andere,
der Sedum-St&mm, boreal; ihre Abgrenzungen sind aber unscharf und ihre Gebiete
greifen auch etwas ineinander.

ElnteilnngderFamiUe.
A. Bliiten 5(3—9)teilig; Stam. in nur einem Ereise (ebensoviel wie Pet). Pet. frei oder

± verwachsen. Blatter gegenstandig Unterfam. I. Crassuloideae,
(Gattung 1—5)

a. Karpelle frei, spitz.
a. Pet. frei oder kurz verwachsen.

I. Narben an der Spitze des Griffels. Pflanzen von sehr verschiedener Tracht. Bliiten
(3__4_) 5. (6—9)teilig 1. Crassula.

II. Narben knopfartig rtickseits unterhalb der Spitze des Griffels . . 3. Dinacria.
p. Pet. rohrig verwachsen.

I. ROhre der Blumenkrone zylindrisch. Stauden oder Halbstr&ucher . . 4. Bochea.
II. Rohre der Blumenkrone glockig. Einj&hrige Krauter 5. Vauanthes.

b. Karpelle verwachsen, ein oben flaches Ovar bildend; Bliiten 4teilig. Kleine einj&hrige,
gedrungene, stengellose Pflanze 8- Pagella.

B. Stam. meist doppelt soviel wie Pet.; bei Haplostemonie Pflanzen mit wechselst&ndigen
Blattern oder mit knolligen Wurzeln und gegenstandigen Blattern.
a. Bliiten 4teilig; Stam. in 2 Kreisen (doppelt soviel wie Pet.). Sep. frei oder ± rohrig

verwachsen. Pet. rOhrig verwachsen. Blatter gegenstandig.
Unterfam. H. Xalanchoideae.

(Gattung 6—8)
a. Filamente am Grande der ROhre eingefUgt. Blilten meist htogend, groB. Sep. grofl, oft

rOhrig oder bauchig-rOhrig verwachsen. Pflanzen fast stets mit BrutknOspchen
8. Bryophyllum.

p. Filamcnlc urn die Mitte der ROhre oder dartiber eingefiigt.
I. Karpelte spreizend, Grilfel lang. ROhre der Blumenkrone bauchig-glockig, Abschnitte

kurz. Bltiten ± nickend 7. Kitchingia.
II. Karpelle zusammenneigend, Griffel oft kflrzer als dieselben. ROhre der Blumenkrone

verschieden, haufig am Grande krugfdrmig. Bliiten meist aufrecht . 6. Kalanchoe.
b. Bliiten 5teilig; Stam. in 2 Kreisen (doppelt soviel wie Pet.). Pet. ± rOhrig ver-

wachsen. Blatter gegenstandig oder wechselstandig.
Unterfam. HI . Cotyledonoideae.

(Gattung 9—14)
a. Bliiten glockig, groB, in Trugdolden. Strauchig oder halbstrauchig . 9. Cotyledon.
p. Bltiten ± rdhrig.

I. Bltttenstand ahrig oder traubig.
1. Pflanzen strauchig oder halbstrauchig, mit stark flukkulenten Blattern

10. Adromischus.
2. Pflanzen mit knolligem oder kriechendem Wurzelstock. Blatter weichfleischig.

* Blatter ± schildfOrmig, gestielt, wechselstandig. Wurzelstock knollig oder
verdickt. (2 Arten mit 5 Stam.) 11. Umbilicus.

** Blatter nicht schildfOrmig, gegenstandig. Wurzelstock nicht knollig
12. Chiastophyllum.

II. BlMenBtand trupdoWg. Em'flhrige Pflanzen mit sedumartigen, fast fltielrunden,
wechselstandigen Blattern.
1. R5hre der Blumenkrone zylindrisch, lang 13. Pistorinia.
2. ROhre der Blumenkrone glockig 14. Mucizonia.
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c. Bltiten 5—32teilig; Stam. in 2 Kreisen (doppelt soviel wie Pet.). Pet frei, nur am
Grunde mit den Filamenten verwachsen. Kelch schiisselftirmig oder schalenfdrmig,
mit kurzen Abschnitten. Blatter wechselstSndig, meist in Rosetten.

Unterfam. IV. Sexnpervivoideae.
(Gattung 15—19)

a. Schttppchen klein oder fehlend.
I. Stammlose dichte rasenfOrmige Rosetten. Blatter der kurzen, dicken Achse mit

breiter Basis ansitzend. Bltiten 6—20zahlig. Winterharte Stauden
15. Sempervivum.

II. Pflanzen mit ± deutlichem Stamme, bei uns nicht winterhart.
1. Blttten 16—32zahlig. Plazenten vorstehend. Karpelle quer aufreiBend

17. Greenovia.
2. Blttten 5—12teilig. Plazenten gestreckt. Karpelle an der Naht aufspringend.

Blatter am Grunde oft ± stielartig verschmalert, locker und gegliedert ansitzend.
* Pflanzen strauchig. Blatter meist in Rosetten an der Spitze der Aste und

Stamme. Blttten 7—12teilig 16. Aeoniuxn.
** Pflanzen einjahrig, seltener 2jahrig, mit schlankem Stengel. Blatter locker

angeordnet, seltener etwas gedrangter an der Spitze des Stengels. Blttten
5—12teilig. Schtippchen gezahnt oder fingerig eingeschnitten

18. Aichryson.
p. Schttppchen grofl, fast petaloid. Kleinere Pflanzen. Blatter seltener gegenstandig, meist

wechselstandig und oft rosettenartig, ± papillOs rauh. Blttten klein, lang gestielt
19. Monanthes.

d. Bliiten (3—4—)5—6—12teilig; Stam. meist in 2 Kreisen, bisweilen nur in einem
Kreise. Pet. frei oder ± verwachsen. Blatter verschieden, flach oder stielrund,
wechselstandig oder rosettig oder gegenstandig • . . Unterfam. V. Sedoideae.

(Gattung 20—28)
a. Blttten meist mit doppeltem Staminalkreise.

I. Karpelle in der Mitte der Seitenwflnde kapselartig aufspringend. Kleine einjahrige
Pflanze • 22. Diamorpha.

II. Karpelle normal aufspringend.
1. Blttten ± 5- (3—10)teilig. Pet. frei oder etwas verwachsen. Blttten meist in Trug-

dolden. Pflanzen von sehr verschiedener Tracht. Einjahrig, 2jahrig (dann hauflg
Rosetten) oder ausdauernd, staudig bis strauchig 20. Sedum.

2. Blttten 5teilig.
* Pet. frei, spreizend. Blatter in Rosetten. Stauden. Bltttenstand ahrig, traubig

oder rispig, reichbltttig 23. Orostachys.
** Pet. am Grunde verwachsen. Blttten ± glockig, trugdoldig. Blatter in Roset-

ten. Stauden 25. Bosularia.
3. Blttten 6-Steilig.

* Bltiten 6teilig, Pet. verwachsen. Stengel aufrecht, alljahrlich absterbend
24. Fseudoseduxn.

** Blttten 6—8teilig, mit kurzer breiter BlumenkronrOhre. Blatter in sempervivum-
artigen Rosetten.

f Blttten 6—7teilig, Pet zu % verwachsen. Blatter mit derben knorpeligen
Randwimpern 26. Afrovivella.

•ff Blttten 6—8teilig mit kttrzerer ROhre der Blumenkrone. Blatter nicht oder
feiner bewimpert 27. Sempervivella.

p. Blttten haplostemon.
I. Blttten 5teilig; junge Sprosse mit rosettig gestellten Blattern 2 1 . Sinocrassula.

(Siehe auch einige Sedum-Arten!)
II. Blttten 10—12teilig; Karpelle mit nur 1 Samenanlage. Wurzeln verdickt, ahnlich wie

bei Sedum Sekt. Telephium. Blatter gegenstandig . . . 28 . Hypagophytuxn.

e. Blttten stets 5teilig; Stam. in 2 Kreisen (doppelt soviel wie Pet.). Pet. am Grunde
etwas verwachsen oder ± frei. Blotter wechselsULndig, oft in Rosetten, selten gegen-
standig. Amerikanische Arten Unterfam. VI. Echeverioideae.

(Gattung 29^-33)
a. Blatter wechselstandig.

I. Blatter nicht in Rosetten, ± lineal, klein. Blttten klein, unansehnlich. Bltttenstand
endst&ndig.
1. Blttten in allseitswendigen Ahren oder Trauben 2 9 . V i l l a d i a .
2 . B l t t t e n i n e i n s e i t e w e n d i g e n A h r e n o d e r T r u g d o l d e n . . . . 3 0 . A l t a m i r a n o a .
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II. Blatter in Rosetten, breiter, fieischiger, grOfler. Bliiten grOfier und lebhaft gefarbt.
Blfltenstand seitlich.
1. Epipetale Filamente ohne seitliche Schiippchen 32. Echeveria.
2. Epipetale Filamente rechts und links mit einer hflutigen Schuppe. Blatter stark

verdickt, lockcrer und entfernter gestellt 33. Pachyphytum.
/?. Blatter gegenstandig. Bltttenstand endstandig 31 . Lenophyllum.

S c h 1 U s s e 1 z u d e n G a t t u n g e n .

A. Stam. ebenso viele wie Sep., Pet. und Karpelle.
a. Karpelle zu einer flachen 4f&cherigen Kap&el (?) verwachsen, sich anscheinend mit ring-

fOrmigem Deckel Olfnend. Niedrige einjahrige Pflanzen 2. Pagella.
b. Karpelle ± frei, nicht zu einer solchen Kapsel verwachsen, spitz.

a. Blatter wechselstandig, in Rosetten. BlUten 5teilig, in Trugdolden . 21 . Sinocrassula.
(NB. Siehe auch Sedum und verwandte Gattungen mit 5 Stam.!)

p. Blatter gegenstandig.
I. Blttten 10—12teilig. Blatter gegenstandig. Wurzeln verdickt, ahnlich wie bei Sedum

Sekt. Telephium. Karpelle lsamig 28 . Hypagophytum.
n. Bliiten (3-4-) 5- (6—9-) teilig.

1. Pet. frei oder kurz verwachsen.
* Narben an der Spitze der Griffel. Pflanzen von sehr verschiedener Tracht

1. Crassula.
** Narben knopfartig rtickseits unterhalb der Spitze des Griffels 3. Dinacria.

2. Pet. bis zur Mitte oder dartlber verwachsen.
* BlumenkronrOhre zylindrisch. Stauden oder Halbstraucher . . 4. Bochea.

** BlumenkronrOhre glockig. Einjahrige Krauter 5. Vauanthes.

B. Stam. doppelt so viele als Sep., Pet. und Karpelle.
a. Karpelle in der Mitte der Seitenwande sich klappenartig Offnend. Einjahrige Krauter; Blatter

wechselstandig 22. Diamorpha.
b. Karpelle stets an der Naht sich Offnend.

a. BlUten 4zahlig. Pet. rOhrig verwachsen. Blatter gegenstandig.
I. Filamente im Grunde der BlumenkronrOhre eingeftigt. Bliiten meist hangend, grofl.

Sep. grofi, oft rOhrig-bauchig verwachsen 8. Bryophyllum.
II. Filamente um die Mitte der BlumenkronrOhre oder dariiber eingefiigt.

1. Karpelle spreizend, Griffel lang. BlumenkronrOhre bauchig-glockig; Abschnitte
kurz. Bltiten ± nickend 7. Kitchingia.

2. Karpelle zusammenneigend, Griffel meist kfirzer als sie. BlumenkronrOhre ver-
schieden, haufig am Grunde krugfOrmig erweitert. Blttten meist aufrecht

6. Kalanchoe.
/?. Bliiten 5zahlig.

I. Pet. wenigstens am Grunde rOhrig verwachsen.
1. Blatter in sempervivumartiger Rosette. Bltttenstande seitlich oder terminaL

BlUten ± glockig 25. Rosularia.
2. Blatter nicht in sempervivumartiger Rosette, wechselstandig oder gegenstandig.

* BlUtenstand ahrig oder traubig.
f Blatter flach und rund, weichfleischig.

§ Blatter ± schUdfOrmig gestielt, wechselstandig. Wurzelstock dick
od«r knollig 11- Umbilicus.

§§ Blatter gegenstandig. Stengel kriechend . 12. Chiastophyllum.
ft Blatter ± stielrund, klein, wechselstandig. Blttten nicht engrohrig

1 20. Villadia.
Blatter stark fleischig, verschieden gestaltet, Ofters gestielt. Blumenkrone
mit enger ROhre und abstehenden deltoiden Zipfeln 10. Adromischus.

*• Bllitenstand trugdoldig.
•f Ausdauernde, stammbildend« stark fleischige Strftucher und Halbstriiucher

mit groBen Blttten 9. Cotyledon.
•j-j- Kleinere, sedumartige Krauter oder Halb&traucher mit kleineren Blttten

30. Altamiranoa.
f f f Einjahrige Krauter.

§ BlumkronrOhre kurz, glockig 14. Mucizonia.
§§ BlumenkronrOhre lang, zylindrisch 13. Fistorinia.

II. Pet. nicht rOhrig verwachsen oder nur kurz am Grunde verwachsen.
1. Pet. spreizend, ± sternfOrmig, nicht oder kaum fleischig.

* Blttten in dichten Ahren oder Trauben oder dichten pyramidalen Rispen.
Sterile Pflanzen mit in Rosetten gedrangten Blattern . . 23 . Orostachys.

Pflanzenfamilien, 2. Aufl., Bd. 18a. 25
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** Bliiten meist in Trugdolden, nie in BliitensULnden wie oben. Blatter gegen-
oder wechselstandig, selten in Rosetten und dann die Pet. nur an der Spitze
spreizend. Pflanzen von sehr verschiedener Tracht 20. Sedum.

2. Pet. aufrecht, meist nur an der aufiersten Spitze zuriickgekriimmt, meist dick
und fleischig. Blatter ± in Rosetten.
* Bltttenstand endstandig. Blatter gegenstandig . . . 3 1 . Lenophylluxn.

** Bltitenstand seitlich. Blatter spiralig.
f Epipetale Filamente am Grunde mit je 2 hautigen Schiippchen. Rosetten

locker oder undeutlich. Blotter stark verdickt . . 3 3 . Pachyphytum-
•(••)- Epipetale Filamente ohne Schiippchen* Rosetten meist dicht

32. Echeveria.
y. Blflten 6—vielzfthlig. Blatter spiralig.

I. Pet am Grunde rtihrig verwachsen.
1. Blatter nicht rosettig. Bltthende Stengel aufrecht, alljahrlich absterbend. Blflten

meist 6zahlig, Pet. rOhrig verwachsen. Sedumartige Stauden
24. Fseudosedum.

2. Blatter in sempervivumartigen Rosetten.
* Bliiten. 6—7teilig, Pet. zu % breitrOhrig verwachsen. Blatter mit groflen

knorpeligen Wimpern . - . . , 26. Afrovivella.
** Bltiten 6—8teilig, Pet. mit kurzer breiter ROhre. Blatter nicht oder feiner

gewimpert 27. Sempervivella.
II. Pet. am Grunde nicht rOhrig verwachsen.

1. Schiippchen grofi, fast petaloid. Kleinere Pflanzen; Blatter seltener gegenstandig,
meist wechselstandig oder rosettig, ± papillOs-rauh. Bliiten klein, lang gestielt

19. Monanthes.
2. Schiippchen klein wie bei den meisten iibrigen oder fehlend.

* Stammlose, dichte, rasenfOrmige Rosetten; Blatter mit breitem Grunde der
dicken Achse ansitzend. Bliiten 6—20zahlig. Winterharte Pflanzen

15. Sempervivum.
** Arten mit ± deutlichem Stamme. Bei uns nicht winterhart.

f Blflten 16—32zahlig. Plazenten vorstehend; Karpelle queraufreiflend
17. Oreenovia.

ff Blflten 6—12teilig- Plazenten gestreckt; Karpelle an der Naht auf-
springend. Blatter nach dem Grunde oft ± stielartig verschmalert, locker
gegliedert ansitzend.
§ Pflanzen strauchig. Blatter meist in Rosetten an der Spitze der Aste.

Blflten 7—12teilig 16. Aeonium.
§§ Pflanzen ljahrig, seltener 2jahrig, mit schlanken, locker, seltener an der

Spitze etwas gedrangter bebiatterten Stengeln. Blflten 5—12teilig
18. Aichryson.

Unterfam. I. Crassuloldeae Berger.

1. Crassula [Dill, ex L. Syst. ed. 1. (1735)] L. Spec. pi. ed. 1.1. (1753) 282; Benth. et
Hook, f., Gen. I. (1865) 657; Schonl. in E. P. 1. Aufl. III. 2a (1890) 35. {Bulliarda DC. in
Bull. Soc. Philom. III. [1801] no. 49, 1; Combesia A. Rich. Tent. Fl. Abyss. I. [1847] 307;
Crassularia Hochst. ex Schweinfurth, Beitr. Fl. Athiop. [1867] 80; Curtogyne Haw. Rev.
pi. succ. [1821] 8; Dasystemon DC. Mem. sur la famille des Crassulacees [1828] 382;
Disporocarpa C.A.Mey.Ind.H.Petr.VIII.[1841] 56 subg.,Rich.I.e.; GlobuleaHaw.Syn.[1821]
60; Gomara Adans. Fam. II. [1763] 248; Helophytum Eckl. et Zeyh. Enum. [1836] 288; Ka-
losanthes Haw. Rev. pi. succ. [1821] 6 z.T.; Larochea Pers. Syn.I. [1805] 337 z.T.; Meson-
chum Dulac Fl. Hautes-Pyr. [1867] 320; Petrogeton Eckl. et Zeyh. Enum. [1837] 291; Pur-
gosea Haw. in Phil. Mag. III. [1828] 124; Pyrgosea Sweet ex Eckl. et Zeyh. Enum. [1837]
298; Rochea DC. Prodr. III. [1828] 393 z. T.; Sarcolipes Eckl. et Zeyh. Enum. [1837] 299;
Septas L. PL Afr. rar. [1760] 10; Sphaeritis Eckl. et Zeyh. Enum. [1837] 299; Tetraphyle
Eckl. et Zeyh. Enum. [1837] 292; Thisantha Eckl. et Zeyh. Enum. [1837] 302; Tillaea
[Mich, ex Linn. Syst. ed. 1. (1735)] L. Spec. pi. ed. 1. [1753] 128; Tillaeastrum Britton in
Bull. N. York Bot. Gard. III. [1903] 1; Turgosea Haw. Rev. pi. succ. [1821] 14). —" Bltiten
meist 5zahlig, seltener 3—4- oder 6—9zahlig. Sep. frei oder fast frei, aufrecbt. Pet. am
Grunde kurz verwachsen oder frei, meist langer als die Sepalen, ausgebreitet oder auf-
recht und an der Spitze zurtlckgebogen oder zusammenneigend, meist mit Grannenspitz-
chen oder bei einigen mit verdicktem, ± kugeligem oder knopfartigem Anhangsel. Stain,
mit den Sepalen gleichzahlig, episepal; Filamente frei oder in der kurzen Blumenkron-
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rOhre eingefUgt, fadenftirmig, lineal otfer etwas keulig; Antheren eifOrmig oder Uinglich.
Schttppchen klein, Karpelle fret oder taa (Jrnode kurz verwachscn; Griffel nwUt kiiner
als die £.-irpcl]e, oft »ehr kun oder f«*J*nd; Narben klein, endflttudig, miiunter *n> Grif-
feientle dorsal. &unenul*gen rahlreicb oder wenigc oder inch nur 1—2. — Eittjlhrige
Oder meljrjshrige monoknrplsche KiSuter Oder Staaden, initmibrr mit knollipem Wiinel-
stock, oder Ealtatrlticher oder Strlucber and ± sukkulenL BUtter stela di

d d i R i
, g g g

mitunter in grundst&ndiger Rosetter meitt tmgeteil^ meist gtBEisndig, nicht telten ge-
wimpert, am Grunde frei oder verwaebMn. BIQten meirt tdein, weiB, weifilioh, gelblich
oder ± rot, sehr eclten biaulich, meist rahlreich in endst&ndipn oder seitlichen eben-
strUuflig-trugdoldigen oder thyreoiden Bllitenstanden, selten einzeln und acheelstandig.

D

Pljj. 189. A Craumla ptsrfirrata Thutib. — II—G C. Vaittaiitii (Wllld.) Roth. II Hatiitus; f t.Hiiftramm ; D BWt» ;
f: LangMctmllt durcb file BlOtC; f Fruclit; O Praaht, neOfln<!t. (Kfcetl SohOuUnr] in E. u. P- I. An

IIL >*t Its, Tig- » 0

W i o h t i g « t « L i t c r n t u r : S . S c h D n U n d , tn . loam. Linn. Soc. Bot, XXX!. j
546; In Bull. Herb. Boiss. V. (1887) 860; to R«c. Albany VUH. 1. (1003) 54; II. (1907) 111: II. (1918)
461; In EDgi. Bot. Jalirb. XL1IL (1909) 359; XLV. (1910) 242; In Ann. South Afr. Mas. IX. (1912)
46; in Ann. Boina Herb, II. (1916-1917) 41, 87; in Arkiv I0r Boianik XXI. A (1»1) n. 16; in
Trans. Roy. Soc. South Atr. XVII. (1929) 151. — J. B r i t t e n and R a k e r f. in .Tourn, Bot,
XXXV. (1897) 477, — S. S t h 0 n l * U ( l and B a k e r !,, in Journ. Bot, XXXVI. (1898) 361; XL.
(1902) 282. — B & k e r f., in Bull. Heib. Bciss. S. rir. VI. (1W6) 712. — A. E n g 1 e r o. L. D i e 1 a ,
in Engi. Bot, Jahrb. XXXJX. (1907) 464. — O e t e n f e l d i n Dnnsk Bot. Arkiv II. (1918) Nr. 8, 89.
— C. D i n t o r , in Fe4do Repert. XIX. (19S3) 143. — K. Do m In , in Bibiioth. Bot. LXXX1X.
2. (1926) 704. — C h e e « * m a n , Man. New Zealand FJ. 2. ed. (192ft) 479 (10 Artcn TUlaea). —
•'. H u r t t - D a v y , Hun, Fl. PI. Transvaal I. (102G) 137. — R e i c h e , FL Cblte II . (1898) 867.

ZttWreiche (faet SO0) Arttn. in ROdafrika allein gtpou £30, tcroer cine Amah! im tropisehen,
hauptsilchjirli im uBtlichcn Afrika, ein« im jfldlichtn Arahien, mehrere nil! Madagmskar; di* BeU.
TiUt in fart fllxr die ganzo T*T&Q verbrnltet, namcntlich aber auf rtrr aUtlliohen Hilb-

25*
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kugel. Nach S c h O n l a n d ist diese Sektion als die alteste anzusehen, von der sich die tibrigen
ableiten lassen; aber mOglicherweise handelt es sich bei diesen Bewohnern von feuchten Stand-
orten oder echten Wasserpflanzen urn reduzierte Formen. Daran anschliefiend bleiben viele Arten
hygrophile Gewachse, die zu den zahlreichen extrem xerophilen Arten hinttberleiten. — Die nach-
folgende Cbersicht beruht hauptsachlich auf der letzten Arbeit von S. S c h t t n l a n d ; dazu
kommen noch einige eigene Einfiigungen.

S e k t . I. Tillaeoideae Schonl. in Ann. Bolus Herb. II. (1916) 41; in Trans. R. Soc.
South Afr. XVII. 3. (1929) 160. (Helophytum Eckl. et Zeyh. 1. c; Bulliarda DC. 1. c. et in Lam.
et DC. Fl. frang. ed. 3. IV. (1805) 384; Tittaea DC. 1. c; Tillaeastrum Britton 1. c; Petrogeton
Eckl. et Zeyh. 1. c; Sarcolipes Eckl. et Zeyh. 1. c; Sekt. Filipedes Harv. in Harv. and Sond.
Fl. cap. II. [1862J 335; Sekt. Glomerulae Harv. 1. c; Sekt. Crenatolobatae Harv. 1. c; Sekt. Lyco-
podioides Harv. 1. c. 334). — Bliiten 3—5teilig, einzeln oder in einfachen Bliitenstanden; Pet.
gewtihnlich sternftirmig abstehcnd und meist ohne Spitzchen. Schttppchen vorhanden, klein.
Karpelle 1—vielsamig. Pflanzen klein, meist einjahrig, mit kleinen unscheinbaren Blttten. —
Zahlreiche Arten in Europa, Asien, Afrika, Amerika, Australien, Neuseeland usw., meist Be-
wohner feuchten Geiandes oder sogar Wasserpflanzen.

§ 1. Helophytum (Eckl. et Zeyh.) School, in E. u. P. 1. Aufl. III. 2a (1890) 37, in Trans.
R. Soc. S. Afr. XVII. 3. (1929) 161, 181. — Stengel einfach oder etwas verzweigt; untere Inter-
nodien verlangert, die oberen oft verkiirzt. Blttten einzeln, achselstandig oder in axillaren
Knaueln, gestielt, 4teilig. Karpelle lsamig. — Einjahrige Wasserpflanzen. — A. Stengel achlank,
fadenfOrmig. Blttten einzeln, achselstandig. Sepalen sehr kurz: C. natans Thunb. (Tillaea capensis
L.), im Wasser und an feuchten Stellen in Sttdafrika, Ostafrika, Australien. — B. Stengel etwas
geschwollen, hohl. Blttten in fast sitzenden axillaren Kniiueln. Sepalen langer als bei voriger:
C. inanis Thunb.; Sttdafrika, TranBvaal.

§ 2. VaiUantii SchGnl. 1. c. 161, 182. — Stengel einfach oder gabeiastig. BKlten
achsel- oder endstandig, gestielt, 4teilig. Karpelle meist 6—8samig oder ± bei d-erselben Art. —-
Einjahrige Pflanzen auf sumpfigem oder trockenem Boden. — A. Blatter und Sepalen papillo*s:
C. papillosa School, et Bak. f.; Sttdafrika. — B. Blatter und Sep. glatt. — Ba. Blatter langer als
die Blttten: C. VaiUantii (Willd.) Roth (Tillaea Vaillantii Willd.; T. aquatica Lam.; Bulliarda
VaiUantii DC. [PI. gr. t. 74]; Tillaeastrum Vaillantii Britton); (Fig. 189 B—G); Europa, Mittel-
meergebiet, Afrika, Nordamerika, Mexiko usw. Var. kilimandscharica Engl.; Blittter langlich
spatelig; am Kilimand&charo bis 4100 m. — Hierher ferner: C. purpurata (Hook, f.) Domin (Tillaea
purpurata Hook, f.); Neuseeland, Tasmanien, Australien. Karpelle 10—15samig. — C. Drummondn
(Torr. et Gray) Fedde (Tillaea Drummondn Torr. et Gray; Tillaeastrum Drummondii Britton),
Louisiana bis Mexiko (San Luis Potosi), Kalifornien, Washington; Blatter lineal lanzettlich, Bltiten-
stiele so lang wie die Blatter. — C. Pringlei (Rose) Fedde (Tillaeastrum Pringlei Rose); Mexiko,
Bltttenstiele nicht langer als die Blatter. — C. peduncularis (Smith) SchOnl. (Tillaea peduncularis
Smith; Bulliarda bonariensis DC); Argentina; Bltttenstiele langer als die lanzettlichen, spitzen
Blatter. — C. decumbent Thunb. (Tillaea decumbens Willd.; T. trichotoma Walpers); Sttdafrika,
Neuseeland; Karpelk vielsamig. — C. macrantha (Hook, f.) Diels et Pritzel; Tasmania, Australien.
Karpelle mit etwa 6 Samen. — C. Roggeveldii SchOnl., Stidafrika, ahnlich voriger aber Blatter
verkehrt- eifOrmig. — C. langebergensis SchOnl., Sttdafrika, ebenso, aber Sepalen spitz, gewimpert,
Karpelte 1—4samig. — Bb. Blatter ktirzer als die Bltiten: C. brevifolia (Eckl. et Zeyh.) Schtml.;
Sttdafrika.

§ 3. Aphylla Sch&nl. 1. c. 161, 184. — Stengel sparlich verzweigt; Blatter oft fehlend und
die Internodien opuntienartig verdickt. Blttten endstandig, meist 4teilig. Karpelle 2—4samig. —
Einjahrige Pflanze: C. aphylla SchOnl. et Bak. f., westliches Kapland.

§ 4. FiHcaulis Schtfnl. 1. c. 161, 184. — Stengel meist mit verlangerten, seltener kurzen
Internodien. Blttten meist 5teilig, einzeln auf fadenftirmigen Stielen, gewOhnlich aus den Achseln
der oberen Blatter, manchmal endstandig. Karpelle mehrsamig. Einjahrige Pflanzen. — A. Blttten-
stiele nach dem Verbltthen verlangert. — Aa . Pflanzen kahl: C. expansa Ait.; Klein Namaqualand
bis Natal. — A b . Pflanzen ± weichhaarig: C. Browniana Burtt-Davy; Transvaal, Swaziland. — B.
Bltttenstiele nicht verlangert. — Ba. Internodien kurz: C. uniflora SchOnl.; Sttdafrika. — Bb.
Internodien verlangert. — Bba. Sep. langer als Pet.: C. Lambertiana SchOnl. et Bak. f.; Sttdw.
Kapland. — Bb/?. Sep. und Pet. etwa gleichlang oder die Sep. etwas kttrzer. — Bb/?I. Blatter
elliptisch oder verkehrt eilanzettlich, sehr stumpf; Bltttenstiele 1,2—2,4 mm lang: C. tenuis Wolley-
Dod; Sttdafrika. — Bbjffll. Blatter verkehrt lanzettlich oder langlich-verkehrt-eifcrmig, stumpf-
lich; Bltttenstiele kurz: C. oblanceolata SchOnL et Bak. f.; Sttdafrika.

§ 5. Glomerata SchBnl. L c. 162, 187. — Stengel reich verzweigt. Bltitenstande axillar oder
terminal. Blttten meist 5teilig. Karpelle meist 2samig, selten lsamig. — Einjahrige. — A.
Blttten gchauft oder rispig gehauft, endstandig. Blatter linealisch-lanzettlich: C. glomerata L.
(C. glabra Haw.); Kapland. — B. Blttten zu mehreren gestielt, in gestielten, axillaren, dolden-
artigen BlUtenstanden. Blatter pfriemlich, spitz. Sepalen 5, mit Grannenspitzen: C. pharnaceoides
(Hochst.) Fisch. et Mey. (Tillaea pharnaceoides Hochst.; Combesia abyssinica A. Rich.);
Abessinien. — C. Blttten zu wenigen in achsel- oder endstandigen kurzen BlUtenstanden. — Ca.
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Sep. linger ats Fet, — Ca«. Blatter lineal. - Sep. lineal, spite. Pet, langlicli, stmnpf. Karpelle
Ssaroig: C. Zeyheriana ScbOnl. (C. decumbent Harv.); Kapland. — Ca/f. Blatter eifijnnig. Sep.
eifOrmig, jttuinpf. Pet. laaiettlicb. Karpcllo lsamig: C. parvipetala SchOnl.; SadafrLka. — Cay.
Blatter eilBnglich bis tinuIUngljch, spiulich, klein. BlfHtn st'hr klein, 4zHhlig. Sep. eUatiiettlich,
apitz. PeL kurter. sciunllrr, •pit*; C Stvbertona (Schult.) Druce {Tillaea Siebcruma SchulL;
T. museosa Foot.; T. vcrttciUarii DC.); Amtralien, Neuseeland, Taaiaanien. Verwandt C. Mirlamae
Oatenfeld: WMUutntien. — Cb. Sep. kunter als Pet. Stengel niederliegend. kantig, wcili: C. albi-
caulis Harv.; SfldweeUtrika. — D. Bliiten in lockeren BlutenstStndeiL — Da. Stcngd and BUttei
behaart. Blatter LuietUkb: C. kirtttta Schiini. ct Bak. (.; Eudwestlielics Kapland. — Db. Stengel
und Blatter kahl. Blatter lAnglich, eifOrmig oder spatelig. — Dbct. BlQtensttele knn : C. minuti-
flora School, et Bak. f.; Stidwestlichea Kapland. — Db/J. BICltcitstiele schlank: C. ttmuipediccllata
SchOnl. ct Bak. f.; Sfldwest!idies Kapland.

§ 6. Mita-osa SchOnl. 1. c. 162, IBS, —
Stengel hilufig mit lahlrctchen kuraen axil-
Wren Asten, efters mit dachsicgelig geatellten
Blattcnu Blflton kurx geBtielt oder faat
etttend, Behr klein, cinzeln oder tu mehreren.
Pet. fast TTCL Karpello inei«t 2»aniig, scltener
vielsamig. — Klein-o elnjahrige oder aun-
(latiurnde Krauter von mooiijirtigetn Aus-
eehen auf feuchtem oder auch trockenem Bo-
Ucn. — A. Ein- bis mohrjahrigo Krauter. —
Aa. Pet. eifOrmig, apitzlich: C. aquatica (L.)
8chAnI. (Tiltaea aqitatica L.; Ruliinrdu aqua-
lira DC.); Europa (Lappland bia Mitt^leuropa,
lalnnd, SpiUbergen), Nortlasien, N'ordamerika,
auf schlanunigen oft flborschwcmmleji Ufer-
stelJcn. Ho g i, HI. Fl. Wiltelear. IV. t.
Fig. 902 a—d. R. W. B u t c h e r , A new
British dowering plant, in Journ. of Bot. LX.
(1922) 18. A. B e n n c 11 , in Jourtt. of. Bfit.
LX, (1923) 56. W a s s e r d irk M a t t . —
Feroer C. paludosa (Sehlechtd.) Kcirhe (TU-
laea paludosa Sehlcchtd.); Chile. — C. minu-
iissima SkotUiberg; andines Patagonien. —
C. erecta (Hook, et Ani.) Berger (T&Uwa
vTecta Hook, ct Am.; Tiltoca minima Miors;
T. Upivpctata Benth.). Blatter eifOrmig h\s
langlirit, ephx, 1,5—3 mm bug. BlUten in
axillflren Knaucln, 4tdlig. Sep. kiirzer als

et , apili; Chile, Argent.; paz. Nordamcrika
von Oregon bis KiederkaBfonrisB. — C. con-
nato (Ruiz et Pav.) Berger {Tillaea connata
Uttti et P&v.; T. rabesc.cm 11. B. K.). Blatter
laiizcttlich, «piU; PeL kQnter als Sep.;
Niederkalifomien, Meiiko, Eruudor, Peru (in Mengo in der nebclreichen Lomazonc; W « b e r -
b a n e r, Pflansenw. Peru [1911] 145). — C. fiicmentosa SchOnl. (C. muscosa Ilarv.), Blatter ei-
fBrmig odcr etwaa lanzcttlich, atujiipf oder spitz; BEtliehos Sinlafrika. — Ferncr C. intricata
(Neea) Ostenfcld (Ttftaea intricate Neea, Tillaca recurva Hook. I.\ Blatter, Sep. und Pet.
-pit-/.: Australian. Verwandt C. colorata (Nees) Ostenfeld; P.- u. W.-Auhtinlitn. ^ Ab. PeL
lanuttlich, xugeepitzt, oder mil Unarspitzo, Itittrnodicn kurt. — Abo. Blatter eifOrmig, spitz-
lich. Bla-ttachscln mit Kurztrietjpn. Uliittn 3- (i—5-li!iMig. — Abal. BlUten eiUend; ohn*
SchOppchen: C, muscosa (L.) Roth (TUlaca mtacosa L). Hegi, 111. Fl. IV. 2, t. HO Fig. T:
M o o n a r t i g f B D i e k b l a t t , U o n e b l f L m c h e n , West- und SQdeuropa, Uttteloeer-
gebiet, Kanaren, Nonlafrika, — Aball . Biiltcn kurz gestieli; C, alata fViv.) Berytr (Ttftafa
nlala Viv.; T. trichopada Fcczl); Nortlafrika, Syrien, Persicn. — Ab^. Blltter tekr tagwpitzt,
mit Haarspitxchen. Intemodien aehr kurz: C. campestris (Eckl. et Zevh.) Harr. (TrtrvpAyfo
CQmpcstris Eckl. et Zeyh.); SUdafrika. — Ac. Pet. atumpfgenuidet. Blatter mit raohem Hud*.
— Aca. Sep. etwaa Iflnger als Pet.; Karpelie viHearaig: C. bergiaides Harv.; Kaplaod. — Ac/J.
Sep. fast 8mal no lang als PeL; Kariwlle vtelsamig: C. aristata School.; K»pla»d. — Acy,
Sep. kUraer ab Pet., etumpf. Blatter langlkh spatelig: C. maschata Font. (**«•« mo-
tchata DC; Bulliarda moschala D'Urv.); weit verbreilct auf der sttdlicben HomiBphire; Chile,
Penertand, Falkhuids Insela, Kcrguelcn, ilaricn Ineel, Keuseelaad u*iv. — Ferner hierher C.
Helmsii (T. Kirk) Berger (Tillaea Helnuii T. Kirk). Hiatter lineal, gpiU, Pet. tpittlich; Neuwe-
land. — C. diffwa (T. Kirk) Berger {TSlaea diffuse T. Kirk), Sep. und PeL etwa glekhlang;

Kl|f. ILK). CrttMvlrt jumtliiiycopttdioidtt Din tor ft Suhim.
A ZweJgstOok In nut. Gr,; H klelae* ZwciRstllck.-lm*!

C BIQtft, If lm LttDgMchnttt. (Aut E n e l t r ,
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fieeland. — C. viridis (S. Wats.) Fedde {TiUaea viridis S. Wats.; Tillaeastrum viride Britton),
Blatter schmal lineal, 8—12 mm lang, Karpelle mit 8 Samoa; Mexiko. — B. Ausdauernde; Stamme
am Grunde holzig. — Ba. Blatter eilanzettlich, zugespitzt, mit stumpier Spitze. Aste etwas ver-
bogen. Sep. ktirzer als Pet.: *C. parvula Harv.; Sttdafrika. — Bb. Blatter aus eifOrmiger Basis
lanzettlich, zugespitzt. Aste gerade. Sep. und Pet. fast gleicblang: C. transvaalensis 0. Ktze.
(C. subulaia Hook, non L.; TiUaea subulata Benth. et Hook.); Ostliches Tropisches Afrika, Angola,
Sudafrika, Sokotra.

§ 7. Lycopodioides SchOnl. 1. c. 163, 189. — Stengel halbstrauchig, dicht 4reihig beblattert;
Iste veriangert; in den Blattachseln haufig kleine Kurztriebe. Bltiten Steilig, fast sitzend, sehr
klein, einzeln oder zu mehreren in den Achseln der oberen Blatter. *C. lycopodioides Lam.
(GartenschOnheit XI. [1930] 25); Siidwestafrika. *C. pseudolycopodioides Dinter et Schinz, Deutsch-
siidwestafrika; etwas starker, mit zahlreichen kurzen Achselsprossen (Fig. 190). — Beide haufig
in Eultur.

§ 8. Umbellata SchOnl. 1. c. 163, 190. — Sumpf- oder Landpflanzen. Blatter etwas fleischig,
spatelig, sitzend oder etwas gestielt, flach oder etwas elliptisch-3kantig, entfernt oder etwas
rosettenartig. Bltttenstande fast doldig und die Bluten lang gestielt oder kopfig, 4—Steilig. Kar-
pelle mit mchr als 2 Samen. — A. Bltiten meist 4zahlig. — Aa. Stengel schlank, reich verzweigt:
C. Dodii SchOnl. et Bak. f.; Sudafrika. — Ab. Stengel einfach oder sp&rlich verzweigt. — Aba.
Pet. eifOrmig, stumpf: C. umbellata Thunb. (Bulliarda alpina Harv.); Sudafrika. — Abj?. Pet.
eilanzettlich, spitz: C. Marlothii SchOnl.; Sudafrika. — B. Bltiten 5teilig. Stengel und Blatter
weichhaarig: C. silvatica Licht.; Kapland. — In diese Reihe gehOren ferner noch einige austra-
lische und stidamerikanische Arten; z. B. C. pedicellosa (F. MUU.) Ostenfeld, S.- und W.-Australien.

§ 9. Corallina SchOnl. 1. c. 163, 191. — Kleine ausdauernde Krauter. Stengel mit vielen
kurzen niederliegenden, dicht bebiatterten, an den unteren Knoten wurzelnden Asten. Bluten meist
gestielt, aus den Achseln der oberen Blatter. — A. Blatter verwachsen, langlich, stumpf: C.
peploides Harv.; Kapland. — B. Blatter nahezu zusammengedrttckt-kugelig oder elliptisch: *C.
corallina Thunb. (C. dasyphylla Harv.); Sttdafrika.

S e k t . II. Stellatae SchOnl. 1. c. 164, 191. — St&mme und Aste ± fleischig, entfernt be-
blattert. Blatter sitzend oder gestielt, ± flach, eifOrmig oder herzeifOrmig oder seltcner fast
stielmnd, mit einfachen oder gezahnten, selten gesagten Random. Bltitenstand gewOhnlich end-
standig, rispig oder fast doldig. Pet. lanzettlich, vom Grunde aus sternfOrmig abstehend, mit
Stachelspitzchen (mucro), seltener dieses weniger deutlich. Filamente pfriemlich, Antheren langlich.
Karpelle veriangert; Griffel spitz; Schttppchen klein, keilfOrmig. — Straucher mit dicken Stam-
men oder schlankastige Stauden, — Hauptsachlich in der Ostlichen Kiistenregion Sttdafrikas, nach
dem Westen und nOrdlich in das tropische Afrika ausstrahlend.

§ 1. Pellucida SchOnl. 1. c. 164, 191. — Ausgebreitete, schlankstengelige Stauden mit ver-
langerten Internodien. Blatter fleischig, flach, ganzrandig, kahl oder weichhaarig. Bltiten auf
schlanken Stielen, einzeln achselstandig oder haufiger zu mehreren in etwas doldenartigen termi-
nalen BlUtenstanden. In den Ktistengebieten hauptsachlich an mUflig feuchten Stellen und
Felsen, Ostlich bis in die Gebirge und bis Transvaal reichend. — A. Bltiten hauptsachlich oder
nur in terminalen Bltitenstanden. — Aa. Bltitenstande kopfig gedrangt, umgeben von Hoch-
blattern: C. involucrata SchOnl. — Ab. Bltttenstande nicht so, ± doldig. — Aba. Pflanze kahl.
Pet. 2 mm lang, eiformig: C. Woodii SchOnl.; Natal. — Ab/?. Pflanze, besonders die Stengel,
weichhaarig, die Blatter sparlich behaart oder fast kahl: C. Tysonii SchOnl. — Aby. Stengel und
Blatter kahl, seltener weichhaarig. Pet tiber 2,5 mm lang. — Abyl. Blatter sitzend oder stiel-
artig verschmalert, am Grunde behaart, haufig reichlich gestrichelt. Pet. 5,5 mm lang: C. lineolata
Dryand., davon mehrere Varietaten (hierher auch Bulliarda Dregei Harv.). — A t y l l . Blatter
sitzend, kahl, nur am Rande mit einer Reihe Flecken. Pet. 5,5 mm lang: *C. marginalis Soland.
(Jacq. H. Schoenbr. t. 471; C. profusa Hook. f. in Bot. Mag. t. 6044; C. centauroides Harv.
p. p.); Kapland. — A b y l l l . Blatter sitzend oder fast sitzend, kahl, ungefleckt. Pet. meist
6,5—8 mm lang: *C. pellucida L. (C. marginata Thunb.; Dill. Hort. Elth. t. 100 Fig. 110); Kap-
land. — B. Bltiten einzeln auf schlanken Stielen. Blatter langlich oder eifOrmig-keilig oder sticl-
artig verschmalert, die Spreite 4—6 mm lang: C. tenuicaulis SchOnl.

§ 2. Spatulata SchOnl. 1. c. 164, 198 (Petiolares Harv. in Fl. cap. II. [1862] 334 p. p.). —
Niederliegende, anlehnende oder aufrechte Stauden mit langen Internodien. Blatter gestielt, flach,
fleischig. Bltttenstande locker, rispig, endstandig. Sttdostafrika bis Natal, in feuchten schattigen
Lagen in Felsspalten usw. — A. Blattspreiten breit herzfOrmig mit gezahntem Rande: *C.
spatulata Thunb. (C. ludda Lam., C. cordata Lodd. Bot. Cab. t. 359). — B. Blattspreiten breit
eiformig bis fast kreisrund, am Grunde rundlich, am Rande fein gekerbt-gesagt: C. cyclophylla
SchOnl. et Bak. f. — C. Blattspreiten eiformig, spitz, etwas grob gekerbt-gezahnt: *C. sarmentosa
Harv. — D. Blattspreiten eifOrmig oder elliptisch, nach dem Grunde verschmalert, fein schuppig,
± deutlich gezahnelt: C. inandensis SchOnl. et Bak. f. — E. Blattspreiten eifOrmig oder kreisrund,
nach dem Grunde verschmalert, gezahnt oder gezahnt-gesagt: C. latispatulata SchOnl. et Bak. f. —
F. Blattspreiten eifOrmig mit keilfOrmigem Grunde, spitz, buchtig oder gezahnt, die Zahne mehlig-
grau. Sep. spatelig: C. Wyliei SchOnl.
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§ 3. Lactea SchOnl. 1. c. 165, 199. — Vom Grunde verzweigte sukkulente Straucher mit
breiten flachen Biattern. Bltitenstande rispig oder thyrsoid, endstandig. Von Knysna Div. bis
Natal und Transvaal, 1 Art in Namaqualand; an schattigen Stellen oder Felsspalten. — A.
Pflanzen kahl. Blatter verwachsen. — Aa. Blatter verkehrt-eifOrmig, am Grunde verschmalert,
± spitz, am Rande vertieft (und meist weifl-) punktiert. Bltttenstande lang rispig: *C. lactea
Soland. (DC. PI. gr. t. 37; Bot. Mag. t. 1771; Jacq. Hort. Schoenbr. t. 430; K. Schum. RUmpler,
Sukkulenten Fig. 51); bei uns haufig in Kultur, bliiht Januar—Februar. — Ab. Blatter schief
eifOrmig, stumpf, etwas grau: C. Sladeni SchOnl., Klein Namaqualand. — Ac. Blatter verkehrt-
eifOrmig, stumpf, am Grunde in einen Stiel verschmalert, reichlich grubig punktiert. Blttten oft
4zahlig; in den Blutenstanden haufig Brutpflanzchen: *C. multicava Lem. (C. quadrifida Bak.
in Saunders Ref. Bot. t. 398). — B. Stamme fein rauh. Blatter nicht verwachsen, eifOnnig bis
lanzettlich, spitz, ganzrandig oder feingesagt: C. lignosa Burtt-Davy; Transvaal.

§ 4. Arborescens SchOnl. 1. c. 165, 201. — Bis 3—4 m hohe Straucher oder Baume, reich ver-
zweigt, kahl; Stamme, Aste und Blatter sehr dick. Blatter flach, grofl. Bltlten in endstandigen
Rispen, weifl oder rosa, nicht selten 6teilig. Namaqualand bis Natal, auf trockenen karrooartigen
Berglehnen, stellenweise sehr haufig. — A. Blatter weiflgrau bereift, fein punktiert und meist
mit rotem Rande, rundlich verkehrt-eifOrmig, stumpf: *C. arborescens (Mill.) Willd. (Cotyledon
arborescens Mill., Crassula Cotyledon Jacq.; Bot. Mag. t. 384); blttht bei uns selten. — B.
Blatter glanzend grtin, eifOrmig oder verkehrt-eifOrmig, ± kurz gespitzt: *C. argenlea Thunb.
(C. portulacea Lam.; DC. PI. gr. t. 79; Marloth, Eapland t. 14, 16 5.; Cotyledon ovata Mill.;
Crassula ovata [Mill.] Druce); Namaqualand bis Natal; wichtiger, teilweise vorherrschender Be-
standteil des Karroid-Busches. Wurzeln frfiher von den Hottentotten gegessen (nach B u r t t -
D a v y ) ; blttht bei uns Marz bis April.

§ 5. Cordata SchOnl. 1. c. 165, 202. — Halbstraucher oder Straucher, unter 30 cm hoch,
Stammchen und Aste schlank, fleischig. Blatter gestielt, flach, graugrttn. Blttten in rispigen Trug-
dolden. StidOstliches Afrika, Uitenhage bis Natal, Felsspalten und steinige Abhange. — A.
Blatter herzeiformig. In den abgebltthten Inflorescenzen mit Brutpflanzchen: *C. cordata Thunb.
(DC. PI. gr. t. 121; Jacq. H. Schoenbr. t. 431). — B. Blatter langlichrund oder fast kreisrund, mit
± keilfOrmiger Basis: C. glauca SchOnl.

§ 6. Galpinii SchOnl. 1. c. 166, 203. — Sukkulente Staude, vom Grunde verzweigt. Blatter
gedriiDgt, nur am Bltitenstengel entfernter, halbstielrund, selten flach und an der Spitze gezahnt.
Blutenstand gestielt, rispig. Sep. fleischig, eifOrmig, stumpf. Pet. viel langer, langlich, stumpf,
in der obeien Halfte zurtickgebogen. Karpelle viel kttrzer als die Pet., mit sehr kurzem diinnem
Griffel und kleinem Stigma. Stain, sich der Reihe nach entfaltend, zuletzt so lang wie die Pet.
1 Art: C. Galpinii Schdnl.; Ostliches Kapland.

S e k t . III. Tuberosae SchOnl. in Ann. Bolus Herb. II. (1917) 87, in Trans. R. Soc.
South. Afr. XVII. 3. (1929) 166, 203 (Septas L. PI. Afr. rar. [1770] 10; Petrogeton Eckl. et Zeyh.
p. ptc, Enum. [1837] 292; Crassulae Crenato-lobatae, Crassulae Tuberosae Harv. in Harv. et Sond.
Fl. cap. II. [1862] 335). — Sukkulente Stauden mit knolligem, seltener veriangertem Rhizom,
manchmal auch im Blutenstand KnOllchen entwickelnd. Blatter weichfleischig, flach, ganzrandig
oder gezahnt oder seltener tiefer eingeschnitten, sitzend oder gestielt; die wenigen Blattpaare
Ofters dicht gestellt. Blttten 5teilig (mitunter 5—9teilig). Pet. sternfOrmig abstehend oder auf-
steigend, ohne Grann en spitze. Antheren gewOhnlich mit deutlichem Konnektiv. Griffel faden-
fOrmig. Schttppchen sehr klein. — Hauptsachlich im sttdwestlichen Kapland, jedoch bis Natal
reichend, meist in schattigen, etwas feuchten Lagen, besonders in Felsspalten. — A. Blutenstand
rispig oder rispig-trugdoldig, end- oder seitenstandig. — Aa. Blatter mehr als zwei. — Aaa.
Blatter meist lang gestielt, dttnn, breit, buchtig oder geschweift gezahnt: C. dentata Thunb.;
Sttdwestlichcs Kapland. — Aa£. Blatter in einen kurzen Stiel verschmalert, breit, ganzrandig
oder undeutlich gezahnt. — Aa/SI. Sep. stumpf, % so lang als die Pet.: C. confusa SchdnL et
Bak. f. — Aa/JII. Sepalen spitzlich, % so lang als die Pet.: *C. netnorosa Endl. (C. nivalis
Harv.). Blttht bereits im zweiten Jahre nach der Aussaat, im Februar. — Aay. Blatter eifOrmig
oder quer nierenformig, am Grunde zusammengezogen, nur 2—3 mm lang. Pet. gegen die
Spitze blaulich: C. coerulescens SchOnl. — Aad. Blatter schmal verkehrt-eifOrmig oder langlich,
gezahnt-gesagt, 1,5—3 cm lang: C. simulans SchOnl. — Ab. Blatter zwei, sitzend (oder durch-
wachsen), oder keilfbTmig am Grunde. — Aba. Blatter 1,4—1,8 cm lang: C. Weissii N. E. Br.
— Ah0. Blatter 2—7 cm lang: C. umbella Jacq. (Ic. Rar. t. 352; Septas Vrubella Haw.;
C. ftabeUifolia Harv.). — B. Blutenstand endstandig, fast doldig, wenigbltitig, selten lbltttig.
— Ba. Pet. eilanzettlich, spitz, ± sternfOrmig abstehend. — Baa. Blatter gekerbt gezahnt:
C. umbraticola N. E. Br.; Natal. — Bap. Blatter lappig geteilt, die Zipfel unregelmafiig ein-
geschnitten, wie bei manchen Meeresalgen: C. alcicornis SchOnl.; Clanwilliam Div. — Bb.
Pet. fast eifOrmig, stumpf oder spitz, ± sternfOrmig abstehend. — Bba. Blattpaare 2, ge-
stielt, nierenformig, bis 9 mm breit: C. Dielsii SchOnl. — Bb/?. Blattpaare gewOhnlich 4. — Bb/7I.
Blatter fast sitzend, ungefahr 5 mm lang, gezahnt: C. Albertiniae SchOnl. — Bb^II. Blatter
spatelig, kurz gestielt, 2 cm lang: C. Bartlettii SchOnl. — BhfjJII. Blatter 1 cm lang oder darUber,
breiter als lang, seltener kreisrund oder eifOrmig, geachweift-gezahnt, am Grunde in den Stiel
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verschmalert. — Bb/?HI1. Pet. 6—8 mm lang. Bliiten meist 7- (5—9-) teilig: *C. sepias Thunb.
(Septas capensis L.; C. capensis Baill.); stldwestliches Kapland, besonders auf der Kaphalbinsel.
Variiert reichlich. Frtiher in Kultur. — Bb^III2. Pet. hOchstens 5 mm lang. — Bb/0HE2*.
Bltitenstiele 2 mm lang. Sep. eifOrmig, stumpf: C. loHformis SchOnl. et Bak. f. — Bb/01112**.
Bltttenstiele fiber 5 mm lang. Sep. lanzettlich, spitz: C. promontorU SchOnl. et Bak. f.; Kaphalb-
insel. — Be. Pet. eilanzettlich, spitz, aufrecht abstehend. Blatter meist 2, sehr breit, stumpf,
gezahnt oder doppelt gesagt: *C. saxifrage, Harv. (Septas globifera Bot. Mag. t. 1473); stark
variierend. Aus den Kulturen verschwunden.

Sek t . IV. Campanulatae SchOnl. in Trans. R. S. South Afr. XVII. 3. (1929) 167, 208
{Eu-Crassula, Glaucinae, Perfilatae, Subulares, Marginales, Thyrsoideae, Rosulares, Imbricatae
Harv. in Harv. et Sond. Fl. cap. II. [1862] 332, 333, 334). — Sukkulente Stauden oder Halb-
straucher mit fleischigen oder etwas holzigen Stammen und ± fleischigen Blattern. Bllitenstande
verschieden, meist trugdoldig oder rispig. Pet. aufrecht, ± l&nglich, gewOhnlich in den oberen
Teilen etwas abstehend, seltener zusammenneigend, gewOhnlich mit deutlichem Spitzchen. Griffel
gewOhnlich pfriemlich, bei einigen stark verkttrzt Schttppchen klein. — Zahlreiche, xerophytische
Arten. Sttdafrika, tropisches Afrika und Arabien.

§ 1. Acutifolia SchOnl. 1. c. 167, 208 {Subulares Harv. 1. c. 333 p. p.). — Halbstrauchig,
kahl, sparlich ver&stelt, die St&mme und Aste bebiattert. Blatter dicht, oft dachziegelig ge-
stellt, meist fast stielrund, immer spitz. Blfltenstand terminal, gestielt, ± trugdoldig. Bliiten
klein, die Pet. nicht fiber 3 mm lang. — Sttdafrika, namentlich in den Kfistengebieten. — A.
Blatter fast pfriemlich und stielrund), nicht fiber 1,5 cm lang. — Aa. Pet. aufrecht oder aufrecht
abstehend, ohne Spitzchen. Blatter grfin. — Aaa. Bltitenstande gestielt. Stengel&ste ohne kleine
Kurztriebe. Schttppchen so breit als lang. — Aaal. Pet. 2—2,5 mm lang: *C. acutifolia Lam. (DC.
PL gr. t. 2; C. densifolia Harv. usw.); reichlich variierend. — Aaall. Pet. 1,5 mm lang: C.
rudis SchOnl. et Bak. f. — Aa/7. Blfitenstande sitzend. Kurztriebe in den Blattachseln der Stengel
zahlreich. Schttppchen breiter als lang: C. griquaensis SchOnl. — Ab. Pet. Ieicht zusammen-
neigend, mit kleinem Spitzchen. Blatter ± grau: C. connivens SchOnl. — B. Blatter etwas 4kantig-
rundlich im Querschnitt, 2—2,5 cm lang, grttn. Stammchen aufrecht, bis 1 m hoch: *C. tetragona
L. (DC. PI. gr. t. 19); sehr haufig in den trockenen Gelanden von Port Elizabeth, Uitenhage usw.
Bei uns haufig in Kultur. Die abfallenden Blatter wurzeln und biMen kleine Pflanzen. — C. Blatter
fast flach, lanzettlich, spitz, 2,2 cm lang: C. planifolia SchOnl.

§ 2. Perforata SchOnl. 1. c. 168, 210 (Perfilatae Harv., Subulares Harv. 1. c. 332). — Kahle,
xerophytische, sparlich verzweigte Halbstraucher mit fleischigen oder holzigen Stammen. Blatter
am Grunde verwachsen oder durchwachsen stengelumfassend, fleischig, eifOrmig oder rhombisch,
seltener eifOrmig bis lanzettlich. Blattrander glatt oder knorpelig gewimpert oder seltener papillOs-
wimperig. Bltttenstand endstandig, rispig-ebenstr&ufiig oder thyrsoid. Bltlten klein; Pet. nicht
fiber 3 mm lang. — Haupts&chlich im Namaqualand und in der Karroo. — A. Stamm und Aste
holzig. — Aa. Blattrander gewimpert — Aaa. Bltttenstand thyrsoid. Blatter durchwachsen-
stengelumfassend, breit eifOrmig, kurz gespitzt, knorpelig gewimpert, besonders gegen den Grund:
*C. perforata Thunb. (C. perfossa DC. PI. gr. t. 25; Marloth, Kapland Fig. 85); Fig. 189 A. —
Aa/ff. Bltttenstand breit trugdoldig. Blatter durchwachsen stengelumfassend, breit eifOrmig, zu-
gespitzt, dicht papillOs gewimpert: C. conjuncta N. £. Br.; Port Elizabeth. — Ab. Blattrflnder kahl.
Bltttenstand breit trugdoldig. — Aba. Blatter durchwachsen-stengelumfassend, ± eifOrmig, spitz-
lich, ziemlich dick: *C. rupestris Thunb. (C. perfossa Lam.; Jacq. Hort. Schoenbr. t. 432; Marloth,
Fl. S. Afr. Fig. 12, t. 5 D; Kapland t. 14; C. monticola N. E. Br.); haufig in der Karoo. — Abp.
Blatter verwachsen, halbstielrund oder fast stielrund. — Ab/?I. Blatter stumpf, eifOrmig, l£ng-
lich oder auch verkehrt lanzettlich, nicht liber 1,2 cm lang: C. Pearsonii SchOnl. (C. brevifolia
Harv.); Namaqualand. — Ab/?II. Blatter spitzlich oder spitz, langlich lanzettlich bis pfriemlich,
2—4 cm lang: C. MacOwaniana SchOnl. (C. ramosa Harv., non Ait., nee Thunb.); Namaqualand. —
B. Stamm und Aste fleischig. Blatter verwachsen, mehlig-grau, fast rhombisch, spitzlich, gegen
die Basis zusammengezogen, am Rticken stumpf gekielt, oberseits breit und tief rinnig: C. deltoidea
Thunb. (C. rhomboidea N. E. Br.).

§ 3. Harveyi SchOnl. 1. c 168, 212. — Locker verzweigte xerophytische Halbstraucher mit
holzigen oder fleischigen Stammen und reich beblatterten Asten. Blatter sitzend, am Grunde ver-
wachsen, kahl oder sparlich behaart, eifOrmig oder lanzettlich, ± abgeflacht, spitzlich oder spitz,
meist erheblich unter 1,5 cm lang, selten langer. Bltttenst&ide endstandig, trugdoldig, gestielt oder
sitzend. Pet. aufrecht, im oberen Teile ausw&rts gekriimmt, nicht fiber 6 mm lang. — Sttdafrika,
besonders in den gebirgigen Teilen. — A. Stamm und Aste holzig. — Aa. Blattpaare durch kttrzere
oder langere Internodien getrennt. Blatter lanzettlich, spitz. Pet. ohne Spitzchen. — Aaa.
Blatter grim, oft schwach weichhaarig. Pet. 3—4 mm lang: C. Harveyi Britten et Bak. f. (C.
alpeslris Harv., non Thunb.; C. montis-Moltkei Dtr. usw.); reichlich variierend. — Aa£. Blatter
mehlig-grau. — Aa^I. Pet. 5 mm lang. Sep. lanzettlich stumpf: C. punctulata SchOnl. et Bak. f.
— Aa£H. Pet. 6 mm lang. Sep. stumpf: C. Kuhnii SchOnl. — Ab. Blattpaare gedrUngter, Inter-
nodien sehr kurz. Blatter eilanzettlich, spitz, aufrecht, an den Randern schwach zurttckgerollt.
Bltitenstande kurz gestielt. Stengel 30 cm hoch: C. ericoides Haw. — B. Stamm und Aste etwas
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g Blatter achmal lUnglich, beiderseits verseiimiLk-rt: C. par vise paia Schttnl, — 0. Stamm
und Aste flcischig, ± gabelig verzweigt. Flitter lansiettlich, sjiitz, an den Random zurtk-kgebagen.
JQngDre Tcile mitunler lehaart: *C. sarcocmdis Kckl. et Zcyh.

§ 4. Cymom SchOnl. I- c. 16», S16 {Marginales Harv. 1, c. 333 p. [tie.) — Xerophytische
HaHistrauchcr mlt holiigen, locker beblfitterten Slilmmen und AsLcn. Blatter siuend, verwachten,
Hach, papillOs gewimpert, mltunter aui den FWclien borslig; die BUtter nach obeu kloiner wer-
decd, oluie dciutlichen Stiel dos teriuinalcn, trugdoltli^L-n IMOtcostandcB. Pet. aufrocht, ini often.'n
Tcik auswLirig gebogen, ohuu Kpiticlien, 3—8 mm tang. — SQdweatKches und sildliches Kapland
von Clanwiliinm bis Humanadorp. — A. Blatter Bthmftl, lin$$l oder Isuiaettlich, ± apiti, — Aa.
BlQtcn weiO; Pet. nicht fiber -i mm lang: C. cymosu L. — Ab. Blaten raluiiwelB, fi—8 mm lang. —
Abo- Bltttenatand tcrmiaal; ClUtemrtsjia, BlOtenstiele und Brakteoti wetBboretig: C. fciva L,
(RocAca flava DC); Tafclberg nayr. — Ah/f. BlUtonsumd tt-nuinal odor seitlich, kahl: C. Bur-

Rg. Ut, A—C Crattula nyOatn»i» E. G. Bale. A Hjtbltui; U DlUte; C Itn LKngucbnltt. — D-O C.
ehiana Eiipl. D Hatittui; E B1UW, J" lin L&ng«iiclintU; O S*mft. (Au» Eng lor , Pfljinxcnwelt Afriluis

U91« « » Fig 1*W)

ru-
in, i

manniana D. Dietr. — B. Blatter broiter. — Ba. Blatter l&nglieh oder fipfttelig. Stamm am
Uritndo nierffHii'gend, in it autoteigenden, emfaebcn Aeten, kaht: *C. dejecta Jaeq., Hurt. Schtmnbr.
t 433 (Cr undatu Uaw.; Curtogyrw de}ecta, C. undutata DC.). — Bb, BlUtcr ciiOrmig oder liaf>
Ik-h. Summ aufrcubt, cinfacb, Bach oben rauh: *C. albiflora Sima In BOL Mag. t. 2391 (C. o6-
collate Thunb.; Rochca albiftora DC.). — Be. Blatter verkctirL-elfOrniig' oder cifOrmig. SUran
ausgebreitct verllBtelt, kahl: C. rubricaulis Kckl. el Zeyb.

§ 5. Sca6/a &hOnl. 1. c. 169, 220 (SSUUHIU/OJKHT Uirv. L c. 383 p. p.). — Xeropbytacb*
HalbstrSucbcr mit holzigeu Stammcn and Aswn, teltcner fast krautig. Stammo, Aste und BUtter
± papillOa-borstig oder fcin striegtlhaarig. Blatter vcrwachsen oder last so. Bltiten an den
Astcn in sitiondcn oder sehr kurz gefitielten, endsUndigcn trugdoldigen Bliiteiietiindon.
aufrechti obon zuruckgebogeti, 3—6,6 nun lang, mil kleinem SpiUchen. Siidwestlichos Knpland,
cine Art in IVmdoland. — A . Stamme, Aste und Blatter dicbt bedeekt mib verllngerten PapUlen.—
Aa. Blatter scbmal, lineal OJLT lineal lanMltlich: *C. scab™ L. (Dill. Hort, Elih. fig. 117.) —
Dust/stcmon calycinutti DC. 1st nach S o h O a l a n d (in Candollea III. [1928] 319) wohl eiae
etwa» abnorm ausgcbildete C. scabra var. minor School. (C. tcabrcUa Harr,) geweaen, -- Ab .
Blatter eifiirmig oder eilBnglieh. Stamme erhlank, spsrrig venweigt, krautig: C. D
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Harv.; Pondoland. — B. Papillen weniger zahlreich und sehr klein. — Ba. Blatter pfriemlich-halb-
stielrund, am Rande rauh, 3—6 mm lang: C. pruinosa L. — Bb. Blatter eifOrmig, spitz, 3kantig,
an den Random gewimpert, 3 mm lang: C. divaricata Eckl. et Zeyh. — C. Stamm und Aste
fein weifl striegelborstig. — Ca. Untere Blatter lineal, obere fast eifOrmig, alle gekielt oder
Skantig, an den Randern gewimpert, 3—5 mm lang: C. Whiteheadii Harv.; Namaqu aland. —
Cb. Blatter eifOrmig oder eilanzettlich, spitz oder stumpflich, unterseits stark konvex, die unteren
7—12 mm lang, die oberen 4 mm lang, die Rander nicht gewimpert: C. pollens SchOnl. et Bak. f.
— D. Fast kahl. Blatter langlich-lanzettlich, in der Jugend etwas rauh; Rander gewimpert.
Stengel krautig: C. peiraea SchOnl.; Klein-Namaqualand.

§ 6. Perfoliata SchOnl. 1. c. 170, 224 (Glaucinae Harv. in Fl. cap. II. [1861] 832; Rochea
DC, PI. gr. (1799—1829) t. 103; Danielia DC. Prodr. Ill [1828] 393 sect. Rocheae). —
Eraftige sukkulente Halbstr&ucher, mit ± einfachem, 50—90 cm hohem aufrechtem, in der
ganzen Lange bebliittertem Stamm. Blatter grofi und dick, verwachsen, weifigrau, dreieckig-lan-
zettlich oder sichelfOrmig mit glatten Randern. Bltitenstande ± endstandig, grofi, dicht, eben-
straufiig-trugdoldig. Pet. aufrecht, oben zurttckgebogen, rot oder weifi. Griffel pfriemlich. —
Stldost-Kapland bis Natal und Barberton. — A. Blatter langlich, schief gestellt, sichelfOrmig,
stumpf. Blttten hochrot: *C. falcata Wendl. (Bot. Mag. t. 2035; Marloth, Kapland Fig. 133;
K. Schum. Rflmpler, Sukkulenten Fig. 52; Rochea falcata DC. PI. gr. t. 103). Bei uns haufig im
grofien in Handelsgartnereien gezogen. — B. Blatter 3eckig lanzettlich, spitz, oberseits konkav,
unterseits konvex, nicht schief gestellt. Bltiten rot oder weifi: *C. perfoliata L. (Dillenius, Hort.
Elth. Fig. 113; DC. pi. gr. t. 13).

§ 7. Southii SchOnl. 1. c. 170, 225. — Halbstrauch mit holzigem Stamm, ziemlich reich gabelig
verastelt. Aste ziemlich dicht beblattert Blatter flach, am Grunde scheidig, eilanzettlich, mit
scharfem Spitzchen, am Rande papillOs gewimpert. Blttten weifi, in dichten Trugdolden am Ende
der Iste. Griffel kurz, pfriemlich: C. Southii SchOnl.; SUdOstliches Kapland.

§ 8. Vaginata SchOnl. 1. c. 170, 226. — Stauden, oft mit verholzendem Wurzelstock; die
unverzweigten Jahrestriebe oft bis fiber 1 m hoch. Internodien haufig papillOs. Blatter am Grunde
scheidig, flach, die unteren meist ttber 3 cm lang, die Render papillOs gewimpert, die Fl&chen glatt
oder papillOs. Pet. aufrecht oder aufrecht abstehend. Griffel pfriemlich, kilrzer als die Karpelle
— Vom Ostlichen Siidafrika durch das tropische Afrika bis Sildarabien, hauptsachlich im Ge-
birge. — A. Blatter ± flach. — Aa. Blattrander ganz, gewimpert. — Aaa. Pet. gelb oder gelb-
lich. Rand der Sepalen kahl. — Aactl. Internodien kahl, Sep. halb so lang als die Pet.: C. vaginata
Eckl. et Zeyh. — AaaH. Internodien fast kahl. Sep. % der breit langlichen Pet. erreichend:
C. drakensbergensis SchOnl. — Aa/?. Pet. weifi, rosa oder tiefer rot. Sep. meist gewimpert. —
Aa/ffl. Blatter fast gleichgrofl, die oberen kaum etwas kleiner. — Aa^I l . Blatter eifOrmig, stumpf
oder spitzlich, am Grunde keilfOrmig: C. natalensis SchOnl. — Aa/?I2. Blatter verkehrt-eirundlich,
sehr stumpf. Bltiten in rundlichen KOpfchen: C. nyikensis Bak. f. (C. Whyteana SchOnl.); Trop.
Ostafrika: Nyika Plateau (Fig. 191 A—C). — Aa/SII. Blatter nach oben deutlich kleiner werdend,
lanzettlich, spitz. — Aa/?II1. Sep. kahl, eifOrmig oder deltoid. — Aa/?II1* Sep. etwa % so lang
wie die Pet. Wimpern der Blattrander schmal und spitz. Stamm unten dick, kahl, oben schopfig
beblattert. Blatter sichelfOrmig. Bltltenstand 1 m lang, 40 cm breit: C. acinaciformis Schinz
(Hook. Ic. PI. t. 2530); Barberton in Transvaal; sehr stattliche Pflanze. — Aa/ffl l**. Sep.
etwa H so lang wie die Pet. Wimpern der Blattrander papillOs, nmdlich: C. spectabilis SchOnl.;
Zululand. — Hierher wohl auch *C. Schweinfurthii Hort. Damm. (De Wildeman, Icon. sel. Hort.
Then. I. [1899—1900] t. 22); Wurzel knollig, Stengel 50 cm hoch, in reich gabelig verUstelte
grofie flache Trugdolde ausgehend, kahl, rOtlich, nach oben papillOs. Blatter stumpflich, mit
kurzer Scheide; Abessinien. — Aa/?II1***. Sep. % so lang wie die Pet. Stengel oben mit
rtlckwarts gerichteten Haaren: C. Ellenbeckiana SchOnl.; stldliches Abessinien. — Aa/?II2.
Sep. kahl oder nuT unregelmafiig gewimpert, langlich-lanzettlich, 2/s—6/e der Pet. erreichend.
Stengel behaart. Bltltenstand grofi, wiederholt gegabelt: *C. alba Forsk. (C. abyssinica A. Rich.);
Eritrea und Abessinien bis zum Kilimandscharo und sttdlich bis Transvaal, westlich bis SUdangola
und Kamerun, und in Sildarabien (Jemen, bei Menacha an Felsen bei 2300 m). Variierend.
— Aa/?H3. Sepalen gewimpert, verschieden lang. — Aa/9II3*. Pet. meist tief rot: C. rubi-
cunda E. Mey.; Sttdostafrika; sehr variable Art. — Aa/5II3**. Pet. rotviolett. Blatter langlich,
stumpf: C. Illichiana Engl.; West-Usambara (Fig. 191 D—G). — Aa£TI3***. Pet. weifi. Blttten-
stand dicht. — Aa£II3***f. Blatter Seckig-lanzettlich: C. Goetzeana Engl.; nOrdliches Nyassa-
land (Fig. 192). — Aa/ffII3***ff. Blatter langlich: C. Liebuschiana Engl.; West-Usambara.
— Ab. Blattrander gezahnelt. Blatter verschieden lang und breit, oberseits konvex, unterseits
leicht gekielt: C. crenulata Thunb.; Sttdostafrika. — B. Blatter stark konvex unterseits, lanzett-
lich, spitz, oft zurttckgebogen, die unteren ttber 2 cm lang. Stengel, Blatter und Bltttenstiele
mit rttckwarts gerichteten weifien Haaren. Blttten rosarot: C. cernua N. E. Br.; Zululand.

§ 9. Ramuliflora SchOnl. 1. c. 171, 232 (Marginales Harv. in Fl. cap. II. [1862] 333 p. p.). —
Wurzelstock ausdauernd mit alljahrlich erscheinenden einfachen oder verzweigten schlanken
Stengeln, seltener mit niederliegendem Stamm. Blatter wenig verwachsen, flach und breit, am
Rande papillOs, auf den Flachen Ofters ± papillOs-borstig. Bltiten in verlangerten oder ausge-
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breiteten oder kopfartigen Trugdolden. Pet. weiB oder rot, atifrecht, an der Spitze zuruekge-
krUmmt, mit kletnem Spitzcheo. Griffel kurz, pfriemlich, Schuppcbeu winzig. — Von Stidostkap-
land bis Natat, Transvaal und dem tropi&chen Afrika. — A. Stengel aufrecht. — Aa. Pet. wenig-
atens 5 mm lang. — Aaw- Blatter breit eifSrnug, ± gespitzt oder ISngllch oder verkehrt-eifOrmig,
± Btumpf; Sep. rauhhaarig, auf den Flachen kahl: *C. ramuliflora Link et Otto (Sehunu-RUmpl,,
Sukk. Fig. 55); SUdostafrika. Sehr variabel. — A&£, Blatter liinglich-lanzettlich. Sep. halb so
lang wie die Pet., an Kiel und Randern ratio: C. Meyeri Harv. — Aaj-. Blatter eiffJrmig oder
eilanzettlieh. Sep. fast kahl, faat % BO lang wie die PeL Papillen der Blattrander kttrzer und
dirkur als bei den anderen Arten: *C. Peglerae
School. — Ab. Pet. 3.5 mm lang: C. rubescens
SchBol. et Bak. f. — B. Stengel niederliegend.
Blatter ktein, rundlich oder breit eif&rmig. —
Ba, Bluten klein, dicht gebttschelt. Sep. wciC-
borstig: C. lasiantha E, Mey. — Bb. Blliten zu
2^3 , seitener zu 6—7, klein, weiB. Sep. kurz ge-
wimpert. Stengel rot, mit ruck warts gerichteten
wciDen Borstenbaaren. BIStter kreisrund-rhom-
bisch, 7—10 mm lang und breit, punktiert, ge-
wimpert: *C. reversi&etosa Bitter.

§ 10. Setulosa Schonl. L c. 172, 236 (Margi-
nales Harv. in Fl. cap. II. 334 p. p.). — Kleine,
selten 10 cm ilbersteigende Stauden, meist auB
dem Grunde verzweigt, dieser mitunter holzig.
Stengel beblattert, raubhaarig oder kahl. Die «n-
terea Blatter hiluflg gedrangt, die oberen ent-
femter, frei oder etwas verwachsen, fleischifr, oft
flach, an den Randern gewimport, die Flflchen
kahl oder weich- oder rauhhaarig, seltener gleich-
maBig ringaum weichhaarig. BlUtenBiande ter-
minal, rispig-trugdoldig, seltener die Bliltcn ein-
zeln oder in Paaren, Pet. weiS oder ± rot,
aufrecht abstehead, mit kleinem Spitichen. Grif-
fel klein, pfriemlicli. Schuppchen sehr klein. —
Von den Gebirgen SUdweatafrikas bis Transvaal,
Natal und Stldostkapland. — A- Blattrander
deutlich gewimpert. — Aa. Bluten in Trugdol-
den, seltener rispig, — Aact. Blatter 1,5—7 mm
lang, fait ebenso dick, apitzlich, mit knrzem
StacheUpitichen, kahl, am Rande spariich ge-
•wimpert; langs der Rander rait 3—5 roten, in
einer Reiho stehenden Flecken. Pflanze 2.5—5 cm
hoch: *C. sedifolia N.E.Br. — Aa/?. Blatter lang-
lich, lineallanzettlich oder fast linea], spitz, ober-
eeits flach, punktiert, rilckseits konvei. Blitten-
stand riapig oder thyrsoid: *C. Schmidtii Regel
(Gartenflora t. 1225; K. Schum. RQmpler, Suk-
kulentcn Fig. 54; C. imptessa N. E. Br., non
D. Dietr.); haufig in Kultur. Pet. rot. — Aaj/.
Blatter ± flach. — AAJ-I. Untere Blatter Bpatelig,
stumpf; alle blaCgrttn, mit dunklen Funkten.
Bluhende Xste oft stark verlangort: *C, Cooper*
Regel (Gartenfl, [1886] t. 876; Schum.-Rflmpl. Sukk.
Fig, 53; C, Bolusii Hook. f. in Bot. Mag. t. 6194);

Kapland, Tranavaal. — Aa^-II. Bliitter eilanzettlich, ± spitx, ungefle-ckt: C. setulosa Harv.; fletar
variable Art. — Aa^III - Bltitcn einzcln oder in Paaren in den Astgabeln: C, Barklyana SchOnl. —
B. Blattrander nicht gewimpert, die Spreiten fast 3kantig, weiQ, schwach gehdckert. Pflanie
t—5 cm hoch. Blatter durchwachsen-stengclumfassend. BlUten kopfig gedrangt. Kelch. und Bltlten-
Btiele weichhaarig: C. densa N. E. Br,

§ 11. Sediflora SchSnl. L c. 173, 240 (Squamulosae Harv. in Fl. cap. IL [1862] S34 p. p.). —
Durmstengelige, locker verttfltelte Halbstrfiucher. i^te beblattert, niederliegend oder aufateigend.
Blatter flach, etwas fleischig, an den HJlndern rauh oder gewimpert. Bltltengtande terminal, locker
tmgdoldig. Elulen klein, weifl. Griflel klein, pfriemlich, SchUppchen eehr klein. — SUdostkapla.nd
bis Natal, auf Felsen in feuchten Lagen, — A. Blatter 1,5^2 cm lang. — Aa. Blatter fast frei,
lineaManzettlich oder langlich, spitz, nach unten verscbmalerL gep. halb BO lang wie die Pet.
oder etwaa langer: C. tediflora Endl. — Ab. Blatter deutlich verwachsen, mit 2—3 mm langer

Fig. 198. Cmttula Goetzmnn Engl. A Habitus;
B Zweigchen des Billtenstandeg In iiat. fir.;
C Blute; D dlesclt>«.lm Utii(csschnltt. (Aus KI\K-
l e r , Pflanzenwelt Afrika*III. 1 [I9is] WI, Fig, I8S-)
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Scheide, lineal lanzettlich, spitz. Sep. ktirzer ala die Halfte der Pet.: C. tenuifolia SchOnl.;
Natal. — B. Blatter 5—10 mm lang, verwachsen, die untersten eifOrmig, spitz, die obersten lanzett-
lich. Pflanze rasenfOrmig, Stengel 40 cm lang: C. amatolica SchOnl. — G. Untere Blatter bis 5 cm
lang, die oberen kleiner, etwas verwachsen, breit lanzettlich Oder verkehrt lanzettlich, spitz: C.
Flanaganii SchOnl. et Bak. f.

§ 12. Quadrangtdaris SchOnl. 1. c. 173, 241. — Kleine, vom Grunde aus reichverzweigte
sukkulente Stauden. Blatter gewOhnlich dicht gedr&ngt, oft eine kurze 4seitige Saule bildend,
sitzend, verwachsen, eifOrmig oder verkehrt-eifOrmig, haufig leicht gefaltet, beiderseits kahl, an
den Randern papillOs gewimpert. Bliitenstand terminal, ± gestielt, wenigbliitig-trugdoldig oder
fast abrenformig und reichbltttig. Pet. weifl, aufrecht, an der Spitze leicht abstehend, mit kleinem
Spitzchen, nicht iiber 5 mm lang. Griffel sehr klein, pfriemlich. Schtippchen weniger klein als
bei der vorigen Gruppe. — A. Griffel ± aufrecht. — Aa. Blatter breit eifOrmig, ± spitz. Sep.
lanzettlich, stumpf, gekielt, gewimpert, am Riicken etwas behaart: C. quadrangularis SchOnl.; Kap-
land, in der Karroo. — Ab. Blatter breit verkehrt-eifOrmig, stumpf oder spitzlich. Sep. lanzettlich,
stumpf, an den Randern fein papillOs: C. Mossii SchOnl.; Transvaal. — Ac. Blatter breit verkehrt-
eifOrmig. Sep. lanzettlich, stumpflich, gekielt, weichhaarig und an den Randern gewimpert: C.
compacta SchOnl. (C. massonioides Diels); Transvaal. — B. Griffel sehr kurz, horizontal. Schilpp-
chen riemenfOrmig, 0,7 mm lang: C. socialis SchOnl.; Siidostkapland (Mid died rift).

§ 13. Rosularis SchOnl. 1. c. 173, 243 (Rosulares Harv. in Fl. cap. II. [1862] 334). — Sukku-
lente Stauden mit Wurzelstock oder Ausiaufern. Blatter rosettenartig gedrangt, kahl, am Rande
papillOs gewimpert Bltitenstande gestielt, rispig oder thyrsoid, seltener kopfig. Pet. auirecht oder
aufrecht abstehend, mit winzigem Spitzchen. Griffel kurz, pfriemlich. Schtippchen klein. — Sild-
afrika, von Swellendam bis Natal, an schattigen Felsen. — A. Pet. aufrecht oder im oberen Teile
auswartsgebogen. Ausiaufer selten. — Aa. Bliltenstande rispig oder thyrsoid. — Aacu Blatter
verkehrt-eispatelig oder langlich, stumpf. Antheren gelb: *C. rosularis Haw. — Aa/?. Blatter lang-
lich-keilig, eifOrmig oder verkehrt-eifOrmig mit keiliger Basis. Antheren rot: C. intermedia SchOnL
— Ab. BlUtenstand mit 2—3 kleinen, endstandigen KOpfchen: C. GiUii SchOnl. — B. Pet. bereits
unterhalb der Mitte auswarts gekriimmt. Pflanzen mit Ausiaufern: *C. orbicularis L. (Dill. Hort.
Elth. t. 100 Fig. 18; DC. PI. gr. t. 43; C. sedioides Mill.); Swellendam usw.

§ 14. Turrita SchOnl. 1. c. 174, 246 (Thyrsoideae Harv. in Fl. cap. II. [1862] 334). — Vom
Grunde verzweigte sukkulente Stauden. Blatter entweder basal und rosettenartig gedrangt oder
stengelstandig und entfernter, nach oben allmahlich kleiner werdend, kahl oder papillOs, an den
Randern gewimpert Bliltenstande thyrsoid. Pet. gewOhnlich weifi, seltener gelblich, aufrecht
oder an der Spitze zurttckgekrUmmt, meist mit deutlichem Spitzchen. Karpelle klein, Griffel meist
sehr kurz oder fehlend, seltener deutlich pfriemlich. Schtippchen klein. — Weit verbreitet in den
trockenen Teilen SUdafrikas, jedoch anscheinend im Stidweeten und Westen der Eapprovinz
fehlend. — A. Pet. ± aufrecht oder leicht einwarts gebogen. Griffel sehr kurz. Narben end-
standig. — Aa. Blatter allseitswendig gestellt, entweder in Roaetten oder nach oben am Stengel
allmahlich kleiner werdend. — Aaa. Bltitenkn&uel sitzend. — Aaal . Blatter auf den Flachen kahl
oder fast so, ebenso der Stamm und der Bltttenstiel: *C. turrita Thunb. (Jacq. H. Schoenbr. t. 52);
Sttdafrika, weit verbreitet. — Aaa l l . Blatter auf den Flachen und Stamm und BlUtenstiele papil-
lOs: C. albanensis SchOnl.; Grahamstown. — A a a l l l . Blatter auf den Flachen fast kahl; Stamm
und Bltitenfitiel dicht weichhaarig: C. nodulosa SchOnl. (C. enantiophylla Bak. fil.; C. pec-
tinata Conrath; C. Mariae R. Hamet); Orange Freistaat, Transvaal, Mozambique. — Aa/?.
Bltttenknauel gestielt, wenigbltttig. Blatter und Stamm kahl. Blatter eifOrmig, spitzlich,
bis 3,5 cm lang: C. Engleri SchOnl.; Bokkeveld. — Ab. Blatter schief 2zeilig gerichtet, die
oberen kleiner werdend. — Aba. Blatter langlich-lanzettlich, spitz, die papillOsen Wimperhaare
der Rander rtlckwarts gerichtet: C. subbifaria SchOnl. — Aby?. Blatter breit lineal oder etwas
verschmalert, an den Randern nicht gewimpert: C. inamoena N. E. Br. — B. Pet. ± aufrecht.
Griffel deutlich, kurz pfriemlich. Narbe verlangert, dorsal. Blatter in baaaler Rosette, dick-
Hch, spatelig oder rundlich, ttber 3 cm lang: C. Broormi SchOnl.; Victoria West. — C. Pet.
an der Spitze zuriickgekriimmt. Griffel sehr kurz, aber deutlich. — Ca. Blatter in dichter, basaler,
halbkugeliger Rosette, von 3—4 cm Durchmesser. — Cact. Blattra'nder dicht papillOs bewimpert;
Blatter flach ttbereinander ausgebreitet: *C hemisphaerica Thunb. (Marloth, Das Kapland 227,
Fig. 3; Zeitschr. Sukk. III. [1927] 129). — Ca/?. Blattriinder mit abstehenden langen weiBen
Haaren. Blatter konkav einwarts gekrilmmt: *C. barbata Thunb. (Marloth, Fl. South Afr. II.
18 Fig. 7 B; Das Kapland 226, Fig. 88, 2; Zeitschr. Sukk. III. [1927] 129, 130, 131). — Cb. Blatter
entfernter, lanzettlich, spitz, oder langlich spitz, selten etwas herzfOrmig, spitz, ungefleckt. — Cba.
Pet. 2,5—3 mm lang: *C. corymbulosa Link et Otto (Ic. PI. Sel. I. t. 16); haufig in den sUdOst-
lichen Kiistendistrikten. — Cb/?. Pet. 4 mm lang: C. brevistyla Bak. f.; Natal. — Cc. Blatter
entfernter, langlich keilig, stumpf oder spitz, dicklich, hellgrUn, dunkler griin gefleckt. Pet. 4 mm
lang: C. maculata SchOnl.; Kimberley (?).

§ 15. Exilis SchOnl. 1 c. 175, 252 (Squamulosae Harv. in FL cap. II. [1862] 334 p. p.). — Bis
6 cm hohe Stauden, mit fleischigen, vom Grunde verzweigten, dicht bebiatterten Stengeln. Blatter
dick, fleischig, dicht besetzt mit kleinen grauen Papillen. Bliitenstand trugdoldig, gestielt. Pet.
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aufrecht, an der Spitze leicht zurilckgebogen, mit kteinem Spitzchen, weifl oder gelblich. Griffel
pfriemlich, etwa so long wie die Karpelle. Schuppchen klein. — Namaqualand und Deutsch-
Siidwestafrika. — A. Blatter langlich, 1,2 cm lang: C. exilis Harv.; Namaqualand. — B. Blatter ±
eifOrmig. — Ba. Blatter eiformig, spitz, nach unten verschmaiert, 1,6 cm lang, 1 cm breit: C. gari-
bina Marl, et SchOnl.; an der Mttndung des Orangeflusses, in der Wttste. — Bb. Bliltter 3eckig-
eifOrmig, spitzlich, 1 cm lang, zu 6—10 gedrangt, kaum verwachsen, am Riicken stark konvex,
gekielt, am Rande dicht papillGs gewimpert: C. Luederitzii SchOnl.; Liideritzbucht. — C. Blatter
fast kugelig oder eifOrmig, spitzlich, 1 cm lang und breit, 6 mm dick, am Grande verwachsen,
dicht gestellt, eine 4seitige, bis 5,5 cm lange Saule bildend: C. klinghardtensis SchOnl.; Deutsch-
Siidwestafrika, Klinghardt Berge (Dintcr).

§ 16. Aria SchOnl. L c. 175, 254 (Imbricatae Harv. in Fl. cap. II. [1862] 334 p. p.). — Kleine
sukkulente Stauden, selten iiber 15 cm hoch. Stamm seltener holzig, meist fleischig, meist vom
Grunde aus verzweigt, dicht beblattert, mit kurzen Internodien. Blatter dick, fleischig, kahl,
mehlig-grau, weifihaarig oder grau papilla's. BlUtenstand trugdoldig oder etwas kopffOrmig auf
schlankem Stiel. Bliiten klein; Pet. weiBlich, aufrecht, zusammenneigend oder an der Spitze zuriick-
gekrtimmt, mit kurzem Spitzchen. Staubfaden und Karpelle viel kiirzer als die Pet. Narben
sitzend oder fast so, endstandig. Schuppchen deutlich. — Namaqualand und Deutsch-Sildwest-
airika. — A. Blatter nicht zweimal so lang als breit. — Aa. Blatter ± kugelig oder langlich-
kugelig, oberseits ± abgeflacht, mitunter fast halbkugelig. — Aa<x. Blatter kugelig, an der cinen
Seite ctwas abgeflacht, meist zu 3 Paaren, wiirfelnetzig, kahl: C. globosa N. £. Br.; Siidwestliches
Kapland. — Aa/?. Blatter griln, kahl; Bliitenstande kopfig, auf etwa 2 cm langen Stiel en; Pet.
mehr zuriickgekriimmt als bei den andern Arten: C. elegans SchOnl. et Bak. f.; Namaqua-
land. — Aay. Blatter griln, kahl; Bliltenstand locker, 4—6 cm lang gestielt: C. mesembrian-
thoides SchOnl. et Bak. f.; Namaqualand. — Aa<5. Blatter aschgrau, etwas wtirfelnetzig, grob
papillOs, verwachsen, zu 3—4 Paaren, gedrangt, bis 1,6 cm lang und fast so breit. Bliiten-
stand und Bluten weichhaarig: C. hottentotta Marl, et SchOnl.; Namaqualand. — Aae. Blatter
aschgrau, fein weichhaarig, 5—10 mm lang, zu 2—3 Paaren, nach dem Absterben bleibend:
C. Bakeri SchOnl.; Namaqualand. — Ab. Blatter dreieckig-eifOrmig. — Aba. Blatter nicht
dicht gestellt und nicht verwachsen, griin, kaum grau. Pet. aufrecht: C. humilis N. £. Br.;
Sttdwestkapland. — Ab/?. Blatter sehr dicht gestellt und verwachsen. — Ab/2I. GrOflte Blat-
ter 1,4 cm lang, mehr als halb so breit: C. cornuta SchOnl. et Bak. f.; Namaqualand; Deutsch-
Siidwestafrika. — Ab/?II. GrOfite Blatter selten langer als 1 cm, und kaum halb so breit, fein
weichhaarig: C. Dinteri SchOnl.; Deutsch-Siidwestafrika, Klinghardtgebirge. — Ac. Blatter ±
deltoid, stumpf, dicht dachziegelig gestellt. — Aca. Stamm oberhalb der Basis locker verzweigt,
dicht 4zeilig beblattert. Blatter grau weichhaarig. BlUtenstand und Bliiten weichhaarig: C. colu-
mella Marl, et SchOnl.; Namaqualand. — Ac/?. St&mme von der Basis aus verzweigt. — Ac/71.
Blatter erhaben wUrfelnetzig: C. deceptrix SchOnl.; Namaqualand. — Ac/?II. Blatter nicht wilrfel-
netzig. — Ac/9111. Blatter am Riicken etwas gekielt, nach oben allmahlich verschmalert: C.
arta SchOnl. (C. deltoidea Harv., non Thunb.); Namaqualand. — Ac/?II2. Blatter rilckseits rund,
stumpf gerundet an der Spitze: C. Alstonii Marl. (Tr. R. Soc. South Afr. I. [1910] t. 27 Fig. 7;
Zeitschr. Sukk. III. [1927] 129); Namaqualand. — B. Blatter mehr als zweimal so lang wie breit:
C. grisea SchOnl.; Namaqualand.

§ 17. ArgyrophyUa SchOnl. 1. c. 176, 258. — Sparlich verzweigte, sukkulente, selten ilber
20 cm hoho Halbstraucher. Stammchen fleischig oder etwas holzig. Blatter verwachsen oder fast
frei, in Rosetten oder entfernter gestellt, fast immer weichhaarig. Bliiten in kleinen dichten Trug-
dolden, diese zu ebenstrauBigen, rispigen oder fast ahrcnfOrmigen gestielten oder sitzenden Bliiten-
standen vereinigt. Pet. weiB oder weiBlich, aufrecht, an der Spitze leicht zuriickgekriimmt, mit
kleinem oder rudimentarem Spitzchen. Griffel sehr kurz oder fehlend. Narben end- oder etwas
rttckenstandig. Schilppchen klein. — Ostliche Karroo, bis Transvaal und Rhodesia. — A. Blatter ±
flach, ctwas rosettenartig, keilig verkehrt-eifOrmig, stumpf, bis 3 cm lang, fleischig. Schaft 5—7,5 cm
hoch, weichhaarig. Pet. doppelt so lang wie die elliptischen Sep., braunrot. Filamente keulig:
C. argyrophylla Diels; Transvaal, Swaziland, Rhodesia. — B. Blatter ± flach, am Riicken leicht
konvex, langlich, stumpflich, 1,5—2 cm lang, etwas entfernt gestellt. Sep. % so lang wie die Pet.:
C. pachystemon SchOnl. et Bak. f.; Karroo. — C. Blatter halbsttelrund, langlich, spitzlich, etwas
entfernt gestellt, etwa 1 cm lang, selten mehr. Sep. fast so lang wie die Pet.: C. Ernesti SchOnl.
et Bak. f.; Karroo. — D. Blatter eifOnnig, spitz oder spitzlich: C. lanuginosa Harv.; Karroo. —
B. Blatter ± halbstierrund, verkehrt-eifOrmig, stumpf, etwa 1—2 cm lang, 7—13 mm entfernt.
Sep. am Riicken papillOs, am Rande gewimpert. Blatter leicht abfallend, sprossend: C. decidua
SchOnl.; Karroo.

S e k t . V. Sphaeritis (Eckl. et Zcyh.) SchOnL in Trans. R. Soc. South Afr. XVII. 3. (1929)
177, 259 (Sphaeritis, Margarella und Pachyacris Harv. in Fl. cap. II. [1862] 336). — XerophytiSche
Halbstraucher mit holzigen St&mmen oder sukkulente Stauden verschiedener Tracht. Bltitenstande
meist gestielt, ebenetrauflig-trugdoMig oder thyrsoid oder kopfig. Pet. an der Spitze etwas
zuriickgekrilmmt, weifi oder leicht gelblich, in dem oberen Teil langs der Mitte leicht gefaltet,
oder schmalcr und gefaltet, oder dieser obere schmalere Teil zusammengewachsen, selten mit
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kleinem Spitzchen oder mit einem rundlichen Anhangsel. Narben fast sitzend. Schtippchen
ziemlich grofl. — Kapland.

§ 1. Ramosa SchOnl. 1. c 177, 259. — Bis 60 cm hohe Halbstraucher mit beblatterten Asten,
die alteren etwas verholzenden Stamme und Iste kahl werdend. Blatter zahlreich, an den aufieren
Zweigen gleichmafiig und dicht gestellt. Bltltenstande endstandig, kopfig oder trugdoldig, sitzend
oder kurz gestielt. — Siidwestkapland bis Uitenhage im Stldosten. — A. Blatter rauhhaarig: C.
hispida SchOnl. et Bak. f. — B. Blatter (bis auf die Rander) kahl. — Ba. Blutenstande kopfig. —
Baa. Blatter sitzend. — Baal. Blatter schmal lanzettlich, spitz. — Baa l l . Pet. nach oben deut-
lich verschmaiert. Rander der Sep. glatt oder fein gezahnelt. Pet. 2,5 mm lang, mitehweifi: C.
ramosa Thunb. (C. Sphaeritis Harv.); haufig von Kapstadt bis Port Elizabeth. — BaaI2. Pet. oben
kaum verschmaiert. Sep. gewimpert: C. Rudolfi, SchOnl. et Bak. f. — Baal l . Blatter langlich oder
langlich-eifOrmig: C. leucanlha SchOnl. et Bak. f. — B a a l l l . Blatter eilanglich, spitz, kahl, am
Rande abstehend bewimpert. Halbstrauch 25—50 cm hoch: C. fastigiata SchOnl. — Ba/?. Blatter
etwas gestielt, eilanzettlich, spitz, unterseits konvex, am Rande gewimpert, 8 mm lang, 2 mm
breit. Sep. am Grunde gewimpert; Pet. 4 mm lang, oben rinnig gefaltet: C. Rustii SchOnl. — Bb.
Bliitenstande trugdoldig. Blatter langlich-lanzettlich bis lineal, stumpf oder spitzlich, 3—5 cm lang,
5 mm breit, die oberen kleiner und schmaler. Sep. gewimpert. Pet. 4 mm lang, oberhalb der
Mitte zurilckgebogen und leacht rinnig gefaltet: C. multiftora SchOnl. et Bak. i

§ 2. Clavifolia SchOnl. 1. c. 177, 262. — Cber 30 cm hohe verzweigte Halbstraucher. Stamm
und altere Aste etwas holzig und blattlos. Blatter am Grunde der letzten Verzweigungen ge-
drangt, fleischig, etwas flach, immer ± stumpf, am Rande kahl oder gewimpert. Bltltenstand
rispig oder trugdoldig, seltener thyrsoid, mit kopfigen TrugdOldchen, seltener ein einziges dichtes
TrugdOldchen, meist gestielt mit entfcrnten blattartigen Hochbiattern. — Sfldwestliches und west-
liches Eapland. — A. Pet. mit deutlichem, fast kugeligem Anhangsel dicht unterhalb der Spitze:
C. anomala SchOnl. et Bak. f. — B. Pet. ohne oder nur mit undeutlichem Anhangsel. — Ba.
Blatter nicht deutlich gewimpert. — Baa. Blatter kahl oder fein weichhaarig: C. clavifolia (E.
Mey.) Harv. (Globulea clavifolia E. Mey.); Namaqualand bis Port Elizabeth. Variiert reichlich.
— Ba/?. Blatter seidig-weichhaarig: C. sericea SchOnl. — Bb. Blatter deutlich papillOs ge-
wimpert: *C. ciliata L. (Dill. Hort. Elth. t 98, Fig. 116; DC. PI. gr. t. 7).

§ 3. Virgata SchOnl. 1. c. 178, 264. — Kleine Straucher; Blattpaare durch deutliche Inter-
nodien geschieden, dick, ± halbstielrund, kahl oder fast so. Die TrugdOldchen etwas dicht kopf-
artig, gewOhnlich gestielt in rispigen oder tnigdoldigen Bltitenstanden oder einzein. — Mittleres
und westliches Kapland. — A. Reich sparrig verzweigt: C. remota SchOnl. — B. Unverzweigt oder
die Aste tlber 40 cm lang: C. serpentaria SchOnl. — C. Locker verzweigt. — Ca. Aste, Blatter und
Blfltenstiele grau-weichhaarig: C. incana (Eckl. et Zeyh.) Harv. (Sphaeritis incana Eckl. et Zeyh.) —
Cb. Aste, BUltter und Bliitenstiele dicht kurz steifhaarig, 20 cm hoch, locker beblattert. Blatter
verwachsen, 10—12 mm lang, 5—6 mm breit und dick: C. PurceUU SchOnl. — Cc. Aste, Blatter und
Bltltenstiele kahl oder fast so, selten zart weichhaarig. —Cca. Blatter lineal-Skantig, kahl, mit
glatten Rand em: C. virgata Harv. — Cc^. Blatter eifOrmig oder langlich, halbstielrund, stumpf,
fein rauh oder weichhaarig: C. subaphylla (Eckl. et Zeyh.) Harv. (Sphaeritis subaphylla Eckl.
et Zeyh.). — Ccy. Blatter verkehrt-lauzettlich oder langHch-lineal, ± halbstielrund, sehr fein weich-
haarig, 2,7 cm lang und 5—6 mm breit: C. Smutsii SchOnl. (?C. margaritifera [E. et Z.] Harv.)

§ 4. Trachysantha SchOnl. 1. c. 178, 266. — Sp&rlich verzweigter, 25—30 cm hoher Halb-
strauch mit ziemlich dicht gestellten Blattpaaren. Blatter halbstielrund, spitz oder stumpflich, die
oberen alhnahlich kleiner werdend, alle dicht bedeckt mit spitzen, rUckwartsgerichteten borstig
gespitzten Papillen. Bltltenstand endstandig, gestielt, breit trugdoldig. Pet. mit schmaler fleischi-
ger Spitze. 1 Art: *C. trachysantha (Eckl. et Zeyh.) Harv. (Sphaeritis trachysantha Eckl. et Zeyh.);
Stldostkapland: Uitenhage, Albany und Bathurst Div. — Nicht selten in Kultur (Ic. Sel. Hort.
Then. IV. [1903] t. 151).

§ 5. Tomentosa SchOnl. 1. c. 178, 267. — Stauden, manchmal mit fast verholzender Basis.
Blatter grundstandig oder fast grundstandig, ± flach, behaart oder mit spitzen Haaren besetzt,
seltener nur am Rande bewimpert. Blfltenstand meist endstandig, gestielt, meist mit wenigen
Paaren leerer Hochbiatter, aus thyrsoid geordneten kleinen TrugdOldchen bestehend. — Stldwest-
kapland bis Deutsch-Sttdwestafrika. — A. Leere Hochbiatter langlich, spitzlich: C. tomentosa
Thunb. — B. Leere Hochbiatter verkehrt-eifOrmig, stumpf: *C. interrupta E. Mey.; Var. glabrifolia
SchOnl. mit kahlen Blattseiten. — C. Leere Hochbiatter keilig verkehrt-eifOrmig, stumpf oder spitz-
lich: C. scalaris SchOnl. et Bak. f.

§ 6. Narnaquensis SchOnl:. 1. c. 179, 268. — Vom Grunde aus verzweigte sukkulente Stauden,
nie hOher als 15 cm. Blatter dick, meist mit Papillen oder Haaren bedeckt. Bltltenstand end-
standig, gestielt. Blttten sitzend oder fast so in kopfigen Knaueln, diese einzein oder zu mehre-
ren an der Spitze des Bltttenstandes. — Westliches Kapland und Karroo. — A. Pet. an der Spitze
nicht deutlich rinnig zusaxnmengezogen. Papillen der Blatter dicht, dick, kurz, weifigespitzt:
*C. tecta Thunb. (C. decipiens N. E. Br.; Marloth, Das Kapland 308, Fig. 123 4—C, FL South
Afr. II. t. 5 G). — B. Pet. an der Spitze deutlich zusainmengezogen und rinnig. — Ba. Blatter
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dicbt beselzt mil kurzcn, dicken PapiJleD; C. nomaquettsij School, ct Bak. f, — Bb. Blatter rttck-
wftrts gerichtet rauhhaarig: €, biconveta (EckL et Zeyh.) flarv. (Sphaerids biconvexa EckL et
Zeyh.). — Be, flatter diclit besetxt mit rUckwftrtsgerielit.eLen eehr spitxen Papillen: C. ftystfix
SchOnl. — Bd. Blatter kalil: C. hirlipes Rarv.

S e k t. VI. Globulea (Haw.) Harv. in Haxv. ct
Sond. Fl. cap. II. {1862) 380; Seta On 1. In Engl, Bot. Jnhrb.
XLV. (1910) 2J4, in Trans. R. S. Slh. Afr. XVII. IIL (lffifi)
179, 270 (Olabulca Baw. Syn. pi. succ [1821] 60 sis Gat-
tung). — Xernphytische sukkulente Siaudcn oder Halb-
strJlucher, mit bebltltterten Aster odor mit roMittenarttg ge-
drangten Bl.tttern. BlUten in dichten knlLuctartigon Truj-
dolden, weist in rispipon gesticHcn BUHcustilniicn. Sep.
dick, t&*t so Ung aU die Pel. Pot. waiS oder gelblicb, am
Grunde zusammengezogen and zu einur kurecn RBhrc vcr-
bunden, naeb oben breiteilOrmig oder geigenfOrmig, riick-
seits an der eimvflrts (febogenen Spit?e mil elnem tlpmlich
gioUen, dicken eifOnnigen oder fast kugeligen AnliSngsel.
Karpolle vicl kOrtor a!» die FllamcntQ. GrifTcl schr kurz;
die Narben oft etwas donml, Schttppchen %—V6 so Ung
w» die Knrjielle. — Wctt verbrdtet auf trockenen Stel-
len im Kaplatid von Namaqualand, Basutolarnl, Orange-
Frciataai biB in die KtlsLcngcgcntlcn im Sfldostca be! Ken-
tani. — Die Blltten der einiclnirn Art^n. bei denen die Ab-
grenzung der Formen — vicllcicht auch Hybridcn — nicht
Ieicht let, slad rekhlirh RlelchfOnnig. — A. Hnlbstr&u-
chor. oft mit holtEgen Summen- BUUpure cicmlich cnt-
ferot. — An. Blfttter ftirh, kmhl od«r fut so, manchTnal
am Rnndo pewimpert, tioralkh txtil. meuerfGrmig, v«r-
kt'])rt-eifftrmî  oder Unjjlicb-vwrkehrt-fiffirmig. — Aaa.
Pet. an d*r Spitxc aicbt grilhnell Trupdolikhen di>hi
oder locker; manchro*l nor tin einxige*, bb 2 cm brcitcs
Kdpfohcn, ib*r melu ein n«p{g«r BlQltnttaiid. ABIC $nl-
«teigend oder atifreeht. BUlter 2—9 on lanjr, selten roehr:
•C. culirate L. (Vm. Hort. Ehh. u W Fly. 114; B. M. t.
1940). — Aa^. Pet an der SpitM gnihnrlt. IJlllten in
dichten vfrKhtrd«s feordncten Tragdaldchcn. Astc nie-
dcrliegend, nit«at«r nit kleineo Ausilvfrnt. matter 1 bis
1,5 cm tanjr: C. radkamg Hsrv. — Ab. BtStter schr knrz
weichhaarig, prOn. dicklkh. acnief ltaslirh-lanicttlirh
oder eclikf langenfOnnig, atumpf oder ipttxilch, auf der
Oberscite flarh. rflrkjcita konvci, frftwAhnlich 2 tin lang.
BlUlcnstnnd IS—SO rm lang. Stengel trhlnnlc, ierbrc>c!i-
lich, SO—75 cm hocb: C. fragUi* SehOnl.; tut S.inddOnen
an der See bd Hdkhouifrmtfin. — Ac. Hlflfter deuilich
woichlmarip, aof b«Idao 8 d t a fUrk kocvex. verkehrt-
cifOrmig, oft tut ge«Uclt, ttanpf oder fpidlich: C. Ro-
fferatt SflbML — Ad. BUtter (ein w«tebaa&ri£, laniettlich
•dor Iflnelicb, fut Kailxtirlnmd: C. woWt* Thunb. —
B. V<im (irucdo vtrswcigte SUttdea. SUmtne kun, dick,
niedcrliegand oder tafrecht, Mltener oben etwas ver-
rweigt. Blltter gmlbcrt, ffewOtmiirh etwsA roselten-
artig. — Bft. BUU«r auf b«tdes SeElen linnlkh llnch. —
Baa. Blatter k*K Unrlieh UttnUlkh oilvr Hhlef messer-
fOnnig, stumpf oder npitLllch, am Rnnde mit knorpeligen
Wimpem: *C. obvnliata h. fDC. PI, gr. t 61. C. for-
quata Bak. in Sannd. Ecf. Bot. t. 154.) — Bn/f. Blatter
k«hl, nmdllcb oder brcit verkebrteJrund, meiat sehr
sttimpfj nicht gewttnp«rt: C. pUityphylla Harv. — Bb.
Blatter auf beidon Scitcn konvei oder wenigatens auf der
Untereeite. — Bba . BlUtter kahJ. — Bbol. BUtter keu-
lonfOnnig, 1 cm lasg, ntumpf, graugrQa, punktlcrt.
Pflanre 4 cm hoch: C. clavata N. E. Br. — BbaH. Blatter elwaa elfOnniff, laozettlich oder
llneaJ-laJixottlieb, apiU odor spitsUcb: *C. eroiula N. E. Br. — Bb/?. Blatter fcin wichhaarig,
spttelig oder fut verkchrt-eif»nnig, WB 8,(5 cm lang: C. Rathayi Sthiinl. n Bak, f. —

± welBgTaulifh, mUumA krilj^ vcrkehrt-ciWrniia;, niitunter vcrkelirt lametlliclt oder

Fl«. 193, CrttMHHta columnari* L. A Junfrc
I'llniiit'i vou otion; H lillllieiirk' Pflanie;
0 BlOta Im Aufrtll. ( N » c h J i n r l u l l i ,

Fl. S. Afr. II.1

BUtter
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Uneal, mumpl oder epitzlitili, 2—7,5 cm lang: *C. cephaiophoro Thunb. (Globule canescetis Haw.).
Sehr variable ArL — Bbtf. Blatter weiUgrau beliaart, keUlg vcrkehrt-cifaraig od«r Janglich, nicht
Ober 1,4 cm lang: C. Fergusontae Schfinl. — 0. Blatter haJbstielrund, plriemlicb, spiti, auf dcr
Oboraeite ± rinnig verticfL — Ca. Trugdt>Mchen meist gestielt, die Paare deutlictt untfornt. —
Caa. Blatter kaiil oder wenig wdchhaarig; *f, nudicaulis L. (Dill. Hort. Ellh. t 98, Fig. Ub; DC.
PI. gr. U 133). — Ca/J, BMlter ± dicht weiti rauhhaarlg, 2—9 cm lang. BU 30 cm hohe Staude:
C, hirta Thunb. — Cb. Trugdoldchen sitzend, die Paare genahert, last einen ahr^nfttniiigen lllliten-
stand bildctid: C. spicata Thunb.

S e k t. VII. Pyramidella Harv. in Han\ et. Soni Fl. cup. IL (1865) 336; SctiOnl. in Enffl.
Bot. Jahrb. XLV. (1910) 256, in Trant, B, 8. BooUi Aft. XVII. 3.(lfie») IW. 281. - Sukkulent* inehr-
jJUirigo od«r moookarpiscbe PfUnun. BUttpaorc ^wflhtJtch dicbt gctteilt, cine Koscit*. Saute od«r
ein« Pyr&mide bildend. Biatnutud enditladi?, mei«t kopUrtig. Pet, «eiS wder wrifilich, am
Gruiwl« in cine deutlicbe Rottrs rernehatn. 4'w frettn Zipfel l u g aufrecht abttebend, ftwas
lftiaetUich odcr ctwnn spmlelig, obne Spiucben. Stp. vie! kUner ala die Pet. Filament* In dcr
HObre eing«fugt. Karju-llr kun: Giiffel sehr kvn. ScbDppcben mttrt patielt. — WaatBehes und
miuterna Kupland auf karroo*rtigtn Stetkn. BlQt«a wohlriocbaad. — A. SUaua rinfaeh Oder
hOcbetcnB mil sehr kunon Aettn. — A a. Blitter eehr flfttaehfg, qoer elliptiech, titoinpf, k on vex am
RQcken, oft mit umgebogviicn Hltinlom. Die nicht bldhendc Pflanie + eifflrmig: *C. columnaris

,

Fig. I9i. Pagtlla Arthert SchDnUiid. A, a Jungc und KUcru Piltinio Im UlKgfiachnitt; 0 BlUfc; D BMKc
von oben; £ Blurociikroiie aufgerL^eii; F KurpeUe mit ScbUppchen; Q, II Kitrpelle Im UtngsaehnlU

und QuemlinlU. (X«ch

Thunh. {Burin. Dec. Afr. 19 t. 2; Marloth, Das Kapland S27 Fig. 68, 4; Fl. South Afr. IL t. 6 £,
Fig. 10, 11, 7; SIoniiliMclir. Kkdc. XVT. [1M06] L23; Zeitschr. Sukk. III. [1937) 120). Fig. 193. —
A D . Blatter flhnlich drucn dcr rorigen, aber vie I kleiner, aufrccht mil waaserhcllem lionde, cine
kurze, iH-hlanko, syliiuJrinrlic .SUule bildend. Zipfel der Pet. 10 mm l&ng: C. teres Marl. (Tr. K.
Soc. South Afr. 111. [1913] t. 8, Fig. 4). — NacK S c h O n l a n d vietlekht Hytirido zwi^hea C.
pS/ramidoUs und C. coiumnarls, — Ac. Blatter ilhnlkh decen von C. ;crr$, aber olmc vrasserhGllon
Rand. Zipfrf der Pet. 5 mm lang: *C. Barklyl N. E. Br. (Bot, Mag. t. 8421). — Ad. Blotter
breit Seckig, apiulirh. mit leicht «ihwart«gckri]miiiLcn lWndrrn, cine lylindrwclio 31ul» blldead;
3J5 cm hoch. Fwuleiatplul 7 mm lung: C. cylindrica ScliOnl. — Ae. Bltttter Seekig-eUOnnig, spiU-
licb, flach, dicht Qbereirtander gclagtrt, cine 4eeitige pTrmmidc oder ^itilo bildend; *C. ptframidalis
Thunb. (Burnt. Doc. Rar. PI. Afr. t. 9 Fig. 3; Bot, Mag. t. 7665; Marlolh, KapUnd. Fig, 88, 1; Fl.
South Afr. 11. Fig. 7; ZoiLschr. Sukk. III. [1927] 129). Varilcrt nit breitern and tcblukrntn und
dann oft venweigten Fortnea. — Af. BISlter rUcks«itB konvcx, in I'mriB wecbwlsd von citormig.
stumpf oder spitzlich zu lanzcttSich und spitxtich, nicht so dlcbt und kompskt geitellt wie bei den
abrigea Arteti: *C. congesta N. E. Br. (C. pachyphyiia .SchOnl.). — B. SUvuiuthu Mte» Tcnwrigt,
bestimmt so in der Bluti-nregion. — Ba. Blatter aeckig-cifOrmig, «pitzlicHt »ieb* C. pi/rcmidaiis. —
Bb. Bittter deltoid am Crunde, nach ob«a verschmalert, mebt »piU: C. aipntri* Thnnb. (C.
tmtlticcps Harv.; C. Massanii Britten et Bait, t.; C. varlabilis S. E. Br.), — Be. Blatter d*itoid oder
cifOrmig, Btumpflifh, auf dcr I'ntcraottft vcrdickL vorwachfttn. mehlig-weiA, 4 mm lug'' Stengel
cchwach, nEederliegend: C. vestiia Thunl). — C. ntllillllilW wfar km mit 4—5 BJaU|»areii, die
nacb der Mitto der Rosett« inuner kkiner werdec, so dufi ibr« Khrlf gMtntxtcn delioUtui Blatt-
enden alle in ciner Ebetio liegcti, diener Teil 5 mm breit, hellrOUtehffnut- Wvml rUbeniOnnig.
Bluteiuttjind aiizend, kopfartig. rtwi S&blfitig, n<m wciB: *C, mntmbriamthemofda Dinter (Zcit-
MlttJtb t SukXuleotenktuide III. [1927] 128 linke untero Flgvr); GroBnwaaland, Buntfrldiidiiih-
platenu und Klmghardrgebirge; nur mit den abgestuuten Bluttenden au» dem Bodcn wliauend.

2. Pagella SdMnLiB Ann. Bolus Herb. 111. (1921)67, t. III. A- —BlUten 4zillilif,'. Sop.
fa«t frei, blaitartig, mit kleiner dreieckip rundlicher papilioser Spitze, halb so lanp; als dio
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Pet. Pet. am Urumie verwachsen, breit verkehrt-kt-ilijf. Bfcump&icU, ft-'in papilla*.
gebogen, Slam. 4. episepal: Filamente <b'r Kiihro dcr Pet. eingoftigt, am Grunde etwas
verbreitmrt. einwarts gebogen; Anthorcn iJitig-iich. Scbuppcheo lineal, nach oben wenitf
verbreitert, etvras bohet als die KiirpHle. KurpclU' KU einem 4f;teherigen1 oben abgetlncli-
ten, von 4 seieliten Furehen durchquerten Fruclitknoten verwaehsen. Griflfel sefir knrz.
tnit kleiner Ijiii^ltclier N'arhc Sium-tumla^'h /.-ililrvirh. ;ui /.w<-i getrteMten I'larenten
i t i n o b e r e n T e i l d>-r S e H e n w & o d e ^ g e g e n l i e K l t t e S i a O v a x o . P r n o h t k a g w e l a x t i g I Y I . w a h r -
schoinlicli ringsuin aulspringcnd. — Stengoltoses. riiij'iiliriges Bnfimtent.es Krau t
S l niifanp;* vfrkchrt kegeUg,spfitei tellerarttg Harii. l>i+• srfiteo IJliitfi-r bxeaz-g

g, die >|p.:iti-n-n wohl atn-li so, abei d£etH rosetfig gedxingt; am Oruade vorbreitert,
daraiif Btietftrtlg versi-hmflleri, oben in fine klsfaie, -1- [ulbkieiarunde, sfniniiff, papttlflse
Spreite aosgebesd, eat^rftu. liliiten zaljlrfirli, avfdein Wl«r- oder diaknttrtigea Stengel-
ends fit^end, anffljigHoS sattmt. d&nn toss, snlstact im VerblShao weiSUdt

t Art: P. An fail ScbOsl. Q*SM PflftaM H nrai bnft. S t t t u atwi :i mm tang, BlOto
1.5—£ mm b r e i i . Sep . u n d Stn.m. 0,5 mm );ui^; P e t t mm l.ins:. <^ : i r 0&5 mm h n r h .
Ik-lies K s p l a n d , Mtontaga 1>K..

HOQMtl miter Mesembrifin-
In ikr Karroo hi j Katjes-

— Ditrch ilk' w w u b s e n e u
Knr|i*-llf recht, isnlir-rtf Qcttttng;
vcrmutlioh i.st ihr &tusasgapuakt
bei Cnunito 8ekt. PyramidtUa y,n
sudicn. — Fig, 1IM. — hi*- Gattmg
Eft benUIIt iiiirfi ihriT
M1B Tape.

i. Dlnacria Unrv. \n

a m i Son.I . I"!, r a p II !>*;_•

.350: S c h f t n l itt Tr;iii-s. ft.

South Afr. XVII. 81 r.i-"-V 155
\Cr-rsxt(lt< S w t X. Sclifitil, in E.
n. IM. Aufl 1890]87).—

5tellig. E>teleh tief Btefllg,
± eitermig. Pet, 5. Stoger,

am Orundo breit frena^«tt unil
MTK'ju-hsi.'n, obon spreisend

ndcr zuriii'knrckruiiiint. Stam. 5,
kUrzcr ale die Pet Schttppdian
ftobmal koiiitf oder spatelig; ge

Uar

PIjr, 19ft. Itochti o>rrint<i I. M , Mf ba d*t< EnlHUB a
(M»'IM ii. M. l'fiut. Dr. Mnrl"ili . (Ana K i i t t l c r . P f l u m -

Afr iku- I. ! •V.iUh. UTT, KI«.

p g
stutzt, y.ieniiiib groB. EUkrpeUs 6, fchlanL mil kotteo pfriemliohea Qrifleln, diese
ilu- Spjtze am Kiu-kfn mit oinei halfakttgetigaii kvopf{utig4a N»rbe.
reieh. EQeise, einjfthritre. vpnwpigta KiStttftr. BlStter gegenstftndig, reritehii
-Mirniif. iiciM-Jii.j-. liHttcn geetielt, kletn, veiAieh, is gabelftitigen Trngdoldea.

Mit ChUMfa \ i r» i in . l t . ilMC 'iurrh tlir BCHkdtFbknci N:ir1n'ii vor ullt-ii BOdtrtO Mtag«xetefaliet,

- :! Artcn irn K i|rlun.l — />, filifurmh lUrv, . 7> s <-HI boeh, f i r h l i r h :licilitr PttZWeigt BlflbBI

S—4 iimi \njtg, in •lii-lit<n K a t o e l a ; Btwankronziprt*! Kinirlifli iHijitin'h, Btmnpd /^. ffnmmum-

A 9—4 <-m hoeh; <l4» untrre EtUtt|t:iar vern-aehsen, daa o b e n EreL ltlut>ii tfiwa I mn

n T !'i in Kibclifprr TruffdoMf: BbMMakrooxIpfa] tdfSimtf, • /J. UfoMOklrx .-.-linn!. Blulcii

l i l u u n n k n . n i i i . M i.frjr ].n< -j.il/liph.

4. R o c h e a !" . I! -• pi. n e e o L IWO?) t. ! ' « : Prodi. U L i S W :«U: SCIIMIII. in K. u.

Aufl. Ill, J-> 'iMH.li ,)7 [Metrickia Triitt, Arch. Qewftchslc [1812] n. M9; Larockea
I'rrr*. Syn. I. ISOS :s;!7: Haw. Syti. pi. .sut-t-. [18i£] BO; Kalomtatlm Bts*< &tfV. pi BUCC.
[1821] (i: Franri.srrti \»\ \'nu\T. i l l . i s j s ; Sd3 [sect BocJteo«l; Daatetia Lem. Us pi. gr.
[1869) tM). lUiitcn Bsibllg, St-|i. fast, odoi gaoz freL Blnmenkronje trtehterffriirig. P«t
± vollstandti: in dnp Rfthrp M'rwiU'hscn; Riiiiro iftDge; alfl dcr K*-!ih. Stum, don Pet.
aagewachfiQL Sehfippchen sehi klein. Siaaeaaaiagva tabireich. — Dicke Stuiden oder
ll:illi<tr;iii'-ln'r. Hliittei jegenatlndig, am Qmndfl paarweite verwacliwn, am Knudc be-
haart (wit- :nii-ii die Kelchblfttter). Btflten aosebsliob, wtili. gdb, rou txJer scharlschrot.

4 Artmi in BQdaltSu. A. Sttogel anfreclit. Bitten Ea dlefateu, ridUtttigen BHttensflnd«a:
*R. cocdnea iL.) DC. (Bot. Klg. U ttd? K. Kclium. HUmplcr, Sutkiii. Fig. Dft Kttlftth El South
Atr, IF. 1. ft9£5] pi. 1 A) mit ISnglli'h-ciWrmigen oiler imig<-k<l»rt rif5rmlg#n B]Htt«rn und

. Aufl., 11J. H;i. Bfi

)'. i.
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lachroten Bluten; Fig. 195. *R. versicolor (Burch.) DC. (Bot. Mag. t. 2356; K. Schum.-RUmpler,
Sukk. Fig. 57) mit langlich-lanzettlichen Bl&ttern und rosafarbenen oder weiQen Bluten. *R. odora-
tissima (Andr.) DC. (Jacq. H. Schoenbr. t. 434; Marloth, 1. c. pi. 7 B) mit linealisch-lanzettlichen
oder pfriemenformigen, gerillten Blattern und gelben oder cremefarbenen Bluten. — B. Stengel
niederliegend. Bluten einzeln endst&ndig oder in wenigblUtigen Bliitenstanden: *R. jasminea
(Sims) DC. (Bot. Mag. t. 2178; Marloth, 1. c. pi. 7 C) mit langlichen oder spatelfOrmigen Blattern
und weiflen Bluten, die spa"t€r rosafarbig werden.

N u t z e n . Alle Arten sind als Zierpflanzen in Kultur, besonders hau% die beiden zuerst
genannten, sie gedeihen jedoch nicht auf schwerem Kalkboden. Die vielfach gezogene »Rochea«
falcata der Gartner, die durch ihre grofien, hochorangeroten Bliltenstande und die dicken sichel-
fttrmigen Blatter auf fa" lit, ist Crassula falcata. — Die Gattung ist benannt nach F r a n c o i s De
la R o c h e (gest. 23. Dec. 1813 in Paris), Verf. des Textes der B&nde V—VI des Bilderwerkes
von R e d o u t s iiber die Liliaceae.

5. Vauanthes Haw. Rev. pi. succ. (1821) 18 (Grammanthes DC. Prodr. III. [1828]
392; SchOnl. in E. u. P. 1. Aufl. III. 2* [1890] 37; Marloth Fl. S. Afr. II. 1. [1925] 24 pi. 5 A).
— Bluten 5—6 zahlig. Kolch glockig, Abschnitte etwa bis zur Mitte verwachsen. Blumen-
krone glockig; Pet. in eine der Kelchrohre etwa gleich lange Rohre verwachsen. Stam.
5—6, Filamente mit letzterer verwachsen. Schuppchen schwach entwickelt. Karpelle 5,
schlank, mit pfriemlichen Griffeln und vielen Samenanlagen. — Kleines einjahriges, grau-
farbiges, starres Kraut von enzianartiger Tracht. Blatter gegenstandig, lRnglich oder
linealisch, etwas fleischig, ganzrandig (perlartig berandet wie die Sep.). Bluten in rispen-
alinlichen Blutenstanden, gelb oder orange- oder rahmfarben, ofters mit einem dunklen
Fleck von der Form eines V (daher der Gattungsname).

1 Art, *V. dichotoma (L.) 0. Ktze. (Crassula dichotoma L., Vauanthes chloraeflora Haw.,
Grammanthes chloraeflora (Haw.) DC, Gr. gentianoides (Lam.) DC), im Kapland; sehr variabel.
Nach M a r l o t h auf den sandigen Flats bei Kapstadt, weiter nOrdlich (z. B. bei Clanwilliam)
auf Bergen urn 200—330 m tt. M. in Gemeinschaft mit Gladiolus alatus und Erica Plukenetii.
Sehr zarte Sommerblume, fttr sandigen Boden und trockene sonnige Lage: die BlUten dftnen sich
nur in voller Sonne (Bot. Mag. [1851] t. 4607, [1878] t. 6401, als Gr. chloraeflora).

Unterfam. II. Kalanchoideae.
6. Kalanchoe Adanson, Fam. pi. II. (1763) 248 {Cotyledon L. Spec. ed. 1. I. [1753]

430 p. p.; Vereia H. Andrews Bot. Repos. I. [1797] t. 21; Calanchoe Pers. Syn. pi. I. [1805]
445; Verea Willd. Spec. pi. II. [1799] 471; Kalenchoe Haw. Syn. pi. succ. [1819] 119). —
Bluten 4z&hlig. Sep. am Grunde fast frei oder ± verwachsen, verschieden lang, ± deltoid
oder lanzettlich, meist kiirzer als die Rohre der Blumenkrone. Pet. in eine ± 4kantige
Rohre verwachsen, diese gleichm£fiig oder in der Mitte, haufiger aber am Grunde krug-
formig erweitert, unter den Zipfeln haufig verengt; Zipfel meist kurzer als die Rohre,
abstehend oder zuriickgebogen, meist am Grunde verschmaiert. Stam. 8, etwas unter-
halb oder oberhalb der Mitte der Rohre eingefugt; Filamente verschieden lang, hochstens
bis zur Mitte der Zipfel reichend, oft sehr kurz. Karpelle aufrecht, zusammenneigend,
in die Griffel zugespitzt; diese ebenso lang oder meist kurzer. Schuppchen verschieden,
lineal bis halbkreisrund. Balgfruchte vielsamig; Samen Idnglirh. — Sukkulente Kriiuter,
Stauden, Halbstrducher oder Str&ucher. Blatter gegenstandig, haufig mit Stengel-
umfassendem Stiel oder Basis, fleischig, ganzrandig oder gezlihnt oder fiederschnittig.
Die Stengel oben in die Bliitenstande ausgehend; Bliitenst&nde meist 3teilig rispig-trug-
doldig, mit verkleinerten Deckblattern, meist reichblutig: die Bluten meist aufrecht, weiB,
gelb, rOtlich oder rot.

W i c h t i g s t e L i t e r a t u r flir Kalanchoe, Bryophyllum und Kitchingia: A. R i c h a r d ,
Tent. Fl. abyssinic. I. (1847) 310. — J. D. H o o k e r et T h o m s o n in Journ. Linn. Soc. Bot. I.
(1856) 91. — W. H. H a r v e y in Harv. et Sond. Fl. capens. II. (1862) 379. — J. B r i t t e n in
D. O l i v e r , Fl. Trop. Afr. II. (1871) 390. — B a i 11 o n in Bull. mens. Soc. Linn, de Paris, I.
(1885) 468. — A. G. E i c h 1 e r in Fl. brasil. XIV. 2. (1872) 381. — C. B. C1 a r k e in J. D. H o o -
k e r , Fl. Brit. Ind. II. (1878) 413. — J. G. B a k e r in Journ. Linn. Soc. Bot. XVIII. (1881) 268;
XX. (1887) 472; XXII. (1887) 471. — J. B. B a 1 f o u r, Botany of Socotra, in Transact. R. Soc.
Edinburgh XXXI. (1888) 91. — G. F. S c o 11 - E11 i o t in Journ. Linn. Soc. Bot. XXIX. (1891) 14.
— A. E n g l e r , Pflanzenwelt Ost-Afr. C. (1895) 188; Pllanzenwelt Afrikas HI. (1915) 284. —
W. P. H i e r n, Catal. of the Afr. pi. Welwitsch I. (1896) 326. — G. S c h w e i n f u r t h , Saminlg.
arabisch-acthiop. Pflanz., in Bull, de THerb. Boissier IV. App. 2. (1896) 198. — E. D r a k e d e l
C a s t i l l o , Note sur les pi. receuill. par M. G. Grandidier dans le S. de Madagascar en 1898 et
1901, in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris IX. (1903) 41. — R. H a m e t, Une nouv. espece de Kalanchoe,
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in Morot, Journ. de Bot. XX. (1906) 109; Monographic du genre Kalanchoe, in Bull. Herb. Boissier,
2. Se>. VII. (1907) 869, VIII. (1908) 17, 254; Sur quelques Kalanchoe peu connus, in Bull. Soc.
Bot. France LVII. (1910) 18, 49, 191; Observ. sur le Kalanchoe tubiflora, in Beih. Bot. Centralbl.
XXIX. (1912) II. 41; Sur les Kalanchoe synsepala et K. trichantha in Bull. Soc. Bot. France LIX.
(1912) 435; in Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem V. (1913) 302. — R. H a m e t et P e r r i e r de la
B a t h i e, Contrib. a l'etude des Crassulac6es malgaches, in Ann. sc. nat. Bot. 9. Ser. XVI. (1912)
361; Nouv. contrib. a l'etude des Cras6ulac6es malgaches, in Ann. Musee colon. Marseille, 3.
serie, II. (1914) 1; Troisieme contrib. a l'etude des Crassulacees malgaches, in Ann. Mus. colon.
Marseille 3. Ser. III. (1915) 63. — R. H a m e t, Sur quelques Kalanchoe de la Flo re malgache,
ebenda, 3. ser. III. (1915) 123; Sur quelques Crassulacees nouv., in Journ. Bot. LIV. Suppl. 1 (1916)
6. — G a g n e p a i n in Lecomte, Not. syst. III. (1916) 219; Fl. Indochine II. (1920) 697. —
H. P e r r i e r dc l a B a t h i e , Crassulacees malgaches nouvelles, in Bull. Mus. Hist. Nat Paris
XXIX. (1923) 452; Les Crassulacees malgaches, in Bull. Acad. malgache, nouv. ser., VI. (1922—23)
21 (erschienen 1924); Observations nouvelles sur le genre Kalanchoe, in Archives de Bot. II.
(1928) 17.

Weit verbreitet im tropischen Afrika1), in Siidafrika, auf Madagaskar und den benachbarten
Inseln, Sokotra, in Siidarabien, Indien, Ceylon, China, Indochina, auf der Malaiischen Halbinsel,
Formosa, Java und (1 Art) im tropischen Amerika. — Es wurden weit iiber 200 Arten beschrieben,
von denen viele sich als Synonyme erwiesen, andere werden hier zu Bryophyllum und Kitchingia
gezogen. In der folgenden Ubersicht auf Grund der Monographic der Gattung von R. H a m e t
ist nur ein Teil der Arten genannt. — Der Name der Gattung soil chinesischen Ursprungs sein.

S c h l u s s e l z u d e n G r u p p e n d e r G a t t u n g K a l a n c h o e :
A. Pflanzen behaart, die Haare mit 3 spitzen Asten § 1. Stellatopilosae.

(Gruppe 8, R. Hamet)
B. Pflanzen mit einfachen Haaren oder kahL

a. Filamente oberhalb der Mitte der Blumenkronrohre eingefUgt.
a. Schiippchen lin-eal, ganzrandig oder ausgerandet.

I. Kelchzipfel langer, seltener so lang als die Ketehrfthre, die letztere oft sehr kurz
§ 2. Crenatae.

(Gruppe 13, R. Hamet)
II. Kelchzipfel kiirzer als die KelchrOhre.

1. Pflanzen kahl. Blatter ganzrandig § 3. Scapigerae.
(Gruppe 12, R. Hamet)

2. Pflanzen im Bliitenstand weichhaarig. Blatter gezahnt oder gesa*gt
§ 4. Trichanthae

(Gruppe 4 und 6, R. Hamet)
8. Schiippchen halbkreisrund oder fast quadratisch, ganzrandig oder ausgerandet.

I. Blotter gezahnt. Pflanzen einfach behaart § 5. Pubescentes.
(Gruppe 7, R. Hamet)

II. Blatter ganzrandig.
1. Griffel kiirzer als die Karpelle § 6. Linearifoliae.

(Gruppe 10, R. Hamet)
2. Griffel langer als die Karpelle § 7, Socotranae.

(Gruppe 11, R . H a m e t )
y . SchUppchen k e i l i g - q u a d r a t i s c h , g e z a h n e l t o d e r 31appig . . . . § 8 . Transvaalvnses.

(Gruppe 14, R. H a m e t )
b . F i l a m e n t e u n t e r h a l b der Mitte der Ret ire e i n g e f i i g t . Griffel k i irzer a l s d ie K a r p c l l c .

a. B l a t t e r g a n z r a n d i g § 9. Integrifoliae.
(Gruppe 2, R. Hamet)

p. Blatter in der oberen Halite gesagt § 10. Pumilae.
(Gruppe 3, R. Hamet)

§ 1. Stellatopilosae (Gruppe 8, R. Hamet). — Pflanzen behaart, die Haare mit 3 spitzen
Asten. Blatter ganzrandig oder leieht gezahnelt. Kelchzipfel langer als die Kelchrohrc, eiformig
oder deltoid. Abschnitte der Blumenkrone kiirzer als die krugfo'rmigc Rohre oder so lang wie
diese, langlich bis fast kreisrund. Stamina etwas unterhalb der Mitte eingefiigt. Griffel ebenso
lang oder kiirzer als die Karpelle. Schiippchen lineal oder halbkreisrund, ± ausgerandet.

A. Abschnitte der Blumenkrone stumpf, ohne kurzes Spitzchen. SchUppchen halbkreisrund. —
Aa. Abschnitte der Blumenkrone liinglieh-lineal, langer als breit, sehr stumpf, bis 6,5 mm lang

*) Die als Gentianacee beschriebene Gattung Mvristostylus Klotzsch (in Peters, Reise Mos-
sambique Bot. [1861] 267; 3 Arten M. brachycalyx, M. grandiflorus, M. macrocalyx) gehOrt offenbar
zu Kalanchoe ( B e n t h a m i n Benth. et Hook. f. Gen. II. [1876] 803; B ak c r in Fl. Trop. Afr. IV.
1. [1903] 544). - H. H a r m s.
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und bis 3,3 mm brcit; Rohre bis 7 mm lang, wollig. Schiippchen leicht ausgerandet. Stengel
schlank, unten kahl, nach oben wollig: K. beharensis E. Drake del Castillo (K. Van Tierjhemi
R. Hamet); Siid-Madagaskar. — Ab. Abschnitte der Blumenkrone halbkreisrund, bis 6 mm lang
und 3 mm breit, Rohre bis 1,25 cm lang. Schtippchen tief ausgerandet. Stengel krHftig, aufrccht,
wollig. Blatter sitzend, langlich, wollig, 5—6 cm lang, 1,3—1,6 cm breit, ganzrandig oder leicht
gezahnt: K. tomentosa Bak.; Zentral-Madagaskar. — B. Abschnitte der Blumenkrone spitz oder mit
kurzem Spitzchen. — Ba. Blumenkronrohre 3—6,5 mm lang. — Baa. Stengel schlank, am Grunde
kahl, nach oben wollig. Blatter verwachsen-sitzend, eilanglich, ganzrandig, stumpf, wollig, 1,5
bis 2 cm lang. Kronrohre bis 6,5 mm lang: K. eriophylla Hilsenb. et Bojer (Cotyledon pannosa
Bak.); Zentral-Madagaskar. — Ba/?. Strauch- oder baumartig, 1,75—5 m hoch. Bliltter rundlich
oder verkehrt eirund, stumpf, am Grunde plo'tzlich gestielt, 1,6—4 cm lang, 1,3—3,5 cm breit,
Blumenkronrohre 3—5 mm lang, weifllich, spSrlich behaart: *K. Hildebrandtii Baill.; Zentral-
Madagaskar. — Bb. Rohre der Blumenkrone 8—10 mm lang. Pflanze 1,5 m hoch, wollig behaart.
Blatter gestielt, eiformig, ganzrandig, dick, 3—12 cm lang, 1—9 cm breit: K. antanosiana E. Drake
del Castillo; Sud-Madagaskar. — Be. Rdhre der Blumenkrone 15—21 mm lang. Pflanze 1—1,2 m
hoch, weiflwollig. Blatter gestielt, eifdrmig, ganzrandig, 1—1,6 cm lang: K. Viguieri R. Hamet
et Perrier de la Bathie; Madagaskar.

§ 2. Crenatae (Gruppe 13, R. Hamet). — Pflanzen mit einfachen Haaren oder kahl. Blatter
seltener ganzrandig, meist gezahnt oder fiederschnittig, bei einigen fast stielrund. Kelchzipfcl
1 anger als die Kelchrohre, seltener ebenso lang. Rohre der Blumenkrone meist krugformig, aber
bei einigen am Grunde kaum verbreitert und sehr lang, Abschnitte kiirzer als die Rohre. Filamente
iiber der Mitte der Rohre eingefugt; die GrifTel meist kiirzer, seltener langer als die Karpellc.
Schiippchen lineal, stumpf oder leicht ausgerandet. — Hierher gehoren die meisten Arten der
Gattung.

A. Blotter stielrund, bis 40 cm lang. — Aa. Sep. eiformig; Rtthre der Blumenkrone bis 2,4 cm
lang, Zipfel verkehrt-eiformig, kurzgespitzt: *K. teretifolia Deflers (H. Bentii C. H. Wright, Bot.
Mag. t. 7765); Stidarabien. — Hiervon wurde eine kiinstliche Hybride mit K. flammea gezogen:
*K. X kewensis Hort. — Ab. Sep. fast deltoid; Rdhre der Blumenkrone kiirzer, Zipfel eiformig, lang
gespitzt: K. Dangeardii R. Hamet; Angola.

B. Blatter flach.
Ba. Rohre der Blumenkrone iiber 30 mm lang. — Baa. Batter sitzend. — Baal. Rdhre der

Blumenkrone 70—80 mm lang; Bliiten weifl. Blatter gezahnt oder geschweift-gezilhnt, weifigrau
und ± braun gefleckt. — Baa l l . Rohre der Blumenkrone 4kantig: *K. marmorata Bak. (Bot. Mag.
t. 7333) (A', grandiflora A. Rich.; K. macrantha Bak.); Eritrea, Abessinien. — Ba a I2 . Rohre der
Blumenkrone im oberen Teile zylindrisch. Blatter grofier, seichter buchtig gezahnt, fast weifi,
weniger gefleckt: *K. somaliensis Hook. f. (Bot. Mag. t. 7831); Somaliland (Fig. 196 D—G). —
Baal l . Rohre der Blumenkrone 40—45 mm lang. — B a a l l l . Stengel aufrecht, ohne knolligen
Wurzelstock. Blatter verkehrt-eilanglieh, stumpf, ganzrandig, griin, 9—15 cm lang, 3—6 cm brcit.
Bltttenstand thyrsoid. Blumenkronrohre leicht gekriimmt: *K. Elizac Berger (Cotyledon insignis
N. £. Br., Bot. Mag. t. 8036); Nyassaland. — BaaII2. Wurzelstock holzig-knollig. Pflanze mi'hlig-
weifi bercift. Bliittcr geschweiftgezahnt, 2,5—3 cm lang. Bliitenstand trugdoldig. Sep. frei. Bliiten
4 cm lang, schon rosa: K. tubcrosa Perr. de la Bathie; Madagaskar. — Ba/?. Blatter gestielt, ge-
zahnt. — Ba/?I. Blatter kahl, eilanglich oder langlich, stumpf, 13—18 cm und daruber lang.
Blumenkronrdhre 33-45 mm lang: *A\ Quartiniana A. Rich. (K. Dyeri N. E. Br., Bot. Mag. t. 7967);
Abessinien, Nyassaland. — Ba/?II. Blatter behaart, rundlich eiformig, stumpf, 5—6 cm lang und
breit. Rohre der Blumenkrone 40—80 mm lang: *A\ Schimpcriana A. Rich. (K. Neumannii Engl.;
Cotyl. dcficiens Hochst. et Steudel); Abessinien, Eritrea, Gallaland.

Bb. Rohre der Blumenkrone kiirzer. — Bba. Blatter sitzend oder kaum gestielt, kahl. — Bbal.
Bltitenstand kahl. — Bbal l . Bliiten grdfler. — Bbal l* . R5hre der Blumenkrone 14—16 mm lang,
die Zipfel 4 mm lang. Blatter eilanglich, stumpf, im oberen Teil gezahnt, 5—6 cm lang, fast ebenso
breit: *K. longlflora Schlcchter; Natal. — Bball**. ROhre der Blumenkrone 12—14 mm lang, die
Zipfel 8—10 mm lang, schon gelb. Blatter verkehrteirund, 4—6 cm lang, 3—3,5 cm breit, gekcrbt-ge-
zahnt: *K. grandiflora Wight et Am. (Bot. Mag. t. 5460; K. Schum.-Riimpler, Sukkulenten, Fig. 49;
K. Nyiffie Engl.); Trop. Ostafrika, Indien (Fig. 196 A—C). — BbaI2. Bliiten kleiner, hochstens
7 mm lang. — BbaI2*. Rdhre der Blumenkrone 4,5 mm lang, Zipfel 2,5 mm lang. Blatter spatelig,
2 cm lang, 8 mm breit, oben gezahnt: K. hum'dis Britten; Zambesi-Gebiet. — BbaI2**. ROhre der
Blumenkrone 5—6,25 mm lang; Zipfel 3,5 mm lang. Blatter langlich, gezahnt, 7—8 cm lang, 2,5
bis 3 cm breit: K. floribunda Tul.; GroQcomoro. — BbaI2***. R tin re der Blumenkrone 6—11 mm
lang; Zipfel 2—3 mm. Blatter liinglich-lanzettlich, stumpf, ganzrandig: *A\ Baumii Engl. et Gilg
(K. prasina N. E. Br.); Zambesi. — Bbal l . Bliitenstand driisig. — Bba l l 1. Driisenhaare kurz.
Rdhre der Blumenkrone 10 mm lang. Blatter ganzrandig oder seicht buchtig, 4—10 cm lang, bis
4,5 cm breit. Bliiten rot: K. usambarensis Engh et R. Hamet; Usambara. — BbaII2. Drusenhaare
l&nger gestielt. Blatter nach oben gezahnt: K. Brittenu R. Hamet; Ostafrika. — Bb/?. Blatter
sitzend, wie die gauze Pflanze behaart. — Bb/?I. Stengel spitz und rauhhaarig. Blatter rilanzett-
Hch bis 6 cm lang und 1,2 cm breit, mit 5—7 grofien Zahnen, die zwei untersten Ziihne oft lappen-
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urtig. Sep. am Grunde wenig verwachsen. Bliiten gelb: K. citrina Schweinf.; Eritrea, Yemen. —
Bbyffll. Stengel behaart; Blatter ganzrandig oder geschweift. — Bb/7111. Pflanzen einfach be-
haart. — Bb/fflll*. Kelchzipfel doppelt so lang als die Kelchrohre, eiformig. Blatter lineal-Ian-
zettlich, iiber 3 cm lang, 7 mm breit: K. platysepala Welw.; Angola, Zambesi-Gebiet. — Bb^IIl**.
Kelchzipfel so lang wie die Kelchrohre oder etwas langer, deltoid, spitz. Blatter eiformig bis
lanzettlich, 3—3,5 cm lang und 1—1,6 cm breit: K. lanceolata (Forsk.) Persoon (K. glandulosa
Ilochst.; K. heterophylla Wight; K. pilosa Bak.; K. Goetzei Engl.; Cotyledon lanceolata Forsk.);
Ostafrika von Eritrea bis zum Zambesi; Kongo, Angola; Indien. — Bb/?II2. Pflanzen drtisig bc-
haart. — Bb^II2*. Blatter 6—11,5 cm lang, 3—4 cm breitj "langlich-lanzettlich, von der Mitte nach
oben unregelmafiig und entfernt spitz gezahnt. Rohre der Blumenkrone 3,5—4 mm lang: *K. Gcntyi
R. Hamet et Perrier de la Bathie; Madagaskar. Hierher auch *K. aromatica Perrier de la Bathie, Mada-
gaskar; ganze Pflanze aromatisch und klebrig von roten Driisen, 30—60 cm hoch. Blatter lanzettlich,
3,5—13 cm lang, 1,5—5 cm breit. R($hre der Blumenkrone 6—8 mm lang. — Bb^II2**. Blatter
1,4—2,8 cm lang, 1,3—1,8 cm breit, verkehrt-eispatelig, kahl, nur die Stengel drtisig behaart.
Blumenkronrohre 11 mm lang, gelb oder hochrot. Stengel kurz, aufsteigend, mit 6—8 gedrangten
Blattern: K. globulifera Perrier de la Bathie; Madagaskar. — Bby. Blatter gestielt, kahl (bci K.
laciniata Sfters behaart). — Bbyl. Blatter gezahnt. — B b y l l . Blatter langlich-lanzettlich, doppelt
gezahnt; Bliitenstand behaart und driisig, letzte Aste wickeltraubenartig mit kurzcn Blutenstielcn:
*K. crenata Haw. (DC. PI. gr. t. 176); trop. Afrika (Sierra Leone). — BtyI2 . Blatter verkehrt-
eilanglich, im oberen Teile gezahnt oder fiederschnittig. Bliitenstand kahl oder behaart, aber nicht
driisig. — BbyI2*. Kelchzipfel fast deltoid; Blumenkronzipfel breit eirund: K. Vatrini R. Hamet;
Zambesi-Gebiet. — BbyI2**. Kelchzipfel lanzettlich, ± abstehend. Zipfel der Blumenkrone eiformig,
spitz, gelb, rotlich oder rot. Blatter einfach oder fiederschnittig mit linealen Abschnitten:
*K. laciniata (L.) DC. PI. gr. t. 100. (Cotyledon laciniata L.). R. H a m e t zieht in seiner Mono-
graphic 1. c. die folgenden Arten und noch viele andere als Synonyme hierher, ob mit
Recht sei dahingestellt: K. aegyptiaca DC. (PI. gr. t. 64); K. spathulata DC. (PI. gr. t. 65);
K. alter nans Persoon; K. acutiflora Haw.; K. ceratophylla Haw.; K. brasiliensis Camb.; K. floribunda
Wight; K. angustifolia A. Rich.; K. brachycalyx A. Rich.; K. Afzeliana Britten; K. coccinea Welw.;
K. glaucescens Britten; K. stenosiphon Britten; K. Welwitsckii Britten; K. carnea N. E. Br.;
K. rasea Clarke; K. Integra O. Kuntze; K. SchweinfurthH Penzig (nicht Hort. Damm.); K.
ndorensis Schweinf.; K. Rohlfsii Engl.; K. diversa N. E. Br.; K. magnidens N. E. Br., usw.;
West-, Ost- und Siidafrika; Yemen, Indien, China, Formosa, Luchu-Inseln, Hongkong, Tonkin.
Cochinchina, Halbinsel Malakka, Java, Brasilien. — Bbyl l . Blatter ganzrandig oder seicht ge-
schweift. — B b y l l l . Zipfel der Blumenkrone so lang oder fast so lang wie die R5hre. — B b y l l l * .
Schiippchen breit lineal, au>gerandet. Blatter verkehrt liinglich: K. Seilleana R. Hamet; Siidafrika
(Prieska). — Bbyl l l** . Schuppchen fadenformig. — BbyIIl**f. Blatter breit verkehrt-eiformig,
6—8 cm lang. Bluten hochorangerot, 18—20 mm breit: */v. flammea Stapf (Bot. Mag. t. 7595);
Somaliland. — BbjIIl**•)-•)-. Blatter verkehrt liinglich (seltener 31appig), 2—3 cm lang. Bliiten
12—13 mm lang, zinnoberrot: *K. rotundifolia Haw.; Kapland; Sokotra. — Bb;>II2. Zipfel der
Blumenkrone kiirzer als die ROhre. — BbyII2*. Rflhre 19—22 mm lang. Blatter am Grunde meist
geohrelt, in der unteren Halfte sehr schwach gezahnt, 16 cm lang, 5,4 cm breit. Bliiten schwefcl-
gelb: K. mitejea Lebl. et Hamet; Britisch-Ostafrika. — BbyII2**. R6hre 13—15 mm lang. Kelch-
zipfel deltoid, 2,7 mm lang. Blatter eilanzettlich, 12—14 cm lang, 4—4,5 cm breit: K. brachyloba
Welw. (K. multiflora Schinz); Angola, Zambesi-Gebiet. — Bb5. Blatter gestielt und behaart. — BbdI.
Pflanze behaart, aber nicht driisig (siehe auch K. laciniata unter y). — Bb6H. Kelchzipfel deltoid.
Blatter liinglich, stumpf, gezahnt, 7—8 cm lang und bis 4,5 cm breit, rauhhaarig: K. hirta Harv.;
Kapland, Natal. — Bb<512. Kelchzipfel langlich oder eilanzettlich. Blatter cif5rmig oder eilan^lich,
stumpf oder spitzlich, gezahnt, bis 11 cm lang und bis 8 cm breit: K. vrlutina Welw. (K. latcritia
Engl.; K. Cuisini Dur.; K. Kirkii N. E. Br.; K. angolensis N. E. Br.); Kongo, Angola, Nyassaland,
Deutschostafrika, Zanzibar. — BbdII. Pflanze lang drtisig behaart. Blatter grob gezahnt, eiformig,
etwa 2 cm lang. Bluten goldgelb. Rohre der Blumenkrone 12—13 mm lang. Pflanze bis 27 cm
hoch, vielleicht einjahrig: K. Boisi R. Hamet et Perr. de la Bathie; Madagaskar.

§ 3. Scapigcrae (Gruppe 12, R. Hamet). — Pflanze kahl, kraftig, bis 40 cm hoch. Blatter
an der Spitze der Stengel gedrangt, sitzend, verkehrt eirund, ganzrandig oder leicht ausgerandet,
2—2,7 cm lang, 1—2 cm breit. Kelchzipfel deltoid, etwas ktirzer als die Kelchrflhre. Blumenkronrohre
12—15 mm lang; die Zipfel 6,5—7 mm lang, bis 3 mm breit. Stamina oberhalb der Mitte eingefugt.
Griffel ktirzer als die Karpelle, Schtippchen lineal, schwach ausgerandet: *K. scapigera Welw. (K.
farinicea J. B. Balf.; Bot. Mag. t. 7769; K. Schum.-Rumpter Sukkulenten Fig. 50); Angola, Sokotra.

§ 4. Trichanthae (Gruppe 4 und 6, R. Hamet). — Stengel aufrecht, unten kahl. Blatter ge-
zahnt oder gesiigt. Kelchzipfel breit deltoid, kiirzer als die Kelchrohre. Blumenkrone ± behaart.
Abschnitte ktirzer als die Rohre. Filamente oberhalb der Mitte eingeftigt. Karpelle mit kurzen
Griffeln. Schuppchen lineal, leicht ausgerandet. — A. Blattstiel sehr kurz oder bis 5 cm
lang, Spreite langlich, stumpflich, 14 cm lang, 7 cm breit; Blatter der Trockenzeit sehr kurz ge-
stielt, 4—5 cm lang und ebenso breit. Stengel im oberen Teile kurz drtisenhaarig. Brumenkronrohre
8—9,5 mm lang; Zipfel verkehrt-eifo'rmig, bis 5,2 mm lang: */v. synsepala Bak.; Madagaskar. —
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Mit dieser Art verwandt: K. tetraphylla Perr. de la Bathie, Madagaskar. Pflanze stets mit 4 Biat-
tern, diese sind 13—14 cm lang, weichhaarig, undeutlich geziihnt, driisig behaart, zuletzt kahl.
Bliitenstand corymbilorm, axill&r. Schiippchen mit 2 spreizenden Liippchen. — "A. Blattstiele bis
5,5 cm lang; Blattspreite langlich spatelig, mit wenigen groften Zahnen, 12—14 cm lang, 7 cm breit.
Blumenkrone behaart, Rohre 7—9 mm lang, Zipfel liinglich-rund: K. Ifichantha Bak. (K. brachy-
calyx Bak.); Madagaskar.

§ 5. Pubescentes (Gruppe 7, R. Hamet). — Pflanze vom Grunde an mit einfachen Haaren.
Blatter gestielt, liinglich oder langlich rund, 5—6 cm lang, 3,5—4 cm breit, stumpf, kahl, gezahnt.
Bliitenstiele 9—11 mm lang. Kelchzipfel deltoid, etwas lilnger als die Kelchrohre. BlumenkronrOhre
13—14 mm lang; die Zipfel langlich, 6—7 mm lang. Stamina oberhalb der Mitte eingefUgt. Griffcl
fast so lang als die Karpelle. Schiippchen quadratisch, tief ausgerandet: K. pubescens Baker;
Zentral-Madagaskar.

§ 6. Litiearifoliae (Gruppe 10, R. Hamet). — Pflanzen kahl. Blatter ganzrandig. Kelchzipfel
halbkrcisrund oder lanzettlich, BO lang oder langer ate die Kelchrdhre. Blumenkronzipfel eirund,
kiirzer als die Rohre. Stam. oberhalb der Mitte eingefUgt. Griffel kiirzer als die Karpelle.
Schiippchen halbkreisrund oder fast quadratisch, ganzrandig oder ± ausgerandet. — A. KBICII

etwas weichhaarig. Blatter sitzend, eirund, 2,5—3 cm lang, 2 cm breit, spitzlich. Blumenkronrohre 7
bis 8 mm lang. Schuppchen halbkreisrund, leicht ausgerandet: K. bracteata Scott-Elliot; Siid-
Madagaskar. — B. Ganze Pflanze kahl. — Ba. Blatter fast stielrund, spitz, oberseits gefurcht,
3—13 cm lang, 4—10 mm breit, sitzend. Blumenkronrohre 7—9 mm lang, krugfb'rmig, lebhaft rot.
Schuppchen breit quadratisch. Strauch 1—1,5 m hoch: K. linearifolia Drake del Castillo; Siid-
Madagaskar. — Bb. Blatter flach. — Bba. Blatter 2—2,7 cm lang, kreisrund oder eirund, kurz
gestielt. Kelchzipfel lanzettlich, spitz, langer als die Kelchrohre. Blumenkronro'hre 9—10 mm lang.
krugfdrmig. Schiippchen halbkreisrund: K. Nadyae R. Hamet; SUd-Madagaskar. — Bb/?. Blatter
9—15 cm lang. — Bb/?I. BlumcnkronrShre 12—13 mm lang, unter der Mitte etwas verbreitert, scharf
4kantig; Zipfel 5—7,5 mm lang und 4—5,6 mm breit. Bltiten violett, nickend. Kelchzipfel deltoid,
fast so lang wie die Rohre. Blatter verkehrt-eiformig, stumpf, mit kurzem Spitzchen. Pflanze 1—2 in
hoch, strauchig: K. Grandidieri Baill.; Siid-Madagaskar. — Bb/?II. Blumenkronrohre 9—10 mm lang,
krugfflrmig; Zipfel plotzlich gespitzt. Kelchzipfel deltoid, langer als die Kelchrohre. Blatter
langlich-spatelig: *K. orgy alls Baker; Zentral-Madagaskar.

§ 7. Socotranae (Gruppe 11, R. Hamet). — Pflanzen kahl. Blatter ganzrandig. Kelchzipfel
langer als die Kelchrohre, deltoid. Blumenkronzipfel kiirzer als die Rohre, langlich-zungenfOrmig.
Stamina etwas oberhalb der Mitte eingefUgt. Griffcl etwas langer als die Karpelle. Schuppchen
halbkrcisrund, ganzrandig oder leicht ausgerandet. — Sokotra, auf den Ebenen des auflersten
Ostteiles, 2 Arten. — A. Blatter mit 5—10 mm langem Stiel, verkehrt-eispatelig, kurzgespitzt,
5—9 cm lang, 2,5—4 cm breit. Blumenkronrohre 1,2—1,8 cm lang, am Grunde zusammengczogen;
Zipfel 7—10 mm lang, iiber 4 mm breit: K. abrupta J. B. Balfour. — B. Blatter kaum gestielt.
elliptisch, stumpf, 4,5—6,7 cm lang, 3—3,7 cm breit. Blumenkronrohre am Grunde kaum verengt,
3—3,4 cm lang; Zipfel 8—10 mm lang, 3,75 mm breit. SchUppchen leicht ausgerandet: K. robusia
J. B. Balfour.

§ 8. Transvaalenses (Gruppe 14, R. Hamet). — Pflanze kahl. Blatter sitzend, ganzrandig,
verkehrt-eiformig, stumpf gerundet. Kelchzipfel etwas langer als die KelchrOhre. Blumenkronzipfel
rundlich oder liinglich, kiirzer als die krugfdrmige Rohre. Stamina oberhalb der Mitte eingefUgt.
Griffel kiirzer als die Karpelle. Schiippchen keilig-quadratisch, leicht 3Iappig oder unregelmafiig
gczahnelt. Kapland, Transvaal, 2 Arten. — A. Kelchzipfel 3eckig mit kurzem Spitzchen. Bliiten-
stand rispig. Blumenkronrohre krugfttrmig, 10 mm lang, Zipfel fast so lang als die Rohre, lineal-
lunglich, mit kurzem Spitzchen. Schiippchen leicht 31appig, der Mittellappen grdBer, gczahnclt.
seltener ganzrandig: K. Luciae R. Hamet. — B. Kelchzipfel eilanglich, spitzlich. BlUtenstand thyr-
soid. Blumenkronrohre rohrig-krugformig, 14—16 mm lang; Zipfel kaum % so lang, brcitcr als lang,
rundlich, gelb: *K. thyrsiflora Harv. (Bot. Mag. t. 7678). Fig. 196 H—L.

§ 9. Integrifoliae (Gruppe 2, R. Hamet). — Pflanzen kahl. Blatter zylindrisch oder flach.
Kelchzipfel etwas langer als die Kelchrohre, deltoid. Blumenkronzipfel langer oder kiirzer als die
krugformige ROhre, verkehrt-eiliinglich. Staubfaden unterhalb der Mitte eingefUgt. Griffel kiirzer als
die Karpelle. Schuppchen lineal, leicht ausgerandet. — A. Blatter zylindrisch, oberseits leicht
gefurcht, bis 11 cm lang, 1—1,3 cm breit. Bliitenstiele, Brakteen, Kelch und Blumenkronrohre driisig
behaart. Bliitcn weiB; Rohre unter 5 mm lang; Zipfel bis 6 mm lang: K. Bitteri R. Hamet et Perr.
de la Bathie; Zentral-Madagaskar. — B. Blatter verkehrt-eifOrmig. Bliiten kahl. — Ba. Bliiten
gelblichwcifi. Rohre bis 4 mm lang; Zipfel iiber 5 mm lang, ausgerandet. Kelchzipfel weichhaarig:
K. integrifolia Bak.; Zentral-Madagaskar. — Bb. Bliiten rosa. Rdhre 3,6 mm lang; Zipfel fast
ebenso lang, mit kurzem Spitzchen. Kelchzipfel spiirlich behaart: K. Heckeln R. Hamet et Perr. de
la Bathie; Zentral-Madagaskar.

§ 10. Pumilae (Gruppe 3, R. Hamet). — Pflanzen kahl odor drtisig weichhaarig. Blatter
in der oberen Haifte gez&hnt. Kelchzipfel deltoid, kUrzer oder langer als die Kelchr5hre. Blumenkron-
zipfel eifOrmig oder verkehrt eiformig, kiirzer oder liinger als die Rohre. Filamente unterhalb
der Mitte eingefiigt. Griffel kurzer als die Karpelle. Schiippchen lineal, leicht ausgerandet. —
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A. Stengel aufrecht, kahl, 10—20 cm hoch. Blatter spitzlich, 2,5—3,2 cm lang, 1,5 cm breit. Bliiten
zahlreich, ROhre krugfbrmig, 3—4 mm lang, Zipfel 6—8 mm lang: K. pumila Bak. (K. multiceps
Bak., K. brevicaulis Bak.); Zentral-Madagaskar. — B. Stengel schlank, 10—28 cm hoch, wenig-
stens in den oberen Teilen drttsig behaart. — Ba. Untere Stengelteile kahl; 10—28 cm hoch, rot-
lich. Blatter sitzend, kahl^ stumpf, ganzrandig oder oben leicht gekerbt gesagt, bis 4 cm lang
und bis 1 cm breit. Bliiten wenige, gelb; Bliitenstand drtisig behaart. ROhre kahl, 1 cm lang;
Zipfel kiirzer: K. Jongmansii R. Hamet et Perr. de la Bathie; Madagaskar (Andringitra-Gebirge). —
Bb. Stengel, Blatter und Bliitenstand drtisig behaart; 15—18 cm hoch, rOtlich. Blatter gestielt,
liinglich bis kreisrund, stumpf, 1—3 cm lang, 7—23 mm breit, im oberen Teile rundlich gezuhnt.
Bltiten wenige, blafigelb. Kelchzipfel 7—10 mm lang, langer als die Rohre. Blumenkronrohre spar-
lich behaart, 1 cm lang, Zipfel eirund, kurz gespitzt, 6 mm lang: K. Bergeri R. Hamet et Perr.
de la Bathie; Madagaskar (Andringitra-Gebirge).

7. Kitchingia Bak. in Journ. Linn. Soc. Bot. XVIII. [1881] 268, XX. (1883) 140
(Kalanchoe Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, 1. [1885] 468: Kalanchoe groupe 1, R. Hamet,
Mon. genre Kalanchoe, in Bull, de l'Herb. Boiss. 2™ serie VII. [1907] 877). — Bluten 4teilig.
Sep. klein, deltoid oder rundlich, am Grunde ± hoch verwachsen, viel kleiner als die Co-
rolla. Blumenkrone rohrig-glockig, nicht eingeschniirt, mit kurzen eiformigen oder halb
kreisrunden Zipfeln. Stam. oberhalb der Mitte der Rohre oder daruber eingefugt; Fila-
mente kurz. Karpelle frei, vom Grunde an spreizend, klein, langlich, die Griff el so lang oder
langer. Schuppchen halbkreisrund oder fast quadratisch. leicht ausgerandet. Balgfruchte
vielsamig. — Sukkulente Stauden oder Halbstriiucher mit gegenst&ndigen gezahnten Blat-
tern. Bluten meist grofi, gefarbt, in 3—4teiligen rispigen Trugdolden an der Spitze der
Stengel.

Mehrere Arten auf Madagaskar.
Wenn man alle Arten mit zusammenneigenden Karpellen und Griffeln ausschlieflt und nur

die mit spreizenden Karpellen und Griffeln beibehalt, wie R. H a m e t in seiner Gruppe 1 vor-
schlagt und wie es der ursprtinglichen Fa&soing durch J. G. B a k e r entspricht, erhalt man eine
natttrliche Gattung, die man selbstandig neben Kalanchoe aufrecht erhalten kann. Kitchingia
steht der Gattung Bryophyllum naher als der Gattung Kalanchoe, durch die spreizenden Griffel
und Karpelle unterscheidet sie sich von beiden.

A. Blatter schildformig gestielt, eifOrmig, stumpf, groBbuchtig gezahnt, 3—7 cm lang,
2—6 cm breit; Stiel 2—10 cm lang. Bluten hangend, glockig-rQhrig, tiefrosa; ROhre der Blumen-
krone 22 mm lang, Zipfel breit eirund. Halbstrauchig, 1—2 m hoch: *K. peltata Bak. (Kalanchoe
peltata Baill.); Zentral-Madagaskar, bei 800 m auf feuchten, schattigen Felsen; var. Stapfil
(R. Hamet et Perrier) Berger (Kalanchoe Stapfii R. Hamet et Perrier de la Bathie); kraftiger;
Blatter starker gezahnt, etwas weniger schildformig; Blumenkrone langer mit spitzeren Zipfeln.
— Hierher ferner *K. mandrakensis (Perrier) Berger, Madagaskar (Mandraka-Schlucht). Blatter
breiteifb'rmig-dreieckig, gezahnelt, 9 cm lang, 7 cm breit. Stengel aufrecht, einfach, 1 m hoch, be-
haart. Bluten hangend, zahlreich, schiin rot; Rohre 2,5—3 cm lang, Zipfel breitrund. In Kultur.
— B. Blatter nicht schildformig gestielt. — Ba. Blattspreite Ianglich-geigcnf6*rmig, stumpf, ge-
zahnt, 10—12 cm lang. Blumenkrone rohrig-krugformig, Rohre 8—10 mm lang, Zipfel halbkreis-
rund, pl&tzlich zugespitzt: K. panduriformis Bak. (Kalanchoe panduriformis Baillon); Zentral-
Madagaskar. — Bb. Blattspreite nicht geigenformig. — Bba. Blatter gestielt, verkehrt eilUng-
lich, stumpf, gekerbt-gezahnt, bis 3 cm lang und bis 2 cm breit. Bluten lebhaft purpurn, krugig-
glockig, Rdhre 24 mm lang, Zipfel kurz, 4 mm, breiter als lang, stumpf. Epiphytisch, Stengel
schlank, wurzelnd, hochstens 60 cm lang: K. gracilipes Bak. (Kalanchoe gracilipes Baill.); Zen-
tral-Madagaskar. — Bb/9. Blatter sitzend. — Bb/?I. Kelchzipfel dreieckig, spitzlich, ohne Grannen-
spitze. Blotter lineal-langlich, stumpf, geziihnt, 6—9 cm lang. Bltitenstiele 15—20 mm lang. Rohre
der Blumenkrone glockig, 14 mm lang, Zipfel rundlich, stumpf, 6 mm lang und breit: *K. campa-
nulata Bak. (Kalanchoe campanulata Baill.); Zentral-Madagaskar. — Bb/9II. Kelchzipfel halb-
kreisrund, plotzlich in ein Spitzchen verschmalert. — Bb/?II1. Blumenkrone glockig-krugformig.
lebhaft karminrot. Rohre 10—13 mm lang, Zipfel breit eiformig, breiter als lang. Stengel 1—1,5 m
hoch. Blatter eiliinglich, die unteren und mittleren 7—10 cm lang und 1—3,5 cm breit, gekerbt-
gezahnt: K. parviflora Bak. (Kalanchoe parviflora Baill.); Zentral-Madagaskar. — Bb/?II2. Blumen-
krone glockig, Rohre bis 15 mm lang, Zipfel rundlich, breiter als lang. Stengel aufrecht. Bliitter
eiformig, stumpf, gezahnt, bis 15 cm lang und bis 4,5 cm breit: K. amplexicaulis Bak. (Kalanchoe
amplexicaulis Baill.); Zentral-Madagaskar.

8. Bryophyllum Salisb. Farad. Londin. (1805) t. 3: Benth. et Hook. f. Gen. I. (1865)
658; Schonland in E. P. 1. Aufl. HI. 2a (1890) 34 (Crassuvia Commers. ex Lam. Encycl. II.
[1786] 141; Physocalycium Vest in Flora III. [1820] 409; Crassouvia Commers. ex DC.
Prodr. III. [1828] 39Q; Kalanchoe R. Hamet, Gruppe 5 und 9, Monographic du genre Kalan-
choe, in Bull. Herb. Boiss. 2. Se>. VII. [1907] 878, VIII. [1908] 257.) — Bliiten 4teilig. Sep.
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mituntcr frei, ineist aber am Grundc in fine vcrsehiedenartige und verachiedcn lang-o
iylindri8cbe oiler gloekige oder blasig aufgetriebene Hohre ^erwacbsen. l'et. [linger als
der Ki'Ii'h. verwacfeMB, eiafi 4—Skantige. nipit-t tiber den Knrpetien eingeschnlirtc. ggcade
oder etwas erwoiterte ROlire biJdeiid: dtp 4 Zipfel ktirzer, seltener liinger ais die ROfare.
riLiidticli oder eifitrmig oder dreieckig, atateliend oder siiirtlckgpbogen. Stain, am Grunde
oder tinterljiilb tier MitUj dcr liolire eingofdgt: Filamente so lang wie <th> Kulirc. KarpcIIe
zuBammonneigend, meiat ktirzer als die schlanken Griffel. Schiippchen hall)krfiisrundT

qiiadrnttscJ) oihir HIM.':*!. <,r;uu i.*«.U-r ;ni!>Lrcnui(tf|. SukkultMiO.1 St;ni(ii>n, }lal(>s(riiuctier
oder Striiut'licr. Sten^fl nieist aufrecht, Uei eiolffiO Artea klett*Ti)d. dilini imd mfhrere
Meter lang. Blotter gegenstiindig oder zu dreien quirlig, einfaoti, gplnppt, flederschnitti^

Kl(. I!IT. A (' HnjophyUHtn prottfervm Bowit. A Xach ''Iiirr IrlH'udfii I'tlnjitc; ft StQck dc«
stxii(l*c, mil Advi'iitivsprofijen, iJCuch Hot, MHKVI. 1. UU.) — l> Itr, eMRStMn Uflk. Blnlt, imcti <lotn
I-•-1•-• n_ — /•:, >' /lr. HHifluriim csmpfi B(>rKt!r. Itlllbendec StCDgdKtQck und Ovnr. (Navh fioi. HnftH-j.. t.

Der St«ngel uat-h oben iu den ineist St^iltg- vcriLstoltcn BltttWBtud
l. !")»• BlQteit grofl. meist liSngentl. WBehnliell fflttlbt, oft. Auch Teile del Biatett-

und d^r Ketch ^fiirl.t, li.-iftn.ic Italgfriichte aufgcrichtft, riefeutig.
Obw 20 Artcn ant Mflilapahkar, Javon cine Art in Jt-u Trop^n dor Altt'ii und Nwwn

verbreit^t. — Obwohl fiBM WB altcrehfr gilt bekanntt Gattung, dercn Naitifn jedem Cota-
ge\&at\g i»t. durch dif Entdcckuug MI viftlcr neu^r hochinterL*iuant«r Ard-n iu Maii;ig;iHknr

thre frtilii-rf, siltnifi*. haopWtBhBoll :mf dm gtoBCB Kelrh b^grfbldste Uiugrt-orung1 trin^htltii li:ti.
moclitc ii'ii sic ducti niebt mil Kalanr/to,- rcreinlgtia, trie da» H a i l I o n , It. l i n i n e t und P e e *
r i e r de la B a t h i e getan h;iln-iL. Ed bb&MO) tawU dot Dtaonfg&dMn Obe^BgV nocb iniimt
g^nllgcnd Charaktcrt1, uni He -In-i iillt-rilinp- II:LIH- \ < r n.imltcn Gfcttoagtfi Knlunr/iM', liryoptiyt-
turn urn! KltckitHjia btib*-liiillcii zu kiinnt-n. Bd liTifi/iln/Uimi itod, .mch wans dit grolli' Keleh-
r<)lir»- nicht vorhruiOt'ii i>i. die Bliiirti iiuinir gr<>B, nitial blngcnd o d « nicki'iiU. du- K;irpflk- nelM
kftrier ;iia die UrifTcl und DieU qasiMad wh bel Kit</iinrji". und t lk Btutltii tfiURU im Batecen
T< ili- iEvr Hliinit'i)krr>jiriilirf i*<tgf\v:irlLson. In difHcr I'mgrenziing cntsprlcht sie den nrup]M>n 5 und 9
von l lankis BtateflaBg d« KtflanchM.

Itinlngist-li hivtPt 'lie Gatlung man^M Mtrktvlirtli^kriU'iL Sir tliidt db tin/i^i-n Imch-
tiettnadeo, z, T. last vfautenden Aries s s tn tei OrMrolaMOL Bel fl. tcktMopkffUtm vrrelcltt
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der dtinne Stamin 6—8 m Lange. £r klettert mit Hilfe der ruckwarts gerichteten Blattabschnitte
zwischen dem Gebiisch. B. scandens klettert ahnlich mit Hilfe seiner dicken ruckwarts gebogenen
Blatter. Die meisten Arten dauern aus als Stauden oder Straucher, einige, wie B. schizophyllum,
B. macrocklamys usw. leben 2—3 oder mehr Jahre und sterben dann nach der Blute ab. B. ma-
crochlamys bildet in der trockenen Jahreszeit an den Wurzeln eine Anzahl kleiner Knollen, wohl
als Wasserspeicher, die sich in der folgenden feuchten Jahreszeit wieder verlieren. Bei B. suarezense
wechselt je nach der Jahreszeit Form, Konsistenz und Farbung der Blatter. — Bei verschiedencn
Arten, wie z. B. B. schizophyllum, B. ambrense usw., hat P e r r i e r de la B a t h i e kurzgrifTelige
und langgriffelige Formen beobachtet.

Einige Arten, wie das be re its mehrfach genannte B. macrochlamys, vermehren sich nur durch
Samen. Andere vermogen sich reichlich vegetativ zu vermehren, indem sie an gewissen Stcllen
Brutkndspchen oder Brutpflanzchen hervorbringen. Das bekannteste Beispiel dafilr ist B. pinna turn,
dessen Blatter in den Buchten der Kerbzahne junge Pflanzchen erzeugen. Dieser Eigentumlich-
keit zufolge benannte Salisbury die Gattung. Bei B. crenatum, und. wohl auch anderen, geschieht
das auch, besonders wenn die Blatter auf die Erde gelegt werden. B. suarezense tra'gt
an der Spitze der Blatter Brutkndspchen, bei B. tubiflorum, B. scandens, B. Jueli, B. schizo-
phyllum und B. Daigremontianum entstehen sie in den Kerben besonderer kleiner Schiippchen.
Bei B. proliferum werden aus den Achseln der Vorbiatter der Bltiten kleine mit fleischigen Laub-
blattern besetzte katzchenartig verlangerte Sprosse gebildet, die also im Blutenstand gedrangt
sitzen (A. B r a u n , Polyembr. [I860] 180). Von den zahlreichen Arbeiten tiber die Vermehrungs-
weise seien aus neuerer Zeit folgende genannt: J a c q u e s L o e b , Rules and mechanism of inhibition
and correlation in the regeneration of Bryophyllum calycinum (Bot. Gazette LX. [1915] 249); Further
experiments on correlation of growth in Br. cal. (Bot. Gaz. LXII. [1916] 293); Influence of tho leaf
upon root formation and geotropic curvature in the stem of Br. cal. and the possibility of a hor-
mone theory of the processes (Bot. Gaz. LXIII. [1917] 25); Chemical basis of correlation, production
of equal masses of shoots by equal masses of sister leaves in Br. cal. (Bot. Gaz. LXV. [1918] 150);
Healthy and sick spec, of Br. cal. (Bot. Gaz. LXVI. [1918] 69). — K. G o e b e 1, Zu J. Loeb's
Untersuchungen tiber Regeneration bei Bryophyllum (Biolog. Centralbl. XXXVI. [1916] 193). —
E. L. B r a u n , Regeneration of Br. cal. (Bot. Gazette LXV. [1918] 191). — J. L o e b, Quanti-
tative laws in regeneration, experiments with Br. cal. (Journ. Gen. Physiol. XI. [1920] 297; IV.
[1922] 447); The quantitative basis of the polar character of regen, in Br. (Science n. ser. LIV.
[1921] 521); Regener. fr. a physico-chemical view point (1924). — C. M. Ch i l d and A. W. B e 1-
l a m y , Physiol. isol. by low temper, in Br. (Bot. Gaz. LXX. [1920] 249). — E. R e e d , Hypo-
thesis of formative stuffs as applied to Br. cal. (Bot. Gaz. LXXV. [1923] 113). — W. F i g d o r ,
Uber experimentell hervorgcrufene ascidienformige Blatter von Br. calyc. (Flora CXVIII—CXIX.
[1925] 111); Uber das Restitutionsvermogen der Bl. von Br. calyc. (Planta II. [1926] 424). —
K. K a k e s i t a , Studies on Regeneration in Bryophyllum calycinum, in Japanese Journ. Bot. IV.
(1929) 27. — C. O s s e n b e c k , Krit. u. exper. Untersuchungen an Br. (Flora CXXII. [1927]
342; Kritik der Anschauungen Loebs). — F. P. F y s o n and K. V e n k a t a r a m a n , Note on
curvature of cut stems of Br. calyc. (Journ. Indian Bot. L. [1920] 337). — R. D o s t a 1, Versuche
uber die Massenproportionalitat bei der Regeneration von Bryophyllum crenatum (Flora CXXIV.
[1930] 240).

Das Hauptgebiet der Gattung ist Madagaskar, wo alle Arten vorkommen. Einige haben
eine beschrSnkte lokale Verbreitung, andere, wie B. macrochlamys, sind tiber die ganze Insel ver-
breitet. Sie steigen vom Strande und dem Diinensand bis hoch in das Gebirge, und zwei Arten
leben selbst in feuchten Waldern epiphytisch.

Die folgende Obersicht macht keinen Anspruch auf Vollzahligkeit.
A. Blatter fiederig oder fiederschnittig (mitunter, namentlich an jungen oder schwachen

Pflanzen, auch einfach). — Aa. Stengel aufrecht, kriiftig. — Aaa. Blattabschnitte zu 3—5, lftng-
lichkreisrund, gekerbt-gezahnt, 7—13 cm lang. Kelchrohre glockig, 22—30 mm lang, Zipfel
7—10 mm lang, deltoid, spitz. Rohre der Blumenkrone am Grunde verschmalert, 25—35 mm lang.
Zipfel bis 12 mm lang, dreieckig spitz. Schuppchen lineal: *B. pinnatum (Lam.) S. Kurz {Coty-
ledon pinnata Lam.; Kalanchoe pinnata Pers.; Bryophyllum calycinum Salisb., Bot. Mag. t. 1409:
Sedum madagascaricum Clus.); Trop. Afrika, Kapverd. Inseln, Madagaskar, Reunion, Mauritius,
Rodriguez, Comoren; im Trop. Asien weit verbreitet, z. B. Ceylon, Indien, China, Java, Molukkcn.
Ncukaledonien; ferner in Australien, auf Hawaii; im tropischen Amerika ebenso: Bermuda- und
Bahnma-Inseln, Mexiko, Zentralamerika, Weatindien, Venezuela, Kolumbien, Peru, Brasilien und
Paraguay. — Seit etwa 1800 in bo tan. Garten kultivicrt. — Var. calcicola Perr. de la Bathie mit
Szilhligen Biattern, auf Kalkfelsen in Madagaskar. — Aa£. Blattabschnitte langlich. — Aa/9I.
Blatter gestielt, gefiedert; Fiederbiattchen langlich-lanzettlich odor eilanglich, gezahnt oder fieder-
9chnittig, 3—5 cm lang. Kelchrohre 14 mm lang, Zipfel halbrund, 5 mm lang. Rohre der Blumcn-
krone am Grunde verschmalert, 16 mm lang, Zipfel eirund, kurz gespitzt, 3—4 mm lang. Schupp-
chen halbkreisrund: *B. proliferum Bowie (Bot. Mag. [1859] t. 5147; Kalanchoe prolifera Hamct);
Zentral-Madagaskar, Fig. 197 A—C. Weniger plastisch als B. pinnatum und crenatum beztiglich der
Entwicklung von Achsel- und Blattknospen. kann aber eine grofie Anzahl Wurzelsprosse ent-
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wickeln (C. 0 s s e n b e c k in Flora CXXIL [1927] 380 fig. 4). W. F i g d o r (Ober tUtcnftrmige
Blatter und die ungeschlechtliche Vermehrung von Br. proliferim, in Sitzungsber. Akad. Wiss.
Wien GXXXVII. Abt. 1. [1928] 817) beobachtete das anscheinend spontane Auftreten ascidien-
fdrmiger Teilbliittchen, und zwar in recht verschiedenartiger, aber durchaus nicht regelloser Stel-
lung an den einfach oder doppelt gefiederten Blattern. Blattburtige Sprosse finden sich auch an
den zu Ascidien umgebildeten Blattchen in gleicher Weise wie an den normalen, in den Rand-
kerben; Adventivsprosse wurden auch auf der Oberseite der Blattrhachis fiber den Abzweiguiigen
der in die Fiedern eintretenden Leitbilndel aufgefunden. Sehr starke Anisophyllie konnte sowohl
an normalen Seitensprossen wie an den blattbiirtigen Sprossen beobachtet werden, und zwar ist
an median gestellten Blattpaaren plagiotroper Seitensprosse zumeist das nach innen (oben) ge-
richtete Blatt gefordert, an den Adventivsprossen hingegen zeigt sich das umgekehrte Verhalten.
Die Ascidien werden schon beschrieben in Fl. serres XXIII. (1880) 210 t. 2446; J. C. C o s t e r u s
and S m i t h in Ann. Jard. Buitenzorg XXIX. (1915) 90. — Aa/?II. Blatter sitzend, 3—5fieder-
schnittig oder einfach; Abschnitte langlich, gekerbt-gezahnt. Kelch stark aufgeblasen, gelblich,
Zipfel halb so lang, spitz. Blumenkronrohre flparlich-drusig, trichterig, 4 cm lang, am Grunde kugclig,
Zipfel spitz, yA so lang: B. macrochlamys (Perrier) Berger (Kalanchoe macrochlamys Perr. de la
Bathie); Madagaskar. — Ab. Stengel kletternd. — Aba. Blatter fiederschnittig, Rhachis 8—10 cm
lang, mit 5—6 Paaren zuriickgeschlagener linealer, spitzer, fast ganzrandiger Abschnitte. Bluten-
stand 4iistig groB, nickend. Kelchrohre 5 mm lang, Zipfel deltoid, 3 mm. Rohre der Blumenkronc
15 mm lang, Zipfel 4 mm, geetutzt oder ausgerandet. Stengel 6—8 m lang: B. schizophyllum
(Bak.) Berger (Kitchingia schizophylla Bak.; Kalanchoe schizophylla Baillon); Zcntral-Madagaskar.
— Ab/?. Blatter spieBformig 3-lappig; Zipfel dreieckig, spitz, oben gez&hnt. Kelchrohre 6 mm
lang, Zipfel etwas lUnger, spitz. Rohre der Blumenkrone 12 mm lang, grtin, braun gestrichelt;
Zipfel verkehrt-cirund, bis 16 mm lang: B. Jueli (R. Hamet et Perrier) Berger (Kalanchoe Jueli
R. Hamet et Perrier de la Bathie); Siidwest-Madagaskar, auf Dun en.

B. Blatter 3teilig, 6—17 cm lang, 6—15 cm breit, unregelmaBig buchtig gezahnt, schwarz
gefleckt, rUckseits graugriin oder blaBrdtlich; Endzipfel grofier, deltoid, stumpf (an den unteren
Blattern afters wiederum 3teilig). Kelch rosafarben, die ROhre 11 mm, die deltoiden Zipfel
5—6 mm lang. Blumenkrone ticf rosa, Rohre in der Mitte erweitert, am Grunde vercngt, 29 mm
lang, Zipfel 6 mm lang und breit. Stengel auf recht, 1 m hoch: B. Rosed (R. Hamet et Perrier)
Berger (Kalanchoe Rosei R. Hamet et Perrier de la Bathie); Madagaskar.

C. Blatter zylindrisch oder oberscits schwach gefurcht, meist zu dreien quirlig. Bluten zahl-
reich, nickend, an 8—12 mm langen Stielen. Pflanzen kahl. — a. Blatter 2—3 cm lang, stielrund,
2 mm breit, an der Spitze mit 3—5 kleinen Ziihnen, davon 3 lineal, aufrecht, 2 breit, zuruckgebogen.
Kelch 8 mm lang; Zipfel halb so lang wie die Rohre. Blumenkrone scharlachrot, nach dem Grund
trichterig vercngt, Zipfel 3 mm lang. stumpflich. Schtippchen klein, becherfdrmig. Stengel auf-
recht, 20—30 cm hoch: B. veriicillatum (Scott-Elliot) Berger (Kalanchoe verticillata Scott-Elliot);
Siid-Madagaskar, Fort Dauphin, auf Sanddtinen (S. 360). — b. Blatter 1—13 cm lang, 4—5,5 mm
breit, oberseits oft lcicht gefurcht, blaB rOtlich, griin gefleckt, an der Spitze mit 5—7 kleinen,
spitzen, gcgenstiindigen Ziihnen mit rundcn Buchten (in denen in dcr Rcgenzeit sich Brutknnspchcn
bilden). Stengel 50—70 cm; BlUtenstand flach trugdoldig. Kelchrtthre glockig, rotlich. kiirzer als
die dreieckigen Zipfel. Blumenkrone rot, Rohre 24 mm lang, Zipfel kurz, stumpf, ausgerandet. mit
kurzen Spitzchen: B. tubiflorum Harv. (Kalanchoe tubiflora R. Hamet; Kalanchoe delagoense Eckl.
et Zeyh.; Bryophyllum delagoense H. Schinz); Madagaskar.

D. Blatter ungeteilt. — Da. Pflanzen behaart. — Daa. Pflanze wcichhaarig, bis 40 cm hoch.
Blatter gestielt, 6—7 cm lang, 6—22 mm breit, langlich oder lincall&nglich, stumpflich. unregel-
maBig grob gezahnt. Kelch glockig, Iwiderseits behaart, untcrmischt mit Drtisenhaaren, Zipfel
deltoid, halb so lang. Blumenkronc zart rosa, 12—22 mm lang, auBcn behaart und drttsig, Zipfel kurz.
verkehrt eiformig: B. Bouveli (R. Hamet et Perrier) Berger (Kalanchoe Bouveti R. Hamet et Per-
rier de la Bathie); Madagaskar. — Da/?. Pflanze langdriisig behaart.. bis 1,2 m hoch. Untere Blatter
sitzend, kleiner, obere gestielt, 2—4,3 cm lang, 2—3,9 cm breit, stumpf, rundlich gezahnt, mitunter
am Gninde getfhrelt. Kelchrohre glockig, Zipfel dreieckig, etwas kiirzer. Blumenkrone rot, Rohre
22—30 mm lang, Zipfel kurz, breit eifOrmig: *B. Aliciae (R. Hamet) Berger (Kalanchoe Aliciae R. Ha-
met); Madagaskar. — Db. Pflanzen kahl. — Dba. Blatter gestielt, gezahnt. — Dbal. Blatter 12—25cm
lang. — Dba l l . Kelchzipfel kaum verwachsen, deltoid, 6 mm lang. Blumenkrone orangefarben,
rot gestreift, ROhre 10—12 mm lang, 8—9 mm breit, kaum eingeschnilrt, Zipfel kurz gespitzt,
7 mm lang. Stengel 2—3jahrig, 1,5—2 m. Blatter gestielt, eilanzettlich, 15—18 cm lang, 5—7 cm
breit. doppelt gekerbt-gezahnt: B. tsaratananense (Perrier) Berger (Kalanchoe tsaratananensis Pcr-
rier de la Bathie); nordl. Madagaskar, Tsaratanana-Geb. bei 1200—2200 m. — DbcJ2. Kelchrohre
vorhanden. — DbaI2*. Blatter 12—25 cm lang, 5—10 cm breit, dickgesticlt, grofl und unregel-
milfiig gezahnt, graugriin. an der Spitze Brutknospchen tragend. Stengel 40—60 cm hoch. Kelch
rot, Rtthre zylindrisch, 15 mm lang, Zipfel abstehend oder zuruckgebogen, spitz, 10 mm lang.
Blumenkrone rosa, Rohre 26 mm, iiber dem Grunde kugelig-4kantig, nach oben verbreitert. Zipfel
12 mm lang, spitz, zurtlckgebogcn: B. suarezense (Perrier) Berger (Kalanchoe suarezensis Perrier
de la Bathie); Madagaskar. — DbaI2**. Blatter bis 13 cm lang, 2—4 cm breit, die unteren
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schildformig gestielt, spitz gezahnelt. Kelch glockig, Zipfel etwas langer, deltoid. Blumenkrone
rosa, ROhre unterhalb der Mitte eingeschniirt, 17 mm lang, Zipfel eifo'rmig, 7 mm lang: *B. Dai-
gremontianum (R. Hamet et Perrier) Berger (Kalanchoe Daigremontiana R. Hamet et Perrier
de la Bathie); Madagaskar. — Dball . Blatter nur bis 4,5 cm lang. — DbalH. Zipfel der Blumen-
krone so lang oder langer als die 15 mm lange Rohre. Kelchzipfel 13 mm, fast doppelt so lang
als die Rohre. Blatter lSnglich, stumpf, 2—2,5 cm lang, bis 1,8 cm breit: B. Beauverdii (R. Hamet)
Berger (Kalanchoe Beauverdi R. Hamet); Sud-Madagaskar. — Db a II2 . Zipfel der Blumenkrone
kurzer als die Rohre. — DbaII2*. Rohre der Blumenkrone 18—20 mm lang, am Grunde einge-
schnUrt, gelblichbraun, Zipfel sehr stumpf, etwas abstehend. Kelch kugelig aufgebla&en, mit
kurzen deltoiden Zipfeln, triib braunrot. Pflanze 30—40 cm hoch; Stengel schlank. Blatter ei-
formig-elliptisch, stumpf, grau, gekerbt gezahnt, durch den aufwarts gebogenen Basalteil geohrelt:
*B. crenatum Bak. Bot. Mag. (1902) t. 7856. (Kalanchoe crenata R. Hamet); Zentral-Madagaskar
(R. W a g n e r , Zur Morphol. u. Teratol. des Br. crenatum, in Verh. zool. bot. Ges. Wien LVII.
[1907] 104; dekussiertes Pleiochasium mit Wickeltendenz); seit 1900 in Kultur. (Rev. Hortic. LXXII.
[1900] 175). Fig. 197 D. — DbaII2**. Rohre 22—24 mm lang, glockig, Zipfel breiter als lang.
Kelchzipfel fast so lang als die Rohre. Blatter gezahnt und geohrelt: B. miniatum (Hils. et Boj.)
Berger (Kitchingia miniata Bak.; Kal. miniata Hils. et Boj.; Kal. subpeltata Bak.); Zentral-Madagas-
kar. — Db/?. Blatter gcstielt, ganzrandig* oder sehr seicht geschweift, 4—13 cm lang, 1—7,5 cm breit.
Kelch langdriisig behaart, Rohre 10—15 mm lang, Zipfel kurzer, dreieckig-eifdrmig. Rohre der
Blumenkrone 30—35 mm lang, Zipfel 9—12 mm: B. streptanthum (Bak.) Berger (Kalanchoe strrp-
tantha Bak.); Zentral-Madagaskar. — Dby. Blatter kurz gestielt oder sitzend. — Dbyl. Blatter
ganzrandig. — Dbyl l . Pflanze kletternd, mit sehr schlanken, 2—3 m langen und 2—3 mm dieken
Stengeln. Blatter lineallanzettlich, 4,5—8 cm lang, 7—15 mm breit, dick, bogig zuruckgekriimmt,
mit stengelumfassender Basis, an der Spitze mit 5—6 Brutknospchen tragenden Zahnen. BlUtcnstand
locker, reichbliitig. Kelchrohre breit zylindrisch, 16 mm lang, 12 mm weit, Zipfel deltoid, fast
ebenso lang. Blumenkrone schwarzviolett, fein gefleckt, ROhre zylindrisch, 8 mm lang, Zipfel
spitz, gleich lang: B. scandens (Perrier) Berger (Kalanchoe scandens PeTrier de la Bathie); Mada-
gaskar. — DbyI2. Pflan&en nicht kletlernd. — DbyI2*. Blatter langlich, 3 cm lang, 1,5 cm breit.
Kelchzipfel deltoid, spitz, so lang wie die Rohre. Rohre der Blumenkrone 24—26 mm lang, mit
kurzen, deltoiden Zipfeln. Schiippchen lineal, ausgerandet: B. sidphureum (Bak.) Berger (Kalan-
choe sulphurea Bak.); Zentral-Madagaskar. — DbyI2**. Blatter breit eifoTmig oder rundlich,
12 mm lang, 8—12 mm breit, sehr dick, selten mit 3—5 Zahnen. Kelchzipfel fast frei, breit
deltoid, 4 mm lang. Blumenkrone lebhaft purpurn, Rohre 14—18 mm lang, Zipfel 5 mm lang und
breit, spitzlich. Filamente fast frei. Epiphyt. Stengel hangend, 30 cm lang, kaum 1 mm stark.
Bliitenstande hangend, wenigbliitig: B. ambrense (Perrier) Berger (Kalanchoe ambrensis Perrier
de la Bathie); Madagaskar. — D t y l l . Blatter ± gezahnt. — Dby l l l . Kelch und Blumenkrone
behaart. Kelchzipfel klein, breit eiformig, stumpflich, 2,5 mm lang, kurzer als die ROhre. Blumenkrone
iiber 2 cm lang, glockig-krugfo'rmig mit kurzen breiten Zipfeln. Stengel niederliegend, wurzelnd.
Blatter verkehrt-eila'nglich, oben mit 3—5 Zahnen, 17 mm lang, 7—10 mm breit. Bliitenstand behaart,
1—3blutig: *B. uniflorum (Stapf) Berger (Kitchingia uniftora Stapf, Bot. Mag. t. 8286: Kalanchoe
uniftora R. Hamet); Madagaskar. Fig. 197 £, F. — Db>112. Bluten kahl. — DtyII2*.
Blatter aus etwas herzfo'rmigem Grunde eifo'rmig, sehr spitz, 2—3 cm lang, 1—1,6 cm breit. Kelch-
rohre glockig, 10 mm lang. Zipfel fast ebenso lang. ROhre der Blumenkrone 12 mm lang, Zipfel
etwas langer, spitzlich: B. Costantini (R. Hamet) Berger (Kalanchoe Costantini R. Hamet); sud-
liches Madagaskar. — DbyII2**. Blatter ± langlich, stumpf, 14—18 cm lang, 4—5 cm breit.
Kelchzipfel fast frei, eilanglich. Rohre der Blumenkrone 16 mm lang, unterhalb der Mitte einge-
schniirt, Zipfel 5 mm lang, halbrund: B. Adelae (R. Hamet) Berger (Kalanchoe Adelae R. Hamet);
Madagaskar. — DbyII2***. Blatter langlich-kreisrund, 3—3,5 cm lang, 2—2,4 cm breit. Kelch-
zipfel breit eiformig, stumpf, doppelt so lang als die ROhre. Blumenkrone krugig-rOhrig, 23 mm
lang, Zipfel 5 mm lang, halbrund, sehr stumpf: B. porphyrocalyx (Bak.) Berger (Kitchingia poT-
phyrocalyx Bak.; Kalanchoe porphyrocalyx R. Hamet); Zentral-Madagaskar.

Unterfam. III. Cotyledonoideae.
9. Cotyledon [L. Syst. ed. 1. (1735)] L. Spec. pi. ed. 1. (1753) 429 p. p.; DC. in

Bull. Soc. Philom. 1801 nr. 49 p. 1, Prodr. III. (1828) 396 p. p. (Cotyledon, sect.
Eucotyledon Paniculatae Harv. in Harv. et Sond. Fl. capens. II. [18621 370: SchOnland
in E. u. P. 1. Aufl. III. 2« [1890] 32). — Bluten Steilip. Sep. kurzer als die Rohre dcr
Blumenkrone. Rohre der Blumenkrone ± weitbauchijr-zylindrisch, schwach okantig, ge^on
den Schlund hSufig schwach verengt; Zipfel dreieckig bis linealisch, am Grunde nicht
verbreitert zuriickgebogen oder zurttckgerollt, in der Knospe etwas spiralig gedrelit.
Stam. 10; Filamente krSftig, im Grunde der Rbhre eingeftigt, h&ufig am Grunde biirtig
behaart, eingeschlossen oder meist die Rohre iiberragend: Antheren liinglich. Schuppchen
keilig, gestutzt, ziemlich fleischig. Karpelle frei, am Urunde erweitert, kegelig zusammen-
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bittcut L. ^ Vnthilicvn pendidtnus PC. und t/.
erectvs D C ; C \aciniata L. — KatattcAoc. larf-

niaia (L.) Pcrs. Die wlchtigslcn Artcn shid:

A. BlUtter (TcgetistaiidiK. — A a . (irOQere
Pflanzeti. — Aafl. Biaur-r kiihl. grlln oder ±
gran. — A a ^ l . Htttei Sack. Kriiftitrc vi^i-
vi'raweiglc 2<l—W cm bohe BtxtQOber. Aa< t I l .
itlfltcti kahl. — A a . i l l ' - . BttttU1 gHMgffifl, ilirk-

vp-rfct'lirt IfliigHrh (tdfr vrrki-hrt cifttr-
;nn (tiinilt M'luirf. mil ttttMU S:inm: *f*. »i(ir-

runihit Beiger (HoaattaehrB) f. Kaki^cukiinilc
(1000) 107c Kii|>lii!nl. An tl»Lr liivii-r;t v a g a der
Btrh&neii roti'ii BQflta DctanbR M:i"i v'n-l kn\ti-

Ahnlich juii'h ('. BfrCMSflni Sfhtihl. ct Bak. f

Kia. lit*.
i'iinn/r. in tini'iu KniremaablfUl mteluniid ftun
SIIIIIM-t-Afrlkn n)T WHW i1*1 .Fnlirru pwblokl
mill ilitrln tin But. linrton L^rlhi-1'i.tilrni ktiltl-

vii-rt Wnrnilnit uml BlWlKltf, I . f lnb. <">kol. PflUl-

icngwfr. n. Anil, [MIS] H»; VJ B1DM; P
Lin rinptitthntTt: DStrann; JCKarpdl;/

Slit Anstmhtni- TOO ,-t D*eh HfiltrtffJ

vow
BULUOT moblig mS&gnta \>-ri''\tt und roi

— Aa<tll**t. Bttttm jrlaitrandlg: *C. arbtadata
L (Bin. Miig-. t, SB.) iKfy. 198); Kgplud, htifaei
umi tobisnkei ala vorl(!:i> »nd rtrtndedlcher: v.
rotmuHfotta DC . v. abovala DC, v. obtotffa

D 0 4 v. cfa/d Salra und v. ramota Snlm. Blatter
i!;ti!i B u r t t - D a v y glftig fiir Fadervlab, IT-

gtoteB Stupor (Transvaal Agr. Jimrn. Nr, i'- 1: ; < . urltmiln/n i-i nacfa M B t l o t l
iruitct, vmi der Kii^t*' *lcr KJIJP-iiaiiiin.M-i bia in >ii<- Qebbgf ' I IT Karoo and der Innen-
FOWIC ht> Iintij-N.firiin(|U:ilanii tuiil Traumul, An AtX Riviera rid knliivii-rl. l-tnlif Juni

biB .lull. — C. rrniaifolhf Haw. and C. riritfh Haw-. gehOren wohl niifh liicilifr. (fabi rorwaodtt
Anon >irwl: C. (Inl/thti Scliiiiil, ct H.ik. f., Qucsostovn, Butter T> 7 n» Inny und d A nn bruit. --
C. Bevkeri Schdnl, M Ilak. f.. QiahamtovD, Ullliter 6—** rtn lang, l.s u'.s cm breftj SUTibtSdea am
'Iritiido nicht hftrtig1. — A a « l l * * f f . BJiIttt>r kraus mdlig ^flrtadeft, rlHiDiliiHt'li-koilfflrmij:, U\*

i" on l.ing und 5 rm bruit, ili<'i»( nn'iilis mtfl topodort, durth Btegmg >lt>r Blattitiele etwaa iwei-
« H i g gestalh. Blntii.nkrouriihrt' 17 nim lang, Zijifel t£ nun lang: •& untlulalo Haw., Kitplnnd, L I M .
May. t. 7981.) In (iilrtrn veibrettet — A'tmiii li iwenn nicht tdeatisoh, al>er UlUltn .aufrerht. - ht
C. mwronaitt \&m. — A a o I 2 . Blillcn fi-ii»lnifi>r Whsiart, 2,5 cm lanji, p-fln ttnd rot, Ziplfl
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die ROhre. Blatter griin, langlich verkehrt-eiformig, 6—14 cm lang, 2,5—7,5 cm breit: *C. Bar-
beyi Schweinf.; Eritrea (Kohaito bei 2,600 m); SU-d-Arabien (Menacha bei 2300 m). — Aaal l .
Blatter verdickt, halbstielrund: *C. coruscans Haw. (Bot. Mag. t. 2601); Port Elizabeth; Blatter liing-
lich, stumpflich, dick, mit wie eingerollt erscheinenden Randern. Stamme kurz; Blatter gedrangt.
Bliitenschaft 30—45 cm hoch. Bliiten rot, 4 cm lang. — Ahnlich auch C. purpurea Thunb., Kapland;
Blatter verlangert, fast stielrund, spitzlich, bis 10 cm lang. — Ferner: *C. decussata Sims (Bot. Mag.
t. 2518); Namaqualand; Blatter gedrangt, fast stielrund, oberseits etwas abgeflacht, blafigriin, bereift,
6—8 cm lang. Bliiten 2 cm lang, gelb. — Aap. Blatter behaart, wenigstens in der Jugend. — Aa^I.
Blatter ± verkehrt eifQrmig. — Aa/?I1. Blatter rauhhaarig.—Aa^I*. Blatter 7—10 cm lang, 5—8cm
breit, rauhhaarig bis kahl, am Grunde keilig, verkehrt-eilanglich, stumpf mit kurzem Spitzchen, griin
oder graugriin, dunkelrot gerandert; Pflanze kraftig, am Grunde verzweigt, mit wenigen Blattpaaren.
Bliiten gelblichgriin, wie der 30 cm hohe Schaft driisig behaart. Rohre der Blumenkrone 5kantig,
6 mm lang, Zipfel doppelt so lang: C. Pillansii Schonl. (C. cuneata Harv., nicht Thunb.); Kapland. —
Aa/JIl**. Blatter 2,5 cm lang, grundstandig, fleischig, keilig, rot gerandert. Bliiten gelblich, klebrig:
C. cuneata Thunb.; Kapland. — Aa/?I2. Blatter fein weichhaarig, wenigstens in der Jugend,
am Grunde herzf&rmig-halbstengelumfassend, 7—12 cm lang: *C. velutina Hook. f. (Bot. Mag.
t. 5684); Kapland. — Aa/7II. Blatter langlich-eiformig, spitz, kurz gestielt, dicht filzig behaart,
2,5 cm lang. StSmmchen schlank, 3—4 mm stark. Bliiten zu 4—6: C. tomentosa Haw.; Kapland.
— In diese Nahe wohl auch C. heterophylla Schonl., Ladismith; kraftiger, stark verzweigt; Blat-
ter dickfleischig, langlich, kurz gestielt, am Riicken stark konvex, dicht behaart, an der Spitze
mit 2 stumpfen Ziihnen; Blutenschaft 9 cm lang; Bluten nickend, rotlich, weichhaarig, Rohre 1 cm
lang, Zipfel eifdrmig, spitz, halb so lang. — Aa/?III. Blatter ± stielrund, gegen die Spitze etwas
abgeflacht, 10 cm lang, 1,5 cm breit, hellgrun, dicht weichhaarig. Bliiten gelb; Zipfel lineal-
lanzettlich, spitz, fast doppelt so lang als die Rb'hre. Staubfaden und Griffel weit hervorragend:
*C. teretifolia Thunb. (Bot. Mag. t. 6235); Kapland (Graaff Reinet; grofie Cyma gelber Bluten,
nach Mar l o t h ) . — Ahnlich: C. Flanaganii Schonl. et Bak. f.; ostlichea Kapland. Blatter fast
halbstielrund, graugriin, 9—12 cm lang, 1 cm breit. Blumenkronrbhre 3 cm lang, etwas langcr als
die Zipfel. — Ab. Kleinere Pflanzen; St&mmchen und Bliitenschafte schlanker. — Aba. Blatter
stielrund, 2—3 cm lang, 5—7 mm dick, beiderseits verschmalert, mit scharfem Spitzchen, kahl,
mattgriin, gegenstandig. Bliitenstengel 5—12 cm hoch, fadenfOrmig; Trugdolde 3—9bltttig. Bluten
rot, 1,5 cm lang. Niedriges einer Kleinia ahnliches Pflanzchen: *C. gracilis Haw.; Kapland. — Ab/?.
Blatter ± verkehrt eifbrmig. — Ab/?I. Blatter stumpf, 2,5—5 cm lang, fein weifl-schilferig, Stamme
buschig, 30—60 cm hoch. Bluten zu 2—3, kahl: C. ramosissima Haw. (Bot. Mag. t. 6417); Kapland. —
Ab^II. Blatter spitzlich, eilanglich, 2—2,5 cm lang, glatt. Stammchen niederliegend, fein papillos;
SeitenSste gegenstandig, kurz. Blutenschaft 15 cm lang. Bluten rot: C. papillaris Thunb. (C. Meyeri
Harv.); Kapland. — B. Blatter wechselstandig, niemals gegenstandig, bleibend oder nur in der Regen-
zeit vorhanden, bald vertrocknend und abfallend. — Ba. Blatter breit und flach, verkehrt-eifdrmig,
fleischig, hellgraugriin, 5—8 cm lang, 2,5—4 cm breit; am Ende der dicken Aste gedr&ngt, zur Ruhe-
zeit alljahrlich abfallend. Stamme dickfleischig, 0,30—2,00 m hoch und mehr. Blutenstandc 30—60 cm
hoch, kahl. Bluten 2,5 cm lang, fein papillOs, rot, griin gerandet: *C. paniculata Thunb. (C. fasci-
cuktris Ait., Bot. Mag. t. 5602; Marloth, Kapld. Fig. 107 und t. 16 B); in der Karroo zwischen
Felsen, » B o t e r b o o m < der Buren. Stamme mannsdick, belaubt sich mit Eintritt der Herbst-
regen. Bliiht wahrend der Ruhezeit (Fig. 183). — Nach M a r l o t h ist C. paniculata der Haupt-
bcstandteil der Assoziation baumartiger Crassulaceae, die das charakteristische Element in der
Robertson Karroo, der klcinen Karroo, auf den AbhUngen der Roggeveld-Berge und in iihnlichen
Gegenden bilden. Die Art fchlt auf den Ebenen der Karroo und auf den karroiden Ebenen
weiter nordlich, dringt aber sudlich langs der felsigen Teile der Kiiste bis zum Kap der guten
HoiTnung vor, wo an einigen Stellen der Kap-Halbinsel noch geducktc Exemplare vorkommen. —
Bb. Blatter weniger flach, halbstielrund bis stielrund. Stamme kurz, oft verdickt, knotig
von den ± groflen verbleibenden Blnttansiitzen (Podarien). — Bba. Bluten 5 cm lang, iiber der
bauchig kegeligen Basis leicht gekriimmt, ziemlich engrohrig, orangerot, kurz behaart; Zipfel
viel kiirzer als die Rb'hre, langlich-lanzettlich. Sepalen spitz. Schaft kantig, mit spitzen kurzen
Hochblattern. Stamme 1 cm dick, Podarien hellbraun mit kreisrunder Blattnarbe; Blatter fast stiel-
rund, linealisch, vertrocknend: *C. tuberculosa Lam. (C. curviflora Sims, Bot. Mag. t. 2044); Kap-
land. — Bb/?. Bhiten kiirzer, ± gelb oder gelbrot. — Bb/9I. Bliiten 2 cm oder dartlber lang. —
Bb/?I1. Blutenstand wenig lunger als die Blatter, 5—7 cm hoch, weichhaarig, wenigblUtig. Bliitrn
kahl; Sep. fast so lang als die Rohre der Blumenkrone: C. racemosa E. Mey.; Kapland. — Bb/?I2.
Bltitenstand 25—30 cm lang, drtisenhaarig. — Bb^I2*. Bliiten zahlreich, 5kantig; Rohre 4—5mal
so lang als die Sepalen. Schuppchen klein, quadratisch: C. cacalioides L. f.; Kapland. — Bb/ffI2**.
Bliiten weniger zahlreich, griin, nach oben fein rot punktiert, feindrilsig weichhaarig; Rohre
2—3mal linger als die Sepalen, 14—20 mm lang, schwach gekrtimmt, Zipfel lanzottlich-ricmon-
fOrmig. Schiippchen zungcnformig, leicht ausgerandct: *C. ventricosa Burm.; Kapland. — Bb/?II.
Bliiten kttrzer, griinlich gelb; ROhre 11 mm lang, Zipfel eiformig, spitz, 8 mm lang. Stammc
fleischig, verzweigt, 30 cm hoch. Blatter stielrund, graugriin, 5—8 cm lang, an der Spitze der
Aste gedrangt, bald abfallend: C. WaUichii Harv.; Kapland (Marloth, Fl. S. Afr. II. 1, 15



Cras#ulaceae, (Burger.) 4ir>

Pig. 4, Btsiand in to K:irrmiL— Bb/TIH. Itllihu mir lfi—14 mm long.— Bb/fHIl . Suitnm mit
1—J,5 cm groficnT iiergflumnlarligcn, (flatten, scliiefjrt-siutztfu PocUl&ffi. BHrtentand srlihnk, bis
t;n en hoch, ri^ntr. BIflten nu-k™d, kahl: *C. Bcklonlane Euv,; Kapland. — Bb/*n i2 . SUmun dick,
kiint. mit waufiifl.rtifrrn Kiirztricb^n, lmipt-hrn von den tbg8fttorbe&&) tmd verl>lcib<>ndi'n, sparrijf ab-
stfhcnd verzwei^ten, iotaSgta RlUieiistilnden. BlCllen luifrueht. S—10 mm lang, i>taO: *C. nrtt-
adata Thanb, . M a r i o t h , Rapid. Fig. 8&; lc. Sei Hott Thou. IV. aiKKl) t, 153; DfBter, Ncus
Pfl. Pt'iitsch Q, W. Atr. Tig. 14); SiJtl:irrikn.

C. BlflKcr wiiry.i?lRt!indip, dick, kt>ili?-*>if."jniiif. obsneHs pefnrclit, rot. Stengel kurs Oder
Wurzt] knoUig. BKttOHlaad 10—15 cm hoch. mil wcnighlULigcr Trugdoltie. Bltiton kun

dick gestitlt. aafreoht, iylindrisn;li, wtmig nweittti, mil breitflm, rotem Sclilund utul ditai-
g ijiftln der JSmanikn&to C, /tutitUit Marl. (C. iwwn Marl, in Trnns. It. Soc. R. Afr. 11. I.

[1910] 83); Nieuwvr'ld-I).>r|fo Ni Ut-unfort Wut, /«i>< h.-n Ctatafn.

J. P. L o t ay und W. A. Q O d d i j v (in QaoetfCB X. [1SS8J 14) haben vShrem! einer Reise
in SBdafrikii fnlpcndf Bi^urde vt»n Cotyledon beobaehtet: C. jmniculata X Watiichii (Loekop,

Ktij. lt*:i. .1 .-irfrcrmVAm rr-MrtfM Olnw..' I-Cm. (Nnch Um.rl<>Hi.i B V - 1 . rhivifol/** (HftW.J
« Sttlok iler X h r e : OBUUa; O B l u m * n k n m o , mifffosolillttt; fi Ovar. (N«eh flkilM t o n A.

Hex River); C. pauiculata X camlinidcs (Ondtslioorn); t:. u-rctifolitt X Beckeri (Allc«
'(ifotia X COmwo** ((irahamatoyni); C. BecAeri X rorttitroiut |f.inthnmciown"t: C. ter<>ti/f'i-t

X graiidx (Grahunatowa)] r. rorwsi«ns >< f/roctfiaf (Pmt EHutwIh). Ein« geosaen Uatena«htnig
diesvr Hyhri.U'n utid iiirvr Rtehkoounoiwli.itt mufi mi Ott und St,-1l* erfoigca.

10. A d r o m t s c h u s Lem. in .lanl. Eleut il. 118HQ lltso. 58, 111. tfort. VII. (I860) Misc.
Tit. I'l, trriis^es (tKi;:i) 7 {Cotyledon sect B. SptcatM ll:irv. in Harv. et Bond. PI Mp. EL
[1862] 370; SchOnL in K. H. P, l. Auti. i n . ga [tsm mt.-n r.iciIi-. Sep. Idsin, vi.'i
kilnsor als die RBhre der Mlumeokronfl, Rohrc der lijitmeukrone sehlank ByltmlH^tli.

banchig, gepen den isuini schwaeh ^n-rti-'t: Zipfel viel kfirset als di<? ROhr©,
ilrme<;kip. ipitac, un Qrand« fiber fora Ansatz. yarbwittert Sbun. 10; Kila-

(adsnfOnnig, tier Riilirc ein^efilpt, kahl, dlfl epipetalen lang<*r, ctwa so tiinp win (lift
: Anthcrt'ii klcin, rundlieh, mil einftm kleincn ku^tilijici] AnliAnicsol. Schttppeben

K;ir[)<*lle l lneallsdi ii])iiy.. ^ e g e n d e n Grand vetcebmfltort; fJriffel k i i rzer a ls d i e

j gendfl pfrit'intit'h: Nurbon spitz. Pameo uhlreldi, kl»>iu. ISiiglich, bekteneita
gaspitxi Sakkulenta StKodan od« HalJwtriiueiipr oder StrSndieT. Blfttter weebsei-
it&odJg, fteischift iliu'h o.ler stark verdickt, gaasnttdig oder tretltg-goKtimelt, hta&g
draun gefl«olct. BlUtcttstaml vri'lstiimli^, mit wwnuen kleinen doltotdcn anliegend«D
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Hochblattern, in ± verliingerte Traube oder Ahre ausgehend. Bliiten ± aufrecht oder
abstehend, weifilich, grunlich oder rotlich, sehr kurz gestielt oder sitzend. Decklatter
klein, deltoid, meist zu dreien.

Gegen 20 Arten in Siidafrika, besonders im Kapland; davon einige in Kultur. — Bereits
im Habitus von Cotyledon s. stricto auffallig abweichend. Hoch xerophil-sukkulente Pflanzen,
z. T. mimicryartig. Die teilweise leicht abfallend«n Blatter wurzeln und sprossen. Die St&mm-
chen tragen haufig kurze Luftwiirzelchen, welche der Wasseraufnahme dienen. Der Name der Gat-
tung wird abgeleitet von adgog (stammig) und fiio%og (Bliitenstiel). Im folgenden seien die wich-
tigsten Arten aufgefiihrt.

A. Blatter flach, verkehrt-eiftrmig oder eispatelig, ahnlich wie bei Cotyledon macrantha,
C. orbiculata usw. — Aa. Blatter wenig langer als breit, graugrun, schilferig, 5—9 cm lang,
8,5—4,5 cm breit, der Rand etwas knorpelig hornig: *A. rhombifolius (Haw.) Lem. {Cotyledon
rhombifolia Haw.; Saunders Ref. Bot. t. 36). — Ab. Blatter langer als breit. — Aba. Blatter ruck-
warts gebogen abstehend, oberseits flach, am Riicken stark konvex: *A. jasminiflorus (Salm) Lem.
(Cotyledon jasminiflora Salm). — Ab/?. Blatter aufwarts abstehend, beiderseits etwas konvex. —
Ab/?I. Blatter ausgerandet, blafigriin. Bluten in langer Traube, gelegcntlich zu dreien bcicin-
ander: *A. triflorus (L.) Berger {Cotyledon triflora L., A. robustus Lem.). — Ab^II. Blatter
stumpf oder gestutzt, mit kurzem Spitzchen, stark graugrun, beiderseits auffallig rotbraun ge-
fleckt; der Rand knorpelig gesaumt. Blutentraube lang: *A. maculatus (Salm) Lem. {Cotyledon
maculata Salm. Saund. Ref. Bot. t. 35.) — In die Nahe auch: A. Bolusii (Schonl.) Berger (Cotyledon
Bolusii SchOnl.). Stamm 10—12 cm hoch. Blatter gedrangt, spatelig, 2,5—4 cm lang und etwa 2 cm
breit. BlUtenstiele 6—7 mm lang.

B. Blatter nicht flach wie bei vorigen, verschieden gestaltet. Viel kleinere Pflanzen; die
Stammchen vielfach mit bald abtrocknenden und verbleibenden kurzen Luftwiirzelchen. — Ba.
Pflanzen an Bliittern, Bltttenstielen und Bluten weichhaarig. Blatter beilfdrmig, d. h. flach, flcischig,
verkehrt eiformig-dreieckig, in einen runden Stiel ver&chmalert, oben gestutzt und stumpf, wcllig
gezahnt, 2—2,5 cm lang: *A. cristatus (Haw.) Lem. (Cot. cristata Haw.; Marl., Kapld. Fig. 123; Cot.
Zeyheri Harv.); Fig. 199 A; ostl. Karroo. — Bb. Pflanzen kahl. — Bba. Blatter keulenformig, stiel-
artig verschmalert, oben plotzlich gestutzt, mit oder ohne stumpfes Spitzchen, 3—4 cm lang, 5—12 mm
dick: *A.clavifolius (Haw.) Lem.(Cotyledon clavifolia Haw.; A.Van der Heydeni Hort.). Fig. 199 B—E.
— Bb/?. Blatter nicht keulig. — Bb/?I. Blatter rundlich oder lanzettlich spatelig, oberseits flach; im
Querschnitt flach. — Bb/?I1. Blatter rundlich oder verkehrt-eiformig, sehr stumpf, 1,5—3 cm lang,
2—2,5 cm breit, oberseits flach, riickseits konvex, hellgriin, mit sehr vielen hellgrauen Schiippchen
und mit gerOtetem Rande: *A. hemispJtaericus (L).Lcm. (Cotyledon hemisphaericah.; Dill. Hort.Elth.
t. 95 Fig. I l l ; DC. PI. gr. t. 87). — In diese Nahe auch: A. montiwn Klinghardtii (Dinter) Berger
(Cotyl. montium Klinghardtii Dinter in Fedde, Repert. XIX. [1923] 147); Blatter beider&eits konvex,
spitzlich oder rundlich. Bluten abstehend. Pflanze 20 cm hoch. GroB-Namaqualand. — Bb/?I2. Bliitter
verkehrt lanzettlich-spatelig, gestutzt, gegen den Grund verschmalert, graugrun, meist dunkkr ge-
fleckt: *A. Cooperi (Bak.) Berger (Cotyledon Cooperi Baker, Ref. Bot. t.72). — Bb/HI. Blatter stark
verdickt, im Querschnitt stielrund oder halbstielrund. — Bb/?II1. Blatter im Querschnitt stiel-
rund, langlich, stumpf, graugrun, kurz gestielt. Stamm kurz, 4 cm hoch. Blumenkronzipfel blafirot,
lanzettlich, sehr klein, zuriickgebogen: A. Mariothii (Schonl.) Berger (Cotyledon Marlothii Schonl.)-
— Bb/?II2. Blatter im Querschnitt halbstielrund. — Bb/?II2*. Blatter anfangs kurz drusig be-
haart, 1—3 cm lang und breit, oberseits leicht gefurtht. Wurzelstoek fleischig. Stammchen 3—4 cm
lang. Bliltcnstand 1—3bliitig, driisig behaart: A. Schaeferlana (Dinter) Berger (Cotyledon Schaefe-
riana Dinter in Fedde, Repert. XIX. [1923] 145); GroB-Xamaqualand. — Bb/?II2**. Blatter kahl.
beiderseits verschmalert, reichlich braun gefleckt. — Bb/JII2**f. Stamm kricchend. Bliitter
2—4 cm lang, 1,2 cm breit, 6—10 mm dick, oberseits gefurcht mit deutlich kenntlichcn Randern:
*A. mamillaris (L. f.) Lem. (Cotyledon mamillaris L. f.). Verwamlt soil sein A. fusiformis (Rolfe)
Berger (Cotyledon fusiformis Rolfe in Kew Bull. [1916] 229). — Bb^II2**ff. Stammchen sehr kurz,
aufrecht. Blatter halbspindelformig, 2—2,5 cm lang, 6—9 mm breit, 5—8 nun dick, oberseits etwas
rinnig gefurcht, gefleckt. Bliltenstengel 10—15 cm hoch; Ahre locker 4—8bliitig. Bluten aufrecht,
der Spindel angedriickt; Rohre griinlich, 15—18 mm lang, 3—4 mm breit; Zipfel breit lanzettlich, 2 bis
3 mm lang, weiB, rot geriindert: A. Marianae (Marl.) Berger (Cotyledon Marwnae Marloth in Trans.
S. Afr. Philos. Soc. XVIII. 1. [1907] 47); Clanwilliam.

11. Umbilicus DC. Prodr. III. (1828) 400 (Cotyle DC. Prodr. III. [1928] 400, sect. gen.
Umbilici; Cotyliphyllum Link, Handb. II. [1831] 23). — Bluten 5teili£. Sep. frei, spitz, drei-.
eckip bis lanzettlich. Pet. in eine ± lange zylindrische oder kurz plockifre etwas 5kantige,
unter den Zipfeln haufig etwas verenpte Rohre verwachsen, freie Zipfel kurz eiformig bis
lanzettlich. Stam. 10, selten 5: Filamente am Ende der Rohre eingefiigt, oft kurz: An-
theren lanf(lich-rund. Schiippchen klein. Karpelle frei, schlank, mit kurzen oder sehr
kurzen Griffeln und kopfipren Narben. Samenanlajren zahlreich. Samen sehr fein. —
Alljahrlich einziehende kahle Stauden mit knollijrem, meist rundlichem Wurzelstoek.
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Stengel moist einfach, finger- bis fuBlang.
nach obon in eine echmale Traube oder latige
Rispe ausgchend. Blatter wechselstftndig, ge-
stielt, ± Bchild- oder herzfflrmt^. ± kreiB-
rund, ileischijr, in der Mitte mibeiiurtig1 ver-
tieft n JalitT Umbilicus, N a b e E k r a u t ,
V e D u a n a b e 1), am Rande gekerbt. Blti-
ten meiat unanschnlicli. kurz geetielt, gelblich
oder grUnlicb, oft rot gestrichelt,

Etwa 16 nahe verwandte Arten ini Mittel-
mcergeblet, von da bis Woetasicn und in da*
ailantische Mittcleuropa oowie bts Srnkaxoneaion;
1 Art In Abcsjiiiitm; an Feleen. M:iucrn. auf
D.irhcrn ILSW. In der fetich ten Jahrcfizcit (HcrliM
bis Friilijahr) TUfiTiKHirt. In der SommcrdQrre bis
auf die Knolifj ahstcrbend.

A. Blumoukrwrio ± langrOlirlg. Karpellc
meist in cincn kunten Griffel vcrschmiUcrt,
BUltcn prilScr aJ« be! B. — A a . Obcr^ Brak-
tecn scbarf pcsilpl. lAtiiettlich, So lati^ wie
die Htlir kurz gosliclten gulblichen Blflton. Pet.
big znr Mitte verwittfiscn. Traubo l.ing und drcht.
(ininill)UtlttT pro!3. herafOrmig-kTuisrund. oborc
ge«tutzt, eifttrmig, scharf gosil^: U. lassU/ttensis
Gand. (Cotyledon lassUhivnsis Haynk); Creta, —
A b . Obere Brakteon gnmrandtg, die untcren OHeri*
gGZllhnt, — Abo. Deckblllticr f u t so 3ang odor
llliijj-rr als die BlfHcn. — A b a l . BlUtcn nach oben
g-erkhtet, lufreeht abBtebond, 12—14 mm long, gelb;
Abscbnitte dor lihuiieukrono so lang wtc did
tricht«rigt<, am Sclilimde nicht verengta Kfthre,
la.iizi;ttlii:h, spiti. in der BiQtc abskflicnd und ?twas
turUckgebo^eD. Stum, hervorrageod. Sep. lan-
zeulieh spitz, Vi dsr Blumcnkrone. Griffel bug.
^tcng-elblatter kurz gestielt, gezAhnt. Wunelstock
dick, lang kricchend: U, erecttu DC, (Cotyledon
wnbittcus repens L.; Cotyledon Umbtitcua-Vene*
fia L. nich Hayek; Cotyledon tutea Uuda.);
Serbico, Batkanhalbiiuel bw Kleiiuuien, Lib:uiun.
— A b d U . BJtlteo abatebend, atrobgolb; Ab-
schnitte kOrzcr oJs die am Saum etwaa vcrcDgt«
Bfihro, eilaniettlieb, plULiHch Ung gcspitiL
Slam. 5. V. Ueyiandianus Webb et Berth. (1. c.
t. 2Gj; Inscl Pal ma, BiT^wUlder in der Ci«tun-
1!acehia, — Sehr ahntkh, gleichralls rult 0 episep.
Stam.; KronrOhre sUirkor voroo^t: V. strangultttus
il'nnt-Quer) Bcrgcr (Cotyledon strangulate Font-
Qucr}; Maroeco, Rff-Qeb. — Ab/?. Deckblat-
•T kdncr ah dio BlOteo. Bitltt-n absteliL-nd
Oder nickeml. Grundblllttcr scbtldfttnnig1. HOhre
dor lllumenkrone am Scbtundc etwss verong't, —
Ab//I . DeckblSttor kUner oder kaum eo lang
>1» die BchlanktiD BlUteneLicle, dicne elwa balb «o
lang a!» die BIttte. Bldtfnstand locker, h:ijlig
no Ontnde Tcrxwctgt. BlQlen oirkend, grilnlich
Oder rOtlich punktlert; Abschnilte dor Blumen-
kronc klem, breit oiWrmljr, kurs gespiut: V. pen-
dulinus DC. PI gr. t. 162 (Cotyledon Umbilicus
tuberota I,.; C penduihtut Bait.; C. /ti&«rojn
Hal.); ilUtelmecrgubiot und dumber hinatta, TOQ
Klcin&sicn bis M:ir«»kko, Portugal Madeira [Ka-
naren?), SQd-, Miitfl- und West-Krnnkroich bia
England, Tiiol, DaJmatien; igypten {Fig, 200). —
Var. dcflcxtis (Pomcl) BxtU, Alglor, Marokko

*. Aufl,, Bd, l»a.

I
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(Maire in M6m. Soc. sc. nat. Maroc. VII. [1924] 167, unter Cotyledon umbilicus veneris L., nebst
var. patens [Pomel] Batt), mit kurzeren Bltltenstielen. — Yar. Velenovskyi Rohl., Montenegro;
Traube dicht, untere Brakteen spatelig, mehrmals linger, die oberen doppelt so lang als die
Bliitenstiele. — Var. truncatus Wolley-Dod, siidlichstes Spanien, alle Blatter mit seitlichem Stiel
und herzfdrmiger oder gestutzter Basis. — Ab/?II. Deckbl&tter langer als die sehr kurzen Bliiten-
stiele. — Ab^II l . Deckblatter breit lanzettlich, gestielt, mehrmals langer als die sehr kurzen
Bliitenstiele. Bliiten 5—6 mm lang, breit krugfOrmig oder kugelig-glockig. Sep. breit eifOrmig,
halb so lang als die RChre. Abschnitte der Blumenkrone breit eifdrmig, kurz gespitzt, etwa %
der Rflhre. Pflanze 3—10 cm hoch: U. botryoides Hochst.; Abessinien, Nordseite des Berges Silke,
an kalten feuchten Felsen bei 3—4000 m (Schimper n. 1300—22. Febr. 1840). — Ab£II2. Deck-
bl&tter pfriemlich. Bluten schlanker. — Ab/?II2*. Obere Stengelblatter lanzettlich bis pfriemlich,
ganzrandig. Bltitentraube ± dicht. Bliiten wagerecht abstehend, 6 mm lang. Sepalen kurz, drei-
eckig. Blumenkronzipfel breit eifflrmig, kurz gespitzt: U. horizontalis (Guss.) DC. {Cotyledon hori-
zontalis Guss.); Btidliches Mittelmeergebiet von Kleinasien und Nordafrika bis zu den Kanaren und
den Kapverdischen Iuseln, auf dem Balkan nordlich bis zum Quarnero. — Ab/9II2**. Obere
Stengelblatter mehr keilig, mit ± gezahnter klein«r Spreite. — Ab£II2**f. Bluten nickend.
— Ab0II2**fA« Bliiten 6—8 mm lang, gelblich-weifi, in dichter 10—16 cm langer Traube. Bliiten-
stiele sehr kurz. Sep. dreieckig lanzettlich spitz, den Grund der bauchig zylindrischen ROhre
kaum iiberragend. Blumenkronzipfel breit eiftrmig, kurz gespitzt, % so lang als die am Schlund
deutlich verengte Rb'hre. Stengel kr&ftig: V. intermedius Boiss. (Cotyledon intermedium Stefanow);
von Bulgarien und Thrazien nach Kleinasien, Persien, Kurdistan, Stldarmenien, Cypern, Syrien,
Palastina, Agypten. — Ab/?II2**tAA- Bluten 9—12 mm lang, gelb, zylindrisch, unter
den eilanzettlichen Blumenkronzipfeln eingeschniirt. Karpelle halb so lang als die ROhre.
Traube einseitig, Bliiten abstehend oder nickend; Bliitenstiele 2,5—3 mm. Brakteen doppelt so
lang. Sep. deltoid, spitz, 2 mm lang. Obere Stengelblatter nicht bekannt: Umbilicus citrinus
Wolley-Dod (U. pendulinus v. bracteosus Willk.); siidlichstes Spanien. — Ab£II2**ff. Bliiten
abstehend. — Ab/?II2**ffA- Bluten 10 mm lang, 4 mm breit: U. giganteus Batt.; Algier, am
Meeresstrande. — Ab/?II2**ffAA- B l a t e n 5 ~ 7 mm lang. — Ab/?H2**tfAA§- Bluten ab-
stehend, entfernt und unregelmafiig gestellt, in lockerer Traube, schmutzig gelb. Sep. lanzettlich,
spitz, kurz. Pflanzen 13—40 cm hoch: U. Schmidtii Bolle; Kanaren, Kapverdische Inseln. —
Ab/?II2**-j-fAA§§* Bliiten aufrecht abstehend, dicht gestellt, in langen Trauben. Sep. schmal
lanzettlich, spitz. Pflanze bis 50 cm hoch. Obere Stengelblatter mit kleiner, gezahnter Spreite:
U. gaditanus Boiss.; Siidspanien, Portugal, Algier.

B. ROhre der Blumenkrone kurz, die lanzettlichen spitzen Abschnitte bis zur Halfte ver-
wachsen. Bliiten klein, — Ba. Stengel ziemlich kr&ftig, aufrecht, nach obcn in einen aufrechten
traubig rispigen Bliitenstand endend. Bliitenstiele kurz. — Baa. Bliitentrauben dicht und reich-
bliitig, kiirzer als der Stengel. Bliiten abstehend, am Grunde verkehrt-kegelig, 4—5 mm lang;
Griffel spitz. Stengel mit mehreren rundlich nierenformigen Bl&ttern, nicht mit Bliitenstanden
aus dem Grunde: U. parviflorus DC. (Cotyledon parviflorus Sibth. et Sm.; U. Sprunerianus Boiss.);
Griechenland, Cycladen, Creta. — Ba/?. Bliitentrauben lockerer, meist vom Grunde an rispig
verzweigt und bliihend; Stengelblatter weniger zahlreich. Grundblatter sehr lang gestielt. Bliiten
3 mm lang, am Grunde rundlich. Griffel mit stumpfer rtickwarts gebogener Spitze: U. chloranthus
Heldr. et Sart. (Cotyledon chloranthus Hal.); von Dalmatien bis Creta und zu den Gycladen. — Ahn-
lich, aber mit nickenden, dicht gestellten kleinen Bliiten: U. patens Pomel, Algier, Marokko (nach
M a i r e in Me"m. Soc. sc. nat. Maroc VII. [1924] 167, unter Cotyledon umbilicus veneris var.
patens [Pomel] Batt.). — Bb. Stengel schwach, schlank, hin und her gebogen, locker und wirr
verzweigt. Blutenatiele fadenformig, nach oben verdickt, langer als die Bliiten. Bluten 3—4 mm
lang, obkonisch, weiMch. Karpelle spitz. Grundbiatter schildftirmig, lang gestielt: U. tropaeoli-
folius Boiss.; Mesopotamien bis Persien, an schattigen Felsen. Erinnert ganz an Sedum alsinae-
folium.

Umbilicus Winkier % Willk. = Sedum Winkleri (Willk.) Wolley Dod (Eusedum § Alba)
p. 452. — U. sedoides DC. = Sedum Candollei R. Hamet, p. 461.

12. Chlastophyllum (Ledeb.) Stapf, Index Londin. II. (1930) 176,316 (phiastophyllum
Ledeb. Fl. ross. II. [1845] 176, sect. Umbilici). — Bluten 5teilig. Sep. deltoid, spitz. Pet.
mehr als doppelt so lang, glockig, bis zur Mitte verwachsen; Abschnitte der Blumen-
krone lanzettlich-dreieckig, spitz, mit kr&ftigem Mittelnerv. Stam.lO, kttrzer als die Blumen-
krone; Filamente fadenf5rmig, der Ro'hre angewachsen. Karpelle frei, linealisch, in den
kurzen Griffel mit kopfiger Narbe verschmfilert. Schttppchen linealisch. Samenanlagen
im Karpell wenige oder einzeln. — Kahle Stauden mit am Grunde kriechenden und wur-
zelnden Stengeln, nach oben in eine schmale, ziemlich lockere, alirenfttrmige, einfache
oder am Grunde rispig verastelte Bltttentraube ausgehend. Blatter 6—8, kreuzgegen-
standig, am Grunde des Stengels genahert, groB, rundlich-eiftfrmig, grobkerbig geziihnt,
am Grunde plOtzlich in einen Stiel zusammengezogen. Die oberen 2—4 Blatter entfernter,
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kleiner. BlUtonetielo kura, abBtchend, zuletit nickend. Bltiten gelblichweiB, klcin, 4 mm
lang. Deckblatter pfriemlich.

1 Art, an Umbilicus erinnernd, aber ohnc knolligen Wumotslock und verscbicden durcL die
gogonsLILndigoii andursgoatalteten Blatter Uflw.: *C. oppositifoliwa (Ledeb.) Birger (Cotyledon et
Umbilicus oppositifolius Lcrteb.; Bot. Map. [1919] t. 8832; Sedum oppositi/olium Ilamcik wenlichcr
Kaukasus, bid 2600 m Meereahflho, kalkliebend, in Waidern, an Abh&ngen, 15—30 cm hd
( B a d d o , Grctndzligc d. Pflxvcrbr. Kaukas. [1890] 152, 192, S63r 345). — Der Oattung*namc
bwioht »ieh suit die kreuigegcnfitiiudigpn Blatter {^morclf = deeuBsatus).

13. PIstorlnia DC. Prodr. TIL (1828) 399; Willk. et Lange, Prodr. Fl. hi»p. IU. (1880)
133 (Cotyledon, sect. Pistorinia Schiini. in E. u. P, 1. Aufl. III. 2" (1890] 33). — Biuten
Otoilig. Sep. kit in. UnzetUich, spitz, lilumenkrone mit tanger, Bcbl&nkor Rfihre und ai-
stehendem oxipfeligem Saum; Zipfel viel kilrzer als die KOhre, eilanzettlich, spitz, kurz
begrannt. Stam. 10; FUamento bis gegen den Schlund dor ROhre angewachsen, diosen
Qberragend. Karpetle lineal, mit langcn fadonfflnnigen hervorragendeo Griftein »nd

B1U1 Kinder Stengel; B Bittt; C'BlUtc; /) Ovar. (Xach Bct.1. Siil. Pittorhtia brtviflora Boies

pfriemlichen Narben. Samenunlagen zahlreich. SchOppchen Hnoaliech, ausgerandet.
Einjilhrige, drUsig behaarte aufreehtc; Kriiutcr. BlUtter wecbBelstilndig, zicmlicb dicht
linciliscb, fast etiolrund, Jicklicb, stumpF, Bitzend, prfln, sehr bald iibfalltmd. Blllten
'iililroich, e1>enstr»tiOig-, aulreoht, kurz gestielt, ± rot und gelb; ROhre der Blumcnkronc
auBen dritetg behaart.

S Artcn a«f der Iberisciien tlalhipsel { C o l m e i r o , Enum. pi. Pcnins. hisp. lug. It. [I88C]
448) \md in Nordafrika: *P, Mspantea (L.) DC. (Cotyledon hispanlca h.', VI gT. t. 122; Cotyledon
fiilorinia Ort.; Si'durn hiapaiticurn Il&mel). BlitaienkronrOhrc 8tM 1.5—2 cm laiifr. untcr item
Schlttade iuBJunraengeiogcn, rvstlieh odor liriiunlieh; Absc-linitto ritenMttlteb, rdtlich gujb, im
Schlusdg gelb, oder gelb (var. fteviflora Mnire). I'flanzo 10—15 cm hoch. MittcU und SUd-Spanieu,
I'ortngaJ, GroBer Atl.is, an! tandigen Stolkn. — */*. brcvlflora Botu. (f. SaftmannJf Boiss., Bot.
Mag. [1869] t. 5801; Cotyledon SaUmannii SebltoL L <•.; C. ^Q*soni(rnaBalJj.BIiniK)nkronr(5lirc U mm
Jang, tttwa 6mal Ittngcr als die Sep., rotgestteifi; Abachnltto eifCrmig, apiU, goidgelb mit rotliraunen
Spitzcn und feinen f'unktcn. SQdspiokn (Cadiz), Marokko (Cotyledon bteviftora [Boise.] Make in
M6m. 9oc. M. DM. Maroc V1L II924] 108), Airier (Fig. 201}. - L R e y e t , Algtma* p>rtlciilaridade»
morfol6gtca» y biol^gkaa de la Ptetormla hhptmka DC., in Hum. It. Soc, EspaA. Htst Nat. [GrUn-

14. Mucinonfa (DC.) Berger nov. gen. (J/uctonte DC. Prodr. m. [1828] 399 sect.
Umbilici; School, in EL ». P. 1. Aufl. III. 2* [1890] 3S).— BIBten SJteilig. Sep. flfliwMg, Ian-
sottlich. Blumcnkrone rOhrig-glockip, ROhro so iang wie die Sop., Abachnitte eifGnnig,
fltuapflicb, mebinenig, abatehend. SUm. 10; Filflmente der R5bre eingefilgt, faden-

27*
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formig, kttrzer als die Blumenkrone. Schttppchen klein, keilig lineal. Karpeile 5, frei;
Griffel spitz, mit kopfigen Narben; Samenanlagen zahlreich. — Sedumartiges einjiihriges
Kraut; Blatter wechselstandig, ± stielrund, stumpf, kahl. Bltiten gestielt, zahlreich, auf
eioseitswendigen Wickeltrauben in gabel&stiger Trugdolde; der ganze Bliitenstand, ebenso
die DeckUatter und Sep. lang abstehend borstig und ± driisig behaart, seltener kahl.

1 Art: M. hispida (Lam.) Berger (Cotyledon hispida Lam. Encycl. II. [1786] 141; Umbilicus

hispidus D C ; Cotyledon Mucizonia Ortega, De nova quadam stirpe, seu Cotyledonis Mucizoniae

et Pistoriniae descr., 1772; Sedum Mucizonia Hamet). 5—10 cm hoch, vom Grunde an verzweigt.
Bltttenstiele zuletzt langer als der Kelch. Bltiten 7—8 mm lang, im Herbar ± violettblau. Blatter
13 mm lang, bald abfallend, stumpf, kahl, rot gefleckt. Var. glabra Braun-Blanquet et Maire, in
alien Teilen kahl. Siid- und Mittelspanien, Algier, Marokko, Kanaren, vom Meere bis zu 2000 m.
Der Gattung Pistorinia nahestehend. — Den von De G a n d o l l e , 1. c. 400, hierher gestellten
Umbilicus sedoides siehe unter Sedum (Epeteion) Candollci Hamet, p. 461.

Unterfam. IV. Sempervlvoldeae.
15. Sempervivum L. Spec. pi. ed. 1. (1753) 464 p. p.; Hook. f. in Benth. et Hook. f.

Gen. pi. I. (1865) 660 p. p.; Schfinland in E. u. P. 1. Aufl. III. 2* (1890) 31, 32 sect. I—II. —
Bliiten 6—18teilig, seltener bis 20teilig. Eelch schalenformig, Sep. ± deltoid. Pet. am
Grunde unter sich und mit den Filamenten verwachsen, lanzettlich bis lineal, spitz, ge-
kielt, ganzrandig und meist driisig gewimpert oder gefranst, sternformig abstehend oder
aufrecht. Stam. doppelt so viele wie Pet.; Filamente pfriemlich; Antheren langlich rund.
Schiippchen viereckig, gezShnt, geschlitzt oder verkummert. Karpeile frei, ISnglich,
nach oben in die pfriemlichen Griffel mit einfacher oder etwas kopfiger Narbe ausgehend:
Samenanlagen zahlreich. Balgfriichte vielsamig, an der inneren Naht aufspringend.
Samen zahlreich, lineallSnglich, spitz, hellbraun, oft fein l£ngsrippig. — Stauden mit
rasenfdrmigen, dem Boden aufsitzenden dichten Rosetten (Chamaephyten), mit fleischiger
Zentralachse und langen Wurzeln. Blatter spiralig, mit breiter halbmondformiger Basis
ansitzend, fleischig, mit vorgezogenem, meist gerotetem Spitzchen, am Rande h&ufig
fein gewimpert, kahl oder behaart oder driisig, griin oder graugriln, gegen die Spitze
oder am Grunde haufig braunrot oder iiberall gertttet. Aus den Achsen sprossen Aus-
l&ufer, die in Tochterrosetten enden. Bei einigen sterben die schlanken AuslSuferstengel
bald ab und die kugeligen Tochterrosetten rollen davon (Sekt. Jovisbarba). Die alteren
Blatter sterben alljahrlich ab und zuletzt nach einigen Jahren geht die Zentralachse in
den Bliitenstengel aus, um mit der Fruchtreife abzusterben, w&hrend ihre Stelle von den
Nachbarrosetten bereits eingenommen wird. Der BIQtenstengel und seine Blatter haben
haufig eine lebhaftere F&rbung. Der Bliitenstand ist eine gabel&stige Trugdolde, mit
einfachen oder gegabelten Asten mit Wickeltraube und zweireihig gestellten Deckbiat-
tern. Blutenstiele kurz; in den Gabelungen befindet sich meist eine Mittelbliite. Bliiten
groB und ansehnlich, rosa rot, gelblich, weiBlich oder gelb, aber nie so glUnzend wie bei
Sedum oder den kanarischen Aeonien.

W i c h t i g s t e L i t e r a t u r : C . B . L e h m a n n i n Flora XXXIII. (1850) 449. — S c h o t t
in Osterr. Bot. Wochenbl. II. (1852) 18; III. (1853) 12, 19, 28. — S c h n i 11 s p a h n und C. B. L e h -
m a n n in Flora XXXVIII. (1855) 1, 17; XXXIX. (1856) 56; in Bericht Offenb. Ver. Naturk. I.
(1860) 32, V. (1864) 55. — L a m o t t e , Etude sur Ie genre Sempervivum, in M6m. Acad. Sc. Cler-
mont VI. (1864) 257. — J o r d a n et F o u r r e a u , Brev. PL nov. fasc. II. (1868). — B o i s -
s i e r , Fl. orient. II. (1872) 795. — L a g g e r in Bull. Soc. Murith. II. (1873) 49, III. (1875) 14
(D e 1 a S o i e). — J. G. B a k e r in Gard. Chron. 1874 II. 386; 1879 II. 10 (Syn. hardy forms of
S. cult. England). — W. D. J. K o c h, Syn. Deutsch. Fl. 3. Aufl., von E. Hallier und R. Wohl-
fahrt I. (1892) 930. — H a y e k in Hegi, 111. Fl. Mitteleuropa IV. 2. 543. — A. H a y e k, Prodr. Fl.
penins. Balcan. I. 618 (in Fedde, Rep. spec, nov.; Beiheft XXXI. 1927). — Karl F o e r s t e r in
GartenschOnheit VI. (1925) 223.

Verbreitet in den Gebirgen Siideuropas von Spanien, den Pyren&en bis zum Kaukasus, ein-
zelne Arten in die Tiefebene des Ostlichen Europas vordringend, eine Art im Atlas; haupts&chlich
gesellschaftlich auf Felsen.

Etwa 25 Arten, sehr variabel und zahlreiche, oft vcrwickelte Bastardbildungen eingehend,
so dafl an die 200 schwer zu unterscheidende »Artenc benannt wurden. Fast alle diesc »Artcn«
werden in europ&ischen Garten in einem unglaublichen Xamenwirrwarr kultiviert, dessen Ent-
wirrung verschiedentlich vergeblich angcstrebt wurde. Einige dieser Gartensemperviven sind
recht htlbsch gef&rbt, wie die gro&werdenden S. *atropurpureum* (Gartenschttnheit VI. [1925]
226), 5. »atroviolaceum*i das braune S. »tri$te* und das mittelgrofie ebenfalls braune S. »rubicun~
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<*um<; S. »BrowniU let hoelirot. Sehr hUbsch gstfirbt etnd auch die von G c o r g A r e n d s i n ROTUS-

dorf gesEttchleten Fortnen > Alpha*, >Beta* und »G<zfiima*. Neuer dings hat R. L ] o y d P r a e g e r in
Dublin sich diescr GaUung auf Wunfich dor Roy. Horticultural Society in London angmininmen,
da diese winttrhurtcn Sempervivcn fUr dio Gartcnkultur als schOne Folsenpflnnzen von Wichtig-
keit sind. — •

Sicho auch Anraerkung unter Aeonhtm. — Die Arton der Gattung ftthren die Namen H a m -
w u r a , D a c h w u r z , D a c h l a u c h ; Hal. S a a a p r e v l v o , B a r b a d l G i o v e ; fram.
J o u b a r b e (von Jovisbaiba), c h o u d e e h e v r c ; cngL S e n g r e e n , J u p i t o r s b e a r d ,
H o u s o l e e k .

Bek t-. I. Eusempcrvivum Eoch,
Syn. (18S7) 288. — Ausctmierode Pflanzen mil
Btammloscn Rotetten, durch Tocht«rro«cttcn
«ehr bald rascnffirmig. Blttten 8—lBitthlip; Pet-
Pternfarmig ausgebreltet Karpelle in der MJtte
antor sich nicht vcrwaflhsen, einea bceherfOnirigen
Ilaum umechlieftend.

A. Bltl len r o t , o d e r wenn a n f a n g s
go lb i i ch doch im Terb l f lhen r o t

a, Roeettcnblaiter auf den Fllchen kahl. —
*a. Roaetten liemlkh groB. — ftal- Roaetten-
blatter lincallftrtfflicti, am Grunte piotxlich ver-
schmfLlert, obcn kurz ge^pitzt, 3 cm lanp, 3—10 mnt
breit, hcll^rau-prfin mit dunkelbrauncr Spitzo, fein
ge^rinipert: Koectten 4—6 cm breil; Stengel-
blatter anllegend, drtlsi^ behaart. Bllltcnstand
5—61atig; Fet. 10, blaflrusa, doppelt so lanp ate
die S«palen: *S. catcareum Jord. Seealpen in mon-
tancr und ftulialjiiner Lage, auf Kulk (r, B.
Mte. Grammondo oberhalb Mortola-Ventimiglia).
— attH. TloBetienbllitter nben hreitor mid (regen
die Basis vcrsrhtnlllfirL, krlifti^ gewimprrt. —

BtatcB nnfangs bla%eJbUoh, im Vcrbllihcn
vioktt. Pet. dl&uxettlieh, kurz gespitxt, OUT

% Utagtr alt die Sepalco: *S. verticclor Vol.
(? S. Schlehanii X ntthenicum), Balgarien. —
« a H 2 . BlQten von Anfang an ± rot: *S. tociarutn
L. (Hegi, m. FL IV. 2. t. 141 Fig. 3; Fig. 923, m.)
E c h t e H i t i s w u r i . — Davon die foigenden
Subepecies 1} alpinvm (Grtoeb. et Sohenk) WetUt.
(S. fuscum Schnitup. ot Lehtn.). Rosetion
2—6 cm breit. Blflttor am Gnuide koilig, plflti-
lich vcrhreitert, rasch iirgyepltit, blauliirligriin, an
der Battle stela rot, an der Spitz* odor gams rot-
'braun. .Stengel lonkerwollig. Karpelle ringsmn
drlleig behaart. lYreuficn, Alpen, Jura, in Doutsch-
land nur. im Allgau. Davon folgcnde Bastards:
S. Widdcri Echnittsp. et Lehm. (= S. tcetorutH
imbsp. alpinum X Wulfenii). Blatter kahl, am
Grande rot; Petalen gelb, am tlrnndo rot odor
gc!b und rot goalreift. Schwoiz, Oberenpadin.
S. baeticum Brugger (= S. tectorum tubap. alpi-
t u n X montanum). Blatter xerstreut drusenhaariff.

borstig bovimpert. — Subspecies 2) Schottii {Baker) Weitattin (S. aevmmahm Schott, non Decanc;
S. Mvttcnhmum SrhnitUip. et Lehm,; 5. tpectabUe Snhnittsp. et Lehm.; S. giaucum Wctlilf., nan
Tcoorc). Rosetten 5—8 cm brctL Blttttcr wic bei vortger, plOtxlich vcrbreitflrt, bi« 2 cm, atn
^runde weiSlich (nie rot!), rotbraun gespitzt. Stengel 50(—100) cm hoeh, dicht woIlig-Kntiig.
Eober und kr&ftiger ala vorigoa. SOdaipctt, Istrion; meiet auf Urgcstcin, weniger auf Kalk. —
Subspecies 8) giaucum Tenore. Rose tic 5—10 eta. breit. Blatter l&aglich-keilig, 4—6 cm lanjj,
6—13 mm breit, kurz gcspiul, graugrQo, am Grunde wsiB, an dur Bfttiu braun, ateif gewimpert.

i Apennines, nOriilkho Balkanlialbinael. — Subspecies 4) tcc-
c. U 141 Fig. 8; Fig. 923, 924). liosetten aehr groB, 8—14 cm.

4—6 cm long, 10—SO mm breit, allmllhlicli zugespitzt, an dor
rotbraun. Stengel bis 60 cm boch, reicb. yenweigt. SUubbcutel

tcilwcite vcrkutnmett und die Karpdlo Cft-er miBbildet. tberall in Europa, auf Dftcbem,
Mauern usw. teit undenklichen Zeitcn kultiviert, Kar! der Qrofle befahl ihre Anpflanxung; sle

Pig. SOS. SempervivHrn araehnotdettm L.

Basis

lang g«apitit.
(L.) WetUitein (Hegi, L

vcrkehrt-eiI,tnieulU-fi,
welQIich, an der Spitze
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soil gegen Blitzgefahr schUtzen und wird auch vielfach in der Volksmedizin verwendet. Im
Mittelrhein-, Mosel-, Nahe- und Ahrtal findet sich eine kleinere Form mit 6 cm breiten Rosetten
mit normalen Staubfaden usw., var. rhenanum Hegi et Schmid. — Subspecies 5) caucasicum
Ruprecht. Blatter kritftig gewimpert; Bliiten wenig zahlreich; Pet. 14, 2—2}$mal so lang als
die Sep. Kaukasus, wohl auch Slid- und Mittel-Rufiland bis zum Ural (nach L e d e b o u r ) . —
Subspecies 6) atlanticum (Ball) Hook. £. (Bot. Mag. t. 6055). Rosetten 7—10 cm breit. Blatter
an der Spitze rot, in der Jugend feindriisig, im Alter kahl. Blfitenstengel 15—20 cm hoch,
gabela'stig. Bliiten 3 - 4 cm breit, 12teilig. Karpelle kahl. Grofier Atlas. — a/?. Rosetten nur
etwa von Haselnufigrttfie. Blatter kurz gespitzt, lang gewimpert. Stengel schlank, 2,5—4 cm
hoch, 2—7bliitig; Stengelblatter spitz. Pet. 12, lanzettlich: S. pumilum Marsch. Bieb. Kaukasus.
— Ahnlich auch S. minutum Eze. (S. tectorum minutum Willk. et Lange). Sierra Nevada (Spa-
nien), bei 3000 m.

b. Rosettenbiatter auf den Fiachen ± behaart oder drttsenhaarig. — ba. Rosettenbiatter
nicht drttsenhaarig, wenigstens nicht im Alter. — bal. Blatter eifOrmig mit kraftiger Spitze.
Rosetten Auslaufer treibend: *S. fiagelliforme Fisch.; Sibirien. — bal l . Blatter keilig-verkchrt-
eifttrmig. — b a l l l . In der Jugend driisig behaart, spater einfach behaart, 2—5 cm lang, 1—2 cm
breit, kurz gespitzt, mit braunroter Spitze, rauh gewimpert. Stengel 10—20 cm hoch, dicht und
grofi bebiattert; Stengelblatter kurz behaart. Pet. triibrosa mit rotem Mittelstreifen, doppelt
so lang wie die Sep.: *S. SchleJianii Schott (S. assimile Schott; S. rubicundum Schur); Trans-
sylvanien bis zum nordlichen Balkan, auf Kalkfelsen. Var. dinaricum Beck hat langergespitzte
Blatter. Yar. blandum (Schott) Hayek. Blatter kahl. — Hier diirfte gesucht werden: *S. Funckii
F. Braun (oft auch Funkii geschrieben!). Rosetten sternformig oflen, bis 5 cm breit. Blatter
verkehrt-eiformig, plstzlich geschweift' zugespitzt, grasgrfin, oft mit rdtlicher Spitze, auf den
Flachen besonders unterseits mit kleinen bald verschwindenden Drttsenhaaren, am Rande lang
weifihaarig und teilweise drttsig bewimpert, an der Spitze mit einigen bttscheligen kurzen krauseii
Haaren. Stengel bis 25 cm hoch, driisig-zottig; Stengelblatter drttsenhaarig, dicht gewimpert,
rot gespitzt. Bliiten grofl, 12teilig; Pet. grofi, 3mal so lang als die Sep., rosenrot mit pur-
purnem Mittelstreif. Staubfaden kahl, rot; Antheren orangefarben. Fruchtknoten drttsig.
Eine Pflanze unbekannter hybrider Abstammung, in alien Botanischen Garten in Kultur;
im Fichtelgebirge angepflanzt und eingebttrgert. Nach H e g i (1. c. 562) vielleicht eine Kreu-
zung von S. arachnoideum var. Doellianum X S. montanum subsp. stiriacum mit einer dritten
aus der Verwandtschaft des S. tectorum. — baII2. In der Jugend einfach und kurz behaart,
spater oft kahl. Rosette 4—5 cm breit. Pet. lebhaft rosa, 1% mal so lang als die Sepalen:
*S. arvernense Lee. et Lamot. Sttdfrankreich. — b/7. Rosettenbiatter auch im Alter drttsig be-
haart. — b/?I. Rosettenbiatter ohno spinnwebartige weifie Faden an der Spitze. — b/?Il. Ro-
settenbiatter allmahlich zugespitzt. Rosetten kugelig geschlossen, 2—4,5 cm breit. — b/>Il*.
Rosettenbiatter durch die sehr kurze und dichte driisige Behaarung grau erscheinend, am Rande
entfernt und kurz bewimpert. Sep. lang und dttnn gespitzt; Pet. 3mal so lang, schmal, rosa:
*S. erythraeum Vel. Bulgarien, in alpiner Lage. — b/?Il**. Rosettenbiatter am Rande lang
und dicht gewimpert, an der Spitze oft braunrot. Stengel rot punktiert, drttsig-zottig. Pet.
breit lanzettlich, hellrosa mit breitem, braunrotem Mittelstreifen. Karpelle drttsig: *S. dolo-
miticum Facch.; D o l o m i t e n - H a u s w u r z . Dolomitalpen in Stidtirol und Oberitalien, bei
1600—2500 m. — b/?I2. Rosettenbiatter kurz gespitzt, dicht drttsig behaart und gewimpert, grttn oder
rot gespitzt. Pet. 12—16, lineal-lanzettlich, lang gespitzt, 2—4mal so lang als die Sepalen, rot,
selten gelblich weifi: *S. montanum L. (Hegi, 1. c. Fig. 927); B e r g - H a u s w u r z . — Davon
die folgenden Subspecies: Subspecies 1) montanum (L.) Wettstein (S. debile Schott; ,?S. Dou-
tignyanum Schulz et Bordere). Rosetten kugelig geschlossen, 1—2 cm breit; Rosettcnbliltter keilig-
verkehrt-lanzettlich, kurz gespitzt, graugrttn, ohne rotbraune Spitze, dicht gleichmafiig drttsen-
haarig. Bltiten zu 2—8; Pet. 10—12 mm lang, hellpurpur-violett mit dunklem Mittelstreif. Alpen,
Pyrenaen, Karpaten, Balkan, Kaukasus; auf Urge stein in subalpiner und alpiner Hdhenlage. —
Andert ab: Var. pallidum Wettstein. Pet. weifilichgelb oder weifi, im Hcrbar jedoch nicht grttn
werdend. Bastard: montanum X Wulfenii = 5. rupicolum Kerner (5. Huteri Hausm.; S. Braunii
Facch. non Funck!; S. Theobaldi Brttgger). Rosetten 4—5 cm breit; Rosettenbiatter langlich ver-
kehrt-eifOnnig, kurz gespitzt, am Grunde rOtlich, unterseits zerstreut drttsenhaarig. Stengel-
blatter rtftlich gespitzt, drttsig. Bltiten hellgelb mit roten Strichen. Schweiz, Tirol, unter den
Eltern, haufig. — Subspecies 2) stiriacum Wettstein (S. Funckii Maly usw., non F. Braun).
Rosetten grower, im Sommer ausgebreitet. Rosettenbiatter langlich, etwas langer gespitzt, an
der Spitze rotbraun und Otters mit langeren starkeren Drttsenhaaren. Bltiten zu 3—11; Pet.
20 mm lang, dunkelviolett. Osterreichische Alpen. — Andert ab: var. Braunii (Funck) Wettst.
Bltiten weifi oder gelblich-weifl. Karntcn und Steicrmark. — Bastard: montanum subsp. stiriacum
X Wulfenii = S. Pernhofferi Hayek. Blatter verkehrt-cilanzettlich, in der Mitte am breitesten,
schwachcr drttsenhaarig. Pet. gelblichrot. Steiermark, Karnten. — Subspecies 3) Burnatii Wett-
stein. Rosetten ausgebreitet, 15 cm breit; Rosettenbiatter keilig, verkehrt-lanzettlich, grttn.
Stengel kraftig. Piemonteser Alpen, Seealpen, Pyrenaen. — Subspecies 4) carpaticum Wettstein.
Rosetten grofl, ± geschlossen, mit lang gestielten Ausiauferrosetten. Rosettenbiatter verkehrt-
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eil&nglich, kurz gespilzt. Blttten 6—8, gedrangt. Tatra, Karpaten. — b/7II. Rosettenblatter mit
weifien, spinnwebartigen Haaren an der Spitze ± dicht verbunden. Rosetten 5—25 mm breit,
in Rasen. Bliiten zu 5—18, rosa bis karminrot, 15—20 mm breit: *S. arachnoideum L. (Uegi,
1. c. t. 141, Fig. '2; 928, 929), S p i n n w e b e n - H a u s w u r z . Pyrenaen, Alpen, Apenninen,
Karpaten (Fig. 202). — Variiert: var. tomentosum Schnittsp. et Lehm. (S. Loggeri Schott). Sehr
dichtrasig und weifi. Rosetten kraftig, dicht geschlossen, mit schneeweifiem Filz. — Bastarde:
1) arachnoideum X tectorum alpinum, im Wallis. — 2) arachnoideum X tectorum Schottii =
S. flavipilum Hausm. (5. Hausmannii Lehm.; S. Mettenianum Hausm. non Schnittsp.); Tirol. —
3) arachnoideum X montanum subsp. montanum; Wallis. — Var. glabrescens Willk. (S. Doellianum
Schnittsp. et Lehm.; var. Doellianum Jaccard; S. heterotrichum Schott; S. Moggridgei Hook. f.
in Bot. Mag. t. 6610). Rosetten 2—5 cm breit, locker, mit etwas etrahlig abstehenden Blattern;
Spinnwebhaare etwas sparlicher. Bltiten meist 8teilig, leuchtend rot. — Bastarde: 1) arachnoi-
deum var. glabrescens X Wulfenii =± S. fimbriatum Schott (S. roseum Huter). Blatter an der
Spitze mit einem BUschel langer Wollhaare. Unter den Eltern. — 2) arachnoideum var. glabres-
cens X Gaudinii. Im Wallis. — 3) arachnoideum var. glabrescens X montanum subsp. montanum
= S. barbulatum Schott (5. Delasoiei Schnittsp., 5. Ausserdorfferi Hut., 5. Hausmannii Ausserd.,
non Huter, S hybridum Brilgger, S. fimbriatum Wohlf., non Schnittsp., S. Funckii auct. non
F. Braun). Unter den Eltern. — 4) arachnoideum var. glabrescens X montanum subsp. stiriacum
(S. noricum Hayek). Steiermark, Karnten. — Var. oligotrichum (Hampe) Wettstein (/. glabrescens
Willk.). Spinnwebenhaare sehr sparlich, zuletzt verschwindend.

B . B l t t t e n g e l b o d e r w e i f i , a u c h i m Y e r b l t t h e n n i c h t r i i t l i c h w e r -
d e n d ; i m H e r b a r g r t t n l i c h w e r d e n d .

a. Blatter kahl, langlich-spatelig, pldtzlich zugespitzt, grUn, am Grunde rot, driisig ge-
wimpert. Schaft unten kahl, oben drttsig-zottig. Stengelblatter oft nur am Grunde gewimpert.
BlUten 12—18tei!ig. Stamina rot: *5. Wulfenii Hoppe (Hegi, 1. c, t. 141, Fig. 1; 925); G e l b e
H a u s w u r z . Alpen.

b. Blatter drttsig behaart. — ha. Stam. rot oder violett. — bal. Stengel drttsig-zottig be-
haart. Blatter langlich-keilig. Bltiten grofl. — b a l l . Blatter tief rotbraun gespitzt, bis 11 cm
lang, 8—15 mm breit, blaulichgrttn, driisig behaart und bewimpert; Rosetten grofi; Blttten 12 bis
16teilig, goldgelb, am Grunde violett gefleckt: *S. Gaudinii Christ (S. grandiflorum Haw.; 5.
globiferum Gaud.); G r o f i b l t t t i g e H a u s w u r z . Piemont, Sttdschweiz. — Bastard: 1) Gau-
dinii X tectorum subsp. alpinum, im Wallis. — 2) Gaudinii X montanum subsp. montanum, eben-
falls im Wallis. — baI2. Blatter grim, kurz gespitzt, fein weifi und lang behaart. Rosetten
4—6,5 cm breit: *S. Kindingeri Adam. Mazedonien. — bal l . Stengel kurz weichhaarig; Blatter
verkehrt-eiftrmig-keilig, kurz gespitzt, borstig gewimpert; Rosetten 3—5 cm breit: *S. rutheni-
cum Koch. Galizien, Siebenbttrgen, nOrdlicher Balkan, sttdliches Rufiland. — b/ff. Stamina weifi. —
b£L Rosetten 3—5 cm breit. Blatter 12—20 mm lang, 3—8 mm breit, braun gespitzt, fast zottig-
drttsenhaarig und bewimpert; Blttte 1—3 cm breit, Pet. 12—16, lineallanzettlich: *S. Pittonii
Schott (Hegi, 111. Fl. IV. 2. Fig. 926 5, c; 930 d), S e r p en t i n - H a u s w u r z . Steiermark im
Murrtal auf Serpentinfelsen, — b/?II. Rosetten grOfier. — b/?IIl. Rosetten kugelig geschlossen.
— b^IIl*. Blatter spatelig, allmahlich zugespitzt, an der Spitze gertttet; Pet. gelblichweifi,
mit grttnem Mittelstreifen: *S. leucanthum Pane. Bulgarien, in alpinen Lagen. — b/?IIl**.
Blatter verkehrt langlich-lanzettlich, aschgrttn, an der Spitze nicht gerOtet, an den Handera
und unterseits gegen die Spitze mit 2—4 mm langen, an der Spitze etwas pinselartig gehauften
drttsenlosen Haaren: *S. Borisii Degen et Urumoff. Bulgarien, in alpinen Lagen. Var. ciliosum
(Pane.) Hayek. Blatter an der Spitze und am Rande weniger dicht gewimpert. — b£II2. Ro-
aetten offen. Blatter verkehrt eifOrmig-keilig, kurz gespitzt, knorpelig gewimpert: *S. globi-
ferum L. (S. armenum Boiss.). Kleinasien, Kaukasus, Slid- und Mittel-Rufiland.

S e k t . II. Jo visbar b a DC. Prodr. III. (1828) 413 (Jovibarba); Koch, Syn. (1837) 264.
(Diopogon Jord. et Fourr., Brev. PI. nov. Fasc. II. [1868] 46 als Gattung). — Ausdauernde Pflanzen
mit stammlosen Rosetten, durch Teilung oder Tochtcrrosetten rasenfdrmig. Blttten (5-) 6teilig,
gelb, glockig. Blumenblatter aufgerichtet, geschlitzt gefranst (Hegi, 1. c. Fig. 931.)

A. Rosetten ausgebreitet, 6—12 cm breit, sich in der Mitte teilend, ohne Aus-
laufer. Blatter braun gespitzt. — Aa. Blatter beiderseits mit zerstreuten Drttsenhaaren, ver-
kehrt-eilanzettlich, nach unten allmahlich verschm&lert, nach oben plGtzlich in eine kraftige
Grannenspitze ausgehend, 5,5 cm lang, 1,5 cm breit: *S. Heuffelii Schott (S. patens Griseb. et
Schenk; S. Reginae-Amaliae Hort. non Heldr.); Mazedonien, Bosnien usw. bis Transsylvanien. —
Ab. Blatter beiderseits kahl, verkehrt-eifo'rmig, ttber der Basis stark zusammengezogen, 2,5 bis
3,5 cm lang, 1,5—2 cm breit; Pet. gestutzt und begrannt: *S. glabrum Beck et Szysz. (S. Reginae-
Amaliae Hort. non Heldr.); Balkanhalbinsel. Wird meist als Varietat zu S. Heuffelii gezogen.
Hierher auch (nach Dr. F r. M a r k g r a f) S. kopaonicense Pane.

B. Rosettcn ± kugelig geschlossen, 2—4 cm breit oder mehr, mit Tochterrosetten au» den
Seiten. — Ba. Blatter drttsig behaart auf den Flachen; Stengelblatter dicht, spiU: *S. AUionii
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Jord. et Fourr. (S. hirtum Allioni). I t a l i e n i s c h e H a u s w u r z . Seealpen bis Verona. —
Bb. Blatter nicht drttsig behaart auf den Flachen. — Bba. Blatter im oberen Drittel am brei-
testen, langlich-verkehrt-eiformig; Stengelblatter ziemHch grofl und dicht: Rosetten kugelig:
*S. soboliferum Sims (S. globiferum Reichb.) ( H e g i , 111. Fl. IV. 2. Fig. 931 h—k). S p r o s s e n -
H a u s w u r z . Nordl. Eurasien, Osteuropa, westwarta bis zum Frankischen Jura, RhOn usw.,
ntirdlich bis Hinterpommern, baltisches Gebiet, ntirdliches Rufiland bis Archangekk. — Bb/?.
Blatter in der Mitte oder unterhalb der Mitte am .breitesten, langlich bis lanzettlich. — Bb/J*.
Sep. langfaserig bewimpert, iiberhaupt die ganze Pflanze, besonders in der Inflorescenz, borstig
rauh. Rosettenblatter nicht braun gespitzt; Stengelblatter breit und dicht, aber wcniger grofi
als bei voriger. Stamina driisenhaarig: *S. hirtum L. (S. globiferum Jacq.) (Hegi, 111. Fl. IV.
2. Fig. 931c, d). K u g e l - H a u s w u r z . Ostalpen, nOrdlicher Balkan, westliche Karpaten: —
Bb/?**. Sep. kurz und fein bewimpert, ebenso die Blattrander; Rosettenblatter braun gespitzt;
Stengelblatter klein, locker gestellt. Stamina kahl: *S. arenarium Koch (non Schott; S. Kochii
Facch.) ( H e g i , 111. Fl. IV. 2. Fig. 931 e—g). S a n d - H a u s w u r z . Ostalpen, auf Felsen, auf
Wald- und Heideboden, auf Tonschiefer usw.

16. Aeonium Webb et Berthelot, Hist. nat. iles Ganar. III. P. 2. (1836—50) Sekt. IV.
184 (Sempervivum L. Spec. pi. ed. 1. I. [1753] 465, z. T.; Sempervivi Sekt. Aeonium Hook,
f. in Benth. et Hook. f. Gen. pi. I. [1865] 660; Schonland in £. u. P. 1. Aufl. III. 2» [1890]
32). — Bliiten 7—16teilig. Kelch am Grunde schalenformig; Sep. dreieckig bis lan-
zettlich, viel kttrzer als die Pet. Pet am Grunde mit den Filamenten zusammenh&ngend,
langlich oder lanzettlich, spitz, flach oder gekielt und oberseits rinnig, ganzrandig oder
fein gez&hnelt. Stam. doppelt so viele; Filamente fadenfOrmig oder nach unten ver-
breitert; Antheren rundlich. Schttppchen ± quadratisch, ganzrandig oder ausgerandet,
gez&hnt, oder fehlend. Karpelle am Grunde wenig verwachsen, in pfriemliche Griffel
ausgehend; Samenanlagen zahlreich, an gestreckten Plazenten. Balgfrtichte langs der
Innenseite aufreifiend, mit vielen Samen. — Sukkulente Halbstraucher oder Straucher,
seltener hapaxanth und unverzweigt. St&mme verschieden, schlank bis sehr kraftig und
oft reich verzweigt, reichlich Adventivwurzeln aussendend. Diese anfangs fadendiinn,
ko*nnen jedoch, falls sie den Boden erreichen, betrachtlichen Umfang annehmen und
wesentlich zur Erstarkung der Pflanze beitragen. Blatter wechselst&ndig, zahlreich, ± in
Rosetten gedr&ngt, dicklich, nach unten verschm&lert, oft stielartig, mit kleinem Blatt-
ansatz, nach dem Abfallen meist querrhombische Narben hinterlassend, kahl, behaart
oder drttsig behaart oder klebrig, grtin oder graugrtin oder weifl bereift, ha*ufig mit feinen
roten Strichen oder auch ± rot tiberlaufen; bei einigen mit eigenartigen langen »Spalt-
drttsen*, besonders auf der Unterseite; Render glatt oder mit knorpeligen Papillen, Wim-
perhaaren oder Wimperzahnchen. Bltitenschaft endsta'ndig, meist kraftig oder sehr kraftig,
mit zahlreichen nach oben kleiner werdenden Hochbiattern. Bltttenst&nde meist viel-
bltttig, gabel£stig-trugdoldig und flach oder kegelig, mit gabeligen oder einfachen nach
oben kttrzer werdenden Wickeltrauben an einer kraftigen Mittelachse, diese oft so lang
wie der ganze Stamm. Bltitenstiele verschieden lang. Blttten gelb, weiBlich, rtitlich
oder rot.

W i c h t i g s t e L i t e r a t u r d e r k a n a r i s c h e n S e m p e r v i v o i d e a e : W e b b
et B e r t h e l o t , Hist. nat. des Iles Canaries. Phytographia canariensis III. 2. (1836—50) 180
bis 204, t. 27—36c. — J o h . A n t . S c h m i d t , Beitrflge zur Flora der Capverdischen Inseln
(1852). — C. Bo l i e , Addenda ad Fl. Atlantidis, praecipue insul. Casar., in Bonplandia VII.
(1859) 238; Florida insularum olim Purpurariarum nunc Lanzarote et Fuertaventura, in Engl.
Bot. Jahrb. XIV. (1891) 230; Botanische Rtickblicke auf die Inseln Lanzarote und Fuerta-
ventura 1. c. XVI. (1892) 224. - R . L o w e , A manual Flora of Madeira I. (1868) 321. —
H. C h r i s t , Spicilegium canariense, in Engl. Bot. Jahrb. IX. (1887) 108. — O . . K u n t z e , Rev.
gen. pi. I. (1891) 229. — R. P. M u r r a y , Canarian and Madeiran Crassulaceae, in Jo urn. of Bot.
XXXVII. (1899) 201, 395. — J. B o r n m t t l l e r , Ergebnisse zweier botan. Reisen nach Ma-
deira und den Kanari&chen Inseln, in Englers Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 387. — H. S c h e n c k,
Beitrage zur Kenntnis der Vegetation der Canarischen Inseln, in Deutsche Tiefsee-Expedition
1898—99 II. 1. Teil (1905). — P i t a r d et P r o us t, Les Iles Canaries; Fl. de l'Archipel (1908)
185. — H. K no c h e , Vagandi mos I. (1923). — L. L i n d i n g e r , Beitr. Fl. kanar. Ins. (1926)
193. — R. L l o y d P r a e g e r , Notes on Canarian and Madeiran Semperviva, in Trans, and
Proc. Bot. Soc. Edinburgh XXIX. Pt. II. (1925) 1; What is Sempervivum tortuosum?, in Journ.
of Bot. LXV. (1927) 209; The Canarian Sempervivum-Flora, its distribution and origin, in
Journ. Bot. LXVI. (1928) 218; Semperviva of the Canary Islands area, in Proc. Roy. Irish
Acad. XXXVIII. Sect. B (1929) 454; On some doubtful species of the African Section of the
Sempervivum group, in Proc. Roy. Irish Acad. XXXVIII. B (1928) 1. — O s c a r B u r c h a r d ,
Era neues dunkelrotblUhendes Aeonium der kanarischen Inseln, in Fedde, Repert. XXV. (1928)
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51 t. 43; Beitr. Okol. u. Biol. Kanarenpflanzen, in Bibl. Bot. Heft 98 (1929). — Im Katal. H a a g e
u. S c h m i d t (1930) 203 werden unter Aldasorea 5 Arten genannt.

An 40 Arten in Makaronesien (Madeira, Kanarische Inseln), auf den Kapverdischen Inseln,
in Marokko und im siidlichen Mittelmeergebiet; eine Art in Abessinien und Arabien.

Die Sempervivoideae zerfallt in zwei groBe Stamme, zwischen denen die Verwandtschaft
nur gering sein kann und deren gemeinsamer Ausgangspunkt sehr weit zuriickliegen mufl.
Der nordische Stamm hat sich als Chamaephyten fast ausschliefilich auf die Gebirgsketten des
Atlas, Spaniens, der Pyrenaen, der Alpen usw. bis zum Kaukasus beschrankt. Obwohl ein gro&er
Formenreichtum, lebhafte Bastardierung und eine groBe Lebenszahigkeit diesen Stamm aus-
zeichnen, ist es bei ihm nur zur Abspaltung von zwei grOBeren Sektionen gekommen, Eusem-
pervivum und Jovisbarba, die auch nicht raumlich getrennt sind. Beide sind entschieden
an nordisches Klima gebunden. Mit wenigen Ausnahmen war es mir seinerzeit nicht mOg-
lich, diese Pflanzen an den Hangen des Mittelmeeres flir eine Reihe von Jahren zu halten.
Die trockenen und warmen Sommer und die feuchten milden Winter brachten sie immer
bald zum Absterben. — Dahingegen hat der sttdliche Stamm der Semperviven eine weit
reichere Gliederung erfahren. Vor allem hat er strauchartige Formen erzeugt ganz im Ein-
klang mit anderen Gattungen, z. B. Euphorbia, Chrysanthemum, Sonchus, Convolvulus, Echium,
Statice usw., die auf den Kanaren in baum- oder strauchfOrmigen Arten vertreten sind. Ferner
ist es in den Gattungen Aichryson und Monanthes zur Entwicklung von einjahrigen oder zwei-
jahrigen Formen gekommen.

Dabei haben wir manche Konvergenzerscheinungen zwischen den nOrdlichen und den stidlichen
Semperviven. Beispielsweise findet die Untergattung Jovisbarba der nordischen Semperviven zu
ejnem guten Teil ihr Gegenstiick in der Untergattung Leuconium, mit ebenfalls ziemlich aufrechten,
bleichen, teilweise auch etwas gezahnten Petalen. Ferner bilden nicht alle kanarischen Semper-
viven einen Stamm, einige haben ± sitzende Rosetten, ahnlich denen der nordischen Sempervivum-
Arten, und der Blfitenstand der Eusempervivum findet ein gewisses Parallelstilck bei Greenovia.
Im tlbrigen ist der kegelige BlUtenstand vieler Aeonium-Arten mit verlangerter Rhachis eine Eigen-
tttmlichkeit, die sie mit manchen anderen makaronesischen Pflanzen teilen. Man vergleiche z. B.
die Echium, Convolvulus floridus, Musschia aurea, M. Wollastoni usw.

Vermutlich stellt dieser sttdliche Sempervivum-St&mm die Nachkommenschaft einiger weniger
Arten dar, die ehemals von den Kanaren tlber Marokko und wohl auch das stidlichste Europa
bis Abessinien und Arabien verbreitet waren und dem alten stidlichen Mediterrangebiet ange-
htirten. Das Vorkommen von Umbilicus botryoides Hochst., eines echt mediterranen Typus, in
Abessinien, spricht auch dafttr. Die heutige grofie Liicke in dieser weitcn ost-westlichen Ver-
breitung von Abessinien bis Marokko lafit sich nur erklitren durch die Ausdehnung der Einwirkung
der Sahara, deren trockenes, heifies Klima auch diesen stidlichen Semperviven nicht zusagt. Denn
wie aus den Beobachtungen P r a e g e r s und B u r c h a r d s hervorgeht, ziehen die Semperviven
auf den Kanaren die etwas feuchteren HOhenlagen von etwa 600—900 m besonders vor. Darttber
und darunter in der heifien Ktlstenregion finden sich nur wenige.1) Dem entspricht auch die auf-
fallige Armut an Semperviven der Purpurarien, d. h. der beiden dem Kontinent am nachsten ge-
legenen Inseln Fuerteventura und Lanzarote mit ihrem saharaahnlichen Klima. Das Verschwinden
von Aeon, arboreum aus vielen Stellen Sttdeuropas, die es vermutlich ehemals innehatte, ist wohl
auf die gelegentlich sehr kalten Winter zurtlckzuftthren.

Heute zerfallt der Stamm der stidlichen Semperviven in 4 grttBere Gattungen. Von diesen
ist Aeonium mit seinen 8 Untergattungen oder Sektionen die artenreichste und auch die verbrei-
tetste. Von den 8 Sektionen wiederum zeigt Euaeonium, wenn auch nicht die meisten Arten, so
doch die weiteste Verbrcitung, denn ihr gehttren auBer den makaronesischen auch die Arten auf den
Kapverden, die marokkanisch-stideuropaische und die abe&sinisch-arabische Art an. Von den
tibrigen Gattungen bleibt Greenovia ganz auf die httheren Lagen der westlichen Kanaren be-
Bchrankt, ohne die Purpurarien zu erreichen. Aichryson gehttrt den Kanaren einschliefllich der
Purpurarien und Madeira an, wahrend Monanthes auf Madeira fehlt, dagegen auf den Purpurarien
und mit einer Art selbst im Atlas vorkommt.

Die Aeonium-ATten und Greenovia verhalten sich in ihrer Lebensweise ganz wie manche
perenniercnde Mediterranpflanzen, z. B. Euphorbia dendroides (deren nachste Verwandte sich auch
auf den Kanaren befinden), die eine ausgepragte Sommerruhe durchmachen und erst mit dem Eintritt
der Herbstregen wieder zu treiben beginnen. Das gleiche finden wir bei sehr vielen kanarischen
Pflanzen. Mit dem Eintritt der Sommerruhe werfen die meisten dieser kanarischen Semperviven
ihre Blatter ab und behalten nur eine sehr dichte, verkleinerte Blattrosette bei. Die Blatter dieser
Sommerrosette liegen so dicht aneinander, dafi sie nur die auBersten Spitzen zeigen. Die Lebens-
tatigkeit ist also auf ein ganz geringes MaB eingeschrankt. In diesem Zustand ttberdauern sie

*) Cber die Bedeutung der Semperviven im Vegetationsbild der Kanaren und ihr sonstiges Ver-
halten vergleicho man die Arbeiten von Bo l i e , B o r n m u l l e r , S c h e n c k (und S c h i m -
per) , P r a e g e r , B u r c h a r d usw.
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den Sommer.1) Erst wenn der Herbt wieder feuchteres Wetter bringt, beginnt es sich in den
Rosetten zu regen; die knospenartige Sommerrosette streckt sich und bildet in kurzer Zeit eine
vielmals Uppigere, gr&fiere und reichblattrige Winterrosette, aus der dann, so bald die Achse
kraftig genug ist, der stets terminate BlUtenstand hervorbricht. Mit dem Eintritt des Sommers
ist dann BlUte und Fruchtreife vorbei; die alteren dUnneren Winterblatter der noch jungfrilulichen
Rosetten vertrocknen und fallen ab, so dafi bald nur die kompakte Sommerrosette ubrigbleibt.
Genau so verhalten sich auch die nicht kanarischen Aeonium von den Kapverden, Marokko und
Abessinien.

Es ist natiirlich, dafi nicht bei alien Arten dieser Wechsel gleich stark zum Ausdruck kommt;
so schliefien sich die Rosetten von Aeonium canariense, A. tabulaeforme usw. weniger oder tiber-
haupt nicht wahrend des Sommers. A. tabulaeforme zieht auch schattige oder halbschattige
Fetewande vor und vertragt voile Sonne nicht. Diesen Rhythmus habe ich lange Jahre hin-
durch im Garten zu La Mortola an der Riviera beobachtet, wo diese Pflanzen vOllig wie in
ihrer Heimat gedeihen und wo ich alle damals erreichbaren Arten in Kultur hatte. Die aufler-
ordentliche Lebenskraft dieser Pflanzen ist bewundernswert. Trotzdem sie sicher ein sehr altes
Geschlecht sind, zeigen sie nichts von Schwachlichkeit und Degeneration. Sie sind aufierordentlich
wUchsig. Jedes abgebrochene Stammstilck, ganz gleich zu welcher Jahreszeit, erzeugt binnen
kurzem Adventivwurzeln, die anfiinglich fadendtinn, sich rasch verzweigen und bald in die schat-
tigen Spalten fmden. Stengelstttcke, die einfach abgebrochen und in die Lticken von Felsen
oder Trockenmauern gesteckt werden, wachsen bald zu iippigen Pflanzen heran. Die Bltitenstande
erzeugten Unmengen von guten Samen, aus denen junge Pflanzen mit Leichtigkeit herangezogen
werden konnten. Bei der grofien Zahl von Arten, die auf verhaltnismafiig kleinem Raum bei-
einander wuchsen und zu gleicher Zeit bltihten, entstanden allerdings eine grofie Menge Misch-
linge, deren Abstammung meist nicht zu erkennen war. Diese Leichtigkeit, mit der in den Garten
Bastarde erzeugt werden, beweist, dafi die kanarischen Semperviven, so gut wie die nordischen,
sehr gem eine Fremdbestaubung eingehen, wenn dazu Gelegenheit geboten ist. Dafi sie auch selbst-
fertil sein kOnn-en, habe ich leider nur bei Ae. tabulaeforme beobachtet. Auf solche Gartenhybri-
den sind die »Arten< zurUckzuftthren wie Sempervivum ciliare hybridum Haw., S. chlorochry-
sum Hort., S. lineatum N. E. Br., S. poculiforme Berger (Ic. Sel. Hort. Then. VI. [1909]
t. 234), S. striolatum Berger und S. velutinum N. E. Br. (nach Praeger = Aeonium caespitosum
X canariense [?]), die unbekannten Ursprunges in Garten kultiviert werden, aber auf den Kanaren
nie gefunden wurden. Neuerdings hat R. L. P r a e g e r (in Proc. Roy. Irish Acad. XXXVIII.
Sekt. B. [1929] 454) viele spontane Hybriden auf den Kanaren nachgewiesen, und da die Eltern-
pflanzen in der Nachbarschaft wuchsen, wohl auch die Verbindung immer zutreffend angegeben.

S c h l i l s s e l d e r S e k t i o n c n v o n Aeonium.

A. Kleinere Strauchlein mit kleincn Blattrosetten.
a. Blatter ohne alle Randzahne und Wimpern Sekt. I. Anodontonium.
b. Blatter gewimpert oder mit knorpeligen Zahnen Sekt. II. Auonium.

B. Mittelgrofie oder grofie Pflanzen.
a. Stammchen mit weichen, weifien abstehenden Haaren Sekt. III. Trichonium.
b. Stammchen ohne solche Haare.

a. Rosetten kurzstammig, einzeln oder rasenftrmig.
I. Blatter mittelgrofi, kahl, klebrig, stark gewimpert . . . . Sekt. IV. Pittonium.

II. Blatter grtifier, nicht so wie vorher.
1. Blatter dicht samtig behaart, grofi, weichfleischig. Blaten gelb

Sekt. V. Patinaria.
2. Blatter sehr grofi, kahl, klebrig. BlUten tiefrot . . . Sekt. VI. Megalonium.

p. Stamme hOher, einfach oder strauchartig verzweigt.
I. BlUten 6—9teilig, grfinlich, weifilich oder ± rot. Blatter am Grunde ± stielartig

verschmalert und im Querschnitt etwas rhombisch . . . . Sekt. VII. Lcuconium.
II. BlUten 8—12teilig, goldgelb. Blatter am Grunde flacher . Sekt. VIII. Euaconium.

S e k t . I. Anodontonium Berger (Sekt. Goochia Christ p. p.). — Kleine reichlich
und sparrig verzweigte Halbstraucher oder Straucher mit schlanken fleischigen Asten. Blatter
spiralig, an der Spitze der Aste etwas rosettig gehauft, ± eiformig, klein, gestielt, kahl oder be-
haart, drttsig oder klebrig, mit einfachen stumpfen Randern. Trugdolden kurz gestielt. BlUten nicht
sehr zahlreich, 7—16teilig, klein; SchUppchen einfach, gewimpert oder fehlend. Karpelle drUsig
behaart. — A. BlUten hell- bis dunkelrosarot, 7—8teilig. Aste braunrot, vcrholzend. Blatter
flach ausgebreitet, kurz rhombisch-eifOnnig, stumpf oder spitzlich, kurz gestielt, klebrig-drusig.
BlUtenstand klein, kurz gestielt, weichhaarig, etwa so grofi als die Blattrosette. Sep. schmal

*) Wahrend der Sommerruhe sind manche Arten gegen unzeitgemaBe Wassergaben sehr
empfindlich. Aeonium balsamiferum z. B. wird durch einen solchen Eingriff in seine Ruhe leicht
stammfaul und geht ein.
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dreieckig, spitz. Schilppchea keulig: *Ae. Goochiae Webb et Berth, t. 32; Palma, von der Kttste
bis zur Waldzone an Felsen (200—500 m). — Spontane Hybride: Ae. Goochiae X palmense Praeger
(1. c. t. XI. Fig. 13). — B. Bliiten gelb. — Ba. Bltlten 7—lOteilig.. — Ba a . Blatter verkehrt
eispatelig. — Baal. Schiippchen grofi, fast quadratisch, stumpf oder etwas ausgerandet. Sep.
dreieckig-eifb'rmig. Bltlten 8—9teilig, goldgelb. Blotter mit ziemlich langem Stiel, klebrig-drttsen-
haarig: *Ae. Lindleyi Webb et Berth, t. 33 {Sempervivum Lindleyi Webb et Berth.; S. tortuosum
Link, nicht Ait.); Palma, Teneriffa, an der Nord- und Sttdostkiiste bis herab an die Strandfelsen;
nrnde, dichte Biische bildend. — Baa l l . Schtippchen 21appig od-er fingerf&rmig geteilt oder unbe-
kannt. — B a a l l 1. Sta'mmchen fein weichhaarig. Blatter verkehrt eispatelig, stumpf, lang in den
Stiel verschmalert, bis 25 mm lang, 9—14 mm breit, flach, nicht sehr fleischig, fein bewimpert und
schwach behaart. Bliiten 7—8teilig in vieiastiger, fein behaarter, rundlicher Trugdolde: *Ae. do-
mesticum (Praeger) BergeT {Sempervivum et Aichryson domesticum Praeger; S. tortuosum DC.
PI. gr. t. 156, nicht Ait.; Aichryson tortuosum Webb et Berth.); Heimat unbekannt; haufig kultiviert,
auch eine forma variegata, mit weifl panaschierten Biattern. — BaaII2. Stammchen kahl. Blatter
eifOrmig spatelig, etwas langer gespitzt als bei voriger und auch mit etwas langerem Stiel, nicht
sehr fleischig, frischgriin, kahl und unbewimpert. Blutenstand mit 2 oder wenigen langeren gabel-
teiligen, rCtlichen Asten, fein behaart. BKiten 9teilig, (5—8teilig nach dem Text). Form der
Schiippchen unbekannt: Ae. aizoides (DC.) Berger {Sedum aizoides DC. PI. gr. t. 4; Sempervivum
aizoides DC. Prodr. III. [1828] 71); Heimat unbekannt, war bei Cels in Paris urn 1799 in Kultur; ob
heute noch in den Garten? Nach Praeger ist die Pflanze mOglicherweise ein Bastard: Aichryson
tortuosum X divaricatum oder Ai. tortuosum X punctatum. — Ba/?. Blatter mehr rundlich; sehr
klein-e Straucher. — Ba/?I. Blatter oben lOffelftirmig konkav, stumpf, rUckseits konvcx,
rOtlich gekielt, 8 mm lang. Bliiten lOteilig. Sehr dichte kleine Biteche bildend: *Ae. sedi-
folium (Webb) Pit. et Proust {Aichryson sedifolium Webb; Sempervivum sedifolium Christ,
Burchard t. 32; S. Masferreri Uillebr.); Palma, TeneriiTa, an den heifiesten Felsen im Val Masca,
700—900 m, im Norden bei Buenavista bis zum Strand (Burch.). — Ba/?II. Blatter nach oben
etwas verdickt, griiner, 10 mm lang, 6 mm breit. Bliiten zu 6—10 beisammen, 8teilig. Schiipp-
chen gabelastig gewimpert: *Ae. tortuosum (Ait.) Berger {Sempervivum tortuosum Ait., Bot.
Mag. t. 296; Aichryson tortuosum Praeger; Sempervivum villosum Haw.; 5. pygmaeum C. Smith;
Aichryson pygmaeum Webb et Berth.; Aichryson radicescens Webb et Berth.; Sempervivum
radicescens Lowe; Aichryson pulvinatum Burch.); Lanzarote, Fuerteventura. — Ba/?III. Blatter
nach oben nicht verdickt, flach, aber fleischig, spatelig, mit gerundeter Spitze, am Grunde kurz
verschmalert, aschgraufilzig. Aste schlank, zerbrechlich, dicht grau behaart. BItltenstand kurz ge-
stielt, 5—6bliitig. Bliiten 6—8teilig. Petalen lanzettlich, spitz, gelb mit dunklerem Mittelnerv, am
Kiel behaart, mehr als doppelt so lang als die filzigen Sepalen: Ae. Bethencourtianum Webb {Aichry-
son Bethencourtianum (Webb) Bolle; Sempervivum Bethencourtianum Christ; Burchard, 1. c. t. 16);
Fuerteventura, in der Handiakette, poIsterfOrmig in kleinen FelshOhlen. Den beiden vorigen
nahestehend. — Bb. Bliiten 12teilig. Blatter drilsig weichhaarig, sehr klebrig, lanzettlich-spatelig,
spitz, ziemlich lang gestielt, rilckseits gekielt, nach oben konvex verdickt. 30 cm hoher reich
verzweigter Strauch, junge Aste fein weichhaarig. Sepalen spitz, grauhaarig: *Ae. viscatum
Webb (Sempervivum viscatum Christ; Burchard, 1. c. t. 30); Gomera. — Be. Bliiten 16teilig,
ziemlich grofi. Kelch drilsig rauhhaarig. Pet. doppelt so lang, 3nervig, blafigelb. Blatter ei-
fOrmig, stumpf, die unteren konkav-loffelfOnnig, dicht driisig weifi behaart; ebenso die Aste.
Rosctten 3—5(6) cm breit, zur Ruhezcit kirschgrofi: *Ae. Saundersii Bolle {Sempervivum Saun-
dersii Christ; Burchard, t. 33); Gomera. — Spontane Hybride: Ae. Saundersii X subplanum
Praeger, 1. c. t. 12 Fig. 20; Burchard, t. 34; Rosetten viel grOfler als bei Ae. Saundersii, Bliiten
10—llteilig.

S e k t. II. A uoniutn Berger (Sekt. Goochia Christ p. p.). — Sparrig verzweigte niedrige
Halbstraucher oder Straucher. Blatter langlich-lineal oder spatelig, an den Randern mit langen
weiBen Haaren oder mit stumpflichen wasserhellen Knorpelzahnen gewimpert, oberseits, besonders
aber rUckseits, mit linealen Spaltdrtlsen und ± zahlreichen roten Streifen. Blutenstand lang ge-
stielt, mit flacher, reichbliltiger Trugdolde. Bliiten gelb. — A. Blatter lang und spitz. — Aa.
Blatter mit langen weiBen Wimperhaaren, lineal-lanzettlich, spitz, kahl, frischgriin, 3—5 cm lang,
6—13 mm breit. Pflanze niedrig, rasenfttrmig. BlUten 7—8teilig. Blutenstand bis auf die Wim-
pern der Hochbiatter kahl: *Ae. caespitosum (C. Sm.) Webb et Berth. {Sempervivum caespitosum
C. Smith; Burchard, 1. c. t. 38; S. ciliatum Sims in Bot. Mag. t. 1978. non Willd.; S. ciliare
Haw.). Gran Canaria, »Charakterpflanze der mittleren Bergsteppe und der eubalpinen Regionc,
von 900—1700 m. il. M. (Burchard, 1. c ) . — Ab. Blatter nicht mit langen weifien Wimper-
haaren; ho*here Pflanzen. Hierher eine Anzahl spontaner Hybriden nach Praeger: Ae. caespitosum
X Manriqueorum Praeger 1. c. t. 9 Fig. 1; Burchard, 1. c. t. 37. — Ae. caespitosum X percar-
neum Praeger 1. c. t. 9 Fig. 2. — Ae. caespitosum X undulatum Praeger 1. c. t. 9 Fig. 8. Alle
auf Gran Canaria. Ferner *Ae. floribundum Berger (Ae. caespitosum X spathulatum Praeger;
Sempervivum ciliare hybridum Haw. Rev. 64; Aeonium barbatum Webb et Berth. 1. c. t. 30; Gar-
ten sch On he it XI. [1930] 25), ein in den Garten entstandener, noch jetzt haufig kultivierter. gut-
wachsender -und reichblilhender Bastard. Blatter mit rundlichen weifien, perlenartigen Zahnen
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gewimpert. — B. Blatter mehr spatelig, stumpflicher, mit Knorpelzahnen gewimpert, kahl, klebrig,
± eispatelig oder keilig spatelig. Bliiten 8—lOteilig, kahl, in wenigblfitigen Trugdolden. Bis 90 cm
hoher, braunastiger Strauch, mit kleinen Rosetten: *Ae. spathulatum (Hornem.) Praeger (Semper vi-
vum spathulatum Hornem.; S. lineare Haw.; S. barbatum G. Smith, nicht Webb et Berth.; 5. villo-
8um Lindl., nicht Ait.; Aeonium Bentejui Webb; Ae. strepsicladum Webb et Berth, t. 31); Hierro,
Palma, Teneriffa und Gran Ganaria, in hOheren Lagen bis zu 1500 m. — Var. cruentum (Webb ei
Berth.) Praeger (Ae. cruentum Webb et Berth. 1. c. t. 28; Aichryson pulchellum C. A. Mey., nach
Praeger). Stammchen mehr aufrecht, tiefer rotrindig. Blatter mit langerer keiliger Basis und
stumpfer. Palma, Hierro.

S e k t . III. Trichonium Berger. — Wenig verzweigter etwa fuflhoher Strauch mit
fingerdicken fleischigen Stammen und Asten, von 1 cm langen weifien abstehenden Haaren bedeckt.
Blatter breit verkehrt-eifcrmig, stumpf oder breit 3eckig zugespitzt, bis 6,5 cm lang und 3,5 cm
breit, glanzend grfin, weichtleischig, mit sparlichen Driisenhaaren und mit zahlreichen, grofien
langlichen Spaltdriisen, besonders auf der Rtlckseite. Blattrander haufig etwas wellig und aus-
gerandet, fein gewimpert und mit knorpeligen Papillen. Bltttenstand eikegelig, sparlich kurz
behaart. Bltiten 8—12teilig. Sep. breit, langlich stumpflich, gewimpert. Pet. lanzettlich, blafi
gelb. Schilppchen fehlend. — Nur 1 Art: *Ae. Smithii (Sims) Webb et Berth. (Sempervivum Smithii
Sims, Bot. Mag. t. 1980; Burchard 1. c. t. 36); Teneriffa, von der mittleren Bergsteppe bis in die
subalpine Region (Burch. 1. c ) . — Spontaner Bastard: Ae. Smithii X spathulatum Praeger (1. c.
t. 13) (S. Smithii X strepsicladum Bornmilller; 5. barbatum X Smithii R. P. Murray): Tracht
wie Ae. spathulatum, aber Rosetten grttfier. Bliitenstand mehr wie bei Ae. spathulatum. Stamm
unbehaart.

S e k t . IV. Pit ionium Berger. — Niedriger Halbstrauch mit wenigen abstehenden,
roten oder braunen, firnisartig glanzenden klebrigen Asten. Blatter in lockerer offener Rosette,
breit rundlich verkehrt-eifo°rmig, oben sehr stumpf abgerundet mit kurzem Spitzchen, glanzend
hellgriin, sehr klebrig, 5—6 cm lang, 3,8 cm breit, am Rande mit feinen, vorwartsgerichteten,
knorpeligen Wimpern. Bltitenschaft schlank, 25—30 cm hoch, mit entfernten konvexen kleinen
Hochblattern. Trugdolde flach, lockerastig, die Aste gabelteilig, kahl. Bltiten 8—lOteilig. Sep.
eifOrmig. Pet. lanzettlich, spitz, hellgelb, am Riicken rotgekielt. Karpelle klebrig. Schiippchen
breiter als boch, ausgerandet oder gezahnelt. — 1 Art: *Ae. glutinosum (Ait.) Berger (Sempervivum
glutinosum Ait.; Jacq. Hort. SchOnbr. t. 464; Bot Mag. t. 1963); Madeira, an Felsen in der Nahe
des Meeres, bis 1600 m 11. M. aufsteigend. Die eingekochte Rinde der Stamme wird von den
Fischern zur Haltbarmachung der Netze verwendet. Urn 1777 von Fr. M a s s o n nach Kew einge-
schickt und seither in Kultur.

S e k t. V. Pat in aria Lowe, Manual Fl. Madeira I. (1868) 332 (Canariensia Ghrist). —
Rosetten grofl, auf kurzen oder sehr kurzen, einfachen oder verzweigten Stammen, dicht. Blliten-
stande grofl, reich verzweigt; Bliiten gelblich oder gelb, 8—15teilig. Schiippchen ± spatelig, ge-
stutzt oder ausgerandet. — Die Arten mit unverzweigten Rosetten kommen nach etwa 2—4 Jahren
zur Blllte und sterben dann ab; gelegentlich werden aber auch bei diesen Seitenrosetten ent-
wickelt und somit wird dieLebensdauer derPflanze verlangert.—A. Blattrosetten sitzend, ganz flach,
tellerartig, die Blatter dicht (ibereinander gelagert. — Aa. Blatter langlich-spatelig, im Alter
kahl, laiig gewimpert, sehr dicht und flach gestellt, ziemlich dUnn, grlin. BlUtenstand 50—60 cm
hoch, pyramidal. Blttten 12teilig; Pet. lineal-lanzettlich, blafl schwefelgelb. Schiippchen keulig-
kugelig: *Ae. tabulaeforme (Haw.) Webb et Berth. (Sempervivum tdbtdae forme Haw.; Ae.
Bertholetianum Bolle; Ae. macrolepum Webb; Sempervivum complanatum A. DC, nach Praeger;
K. Schum. Rilmpler, Sukk., Fig. 36); Teneriffa, an der NordkUste. Seit 1817 in Kultur, liebt Halb-
schatten, vertragt an der Riviera voile Slidlage nicht. Vermehrung nur aus Samen, der auch in
Deutschland reichlich hervorgebracht wird. Blllht meist im 3. oder 4 Jahre (Fig. 203). — Ab.
Blatter rhombisch-spatelig, stumpf oder gestutzt, mit kurzem Spitzchen, ± reichlich drttsig-weich-
haarig und kkbrig, grUn, etwas undeutlich oder unregelmafiig gewimpert; Wimperhaare keulig.
BlUtenstand auf dickem kurzem Schaft, lang driisig weichhaarig; Aste abstehend oder iiber-
hangend. Blttten blafi goldgelb (10-) 11—13- (15-) teilig. Schttppchen kurz spatelig oder beil-
ftirmig: *Ae. glandulosum (Ait.) Webb et Berth. (Sempervivum glandulosum Ait.; Ae. Meyerheimii
Bolle); Madeira, an Felsen und Mauern nahe der See, besonders an der Nordseite. — B. Blatt-
rosetten nicht so flach, gewOhnlich auch mit etwas langerem Stamm. — Ba. Blatter weich-
haarig. — Baa. Rosette wenig vertieft, fast flach; Blatter querelliptisch, nach dem Grande
lineal verschmalert: Ae. subplanum Praeger; Gomera. — Ba/?. Rosetten ± vertieft, etwas trichterig.
Blatter schief aufrecht, ± lo*ffelartig-spatelig. — Ba/?I. Bliitter dicht weich und weifi behaart. —
Ba/9I1. Schiippchen breit spatelig. Bliitenstand verlangert pyramidal mit locker gestellten, ab-
stehenden und flberhiingenden Asten, driisig weichhaarig. Blttten 8teilig. Pet. lineal spitz,
aufrecht, blafi gelblichweifi oder grttnlichgelb: *Ae. canarietise (L.) Webb et Berth. (Sempervivum
canariense L.; DG. PI. gr. t. 141; ?Ae. exsul Bornm., nach Praeger); Teneriffa, von den KllstenfeLsen
bis in die mittlere Bergregion, seltener im sttdlichen Teil. — Ba/?I2. Schttppchen etwas keulig. Ris-
penaste aufrecht: Ae. virgineum Webb et Berth. (S. virgineum Ghrist; S. canariense virgineum Burch.
1. c. t. 17); Gran Ganaria, an den Felsen der NordkUste, bei 200—800 m — Ba^II. Blatter dicht kurz
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rauhhaarig, ebenso dor BJiUenstand. Koaetten lockerer, innere Blatter weniger zalilrekh, Blittter oben
wentger bieit und etwaa spiuur. Blaten dunkler gelb. SchQppckcn keutig, hersfGrmig ausgorandut:
Ae. palmcnse Wobb (Sempervivum palmtmse Chriat; S. Christit Praeger; S. canartense CkrittU
Rurcliard I. c. t. 18); Hierro, Palma, an dor Nordaeite von der Kusto his in t)aa Gebirge, flehr
liuiing. — Bb. BlitUer glatt, liellgrUn, graubcretft, verkebrt-cililnglieh, 3eckig zugespitzt, an den
Rflndern dtlnn, fein bewimpert. Roaelten tricliterig-, qutrlig vcrawcigt. BlUtcnsland brett pyra-
midal, drilsig weicbliaarig. IMUten &- (—11-) tcilig; Pot. goldgelb. Schllppclicn fast quadratisch,
flchwach ausgertindot: *Ac. cuncatum \Vebb (Sempervivum cuneatvm Christ; fiurcliard 1. c. t. 40);
Teneriffa, vom Anagagebirge bis zur Ostspitze der Insel. — SponUne Uybndrn der Sektion
Patinarta; Ae. tabvtaeforinc X wbiettm Praegcr 1. c. t. 14 Fig. 23. — Ae. gtandutoswn X glutina-
sum Praeger 1. c. t. 10 Tig. 10; Madeira. — As. canarieate X cuncatvm Prseger I. c. t. 9 Fig. 4. —
Ae, palmente X tfalverdeaae Praeger 1. c. t. 12 Fif. 10; nierro. — Ae. subplanum X vi&catum
Praegor 1. c. t. 12, Fig. 18; Gomera.

Pig. SWk Afmiivm tabularformt (Hntvj Webb ot Rcrth. ,-1 und « llOKCtte and Blfttt, nucb dem Ltb«a;
0 blDlicndc Prtanio (naeli Herbsr); Z> BlUte; i'

S o k t VI. Metjatonium Bergcr (Nobitia Praeger), — Hapnxanthf, kuristflmmigc, ein-
fachc, groSo lockers Bosette, fiber 50 cm im Durfhrncaser, Blattr-r bis 30 cm lang, 12—30 cm
brett, in der Mitle 1$ era, nn dec Rflndem noch S mm dick, hartfloischig. verkrhrt-riformig, an
der iSpiiio tiaibrund, finch mi ten in efnen ktirzen Stiel verBchmfllert, durch die autgehogencn
der tier breitrinnig, hellolivgrtlo, kahl, klebrig, im Alter unbewltnpcrt, nur am Grunde einigt-
Winijjurii." BtfltatttUd kraftig. vefhaltni*inilBig kun, in It 9—1£ Hauptftsten, kahl; Stongelbliittcr
spits, rot. Trugdolde wlcdtirhoU 3tuElig astig, ttaebrund und brcit, schr rcicbbllltig. Elutwii
kun gestielt, (7-) 8- (&•) toillg, 1,2 cm breit. 8«p. deltoid, spitz, an der i^pitic rot, 1,5 mm lang.
Pet, schniftl lan*ett!ii:b, spitz, 4 mm lung, tief hochrot. StaubfUden longer, bochrot. Schdppcbea
•ebr klein. Karpelle blaflrot. — I Art: *Ae. nobite PrnogeT (Scntpcrvivum nohile Praeger;
Burchiird in Fed tie, Hep. XXV. J1928] t. 43, 1. c. U SOa iu b); Pilma, an lieiUen Feltien in ludlicber
Lagc, die von anderen Artcn gemiedon wordeo. Zuerst 1924 von P r a e g e r und B u r o h a r d
entdeckt. Srhcint erst nach einer Relhe von Jahren 7.u blUhen. An einem atten 60 cm breiten
BlOtcnsUnd Tihlte P r a c g t r (in Proc R. Irish Ac. XXXVIII. B. [1K9] 478) die Rente von ctwa
50 000 (?) BHUen! Eine jung« im BoL Oa.rtcn Boidolbcrg kutt. Ptinnze abgnbildet von R e hn e 11 In
Gartenfl. LXXK. (1930) 11.

S c k t, VII. Leuconium Bergor (Vrbica ClirUt p, p.). — Stimroe einfach oder ±
rflich vertweigt, oft TcichHch LvUwurzcln treibend. ftcsciten kioin big &ehr groB. Blatter mei»t
graugTan, h.tufl£ rot gcetrichett und am Rand gcrOtet, gegen den Grtind siielf&rmjg verschmillert,
beldcraoits vordick^ und im Querschnilt rhomHseh, atn RQcken etwas kietartig vcrdirkt. un den
Randern meist mil wcifltn spitxen Knurpoliahnen oder Wimpem. Biiltcnschaft geturaht, mit
[•yrumklah-in. breitom oder verlingerUsm BIQtenstaud. UlUten 6—flteilig; Knospcn ejiiw.
uiitunter am Randc goiannclt, spitz, urn RUckcn stark g«kie!t, aufrecbt oder duch wenig
grttnllch, wciBlich, rfllHcft oder rot. EpipcUle Filamcoto ktirsor, nach dem Urunde
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Schttppchen ± quadratisch oder fehlend. — Viele Arten hauptsachlich auf Teneriffa und Gomera,
auf Hierro zwei, auf Palma, Gran Canaria und Lanzarote nur je eine Art. — Sehr zur Bastard-
erzeugung geneigte vielgestaltige Sektion.

A. Stamm einfach, kraftig, mit grofier Endrosette, nach der Bliite absterbend. Bliitenstand
kr&ftig, pyramidal. — Aa. Bliitenstand kahl. Blatter lineal- bis langlich-spatelig, kurz gespitzt
mit kleinem Spitzchen, graugrtin, an den Randern ± gertttet. Bliiten 8teilig, grtinlich weifi. SchUpp-
chen sehr kurz, rechteckig: *Ae. urbicum (C. Smith) Webb et Berth, t. 29 (Sempervivum urbicum
C. Smith; Burchard 1. c. t. 22); Teneriffa, erne der am weitesten verbreiteten Arten der Kiistenzone;
haufig auf Dachern (Fig. 204). — Ab. Bliitenstand weichhaarig. Rosetten bis 50 cm breit, im
Sommer etwas geschlossen, rot oder violett iiberzogen. Blatter lanzettlich-spatelig, stumpf, mit
kleinem Spitzchen. Pet. fleischfarben, grtin gekiclt. Schiippchen grofl, quadratisch: Ae. hierrense
(Murray) Pit. et Proust (Sempervivum hierrense Murray; Burchard 1. c. t. 21a u. b); Hierro.

B. Stamm ± reich verzweigt. — Ba. Blatter sehr kurz und fein behaart, grofi abstehend ge-
wimpert, verkehrt-eispatelig, mit zuriickgebogenem Spitzchen, aschgrau, an der Spitze und dem
Rand gertttet, 10—12 cm lang, 5—6 cm breit, 8 mm dick. Pflanze 60—90 cm hoch, quirlig verSstelt.
Blutenstand driisig weichhaarig, breit konisch. Blttten 7—8teilig. Pet. aufrecht, weiB, am
Rilcken rot und weichhaarig. Schiippchen halbrund, seicht ausgerandet: Ae. valverdense Praeger
(Sempervivum valverdense Praeger); Hierro. MOglicherweise eine Hybride. — Bb. Blatter kahl. —
Bba. Blattrander mit grofien spitzen Wimperzahnen. — Bbal. Bltttenstand kahl. — B b a l l .
Blatter verkehrt eilanzettlich-spatelig, etwa Smal so lang als breit, stumpf, wimperig gesUgt,
hell- bis graugrtin. Bliitenstand pyramidal. Bliiten 7—8teilig; Pet. schmal lineal, grtinlich-weifi.
Stamme und Aste bleistift- bis fmgerdick: *Ae. ciliatum (Willd.) Webb et Berth, t. 35 (nicht
gut!) (Sempervivum ciliatum Willd.; Burchard 1. c. t. 23); Palma, Teneriffa; Felsenpflanze, von
500—1000 m ii. M. — Bb<xI2. Blatter verkehrt-eispatelig, 2mal so lang als breit, ziemlich dick,
graugrtin, weifi gewimpert; an Spitze und Rand gerOtet. Blutenstand flach pyramidal. Bltiten
8—9teilig, grtinlich weifl, am Grunde rOtlich. Schiippchen breit spatelig. Sehr reich verzweigter
Strauch, mit dickem Stamm und vielen schlanken bleistiftstarken Asten und vielen Luftwurzeln:
*Ae. Haworthii (Salm) Webb et Berth, t. 34 (Sempervivum Eaworthii Salm; Burchard, 1. c. t. 24a, b);
Teneriffa, nordwestliche Kiistenzone bis zu 650 m tl. M. Im Alter grofie runde Btische bildend. Sehr
haufig in Kultur. — Bbal l . Bliitenstand weichhaarig. Blatter grtin, ± gerOtet. Stamme reich ver-
zweigt. — B b a H l . Blatter grofi- und lang gewimpert, schmal spatelig, dick, sattgriin, rot tiber-
laufen. Stamme und Aste dick, silberweifi. Rosette 8—12 cm breit. Blutenstand breit pyramidal.
Sep. lineal-deltoid, weichhaarig. Pet. fleischfarben. Schtippchen fehlend: Ae. percarneum (Murray)
Pit. et Proust (Sempervivum percarneum Murray; Burchard 1. c. t. 25); Gran Canaria, Stidhange der
Berge bei 1200—1400 m ti. M., auf der Nordseite bei 200—300 m. — BbaH2. Blatter in der oberen
Halfte mit weifien, unregelmafiig verteilten Zahnchen, verkehrt-eilanzettlich, an der Spitze zurttck-
gebogen, 3—3,5 cm lang, 1,2—1,3 cm breit, stark gerotet. Trugdolden klein, locker; Aste einfach oder
gabelig, 5—9bltitig. Bltiten 8teilig, fein papillos behaart, ebenso die Karpelle und Griffel. Pet.
weifi, am Rticken rotgestreift. Schtippchen quadratisch: *Ae. decorum Webb (Sempervivum
decorum Christ; Burchard 1. c. t. 27); Gomera, auf Stidabh&ngen bei 200—1000 m ti. M. — Bb/?.
Wimpern der Blattrander stumpf. — Bb^I. Blatter in dichten Rosetten, verkehrt-eispatelig, spitz,
7—8 cm lang, 3,5—4,5 cm breit, 4—5 mm dick, am Rticken konvex, zerstreut und entfernt be-
wimpert, gegen die Basis kahl, graugrtin, mit roten Randern. Bliitenstand kahl. Bltiten 8teilig.
Pet. weifi, in der Mitte rot gestreift. Schtippchen quadratisch, ausgerandet. Reichverzweigter
30—45 cm hoher Strauch: Ae. lancerottense Praeger; Lanzarote, im Norden und Nordwesten. —
Bb/?II. Blatter locker oder kaum rosettenartig. — Bb/?II1. Blattrander tiberall bewimpert.
Blatter verkehrt-eispatelig, 6—10 cm lang, 2—3 cm breit, 5 mm dick in der Mitte, satt gla'nzend
grtin. Blutenstand flach, fein drtisig behaart. Pet. ockerfarben, mit roter Mittellinie, gezMhnelt.
Schtippchen quadratisch, leicht ausgerandet. 60—90 cm hoher Strauch mit aufsteigenden einfachen
Asten: Ae. gomerense Praeger (Sempervivum gomerense Praeger); Gomera, bei 800 m. — Bby.
Blattrander unbewimpert, nur an den Seitenrosetten mitunter sparlich wimperig gezUhnelt. Blatter
spatelig, 5 cm lang, 2 cm breit, frisch grtin, grau bereift. Bltttenstand drttsig-klebrig. Pet. schmal
lineal, aufrecht, oben etwas sichelfdrmig gekrtimmt, grtinlich weifi, am Grunde rOtlich, am Riicken
fein behaart. Schtippchen quer langlich: *Ae. Castello-Paivae Bolle (Sempervivum Castello-Paivae
Christ; Burchard, 1. c. t. 26); Gomera, im Norden, bei 300—850 m ti. M.

Nach P r a e g e r kommen folgende spontane Bastarde vor: Ae. Castello-Paivae X subplanwn
Praeger 1. c. t. 9. Fig. 5; Gomera. — Ae. Castello-Paivae X viscatum Praeger 1. c. 10, Fig. 6;
Gomera. — Ae. ciliatum X Haworthii Praeger 1. c. t. 10., Fig. 7; Teneriffa. — Ae. ciliatum X
holochrysum Praeger 1. c. t. 10, Fig. 9; Palma. — Ae. ciliatum X nobile Praeger 1. c. t. 11, Fig. 11;
Palma. — Ae. cilialum X palmense Praeger, 1. c. t. 10, Fig. 8; Palma. — Ae. ciliatum X urbicum
Praeger 1. c; Teneriffa. — Ae. Haworthii ^urbicum Praeger 1. c. t. 11, Fig. 15; Teneriffa. —
Ae. hierrense X palmense Praeger 1. c. t. 11, Fig. 12; Hierro. — Ae. hierrense X valverdense
Praeger 1. c; Hierro. — Ae. percarneum X undulatum Praeger 1. c. t. 12, Fig. 17; Gran Canaria. —
Ae. percarneum X virgineum Praeger 1. c. t. 12, Fig. 19; Gran Canaria.
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S e k. t. V31I. E uaeo niu m Berger (£-ekt. Canariensia Christ; Rolockrysa Praeg«r). —
Straucher mit dicken Stammcn und AsU>n_ matter zahlreich, hi dictitcn Rosettcn, lanicitllcb- odor
etopatclfg, Btumpf, mit kurzem Spitzchen, am Rando fein weill gowimpert, grun odor graugrun,
mitunter gebriiunt, httufig am Kande odor auf den Kielen gcrOtct oder gestriebelt. BlQtcnst&nde
krilftig gcstielt, mit blattartigon Hoeh-
blitttern, pyramidal oder kcgclig, die
Jtate gjibelteiltir, rckbblQUg, BlUten 8-
bis ISteilig, ffold^eib. Schappchcn ±
quailrstisrh. ganz oder ausgerandct.

A. HIattcr ltoglich-Bpatfelig (im
Umrjfi vAsniOn r), — Aa. JUngste BlUt-
ter dcr Rosette locker aufrcuht stthend;
nicht kiuisjwnarlifr nbgesetrt, aitere
verk*hrt lanzettlicli-spatelig, 7—8 cm
Ian;, 2 cm brcit. — Aaa. Blfitenjland
fein drditlg bchaart. BlUton 8— lltcllig.
Sep. •eirOmiJg, stumpfiich, fcin draaig.
Pet. lineal, spiti. — *Ar. aritoreum (L.)
Webb ct Berth. iSrmpervivum tirbo-
reum L.; TX". PI. gr. t. 125: Sibth. H.
grace, t. 473); im Mittelmeergebiet ver-
brottet, Marnkko, Portugal, Sjianicrt,
Stxilk'ti, ^ardinien, Iojiiechc Inseln,
Kreta, Zypera usw., wohl aoch riclfach
mir kiiltiviurt und vcrwiidert. DKllit
Jannar—Marx. Fehlt anf den Kannrf-nl
Var. atropurpureum Hort.f Blfttter itn
Sotnmcr braan bis fast gnos nbwait
•wordend, im Winter wjeder bla««cr.Var.
iatriega(a Hort, Blatter iiJngs weifl pa-
toaschiert. — Auf diesc Art (Sempcr-
vivum (irboreum L.) beiiebt fifch das
gTiechiscbe Atl^mov ro fUya bei D i o -
s c o r i d e s (MaL med, od. Sprongel I.
ri«29] 684, II. [1880] 614); die Namen
ultimo* und ariiovnar Btchcn uttter
den zablrnichen Synonymrn jener Art
iini! wurden von W e b b und B e r -
th e 1 o t auf verwandta GaLtungen
Bbertragen. — A a £ Bluienstand knhl.
Bifltcn 7—12teilig. Pet. Un^al-lanzoU-
Hch, spkzlich: *Ae. holochrysnm Webb
et Bertli. (Sempervtvum holocbrysutn
Christ; Burchard t. c. l. E9); Hlcrro.
I*nlma, Gomera, TeneritTa, hauptsadt-
lich In Sfldliiifierj, bauflg. UlOht im
Jantiar, wio Ac. arboreum, dem ca sehr

J — Ab. Jflngeto Blatter En
Mitt* dcr Rosette Hne verkehrt-

n oln;n ftarh konk;ive dlsbtfl
p hildood; die aiteren abetclifml,

8—9 cm lang, bis 8 cm breit kurz outer
dor Spltxe, hellgTlln, langs dca Mittcl-
n^rvc, rot gwrtridielt, BlOte^tand feiii
Dchaart. Sep. lanKetUich, spita, fein
dTQaig. PeL JangHch, auBgeraudet.
Stajmne dick, abstehend verastelt:

Manriqueonmt Christ; ^e . Doro-
Webb]; Gran Canada. Eldht upater ala voriyc. (Beoannt narti der alt«n apaniBchen

M i n r i q u c A e L n r a ; dio Si^lireibveiM Mauriqiicornm iat falnch.)
B. BliUter verkchrt-cispatelig (im UmriB bretter). — Ba. BlKtter untersoit* gestreift, g
oder klebrig, kemkav, sctialcnWrmige Hosctten btldend, 7—S em lang, 3—3,5 cm breit; die

in obknniEcher Zvatratknoepe vcreinigt. SUmroo graubraun, quiriig verastclt, Xste
aufrecht. BlUtensUitnl kahl, klcbrig. Blflteu Bt^ilig. Sep. breitcifOrmig, jpitziich; pet. breillautelt-

b l t p B einCr bl0hend«o Pflsnic; fl Butt; r milt*, /) ohnc
Peulen; E Karj>*ll« nn4 SchUppc^cn; >' Quonehnirt dw
Fruehtknotcna. (AIM Engler . PHan/onwelt AfrlkwI. %. 84B,
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lich, nprtilleh: *Ae. balsamiferum Webb et Berth. (Sempervivum balsamifenm Webb ct Berth.;
Burcbard t. 41); Laniarotc, Fuertevenhira. BlOht sehr seHcn. — WIrd von Fiftdieru gebraucht urn

Xette und Ang-elschnilre htitibar zu nia«hen, vfie
Ae. gtutinosum auf Madeira, — Bb. Blatter ntclit
geslreift* — Bba, Pflanzo liap.nanth, mlt einfacbeni,
schr kratLig-em und sehr diokem Stamm und bis
30 cm breiter Rosette und «ehx Lohem Uliitenstand.
Blatter gifcuend grUn, dicht gelagtrt. BlUten
Sietlig, Sep. kun, stumpflich: *Ae, Webbil Bollc;
Kapverden, Sao Vincent, am Monte* Verde bel
250—350 m U. M., an hcificn BaaaltfelBen. — Bb/f.
Pflnnien veriweijte, ausdnuerndo Sttlluchor. —
Bb/jT. f-tamin nur aus dem Grunde sprofuend,
krfftip, dick, bis 1 in hoch, mtt groBrr. breiter
Rosette. Blotter zicmlich dQnn, am Ramie weUJfc
stumpf, dunkelffrfin, oh gcrfttot. mit weicken Wlm-
pern. Bidtcnstniid sohr grofl: *Ae. undulatum Webb
et Berth. {Sempervivum undulatum Webb; Burcliard
1. «. t. £8a, b); Gran Canada, b don ttefen Tillern
der Nordseitc, — Bb/FH. Sfcimm mit zahlreit'lieti
kvrzeo Seitenistflp, — B b ^ m . Bliiitar grsup-un,
am Rando gerOtct. Sep. tanglich, spits. Pet. Ulng-
lii-li-lanxettlicb, spitzlich, lokht zurQckgebogeu:
Ae. gorrjaneum ,!. A. Schmidt; Kapverden. Insei
San Antonio, aut Felsen. — Bb/5II2. Blatter hell-
itrlin, gcgon die Rflinler leicht gerOtot, bia 9 cm
lang und 3,5 cm breit. BlOtcnstand brat, BltiU'n
7—9tetlig. Sep. deltoid cifBrmig, flpitalirh. IVt.
lineal-laniettlicb, epitz: Me . chryaanthunt (Hoctist.)
Berger {Scmpervivum chrysanthum Hoohit.; Ae. teu~
cablepkarum Webb); Eritrea, Ahessinien. am Berge
Taber bei SflOO—S600 m Q. M., Arabien abei Me-
nacha nm SeUibam bei 2900 m.

17. Greenovta Wobb et Berth. Hist. Nat
iles Cauar. HL P. 2. (183&-50) 198 t. 36. —

16—32teilig. Kelch am Grnnde teller-
Sep. schmal jauzettlicb, vie! ktirzor

ate die PeL Pet, am Grunde unter 9ich und
mit den Fitamenten wonig zusammenliitngend,
sehmal lineaUanzettHch, spitx. Stam. doppolt
ao viele wie Pet ; Filamente fadeofOrmig:
Anthercn IMnglich. Schttppchen fehlend. Kar-
pelle bis zur Mitte in den Kelch versenkt,
sell ma I, nach dem Rttcken hin verbreitert, mit
ladenfSrmiper abstehender PlaccQta und /ahl-
reichen Samenanlagcn, von denen die oberflB
aulrcclit, die unteren hingend sind; Griffel
pfnemlicb, zuletzt zuriickgeltrUmmt Bafgkap-
seln auf der Innenaeite quer aufreiQend. Samen

klein. — Hnpaxanthe sukkulentc
Kritutcr Oder kurzatiimmige und

Aualkufer treibende Stauden, Blotter in dich-
ten, ktigetigen oder bocherffirmigen Rosetten,
vr-rhilltnismaBig dilnn, stumpf Oder auBge-
r;tndot. Bllltenstaiid ondstflndig, mit vielen
blattartigen, nacb oben kleiner werdenden
Hochblttttern, pabeUfiliR. mit ftinfju-hen oder
gabelt^on eiiiseitswendigen Wickeltrauben. B1D-
ten poltipeib, frestielt

Arten iu( den KanarUchen Inteln, meist in hoheron Lagen (Bar c h a r d , ). c. [18£9]
141, nntcr Sempervlvum). — Die Gallung 1st nncb dem englischen Gwlogen 0. B, O r e c n o u g h
benaant.

Fig. E0&. Gmrttoria aurta (0. Srali'.
et Berth. A BlUhenile Pffanz*; B StUck de»
61t)tcn»t«nd«e; C Tell der Blumenkrone;
D Karpelle; K Sftine. {A, It, U ntirh W e b h

und B e r t b e l o t ; (.', I> tweta H«rliar)



A- Bliitttr und die gauze Pflanie drilsig weiohhaarig, grlln. Blfttler breit rundlieh-spntelig
oder fast quadralisch. Kosetten eelir klein, zkhlreich, sitzond, hapaxantb. BKHeneUnd 3—5 cm
hoch. BtOten Kittilig: Q. aisoon Bollc [Semperuivwn aizoon Christ); TenerSHa, an trockeuen
Feben bei 1000—2400 m. — B. BlSUor kahL BltttenBtand ± drilsig behnart. — Ba. Kleiaere
1'Catizc, hapoxanth; ltusotU'n klein, korapakt, In der Huhe zwitbelWrmig aieh sciiliflicjid. BliLUcr
rundlich apatelig. Bltttenstengcl rosenrot, iiach obca rauhhtutrig. Stengel blatter halbuinfaMend.
mit breitcm weiiiem Kande. Blfltenstand gabelig, rosarot, 7—Sblfltig. Ketch drtisig niuhliaarig;
Sep. l&nsetUkh. l*et. doppelt so lang, goldgdb. Karpelle drflaig behaart: G. dodratttalis (Wiild.J
Wabb ct Berth. (Sempervivim dodrantale WUld.: G. gracilis Bofle; Scmpcrvivum gracile Burch.);
Ttmeriffa, bis 850 m auf liuinuabctlecktcn Felsen. — Bb. GrCBore rUanicn mit becher- oder slocken-
fiTmiger R<teetU». Blatter mit feinem sa-hnloaen odei gewimpettan Knorpelrande, hetlgrau boreilt.
— Bba> BlUtenstAnil feln lauhhaarig, .StcngelblUtter halbatengelurafasBeiLd. Kclch
Sep. lonzotrlich, epits, Kariiolle Iain behaarl.
ftoaettcn Bcltca mit Auilftufern, BlUtter moi*t
gewimpert. BlOtea iOteUig: G. diplocycttr
Webb (Sempervivum dtylocydum Bmoh,);
Htorro, talma, Ooawra. — Bb^. BUitenat:uni
feiii drUeig frdoktMtftc. SbnfclbllU^r ver-
kchrt-Rifflrmig, mil TOMhallerter BMI» auf-
sitiend. S«p. pirie^kh. P t t £—Imal m
Bosettea eibUefa od«r venwel^t and raten-
tHrmig: *G. «r«d (C. Smith) Webb H Berth.
I c. t, 8$ (StmptftUmm outturn C. Smith:
5. ailyciformr HAW.); Hierro, Gon«n, True-
ritta u. CanarU. in der miuleren B*rfrrf̂ ion
flfters auoh in h&herea Lafen, bis XJ 1700 m.

R, U P r a e g e r ( t a Proowd. Roy. Irish
A.;il, XXXVni. Si*t. B U*»i «4) br-
(ithreibt die folp?nden ipoounen Battarde:
G. aUoon X am** Praeger, L c. t 14, fig. 24;
Teneriffa. — O. dodrttntalu X Aeomhim Ha-
viOTthii Prxeger 1. c. t. 14, Piff, 25; Tencriffa.

— 8. dodranltili* X Aeonium spaihulatum (?)
I'raeger 1. o. t. 15, Fig. 2fl; Tencrirta, —
Nach P r » o g e r t 1. c. 487, 1st G, rupifrago
Webb eiDc Form des BaAUrdea G. aUoon X
trurcu gowesen. Nicht wiodorgotuoden uod
twcifelbaft bicibcn die Arten G. ferrea Webb
und O. polj/p/iarmica Webb n.iuh P r i e g c r ,

18. Aichryson Webb et Berth. Phy-
togr. Can. n. (1836—50) 180. — BlOteu
5—12teilig. Kelch am Grunde schalen-
fOrmig; Sep. deltoid bis lanzettfich, kilr-
zer als die P e t Pe t am Grundo unter
aich und mit den Filamonten zusam-

ihangend, Ifinger als die Sep., liing-
odcr I:ui7i ttlich, spitx und inefst mit feincr Grannenspitze. Stam. doppelt so vielc
Pet.; Filamente fadenfOrmig; Antheren rundtich. ScbUppeben gelappt oder gewjmpert.

Karpelle am Grunde wenig verwacltaen, in den pfriemHclien Griffel vorechm81ertr mit xahi-
reichen Samenanlagen. Balgfrtichte langs der Innenseite aufspringend, mil vielen Samen.

- Kinjiihrige oder wenigBtens mit der Fruchtreife absterbende, eclilanke, BtangetbQdeiide,
kahle odor ilrlidi^ behaart« Krftuter. Blatter wechselstaudig^ locker, liochstens an der
Spitze der nodi jungen Stengel etwas geiiJihert und scliwach roaottonartig, llach, ± epa-
telig, gcstielt und mit kleiner Basts ansitzend. BWten in endBtindigen, gabelteiligen,
meist flachen Tntgdolden, geatielt, mit strahiig abatohtnden gelben Petalen.

10, oinander sthr nabestehcnJe, vnrHorende uod sdiwor KM unttrscheidendo Artcn, auf den
Azoren, JUadeira uud den Kanarischen Uisdn, davon 6 allcin auf Palms, — Die von anderen bier-
hergeiogciten kleinstrauchigen Arten Kind unter Aeonium Sokt. I. Anodontortium z\i suchen.

A. Hifttltr k.thl. — Aa. BlUttn 6—7- (5—8-) zithlig. BISUer eifiSrmig, sturnpt, plotzlirh Tind
lang gestielt. Aate stcif aufrecltt abstchend. Trupdolden *ehr reichblUtig, kahl: *Aichr. divari-

(Ait.) Praegcr (Scdum divaricatum Ait.; Sanpcrvtvum divaricatum vir. pottta Lowo);
an Kelson, Maucrn, BJlumcn nsw., mcist oberhalh 650 in tl, M. — Var. pubescent Lowe,

und Kelch fein rfrllsig wetclihaarig. — Ab. BlOt«a $— 10t?11ig-, — Aba. Biat^nstand

*. Aufl̂  B*J. tan. 88

S06. AichrjjBon putictatum (O. Smith) W«bb et
^ Bluiioode fdmie; B stuck der Blnmen-

krooe von Inueit; C Karpolle. rXich Herbar.)
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kahl. Blttten klein; Pet. wenig linger als die Sep.: Aichr. parviflorum Bolle (Sempervivum
parviflorum Christ); Palma. — Ab^. Bltttenstand und Stengel nach oben fein braun behaart. Blat-
ter rhombisch verkehrt-eifOrmig, undeutlich gezahnelt. Pet. doppelt so lang als die Sep. (Fig. 206):
* Aichr. punctatum (C. Smith) Webb et Berth. (Sempervivum punctatum C. Smith; Aichryson Parla-
torei Bolle); Hierro, Palma, Gomera, Teneriffa, Gran Canaria und Fuerteventura, weit verbreitet
und sehr variierend: Var. subvillosum (Lowe) Pit. et Proust, Blatter fein behaart, ganzrandig;
Gran Canaria, Palma, Gomera, auf trockenen Felsen, D&chern usw. — Var. pachycaulon (Bolle)
Praeger {Aichryson pachycaulon Bolle; Sempervivum pachycaulon (Bolle) Christ; Burchard 1. c. t.
15; Aichr. immaculatum Webb); Form feuchter Standorte, auf Palma, Teneriffa. — B. Blatter
behaart. — Ba. Bliiten 6—Bteilig. — Baa. Stengel weichhaarig. Blatter rhombisch-spatelig, gegen
die Spitze fein gezahnelt, weichhaarig. Bltitenstand 6—12blUtig. Sep. 6—7, fleischig. Pet. wenig
langer, an der Spitze rot, mit behaartem Kiel: Aichr. brevipetalum Praeger; Palma. — Ba/?.
Stengel drtisig weichhaarig, wenigstens nach oben, aufrecht, unregelm&flig gabelastig. Blatter
schmal spatelig oder verkehrt-eilanzettlich, in langen Stiel verschmalert, blafl graugrttn, aufrecht,
keine Rosette bildend. Bliiten ziemlich grofl, 7- (6—8-) teilig. Pet. lanzettlich, mehr als doppelt so
lang als die Sep. Schiippchen vielspaltig: Aichr. dumosum (Lowe) Praeger (Sempervivum dumo-
sum Lowe); Madeira. — Bb. Blttten 6—9teilig. — Bba. Stengel filzig. — Bbal. Stengel braun-
filzig. Blatter breit eispatelig, gerundet, sehr fleischig, mit stark behaartem Stiel. Bltttenstand
locker, klebrig driisig-rauhhaarig. Blttten 8teilig; Sep. lanzettHch, spitz, rauhhaarig; Pet. doppelt
so lang, begrannt, goldgelb. Schttppchen 2—4zipfelig: Aichr. palmense Webb (Sempervivum
palmense Christ); Palma. — Bbal l . Stengel weififilzig-kurzhaarig, mit ausgebreiteten Asten,
wie die ganze Pflanze lebhaft rot. Blatter trapezfttrmig-spatelig, in der Mitte am breitesten, sehr
stumpf; der Stiel so lang als die Spreite. Trugdolden locker, mit vielen kleinen Hochbiattern.
Blttten 7—9teilig, goldgelb. Sep. rauhhaarig, sehr spitz. Pet. lang begrannt: Aichr. porphyrogenetos
Bolle (Sempervivum porphyrogenetos Christ); Teneriffa, Gran Canaria. — Bb/?. Stengel mit
angedrttckten langen weiflen Haaren. Blatter trapezfOnnig-spatelig, stumpf. Pet. 8, breitlanzett-
lich, spitz, blafigelb, wenig langer als die stumpfen Sepalen: Aichr. Bollei Webb (Sempervivum
Bollei Christ); Palma. — Bby. Stengel mit abstehenden langen weiflen Drttsenhaaren, rauh
und klebrig, aufsteigend, 10—20 cm hoch, nach oben verastelt, mit flachrunder Trugdolde.
Blatter breit rhombisch, dicht lang behaart. Blttten meist 8- (6—9)teilig. Pet. 2—Smal langer
als die Sep.: Aichr. villosum (Ait.) Webb et Berth. (Sempervivum villosum Ait., nicht Haw.; S.Barreti
Menezes, nach Praeger); Madeira, Azoren. — Be. Blttten 10—12teilig. Stengel kraftig, gerOtet, ab-
8tehend lang behaart und drttsig. Aste aufrecht spreizend. Blatter breit eifOrmig-rhombisch, am
Grunde am breitesten., stumpf gerundet, lang weichhaarig; der Stiel meist langer als die Spreite.
Trugdolde dicht, mit wenigen grofien Hochbiattern: *Aichr. dichotomum (DC.) Webb et Berth.
(Sempervivum dichotomum DC; S. annuum Chr. Smith; S. laxum Haw.; S. molle Vis.?; Burchard,
1. c. t. 14); Hierro, Palma, Gomera, Teneriffa und Gran Canaria, aufierst haufig, oft epiphytisch im
Mooe der Baume. Nach B u r c h a r d auch auf Fuerteventura.

R. L. P r a e g e r (in Proc. R. Ir. Acad. XXXVIII. Sekt. B [1929] 462) ftthrt die folgenden
spontanen Bastarde auf: Aichryson dichotomum X porphyrogenetos Praeger, Teneriffa, Gran
Canaria. — Aichryson dichotomum X punctatum Praeger, Teneriffa. — Aichryson porphyro-
genetos X punctatum Praeger, Gran Canaria.

19. Monanthes Haw. Rev. pi. succ. (1821) 68; Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen.
pi. I. (1865) 660; SchOnl. in E. u. P. 1. Aufl. III. 2» (1890) 32 (Petrophyes Webb et Berth.
Hist nat. lies Canar. ITT. P. 2 [1836—50] Sekt. IV. 201). — Blttten meist 6—7(5—9)teilig.
Kelch flach, schalenftirmig; Sep. ± deltoid. Pet. lineal oder lineallanzettlich, spitz, gekielt.
Stam. doppelt so viele wie Pet.; Filamente fadenfttrmig, etwa so lang wie die Pet.; An-
theren rundlich. Schiippchen grofi, petaloid, gestielt, mit breiter querl&nglicher, in der
Mitte ausgerandeter, rings fein gezahnelter Spreite, abstehend, etwas riickw&rts gebogen,
die epipetalen Staubf&den niederhaltend. Karpelle l&nglich, mit ± zurtickgekrilmmten
pfriemlichen Griffeln und etwas kopfigen Narben; Samenanlagen mebrere. — Kleine
sparrig verzweigte HalbstrSucher oder rosettenartige Stauden. Blatter selten gegen-
standig, meist wechselsUlndig, dick und fleischig, oberseits 5fters gefurcht, glatt oder
meistens grofipapilltts*. Bltiten lang und dlinn gestielt, einzeln oder bis zu 7—9 in lockeren
Trauben, klein, unansehnlich, gelblich, grttnlich oder br&unlich; Schttppchen grubig,
gl&nzend, etwas auffailiger gef&rbt. Bltttenstiele und Eelche haufig drttsig behaart.

Etwa 10 variabele, durch Bastarde verbundene, schwer zu unterscheidende Arten, haupt-
sHchlich auf den Kanarischen Inseln, den Salvage-Inseln und eine Art in Marokko. An Felsen,
Mauern und auf Dachern.

A. Einjahrige, kleine, bleichgrttne Pflanze mit abstehenden Asten, 2,5 cm hoch. Blatter
wechselst&ndig, etwas rosettenartig, eifOrmig, kahl. VielblUtig. Bltltenstiele drttsig weichhaarig. Sep.
eifOrmig; Pet. sehr spitz, doppelt so lang, grttnlichgelb oder brftunlich. Schttppchen halbmond-
(Ormig, ausgerandet: M. icterica (Webb) Praeger (Petrophyes icterica Webb; Aichryson Mollii Pit.).
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Teueriffa, Gumera, nd 150—900 m 11. M. — B. Ausd&uemdc Pflanzcn. — Ba. Stengel verltngert. —
Baa. Blatter elllptuich odt-r fast kugelig bis Itncal-eUalrund, nieht rosetilg. HaJbHrfiucher mit
verlangerten Achsen. — B a o l . Blatter krt'ux-gegenstandig, die obernten ctwas gedr&ngt, Iftnglieh-
eifdrmlg oder fast kugelig, obei&eits iHclit golurcht. BlllUmtrauben 6— I2bl&tig, drflsig behaa-rt:
*M, laxifiora (DC.) Bolle (Spdum laxiflonm DC.; Petrophyes agriostephis Webb et Berth., t. 89).
Gomera, Tenerlffa, Gran Canaria, Fuerirvtiitura und LanzaroUi (Fig-. 207). — Sehr vsriabe!; in
aonniger Lage die SUmma twd Bl&ttor gcdrungen und t«)n uchilrerig, in mchr echattigcn La'g-cn
die Blatter und Stengel mehr v^rlSngen und prdncr. Var. cfiforotica (Bonum.) Praeger, Blatter
btaBgrUn, kahl. Forcer eine var. eglandulota Bortun. mit kahlcn BlutrenstJlnden. — Var. ruhinr
Praeger, niodrfger; Aat« autrecbi; Blatter e t w u kleincr, ciffirmig. Blutenittand und Kelcbe Ifin^er
beh&ort. — P r a e p e r nennt auen cine f. foiiis aureis. — B a a H . Blfttter wechsebtAndig, lineal
ellipttsch (bU lineal in Kulhir), fast atieinmd, ubcrselte gtfOfeht, grtln oder g«rOlet, kahl. Blti-
tenstand 2—6bl«tigT kabl. Bltttcn 7teilig; Pet. clr.if rkijr lanzettlirh, grttnlichgelb: *Af

• (DC.) fiolle. >l Blbhonde Pflanse; B Blflte van unten, O von oben, £»
I,llnK(tachnltt. ;Aus E o g l e r , Pflttaceuw«It Afrlkis 1.3, SOS. Fig. 701.)

Praeger. Tentsrlffn, Anaga-Berg«, bei em—!KW • fi. M. — Ba0 . Blattor keulig, uiU gurundete
Spitie, am Steng«l Tcrstn'ut, die obtTftten PIWAS loirttcndrtip frc«lellt. Kleino muhrBtilmmige St
den otier Halbetraucher. — Ba/iX. HalltstrauchLg. uicdrig, bilumrhenutig, hrauarot, Aste aufteoht
graurot Blatter vcrkflhrt-kc^vJig1, jiapiMtfs, gttiii und rut geHeckt, oberseits luirht gefurcht,
JUngcre flath. BltKerwUutil drtlfllg wotrhhiuiriff. BHlten nteilig. Sep. mit roten Drilstn. Pet. wenig
lilngen SchUppcben gewihtielt, (leisthfarbon: *itf. muralis (Wobb) Christ [Pttrojihyes mitralii
Webb). Hierro, T'nlnta. — Ba/TXI. Krautig, ra^enffinnig', iwittgiaiijeiidin'Un, kahl. Ante nieder-
lt«good, 1—2 cm l&ng, ffrtin. Blatter dicht gcstcUt, 10—12 mm lanp, breit kculig, gcstutit, baJb-
itielrnnd^ oberseite tlach, uia Orunde rot. BKLtcnMand 1—5l»I«tip, rauhhaarig; BIQU>n 7~fti
Sep. broit lansettiich, rauhhaarlg, ebenso die Pat) U mbcnaticmtiit (O. Knntw) Prwger (ft mpt-r-
'•ipunt Monanthen Ait. /¥. subcraisicaulis O, K tin tie i, G o v e n , Pahnm «ad TeBerUts, an F*Uen. —
B b . KoBct^narti^-. nfMtigV, Bt^ngcllose Pllauwn. — Bbo. BUttw ftklnnid-kenllg, itanpf fMtuUt,

n, kahl, an der Spiiw pafjitlfo, Stammcb«D tadeatBrmi*. ni*dnik*f«d a i t dirhten. vklMatt-
g RuBoLten. RoiOttcu 1—2 cm bwit, r.i«<BhiId«id, mit krStdttadtm bdc&fAnnlgrm Rhiioni.

Blflten m 1—I, rtttlicli, Tteilig. BHItcnetidf und K«4ea abctrhfnd drflienkBarip *.V. polgphyUa IJaw.

p Monanttun AH.; Bqt. Mag. t, B8; PC. pL p. t. IB7; Pettophytt poippkyUum Webb
«t HcrUi., t. 86,4). Teneriffa, Grun Cimarta, Oonwn, Palma; bi» *« 1000 m; an (eodrtwt Pdsen
dichte zarto Poletor mit blaulirtiem Schein. Eire der zicrlichuten Arten d**r gnnzun Familic. —
Bb/J. Bliliter obcreeita (lach, am ItUrktin konvex. — Bb^I . Blatter lang gcsticlt, spatellg. —
Bbyi l l . Ront'tten dit-ht. kit in, rdehlich Auel&ufer treibend. BUtter buig snatelig, glatt, psptUfli.
liliitt-netengel dicht bebtattert, SblQtig, dicht splnnwebig behaart; StengelblAttcr kurz, ttformij.
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Sep. eifdrmig, stumpf; Schttppchen gezUhnelt und tief ausgerandet: M. purpurascens (Bolle et
Webb) Christ (Petrophyes purpurascens Bolle et Webb). Gran Canaria. — Bb/}12. Rosetten
lockerer, klein, ohne Ausl&ufer. Blatter keulig-spatelig. Bliitenstand unter den BlUten mit einigen
Blattern, 5—TblUtig, iein behaart. Sep. 7, eifOrmig, spitz: M. brachycaulon (Webb et Berth.)
Lowe {Petrophyes brachycaulon Webb et Berth., t. 36 B). Teneriffa, Gran Canaria und Salvage-
Inseln. Ganze Pflanze oft tiefrot. Yar. ramosa Praeger, StSmmchen mit strahlig gestellten horizon-
talen bis 2 cm langen Asten, die mit Rosetten abschliefien, welche sowohl Bliitenstande als weitere
solche Aste aussenden. — BhfHX. Blatter kurz gestielt, in dichten Rosetten. — Bb^IIl. Wurzel
faserig. — Bb/fflll*. Rosetten 3—5 cm breit, sehr reichbl&ttrig, unverzweigt. Blatter rundlich
oder eifttrmig, nach unten etwas verschmalert. Sep. lanzettlich, drtisig weichhaarig: M. pallens
(Webb) Christ (Petrophyes pallens Webb). Teneriffa, Gomera, Hierro. Var. silensis Praeger,
Rosetten 1—2 cm breit, graugrttn; Teneriffa, bei Los Silos. — Var. ramosa Praeger. Rosetten
verzweigt. Teneriffa. — Bb^Hl**. Rosetten kleiner, 20—30blattrig. Blatter spatelig, glatt, dunkel-
griin. Sep. 6, kahl, deltoid. Pet. elliptisch eiformig, spitz, gelb, rotbraun tlberzogen. Schiipp-
chen gelb: Af. ailantica Ball (Af. muralis Hook. f. in Bot. Mag. t. 5988; Sedum surculosum Cosson;
Sedum atlanticum Maire in Mem. Soc. sc. nat. Maroc VII. [1924] 63, 167); Grofier Atlas, Berg Tezi,
an feuchten Felsen bei 2250—2800 m Bestande bildend. — Bb/ffII2. Wurzel knollig, rUbenfdrmig;
Ro&etten dicht, Ausl&ufer treibend. Blatter spatelig, stumpf gerundet, am Rande dicht kurz ge-
wimpert. Bltthende Stengel gew&hnlich unter den wenigbltttigen Bliltenst&nden mit einigen bttsche-
ligen Blattern, rfttlich spinnwebig behaart, ebenso die lanzettlichen spitzen Sepalen. Bltlten zu
3—6, klein: Af. minima (Bolle) Praeger. Ten-eriffa, an trockenen Felsen.

R. L. P r a e g e r (in Proc. Roy. Irish Acad. XXXVm. Sekt. B [1929] 489) gibt die folgen-
den Bpontanen Bastarde an: Af. anagensis X laxiflora Praeger 1. c. t. 15, Fig. 27; TenerifFa. —
M. brachycaulon X laxiflora Praeger 1. c. t. 15, Fig. 28 (= Petrophyes tilophila Bolle); Gran
Canaria, Teneriffa. — M. brachycaulon X pallens Praeger 1. c. t. 16, Fig. 30; Teneriffa. — M.
brachycaulon X polyphylla Praeger 1. c. t. 15, Fig. 29; Teneriffa. — M. laxiflora X pollens Praeger
1. c. t. 16, Fig. 32; Gomera, Teneriffa. — M. pallens X polyphylla Praeger 1. c. t. 16, Fig. 31;
Teneriffa. — M. polyphylla X subcrassicaulis Praeger 1. c. t. 16, Fig. 33; Gomera. — Petrophyes
microbotrys Bolle et Webb, Fuertaventura im Handia-Gebirge, ist vermutlich auch eine Bastardform.

Unterfam. V. Sedoldeae.
20. Sedum L. Spec. PL ed. 1. I. (1753) 430 (Enchylus Ehrh. Beitr. IV. [1789] 147;

Anacampseros Haw. Syn. pi. succ. [1812] 111; Phedimus Raf. Catal. [1824] 15; Triactina
Hook. f. et Thorns, in Journ. Linn. Soc. II. [1858] 90; Tetradium Dulac, Fl. Hautes-PynSn.
[1867] 321; Cepaea [Caesalp. ex] Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, nouv. s6r. XVI. [1868] 384;
Leucosedum Fourr. 1. c. 384; Macrosepalum Regel et SchmalhauBen in Regel, Descr. pi.
nov. Fetschenko [1882] 25; Sedella Britton et Rose, in Bull. N. Y. Bot. Gard. III. [1903] 45;
Clementsia Rose 1. c. III. [1903] 3; Gormania Britton 1. c. 29; Hasseanthus Rose 1. c. 37:
Corynephyllum Rose in North Am. Fl. XXII. [1905] 28; Cremnophila Rose 1. c. 56; Seda-
strum Rose 1. c. 58; Tetrorum Rose 1. c. 59; Graptopetalum Rose in Gontr. U. S. N. Herb.
XIII. [1911] 296; Byrnesia Rose in Addisonia VII. [1922] 37; Congdonia Jepson, Man.
Fl. pi. Calif. [1925] 450). — Blttten meist Steilig, jedoch auch bisweilen 3—4—6—7—8—9
bis lOteilig, meist §, bei einigen durch Abort 2h£usig. Sep., Pet. und Karpelle meist
gleichzfthlig; Stain, ausnahmsweise gleichz&hlig, meist aber doppelt so viele. Sep. am
Grunde kurz verwachsen, etwas blattartig und fleischig. Pet. frei oder am Grunde etwas
verwachsen, meist abstehend, und meist am Rticken gekielt und oberseits ± rinnig ge-
furcht, meist mit Grannenspitzchen. Filamente frei, die epipetalen den Petalen meist
kurz angewachsen. SchUppchen klein, ausgerandet oder gez&hnelt. Karpelle frei oder
kurz verwachsen, aufrecht oder spreizend, in den kurzen pfriemlichen Griffel ver-
schmalert; Samenanlagen einzeln bis zahlreich. Balgkapseln an der Naht aufspringend;
Samen meist zahlreich, klein. — Kr&uter, Stauden, Halbstr&ucher oder Str&ucher von sehr
verschiedenem Habitus. Wurzelstock nicht selten holzig oder knollig und fleischig; Wur-
zeln bisweilen fleischig-rtibenfOrmig. Stengel ± fleischig, bei einigen verholzend,ausdauernd
oder j&hrlich absterbend, meist gabelig ver&stelt, aufrecht oder niederliegend oder
kriechend und wurzelnd. Blatter seltener gegenst&ndig oder quirlig, meist wechsel-
st&ndig, flach, ganzrandig oder gez&hnt oder tief eingeschnitten, oder ± zylindrisch,
± fleischig, am Grunde oft iiber die kleine Ansatzstelle hinaus spornartig verlangert
an den sterilen Sprossen meist gedrHngter als an den fertilen, an diesen meist nach
oben kleiner werdend und in die Hochbiatter Ubergehend. Bliltenstand meist trugdoldig,
die Aste mit Wickeltrauben und Deckbl&ttern, seltener die Aste kurz und die BlUten ge-
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drftngter. Bliiten ± gestielt, oder sitzend, meist ansehnlich gef&rbt, weifi oder gelb,
seltener rtitlich, violett-rot oder rot, noch seltener blau.

W i c h t i g s t e L i t e r a t u r : J. D. H o o k e r u. T. T h o m s o n in Journ. Linn. Soc. II.
(1858) 89. — £ d. F e n z 1, Sedum magellense Ten. etc., in Verhandlg. zool. bot. Ges. Wien XVI.
(1868) 917, tt. 9, 10. — M. T. M a s t e r s, Hardy Stone crops, in Gard. Chron. N. Ser. X. (1878)
11. — C. F. N y m a n , Consp. Fl. Europ. (1878—82) 257; Suppl. II. (1889—90) 126. — J. E. T.
A i t c h i s 0 n , On the Fl. Afghanistan, in Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 57. — A. F r a n c h e t!
PI. David., in Nouv. Arch, du Mus. 2. serie, VI. (1884) 128, VIII. (1888) 58; in Journ. de Bot. X.
(1896) 288. — M a x i m o w i c z , Diagnoses pi. nov. asiatic, in Bull. Acad. Imp. Sc. Petersbourg XXIX.
(1883) 132. — J. B a 11 in Journ. Linn. Soc. XXII. (1887) 37. — L i p 5 k y, Fl. caucas. (1899). —
L. D i e 1 s in Engl. Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 360; XXXVI. Beibl. Nr. 82 (1905) 47; in Not Bot
Gard. Edinburgh VII. (1913) 399. — T. M a k i n 0 in Bot. Mag. Tokyo XVI. (1902) 142, 214; XVII.
(1903) 10, 60; XXIV. (1910) 72; in Journ. Japan. Bot. IV. Nr. 2 (1927) 7. — B r i 11 o n and R o s e,
New or noteworthy North American Cras&ulaceae, in Bull. New York Bot. Gard. III. (1903) 1;
North Americ. Fl. XXII. p. I. (1905). — V. L. K o m a r o v , Fl. Manshur. II. (1904) 390. —
R. H a m e t , Grassulacees nouvelles, in Bull. Soc. Bot. France LV. (1908) 710; Seda nova vel
minus cognita, in Bull. Soc. Bot. France LV. (1908) 45; Sedum nouv. Herb. Museum, in Bull.
Mus. d'hist. nat. VII. (1909) 488; Sedum Daigremontkmum, in Bull. Soc. Bot. France LVI. (1909)
234; Sedum Praini, S. Levii, S. Liciae sp. nov., 1. c. LVI. (1909) 565; Observations sur le Sedum
oreades nom. nov. 1. c. LVI. (1909) 571; Nouveautes asiatiques du genre Sedum, in Fedde, Repert.
VIII. (1910) 24; Sur deux Sedum nouveaux, 1. c. VIII. (1910) 142; Note sur deux especes nouvelles
de Sedum, 1. c. VIII. (1910) 263; Description et etudes des affinites de 3 Sedum nouveaux, 1. c.
VIII. (1910) 311; Sedum Chauveaudi, S. Heckeli, spec, nov., in Lecomte, Notul. syst. (1910) 137; Uber
zwei neue chinesische Sedum, in Engl. Bot. Jahrb. XLIV. Beibl. n. 101 (1911) p. 32; Sur un nouveau
Sedum du Tibet, in Bull. Soc. Bot. France LVIII. (1911) 615; Enumeration et description of spec,
of Sedmm, in Notes Bot. Gard. Edinburgh V. (1912) 115; Sur le Sedum Clusianum, in Bull. Soc.
Bot. France LIX. (1912) 360; Recherches sur le Crassula sediformis Schw., in Rev. gener. de
Botanique XXIV. (1912) 145; Beschreibung eines neuen Sedum aus Mexiko (S. Adolphi), in Notizbl.
Bot. Gart. Berlin-Dahlem (1912) 277; Sedum Malladrae Ghiov., in Bull. Soc. Bot. France LIX.
(1912) 134, 612, 762, LX. (1913) 446; in Journ. of Bot. LI. (1913) 55; Emum. Grass, coll. China, in
Notes Bot. Gard. Edinburgh VIII. (1913) 139; in Kew Bull. (1918) 156; Sur deux nouv. Sed. Herb.
Firenze, in Malpighia XXVI. (1913) 57 (Sedum Dielsii und S. Pampaninii); in Fedde, Repert. XII.
(1913) 407, XIII. (1914) 349; in Engl. Bot. Jahrb. L. Beibl. Nr. 114 (1914) 25; Recherches sur le genre
Macrosepalum Regel et Schmalh., in Bull. Jard. imp. Bot. Pierre le Grand XIV. (1914) 129;
L'anisomerie florale dans la famille des Grassulacees, in Rev. gen. Bot. XXVIII. (1916) 84; Sur
quelques Crassulacees nouvelles, in Journ. of Bot LIV. (1916) Supplement p. 1—33; Sur un nou-
veau Sedum chinois de l'Herb. Museum hist. nat. de Paris, in Bull. Soc. bot. Geneve, 2. ser.
XI. (1919) 146; Sedum Perrotii, in Bull. Soc. Bot. France LXXI. (1924) 157; Sedum Brissemoretii,
1. c. LXXII. (1925) 77 tt. V—VI; Sur quelques Sedum asiatiques de THerbier de GOteborg, in
Meddelanden fr. Gflteborgs Bot. Tradgard II. (1925—1926) 329; Sur quelques Sedum d'Asie, in
Bull. Soc. Bot. France LXXIV. (1927) 153; Grassulacees asiatiques critiques, Sedum, in Bull.
Soc. Bot. France LXXIV. (1927) 264; Gontribut. a l'etude phytogr. du genre Sedum, in Candol-
lea IV. (1929) 1—52. — J. N. R o s e, Five new Crassulaceae from Mexico, in Contr. U. S. Nat.
Herb. XII. (1909) 439; Studies on Mexican and Central American plants, in Contr. U. S. Nat. Herb.
XIII. pt. 9 (1911) 294. — M a t s u m u r a , Index pi. japon. n. Pars II. (1912) 166. — H a y at a,
Ic. PI. Formos. III. (1913) 110, VI. (1916) 20. — L e v e i 11 e, Cat. PI. Yunnan (1916) 62.—R..L 10 y d
P r a e g e r, Some new species of Sedum, in Journ. of Bot. LV. (1917) 88; Notes on Sedum, in Journ.
of Bot. LV. (1917) 211, LVI. (1918) 152, LVII. (1919) 49; On the affinities of Sedum Praegerianum
W. W. Sm. with a tentative classification of the Section Rhodiola, in Tr. and Proc. Bot. Soc.
Edinb. XXVII. (1919) 107; On species of Sedum collected in China by L. H. Bailey in 1917, in
Proc. Roy. Irish Acad. XXXV. Sect. B. (1919) 1—8, tt. I—IH; Some Asiatic Sedums in the Edin-
burgh Herbarium, in Notes Bot. Gard. Edinburgh XIII. (1921) 67, tt. 170—179; An account of
the genus Sedum as found in cultivation, in Journ. Roy. Hort. Soc. XLVI. (1921) 1—314, 185 Fig.
— B a t t a n d i e r , in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord XII. (1921) 26, 188. — O. P a u l s e n ,
in Sven Hedin, South Tibet VI. pt. 3. Bot. (1922) 73, t. 7. — W. L i m p r i c h t, Crassulaceae
in Botan. Reisen i. d. Hochgebirgen Chinas und Osttibets, in Fedde, Rep. Beih. XII. (1922) 391. —
H a n d e l - M a z z e t t i , Sedum pleurogynanthum, in Anzeiger Akad. Wien, XVII. (1922) 2. —
P e r r i e r de la B a t h i e , in Bull. Mus. Hist. Nat. XXIX. (1923) 452. — G. B i t t e r , Bei-
trage zur Kenntnis der Gattung Sedum, in Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin-Dahlem VIII. (1923)
281. — P. C. S t a n d l e y , Crassulaceae, in Trees and Shrubs of Mexico (Contr. U. St. Nat.
Herb. XXIII. 2. [1921] 307); Sedum Salvadorense, in Journ. Washington Acad. Sc. XIII. (1923)
438. — Y. Y a m a m o t o , Suppl. Icon. pi. formos. II; Dept. of Forestry (1926). — H. F r O d e r -
s t r 0 e m, PI. sin. a D. H. Smith lect., in Act. Hort. Gothoburg. I. (1924) 23; Ober Sedum hispa-
nicum, in Svensk Bot. Tidskr. XXI. (1927) 58; The species of Sedum in tropical Africa, in Svensk
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Bot. Tidskr. XXIII. (1929) 1; in Sv. Vetensk. Akad. HandL 3. Ser. VIII. Nr. 1. (1929) 6 (E. H u l -
t e n , Fl. Kamtchatka). — J. A. H u b e r , Zur Systematik der Gattung Sedum, in 20. Bericht
d. NatuTwiss. Ver. Landshut tiber die Vereinsjahre 1911—1928 (1929) 9—118. - P. F o n t - Q u e r ,
Sedum WUczekianum, una nova especie del Rif, in Cavanillesia I. (1929) 134. — F. T. H u b b a r d
in Bailey, Stand. Cycl. Hort. VI. (1922) 3125. — E. W a 11 h e r in Desert (1930) 114. •

Etwa 500 Arten, hauptsachlich auf der nOrdlichen Halbkugel; aber einige auf die stldliche
Halbkugel tibergreifend, in Zentralafrika und Madagaskar, in Sfidamerika bis Peru und Bolivia.
Die Mehrzahl der Arten jedoch im Mittelmeergebiet und in dem daran anschliefienden eurasia-
tischen Festland, einzelne bis fiber den Polarkreis vordringend; besonders zahlreich im Hima-
laya-Gebiet, China, Japan und selbst reichlich auf Formosa vertreten. Das Ostliche Nordamerika
ist bedeutend armer als das westliche und sttdwestliche, aufierordentlich reich ist dagegen Mexiko.

Um die Ubersicht fiber die Arten etwas zu erleichtern, habe ich die bisherigen Sektionen
bedeutend vermehrt ( P r a e g e r unterschied deren 10), und ferner die grofie Sektion Eusedum
in eine grttfiere Anzahl von mOglichst nattlrlichen Reihen zerlegt. Indessen dtlrften die Sek-
tionen wie die Reihen nach lebenden Pflanzen vielleicht noch einige Verbesserungen erfahren.

Eine Monographic der Gattung ist dringend ntitig. Sie sollte jedoch weitgehend auf Grund
lebender Pflanzen ausgearbeitet werden, wie P r a e g e r s vorzilgliche Arbeit fiber die jetzt in
Kultur befindlichen Arten. Fur die folgende Ubersicht haben P r a e g e r s und H a m e t s zahl-
reiche Arbeiten zu einem grofien Teile als Grundlage gedient.

Der Name Sedum hangt angeblich mit sedate (stillen) zusammen; weil die saftigen Blatter
kiihlend wirken und als schmerzstillendes Wundmittel Verwendung finden. Bei P1 i n i u s (Hist,
nat. ed. Miller II. 128, 171) ist sedum gleichbedeutend mit aizoum (nach Hegi). — Die 15 von
Linne* 1753 genannten Arten gehttren auch jetzt noch zur Gattung.

Im Gegensatz zu den Semperviven, Aeonien usw. sind bei den Sedum Bastarde wenig
zahlreich. P r a e g e r (Jtowm R. Hort Soc. XLVI [1921] 14) zahlt die folgenden auf: S. altissi-
mum X reflexum = S. luteolum Chaboisaeau (Frankreich). — S. acre X sexangulare = S. FUreri
K. Wein (Harz). — S. annuum X sexangulare = S. erraticum Briigger (Schweiz). — S. annuum X
alpestre = S. engadinense Brugger (Schweiz). — S. atratum X annuum = S. Derbezii Petitmengin
(Seealpen). — S. aizoon X kamtschaticum, Gartenpflanze. — 5. telephium X maximum, entsteht
haufig in Garten und wohl auch im Freien.

S c h l t t s s e l u n d U b e r s i c h t d e r S e k t i o n e n :

A. Ausdauernde Pflanzen, Stauden oder Strftucher. Karpelle vielsamig.
a. Wurzelstock oder Wurzehi knollig oder holzig verdickt.

a. Blfihende Stengel seitlich, aus der Achsel von breitansitzenden schuppenartigen Nieder-
blattern oder echten gedrangt stehenden breitansitzenden Laubbiattern, aus einem dicken
oder schlankeren Caudex entspringend.
I. Stengelblatter wechselstandig. BlUten 4—Steilig, 2hausig oder g

Sekt. 1. Rhodiola.
II. Stengelblatter quirlig. BlUten 4zfthlig, 2hausig . . . . Sekt . 2 . Pseudorhodiola.

ft. BlUhende Stengel nicht seit l ich aus der Achse l der Niederblatter o d e r LaubbUttcr ,
sondern endstandig . Blfiten g.
I. Wurzelstock schlank, aber d ie Wurzeln h&ufig rflbenartig verdickt . Hohe oder mittel-

hohe Pflanzen mit breiten Blattern Sekt. 3. Telephium.
II. Wurzelstock verdickt, die Wurzeln schlank. Pflanzen kleiner; Blatter dicker als bei

voriger, weniger laubartig.
1. Blatter lineal bis verkehrt-eifOrmig-spatelig, dick, oberseits flach, am RUcken ver-

dickt. Wurzelstock knollig, fleischig Sekt. 4. Sedastrwn.
2. Blatter stielrund, am Grunde stielartig verschmaiert. Wurzelstock knollig, fleischig

Sekt. 5. Hasseanthus.
3. Blatter ± langlich-lanzettlich. Pflanzen mit kfeinen Knollen oder knolligem Wur-

zelstock Sekt. 6. LenophyUopsis.
b. Wurzelstock und Wurzeln nicht knollig oder fleischig.

a. Stammchen ausdauernd, oft verholzend.
I. Stammchen holzig mit im Herbst abfallenden flachen grobgezahnten und gestielten

Blattern Sekt. 9. Populisedum.
II. Stammchen ± fleischig, mit ausdauernden Blattern.

1. Stammchen ± kurz; Blatter in Ro sett en.
* Blatter echeveriaartig. Bluten Steilig, Pet. am Grunde ± verwachsen

Sekt. 7. Graptopetalum.
* * Blatter monanthesart ig . BlUten 7—lOteilig . . . . Sekt . 8 . MonantheUa.

2. Stammchen langer und die Blatter weniger rosettenart ig gehauft . Meist grOflere
b i s grofie Pflanzen.

* Stamme 4kant ig . Blatter gegens tand ig Sekt. 10. Perrierosedum.
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** Stamme stielrund. Blatter wechselstandig.
f Stamme kraftig, grOflere Straucher.

A Blatter dick, entweder stielrund oder oberseits flach und unterseits
stark verdickt. BlUten weiB oder gelb . . Sekt. 11. Pachysedum.

AA Blatter im Querschnitt flacher.
§ Blatter dick und breit. BlUten tiefgelb Sekt. 12. Dendrosedum.

§§ Blatter dttnner und schmaier. BlUten weifl, rosa oder gelblich,
aber nicht tief gelb Sekt. 13. Fruticisedum.

ff Stamme schlanker, kleinere Strauchlein.
A Blatter pfriemlich oder schmal lineal. Blilten weifl oder grttnlich weifi

Sekt. 14. Leptosedum.
A A Blatter stumpfer, dicklicher, zylindrfech oder etwas abgeflacht. BlU-

ten gelb Sekt. 15. Afrosedum.
p. Stengel alljahrlich aus dem Wurzelstock erscheinend und nach der Fruchtreife ab-

sterbend. Blatter flach, ± gesagt. BlUten gelb. Nordostasien . . .Sekt. 16. Aizoon.
c. Pflanzen ohne eigentlichen Wurzelstock, immergrun, mit rasenbildenden sterilen Trieben

Sekt. 17. Seda genuina (Eusedum).

B. Pflanzen hapaxanth, 1—2(3)jahrig, nach der Fruchtreife absterbend.
a. Karpelle vielsamig.

a. Junge sterile Pflanzen an Sempervivum erinnernde Rosetten bildend, meist schon im
2. Jahre blUhend.
I. BlUtenstand breitrispig oder ± kopfig gedra\ngt; BlUtenstengel bis unter die BlUten dicht

bebiattert Pet. aufrecht, mit zurtickgebogener Spitze . Sekt. 18. Prometheutn.
II. Bltttenstand eine verlangerte reichbliltige Rispe; BlUtenstengel kurz, bald blatt-

los>. BlUten kleiner. Pet. spreizend Sekt. 19. Cyprosedum.
p. Junge sterile Pflanzen nicht mit Rosetten, hOchstens die Blatter manchmal etwas locker

rosettig gestellt, aber nie sempervivumartig; fast immer ljfthrig . Sekt. 20. Epeteium.
b. Karpelle einsamig.

a. Samen aufrecht Sekt. 21. Sedella.
p. Samen hangend Sekt. 22. Telmissa.

S e k t . 1. Rhodiola (L.) Scopoli, Introd. (1777) 255; Praeger, Ace. gen. Sedum as
found in cult., in Journ. R. Hort. Soc. XLVI. (1921) 261) (Rhodiola L. Gen. pi. ed. 1. (1737) 318,
Sp. pi. ed. 1. II. [1753] 1035, ate Gattung). — Wurzelstock (caudex) fleischig, aufrecht, an der Spitze
mit breit aneitzenden schuppenartigen- hautigen Niederbiattern oder breit ansitzenden und
darauf stielartig verschmalerten grttnen Biattern, aus deren Achseln alljahrlich die blUhenden
unverzweigten Aste erscheinen. Stengelbiatter flach, vielgestaltig. BlUten in Ebenstrauflen, diftzisch
oder §, 4- od«r 5teilig, $ mit rudimentaren Karpellen, <J ohne Staubfaden und mit kleineren oder
fehlenden Blumenbiattern. — Etwa 50 Arten Uber die Gebirge der nOrdlichen Halbkugel bis in die
arktischen Gegenden verbreitet, zahlreich in den zentralasiatischen Gebirgen von Afghanistan
bis Yunnan, besonders reichlich, namentlich auch an Individuen, im Himalajagebiet ver-
treten. — Ober die Aufteilung der Sektion Rhodiola siehe Praeger, On the affinities of Sedum
Praegerianum W. W. Smith with a tentative classification of the section Rhodiola, in Trans. Bot.
Soc. Edinburgh XXVII. (1919) 107—119, mit 3 Tafeln. Die ursprttngliche Definition von Rhodiola
im Sinne von Linn6 (tetramere und diOzische BlUten) lafit sich nicht aufrechterhalten. Man mufi

.den Kreis der Arten entsprechend den tatsachlichen Verwandtschaftsverhaitnissen weiter fassen
und zu Rhodiola alle Arten stellen, die einen fleischigen, meist veriangerten Wurzelstock haben,
der an seiner Spitze Schuppen mit breiter Basis tragt, aus deren Achsel die Bltttensprosse cnt-
springen. Die Primuloidea (Sedum Praegerianum und 5. primuloides) kBnnen als die ursprting-
lichsten gelten, da bei ihnen jene Schuppen noch als echte Laubblatter ausgebildet sind, welche
erst gegen das Ende der Vegetationsperiode vertrocknen.

S c h l t t s s e l d e r S e k t . Rhodiola.

A. Caudex mit braunen oder grttnlichen Schuppenblattern . . . . Subsekt. I. Eurhodiola.
a. BlUten 2hausig, 4—5teilig. Griffel an der Frucht zurtickgebogen.

a. Schuppcnbiatter trockenhautig. Alte abgeblUhte Stengel abfallend . . . § 1. Rosea.
p. Schuppenbiatter wenigstens anfangs grUn und fleischig, mitunter sogar mit achmaler

spitzer Spreite. Bltihende Stengel schlank, zuletzt vertrocknend und stehen bleibend
§ 2. Himalensia.

b. BlUten g, 5teilig § 3. Crassipeda.

*) Die unten zitierten Figuren bezieh«n sich auf diese Abhandlung.
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B. Caudex mit Rosetten grOfierer grttner echter Blatter, die mit breiter Basis aufsitzen und dar-
iiber etwas stielartig verschmalert sind. Bliihende Aste aus den Achseln der oft schon ab-
gefallenen Blatter. Blilten g Subsekt. II. Primuloidea.
a. Caudex schlank, verlangert, vielfach verzweigt § 4. Longicaulia.
b. Caudex kurz und dick, wenig oder nicht verzweigt.

a. Wurzelstock am Grunde bewurzelt. Asiatische Arten § 5. Brevicaulia.
p. Wurzelstock eif&rmig bis kugelig, iiberall Faserwurzeln abzweigend. Algerische Art

§ 6. Tuberosa.
Subsekt. I. Eurhodiola Praeger, 1. c. 26, 28.
§ 1. Rosea Praeger, 1. c. 27, 28. — A. Blatter ± gesagt oder gezahnt. — Aa. Blatter mit breiter

Basis aufsitzend. — Aacc. Pflanze kahl. — Aaal. Bltiten 4teiMg, grUn, gelb, oder tief rot. — Aaal l -
Blatter ± lanzettlich. — Aaal l* . Caudex dicht von dachigen Schuppenblattern bedeckt. Bltihende
Stengel 2—3 cm lang: S. concinnum Praeger; Yunnan.—Aaall**. Caudex nicht so dicht beschuppt.
Blatter meist graugrtin, gegen die Spitze der 7—30 cm hohen Stengel grtifier werdend, spitz: *S. ro-
seum (L.) Scop. (S. Rhodiola DC. PI. gr. 1.143,144; Rhodiola rosea L.), Rosenwurz (Praeger,Fig.4,
5, 6)1). Weit verbreitet auf den mitteleuropaischen Gebirgen ein&chl. der Pyrenaen, sowie im Nordcn
Europas, Asiene (bis Novaja Semlja), ostwarts bis Japan, westwarts bis Island, GrOnland, Nord-
amerika, siidlich bis Mexiko. Sehr variable Pflanze, von der zahlreiche Varietaten beschrieben wurden,
die aber noch lange nicht alle Abweichungen einschlieBen. — Eura&iatische Varietaten: 1) Var.
vulgare Maxim. Stark graugriin, 15—30 cm hoch; Blatter dicht, ± elliptisch, spitz, gegen die Spitze
gesagt. Bliitenstand dicht, unbeblattert; Bliiten langer als die Stiele, gelb; Staubfaden hervor-
ragend. Schiippchen fast doppelt so lang als breit. M a x i m o w i c z unterscheidet die folgenden
Sub var.: maritima Maxim. Stark grau, die Blatter breiter: Arktisches Gebiet Europas, Asiens, Grttn-
land, Labrador. — subvar. continentalis Maxim. Blatter etwas gestreckter: G-ebirge Europas,
Island, Kanada. — 2) *var. elongatum (Led.) Maxim. GrUn, 15—30 cm hoch; Blatter ± elliptisch oder
langlich, spitz oder zugespitzt, gegen die Spitze gezahnt. Bliitenetand dicht mit Brakteen an den
Hauptasten; Bltiten gelb, kiirzer als die Stiele. Schiippchen 3mal so lang als breit. Sibirien vom Altai
ostwarts bis Sachalin. — 3) *var. atropurpureum (Turcz.) Praeger. Graugriin oder griin, 7—15 cm
hoch. Blatter elliptisch-spatelig oder langlich-lanzettlich, spitz, nach oben gezahnt. Blilten so
lang wie die Stiele, tiefrot. Schiippchen quadratisch oder langlich. Staubfaden wenig her-
vorragend. Nordostasien, gegen den Stillen Ozean, Nordwestamerika. — 4) *var. Tachiroi
(Franch. et Sav.) Maxim. Graugrtln, 7—15 cm hoch. Caudex zylindrisch, verlangert; Blatter ziem-
lich dicht, die unteren elliptisch, ganzrandig, die oberen allma'hlich grOfier, linealspatelig, gegen
die Spitze gezahnt. Bliitenstand dicht, klein, beblattert. Bliiten gelb, langer als die dicken Stiele.
Staubfaden etwas hervorragend. Schiippchen langlich, ausgerandet. Japan: Nippon. — Ameri-
kanische Varietaten: — 5) var. neo-mexicanum (Britton) (Rhodiola neo-mexicana Britton). Stengel
10—25 cm, dicht beblattert; Blatter lineal langlich, an beiden Enden spitz, ganzrandig. Pet.
gelb oder grunlichgelb, an der Spitze kapuzenfcrmig. Neu-Mexiko, White Mountain Peak bei
3500 m. — 6) var. alaskanum (Rose) {Rhodiola alaskana Rose). Blatter verkehrt-lanzettlich, spitz,
nach oben stark gezahnt. Pet. rOtlich, stumpf. Alaska. — 7) var. integrifolium (Raf.) (Rhodiola
integrifolia Raf.). Stengel kaum 10 cm hoch. Blatter ± verkehrt-eifOrmig, spitz, nach oben
gezahnt. Pet. spitz, dunkelrot. Rocky Mountains von Alaska bis Kolorado, Nevada und Kalifor-
fornien. — 8) var. polygamum (Rydb.) (S. polygamum Rydb.; Rhodiola polygama Britt. et Rose).
Bis 30 cm hoch. Blatter verkehrt-lanzettlich, fein gezahnt oder ganzrandig. Pet. dunkelrot.
Kolorado. — 9) var. roanense (Britton) (5. roanense Britton; Rhodiola roanensis Britton). 15
bis 27 cm hoch. Blatter verkehrt-lanzettlich, ganzrandig oder mit 1—2 winzigen Zahnen. Bliiten
rot oder rOtlich. Karpelle 8—12 mm lang. Gebirge von Nordkarolina. — AaaI2. Blatter 3eckig-
eifOrmig, ± stengelumfassend, grobgezahnt, griln oder graugriin, lockergestellt. Bltiten sehr kurz
gestielt: *g. heterodontum Hook. f. et Thorns. (Praeger, Fig. 7). Westl. Himalaja, Tibet,
Afghanistan. — JLaaTT.' Blilten 5teilig, braunrot bis gelb oder grilnlich. —Aaal l l . Blatter
± lanzettlich bis lineal, dunkelgriln: *&_Ririlow%i Regel (Praeger, Fig. 8, 9). Turkestan, Hima-
laja, Mongolei, Nordchina. — Ganze "Pflanze papillOs. Blatter etwas quirlig: S. macrocarpum
Praeger. West-Szechuan, Birma. — AaaII2. Blatter elliptisch eifOrmig; Stengel schlank, ver-
bogen. Blilten gelb, Blutenstand dicht beblattert: S. suboppositum Maxim.; China, Kansu; var.
telephioides Maxim, (non Michx.), graugriin. Blatter rundlich bis kreisfttrmig. Honigschuppen 2mal
so lang als breit. — Aa^. Pflanze driisig behaart. Blatter schmal langlich-lanzettlich, spitz, ober-
seits kahl: *S. purpureoviride Praeger (Fig. 15). Yunnan, Tibet. — Ab. Blatter am Grunde stiel-
artig verschmalert. — Aba. Caudex dick, aus der Erde ragend. — Abal. Bliiten schwarzbraun,
mit grofien napffo'rmigen Schiippchen. Blatter stumpf verkehrt-eiformig: *S. elongatum WaIL>
(Praeger Fig. 12). Himalaja. — Abal l . Blilten rOtlich, Schiippchen grofi, flach, gestutzt. Blatter
spitzer: *S. bhutanense Praeger (5. Cooperi Praeger, Fig. 13,14). Himalaja, Yunnan. — Ab/?. Caudex

s) Zur Morphologie von S. roscum (L.) Scop, siehe auch T h. H o l m , Crassulaceae, in
Contr. to the morphology, synonymy and geogr. distribution of arctic plants (in Report Canad.
Arctic Expedit. V. pt. B [1922] 38).
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Fig. «w, SeduHt, A—CS. Ultphlum L. A Bintiunil* Pttanio: tt BlUte; V Bame, — D—H &.
Mo<|. «t Sei*4. D Bllihtairte Pilnmsfi; £ BttttgelbU'tt; i' Stflck des BlUlonstandes; G Knonpo: H Bllllfi. -
•/, Jf S, StaAlii Solnts-Lnuh. J RlUlumtlc PiltnM; K Blot*. — i— A' X. Aum^untm R O H . L HUHiemls
M; JtT Blatt; -V BliUe. — O-ff S. vfl/<M«m L. 0 BlUhomlv PUsnxe: 1' BlOte; Q Snmc: A Drttten.

(Original.)
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echlank, unterirdisch kriechend, 3-^5mm dick: S^fcco/ox. Franch.; Sikkim, Yunnan.—B. Blatter
ganzrandig. — Ba. Blatter schmal lineal, 8—9 cm lang, die unteren kleiner; Stengel 60—90 cm hoch.
Blilten (4—) 5 (—7-)teilig, grlinlich: *S. longicaule Praeger (Fig. 10); Ost- oder Zentralasien. — Hier-
her fernerJL rQhu&tum Praeger, Tibet, Yunnan, auf feuchten Platzen bei 4000 m. Sep. langer als die
Pet. Stamina sehr kurz. — Bb. Blatter nicht lineal. — Bba. Blatter kreisrund oder breit ver-
kehrt-eifOrmig, kurz gestielt. Blttten dunkelrot; Pet. lang genagelt, mit angewachsenem Filament:
*S. rotundatum Hemsl. (Praeger, Fig. 11); Yunnan. — Bb/?. Blatter Seckig-herzfOrmig, sitzend,
entfernt. Bltiten dunkelrot, klein: *S. bupleuroides Wall. (Praeger, Fig. 16); Himalaja.

§ 2. Himalensia Praeger, 1. cf"27, 49. — A. Blatter ± lineal, spitz. — Aa. Blatter etwa
12 mm lang und 1 mm breit, fast stielrund, Stengel 5—15 cm hoch. Blttten zu 1—3, weifl oder
purpurn, 4(—5)zahlig: *S. quadrifidum, Pallas... (S. cocdneum Royle); Himalaja, Tibet, Sibirien,
Ural, nordliches Rufiland. —~Xfi'. Blatter 8—12 mm lang, 2 mm breit, flach, ganzrandig. Stengel
iiber 15 cm hoch. Blilten (4—)5teilig: S. algidum Ledeb.; Ostpamir, Altai, Nordchina, Mongolei.
Var. altaicum Maxim.: Blttten §. — Var. jeniseense Maxim. Blttten. diOzisch; Blatter breiter
lineal. — B. Blatter ± lanzettlich. — Ba. Blutenstande mit Brakteen. — Baa. Pflanze rauh,
bis 30 cm hoch. Stengel r&tlich. Blatter langlich lanzettlich, ± spitz, ganzrandig, fein papillOs.
Blttten dunkelrot: *S. himalense Don (Praeger, Fig. 18); Himalaja. — In die Nahe auch S.
Ishidae Makino; Blatter hellgrtin? Blttten gelb; Himalaja. — Ferner S. scabridum Franch.; China;
Caudex schlank, Stengel rauh; Blatter, Sep. und Pet. spitz. — S. Bouvieri Hamet; Nepal; an
Stengeln und Blattern mit langen Papillen. — S. horridum Praeger; Westyunnan; Gaudex dicht
bekleidet mit abgestorbenen Stengeln, rauh. Blttten 4teilig. — Ba/?. Pflanze glatt. — Ba/7I.
Blatter schmal lineal-lanzettlich, fleischig, unterseits konvex. Bltttenstand wenigbltttig, 2hausig:
*S.^Jastijiiatum Hook*, f. et Thorns. (Praeger, Fig. 19); Himalaja, Tibet, westliches Yunnan. —
Ferner" hierher S. nobile Franch., China, und S. Smithii Hamet, Sikkim. — Ba/9H. Blatter lang-
lich eiformig. — Ba/SIIl. Blttten §: S. atuntsuense Praeger; Yunnan. — Ba/?II2. Blttten 2hausig:

J L t Praeger; Tibet, Yunnan, Burma. — Hierher ferner S. gelidum Ledeb.; Sibirien.
Blatter Otters gezahnt, Blttten 2hausig. Stamina hoch angewachsen. — Bb. Bltttenstand ohne Brak-
teen. Stammchen 15—20 cm hoch. Blatter gezahnelt, graugrttn. Blttten dunkelrot: *SJijWeticum ,
Hook. f. et Thorns. (Praeger, Fig. 17); Himalaja.

§ 3. Crassipeda Praeger 1. c. 27, 55.
A. Unterirdische Auslaufer vorhanden. — Aa. Caudex dick, mit den Resten alter Stengel.

Stengel 15—30 cm hoch. Blatter schmal, gezahnt. Bltttenstand flach, dicht, 2—2,5 cm breit.
Blttten §; Pet. lineal, gelblich- oder grttnlichweifi: *SM crassiyes Wall. (Praeger, Fig. 20, 21); '
Himalaja, Zentralchina, Yunnan. — *Var. cholaense Praeger (Fig. 22): in alien Teilen grttfier,
starker grau; Bltttenstand mit langeren Brakteen; Chola Tal in Ost-Sikkim. — In die Nahe wohl
auch S. macrolepis Franch.; Tibet, Westchina. — Ab. Caudex schlank. Stengel niedrig. Blatter
ganzrandig. Blttten 2hausig: S. Cretinii Hamet; Himalaja. — B. Unterirdische Auslaufer fehlend. —
Ba. Bltttenstand cymtts, flachT— Baa. Pet. aufrecht, glockig, an der Spitze zurttckgebogen,
weifl, langer als die Stamina. Stammchen schlank, 10—15 cm hoch; Blatter lineal, spitz, ganz-
randig: *S. dutnulosum Franch. (S. rariflorum N. E. Br.; S. Farreri W. W. Sm.); Praeger, Fig. 24;
Nordchina. —Ba/7. Pet. vom Grunde an spreizend. — Ba/7I. Blatter lineal-lanzettlich, gleich-
mafiig gezahnt, ttber den ganzen Stengel verteilt; Pet. stumpflich: *S. Stephani Cham. (Praeger,
Fig. 23); Ostsibirien, Kamtschatka (?). — Ba/KI. Blatter &ehr vielgestaltig, meist nur
gegen die Spitze des Stengels gedrangt, manchmal fast quirlig, 4—9 cm lang, ganzrandig
oder ± unregelmafiig und ± tief eingeschnitten, nach unten keilig. Blttten grofi, rot: S. linearifolium
Royle (111. t. 48). (S. mucronatum Edgew.; S. pauciflorum Edgew.); westlicher Himalaja; Blatter
schmal, ganzrandig oder wenig gezahnt. Nach Hamet in Meddel. GOteborgs Bot. Tradg. II.
(1925—26) 394 die folgenden Varietaten: — 1) *Var. sinuatutn Hamet (S. sinuatum Royle; S.
trifidum Wall, [nomen nudum]; S. trifidum Hook, f., Clarke et Praeger pro parte!). Blatter tief
fiederschnittig, Abschnitte lineal; Westlicher Himalaja. — 2) Var. ovatisepalum Hamet (S. trifidum
Hook, f., Clarke, Praeger pro parte); Ostlicher Himalaja; Blatter gegen die Spitze des Stengels
gedrangt, langlich oder eilanglich, ± tief gelappt. Sep. eifOrmig. — 3) Var. Batfouri Hamet (S.
trifidum var. Balfouri Hamet; S. linearifolium Forrestii Hamet; S. trifidum Forrestii Hamet; S.
chrysanthetnifolium Le"vl.); Westchina. Blatter gegen die Spitze des Stengels gedrangt, eilanglich
bis kreisrund, ± tief gelappt; Sep. schmal deltoid. Pet. ganzrandig oder tief ausgerandet. —
4) Var. Tieghemi Hamet (5. Tieghemi Hamet); Szechuan; Blatter ttber den ganzen Stengel
verteilt, eifOrmig oder eilanglich, wenig gelappt; Sep. schmal deltoid; Pet. fransig-gewimpert. —
5) Var. Dielsianum Hamet (S. Dielsianum Limpricht); Srtchuan. Blatter an der Spitze des Stengels
fast quirlig gedrangt, tief geteilt, die Abschnitte scjnnal lineal, ganzrandig oder wiederum ge-
teilt. Pet. ganzrandig. — 6) Var. sacrum Hamet; Tibet. Blatter am ganzen Stengel verteilt,
verkehrt-eifOrmig oder verkehrt-eilanglich oder langlich, wenig gelappt; Sep. schmal Seckig;
Pet. ganzrandig. — Bb. Bltttenstand traubig, 3—7 cm lang. — Bba. Blttten rosarot. Stengel
bis 30 cm hoch. Blatter verkehrt-lineallanglich, fleischig, 2,5 cm lang, 6 mm breit, oben schwach
gezahnelt: *5. rhodanthum A. Gray (Clementsia rhodantha Rose) (Praeger, Fig. 28); Montana
bis Arizona auf Wiesen und an Bachen in den Rocky Mountains. — Bb/?. Blttten rtttlichweifi.
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Stengel bis 60 cm hoch. Blatter lineal, ganzrandig, spitz, oberseits gefurcht, 2—5 cm lang: *S.
Semenowii (Rgl. et Herd.) Mast. (Praeger, Fig. 27; Umbilicus Semenowii Rgl. et Herd.; U. lini-
folius Ost.-Sack.; U.linearifolius A. Franch.; Cotyledon Semenowii O.et B.Fedtschenko); Turkestan.

In diese Subsekt. gehOrt wohl auch S. eurycarpum Froedirotr. Karpelle in der Frucht
scheinbar gestielt, rttckseits gebuckelt; China, N. Szechuan.

Subsekt. II. Primula idea Praeger 1. c. 27, 69.
§ 4. Longicaulia Praeger, 1. c. 27, 69. — Caudex schlank, verlangert, niedrige Bttsche bil-

dend: *S. primuloides Franch. (Praeger, Fig. 29); Yunnan. Caudex-Biatter verkehrt-eiftirmig. Pet.
gezahnelt. — S. pachyclados Aitch. et Hemal.; Afghanistan. Caudex-Biatter verkehrt-eirund. Pet.
ganzrandig. "

§ 5. Brevicaulia Praeger, 1. c. 27, 69. — Caudex kurz und dick, meist einfach. — NB! Manche
dieser Pflanzen erinnern habituell an die Gattung Rosidaria, haben aber freie Pet. — A. Caudex-
blatter mit Grannenspitze, lineal-rhombisch Oder ± lanzettlich. Bltthende Stengel aufrecht, 2—8 cm
lang, mit 2—3 BUI ten: S. sikokianum (Makino) Hamet (Cotyledon sikokiana Makino; S. orientoasia-
ticum Makino; S. Leveilleanum Hamet); Korea. ZugehOrigkeit zweifelhaft. — B. CaudexbULtter
ohne Grannenspitze. — Ba. Inflorescenz lbltttig. — Baa. Stengelblatter wechselstandig. Caudex-
biatter lineal-lanzettlich oder lineal-rhombisch: 5. Barnesianum Praeger; Ostlicher Himalaja. —
Ba/?. Stengelbiatter fast quirlstandig: 5. XarpeZ83ff8"lIamet; Tibet. — Bb. Inflorescenz mehr-
blatig. — Bba. Caudexbiatter behaart, breiter: S. Durisii Hamet; Zentralasien. — Bb/?. Cau-
dexbiatter kahl. — Bb/?I. Caudexbiatter eifttrmig, stumpf: S. Levii Hamet: Sikkim. — In die
Nahe wohl auch S. Prainii Hamet; Sikkim. — Bb/?II. Caudexbiatter luwal-langlich bis rhombisch-
langlich, nach unten stielartlg' verschmalert. Bltlhende Aste 8—15 cm lang. BlUtenstande mit
2—3 Gabelasten. Pet. aufrecht, rosa; *&JIobsqnii Hamet (Meddel. GOteborgs Bot. Tradgard II.
[1925—26] 330). (5. Praegerianum W. w7Smith,"Praeger, Fig. 30); Tibet. — Bb/?HI. Caudex-
biatter langlich-lanzettlich, spitzlich. Stengelbiatter langlich, spitz. Bltitenstand cymOs, mit
gabeligen gebogenen Asten. Bltlten sitzend, gelb; Pet. eilanzettlich, spitz: Sedwi Balfouri Hamet
(Sed. Mossii Hamet; S. orichalcum W. W. Sm.; S. banlanense Limpr., nach Hamet!); Tibet, Yunnan,
Szechuan.

§ 6. Tuberosa Berger. — Caudex grofl, eifOrmig oder kugelig, ringsum wurzelnd, ohne
Ausiaufer. Blattrosetten 1—3. Blatter fleischig, verkehrt-eilanglich bis linealisch, stielartig ver-
schmalert, etumpf, ganzrandig, am Rande mit kristallhellen Papillen. Bltthende Stengel 8—15 cm
hoch, aufsteigend; Stengelbiatter wechselstandig, dicht, lineal-langlich, am Grunde stumpf gespornt,
die unteren bald abfallend. Trugdolde 2—3astig, die Aste 2—5blUtig. Blilten 5teilig, fast
sitzend. Sep. eifcrmig, spitz; Pet. eilanzettlich, begrannt, gelb, fast doppelt so lang. Schiippchen
rundlich. Karpelle mit spitzem Griffel, spreizend, besonders in der Reife: S. tuberosum Coss.
et Letourneux; Algier (Paleatro, Kabylie) bei etwa 1000 m fi. M. in den Spalten der Kalkfelsen;
Tunis.

S e k t . 2. Pseudorhodiola Diels in Engl. Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 360; Praeger, 1. c.
73. — Wurzelstock dick, knollig. Stengel aufrecht, alljahrlich absterbend. Blatter quirlig, sitzend.
Karpelle wie bei Sekt. Telephium unter sich am Grunde verwachsen, aber BlUten zweihausig,
klein und unansehnlich, 4zahlig; die Pet. in den mannlichen Blttten etwas grOfier, in den weib-
lichen sehr klein. Wenige Arten in Westchina (Yunnan, Hupeh, Setchuan usw.); in der Tracht
ahnlich denen der Sekt. Telephium, jedoch 2hausig wie bei Sekt. Rhodiola. — S. yunnanense
Franch.; Yunnan. Stengel aufrecht, 30—50 cm hoch. Blatter zu 3, eilanglich, 4—3 cm lang
und bis 2,5 cm breit, spitz, ganzrandig oder gesagt. BlUtenstand locker, rispig, 6—10 cm lang,
3—4 cm breit. Blttten grttnlich. Betrachtlich variierend: *var. valerianoides (Diels) Hamet mit-
unter in Kultur (Praeger Fig. 32, 33). Var. Henryi (Diels) Hamet (S. Henryi Diels). Szechuan,
Hupeh; 30—35 cm hoch, Blatter zu 3, 2 cm lang, 1,2—1,5 cm breit, rhombisch, gesagt;
Bltttenstand 3 cm lang, gedrungen. Var. Forrestii Hamet. Blatter zu 4, rotttberlaufen; Blttten
rOtlichgrttn. S. sinicum Diela, Kweichou. 30—40 cm hoch. Blatter rhombisch oder subquadratisch,
± gezahnt, bis 3,5 cm lang und bis 3 cm breit. Bltttenstand gedrungener und breiter.

S e k t . 3. Telephium S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. II. (1821) 539; Koch, Syn. (1836)
257; Praeger 1. c. 77. — Ausdauernd; Wurzelstock kurz, dick oder mit knollig verdickten Wur-
zeln. Stengel ± aufrecht, im Herbst absterbend, aus Knospen seitlich der •orjahrigen Stamme
entspringend. Blatter flach, breit, wechsel-, gegen- oder quirlstandig. Blttten in flachen oder ±
kugeligen Ebenstraufien, 5zahlig, g, weifl, rOtlich oder rosarot oder grttnlich, aber nicht gelb. —
Zahlreiche (etwa 25), bei una winterharte Arten aus Eurasien, besonders China und Japan, und in
Nordamerika.

O b e r s i c h t d e r G r u p p e n :

A. Stamme kraftig, aufrecht, 30—70 cm hoch, mit grofien 5—10 cm langen Blattern
§ I. Erecticaulia Praeger.

a. Blatter langlich-lanzettlich, zu 3—5 quirlig. Stammchen schlank. Blttten grttnlich
§§ 2. Verticillata Praeger.

b. Blatter breiter, wechsel- oder gegenetandig, selten zu 3. Stamme kraftiger
§§ 1. Eu-Telephia Praeger.
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B. Stamme schwacher, meist nicht aufrecht, 15—20 cm lang. Blatter kleiner
§ II. Humilicaulia Praeger.

a. Stammchen alljahrlich absterbend, ± geneigt § § 3 . Arcuata Praeger.
b. Stammchen nicht absterbend, sondern ausdauernd, kriechend . . §§ 4. Repentia Praeger.

§ I. Erecticaulia Praeger, 1. c. 79.

§§ 1. Eu-Telephia Praeger, 1. c 79. — A. Blatter, wenigstens die oberen, mit ± rundem
Grand* aufsitzend, gegenstandig. — Aa. Bliiten rosenrot in flachen Trugdolden. Blatter meist
zu 3 (oder 2—4), grtin, oft mit rotem Rand, ganzrandig oder undeutlich gezahnt: S. pseudo-
spectabile Praeger (Fig. 42); China (Ostlich Peking). — Ab. Bliiten griinlich oder grttnlichweifl
oder hOchstens ausnahmsweise blafirosa. — Aba. Blatter mit herzftinnigem Grunde stengel-
umfassend, meist gegenstandig oder zu 3 quirlig, dunkelgriin, breit eifttrmig, seicht unregelmiifiig
gezahnt. Bltttenstande dicht, durch Aste aus den oberen Blattachseln verlangert: *S. maximum
(L.) Hoffm. (Praeger Fig. 36, 37) (S. Telephium maximum L.; S. Telephium L. subsp. maximum
[Hoffm.] Rouy et Camus, Hegi, Fl. Mitteleur. IV. 2. t. 140 Fig. 1; Fig 899, 906, 907 a, b, 908 a—d.)
G r o f i e F e t t h e n n e ) ; Europa, Kaukasus, Sibirien. Stengel 50—90 cm hoch. Bastardiert leicht
mit S. telephium. Variiert mit dunkelroten Sprossen und Blattern: *var. atropurpureum Praeger;
mit weiBgefleckten Blattern: f. *versicolor Van Houtte (5. Rodigasi Hort.); mit Blttten ohne Staub-
faden: *f. feminina Huber. — Ab)?. Blatter sitzend, aber nicht mit herzfOrmigem Grunde, der
Blattrand der unteren Halfte aufgerichtet. Pet. schmaler als bei voriger, blafigrttn: *S. Taguetii
Praeger (Fig. 40); Korea. — B. Blatter nach dem Grunde verschmalert, oft stielartig. — Ba. Obere
Blatter oder alle gegenstandig. — Baa. Pet. grtlnlichweifi, Karpelle rosa: *S. alboroseum Baker
(Praeger Fig. 41); China, Mandschurei, Japan. Variiert f. * folds medio-variegatis Regel, und
f. *foliis margine-variegatis Praeger. — Ba£. Pet. und Karpelle rosa. Ebenstraufie 10—15 cm
breit. Staubfaden viel linger als die Pet.: *S. spectabile Boreau (K. Schum.-Rttmpler, Sukkulenten,
Fig. 26; Praeger, Fig. 43); Japan, China. Vielfach kultiviert und in mehreren lebhaft gefarbte
Bliiten tragenden Sorten, z. B. *Brilliant«, ^atropurpureum^ verbreitet. — Bb. Blatter wechsel-
standig. Bliiten ± rosarot: *S. telephium L.; nOrdliche Halbkugel. Subspec. 1) purpureum (Link)
Schinz et Keller (S. purpurascens Koch.) (Praeger Fig. 38; Hegi, 111. Fl. Mitteleur. IV. 2. Fig.908,909)
hat breitere, grOber gezahnte Blatter und von der Mitte aus zuriickgebogene Pet. ( P u r p u r r o t e
F e t t h e n n e ) . Hierher wohl auch var. albiflorum Maxim., Baikal, Mandschurei, Blttten weifl,
Griffel und Antheren rosa, und var. pluricaule Maxim. Ostsibirien bis Kamtschatka und Sachalin,
Stengel zahlreicher, niedriger, Blatter fast ganzrandig, Pet. purpurn. Ferner gehOrt in diesen
Formenkreis S. telephioides Michx., Ostliches Nordamerika. Subspec. 2) *fabaria (Koch) Schinz
et Keller (Praeger Fig. 39, Hegi, Dl. Fl. Mitteleur. IV. 2, Fig. 907c—e; G e b i r g s - F e t t -
h e n n e ) hat achmalere, weniger grobgezahnte Blatter, Pet. gerade abstehend, rot (nicht grtin).
Hierher var. *Borderi Rouy et Camus, Blatter deutlich gestieit, unregelmafiig und tief gezahnt;
ferner *forma roseo-variegatum Praeger, mit in der Jugend hellrosafarbenen, spater aber griin
werdenden Sprossen und Blattern. S. paUescens Freyn, vom Zeaflusse und der Nertsch gehOrt
zu dem Formenkreis des S. fabaria; die Blatter sind langlich-elliptisch, gestieit, in der vorderen
Halfte abstehend gezahnt; Pet. bis zum Grunde frei (weiBlich?). — AuBerordentlich variable
Pflanzen, die auch nach S. maximum hinttberspielen, auch Bastarde darunter. Neuerdings
versucht O l e E k l u n d ( i n Mem. Soc. pro Fauna et Fl. fennica IV. [1928] 5) die Sedum tele-
phium L. und S. maximum Suter nach dem Reifttberzug in zwei neue Arten einzuteilen: S. glauco-
pruinosum Eklund, obere Stengelteile, Blatter, Bliitenstiele und Sep. ± grau bereift, und S.
pseudo-telephium Eklund, Pflanzen durchaus unbereift. (Fig. 208 A—C).

§§ 2. Verticillata Praeger 1. c. 94. — A. Bliiten in dichten groflen flachen und breiten
Trugdolden, grttnlich. Blatter langlich-lanzettlich, spitz, schwach gezahnt, 5—7,5 cm lang und
2—2,5 cm breit: *S. verticiUatum L. (Praeger, Fig. 44); Japan, Kamtschatka. Var *nipponicum
Praeger, Pflanze kleiner, Blatter gegenstandig. — B. BlUtenstand verlangert, unterbrochen
thyrsoid. — Ba. Stengel 20—25 cm hoch. Blatter 2—2,5 cm lang, 1 cm breit. Bltttenstand locker,
wenigbltitig, 7—10 cm lang: S. Rosthornianum Diels; Westchina, Stld-Szechuan. — Bb. Stengel
90 cm und darilber hoch, steif aufrecht. Bltttenstand mit dichten halbkugeligen Trugdolden in
verlangertem ununterbrochenem Thyrsus: S. angustum Maxim.; Westchina, Kansu.

§ II. Humilicaulia Praeger, 1. c. 96.

§§ 3. Arcuata Praeger, 1. c. 96. — A. Blatter wechselstandig. — Aa. Blatter linealspatelig,
1.3—2,5 cm lang, oben jederseits mit 1—2 Zahnen. Bltttenstand flach, ziemlich dicht; Pet. ro*t-
lich weiB: *S. Tatarinowii Maxim. (Praeger Fig. 50); Nordchina. — Ab. Blatter breit clliptisch bis
rundlich-eifOrmig, schwach oder nicht gezahnt, 3—4,5 cm lang, 3 cm breit. Bltttenstand locker,
flach; Pet. grttnlich: S. sordidum Maxim.; Japan. — B. Blatter gegen- oder quirlstftndig. — Ba.
Blatter gegenstandig. — Baa. Blatter mit herzfOrmigem Grunde sitzend, rundlich, 1,8 cm breit
und lang, obere herzfOrmig, ganzrandig, hellgrau; Blttten rosarot in dichten halbrunden Trug-
dolden: *S. Ewersii Led. (Praeger Fig. 45); Zentralasien von Afghanistan bis zur Mongolci.
•Var. homophyllum Praeger (Fig. 46), kleiner, Blatter verkehrt-eifOrmig, nicht stengelumfassend. —
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Ba/?. Blatter gestielt, spatelig-kreisrund, seicht buchtig gezahnt. Bliitenstand flach, mit grofien
Hochbiattern, rosarot: *S. cauticolum Praeger (Fig. 48); Japan. — Bb. Blatter zu 3—4, quirlig. —
Bba. Blatter zu 3 quirlig, fast kreisrund, vorn seicht gekerbt, graugrtin, rot gerandet, sehr
kurz gestielt. Stengel bogig geneigt, unverzweigt, 15—22 cm lang. Trugdolden dicht, gewOlbt;
Blilten rosa: *S. Sieboldii Sweet (K. Schum.-Rumpler, Sukkul. Fig. 25; Praeger Fig. 49; Bot.
Mag. t. 5358); Japan. Vielfach bei uns als Topfpflanze kultiviert, in milderen Gegenden winter-
hart; man hat auch eine Form mit in der Mitte gelb panachierten Blattern. — Bb/?. Blatter zu
3—4 quirlig, breit eifOrmig, stumpf gespitzt, undeutlich gezahnt, graugrttn, besonders rUckseits,
mit Seitenknospen in den Achseln. Stengel aufrecht, am Grunde verzweigt, jeder Ast mit einem
dichten rundlichen Bliitenstand. BlUten weifi oder griinlich: S. viviparum Maxim.; Mandschurei.

§§ 4. Repentia Praeger, L c. 104. — A- Blatter stumpf gerundet, verkehrt-ifflnnig bis
kreisrund, ganzrandig, graugrtin, an den sterilen Sprossen in verlangerter Rosette. BlUtenstand
kugclig, dicht, trlibrot: *S. anacampseros L. (DC. PL gr. 33; Bot. Mag. 118; Hegi, 111. Fl. Mit-
teleur. IV. 2. Fig. 905c—g; W u n d - F e t t h e n n e ; Praeger Fig. 51, 52); Pyrenaen, Seealpen,
Siidalpen, Apennin bis Sudrufiland. Kalk meidend. — Var. *majus Praeger hat langere, grtine
Blatter und grOBere Bltttenstande. — B. Blatter etwas zugespitzt, langlich bis lineal, wechsel-
oder gegenstandig, blaugrUn. Blilten lilarosa in lockerer Trugdolde: *S. cyaneum Rud. (Garten-
flora t. 972, Fig. 2; Praeger Fig. 53); Ostsibirien, Kamtschatka (? Hulten, 1. c. 7).

S e k t . 4. Sedastrum (Rose) Berger (Sedastrum Rose in N. Amer. Fl. XXII. 1. (1905) 58
als Gattung; Sekt. Mexicana, Series Sedastrum Praeger 1. c. 127). — Immergrtln. Wurzelstock
± fleischig verdickt. Wurzeln faserig. Grundbiatter rosettenartig, dick. Stammchen gewOhnlich
im zweiten Jahre blUhend, ± behaart, aufrecht, 10—30 cm hoch oder mehr, dann absterbend
und durch neue Seitensprosse ersetzt. BlUten 5teilig, Pet. spitz eifttrmig, abstehend, weifi. Kar-
pelle hinter den Schilppchen ausgehOhlt; Griffel kurz. — Mexikanische Pflanzen.

A. Blatter der bliihenden Stengel mit herzfOrmig-stengelumfassender Basis. — Aa. Stengel-
blatter herzeifOrmig, stumpflich, abstehend, entfernt. Pflanze weichhaarig. Rosettenbl&tter
1,2—2,5 cm lang, dick. Bliltenstengel aufrecht, gerade, dick, fein rot gestrichelt. Bliitenstand
gabelig verastelt, locker; Brakteen kurz. Sep. dreieckig-eiftirmig: *S. ebracteatum Moc.. et Sesse"
(Ref. Bot. t. 221; Praeger Fig. 68) {Sedastrum ebracteatum Rose); Hidalgo. Seit langer Zeit in
Kultur bei uns (Fig. 208 D—H). — *S. rubricaule (Rose) Praeger (Sedastrum rubricaule Rose)
iflt weniger behaart und mehr gerOtet, mit etwas spitzeren Stengelblattern. Wohl nur eine Form
der obigen Art. — Ab. Stengelblatter schmaler, verkehrt-lanzettlich mit breiter halbstengel-
umfassender Basis. Rosettenbiatter flach, aber dick, 1 cm lang: 5. Painteri (Rose) Berger (Sed-
astrum Painteri Rose); Cuernavaca.

B. Blatter der blUhenden Stengel nicht mit herzfdrmiger oder stengelumfassender Basis. —
Ba. Stengel aufrecht. — Baa. Stengelblatter dick. Stengel einfach. — Baal. Stengelblatter breit-
langlich-lanzettlich, spitz, aufrecht, sich fast deckend, grofi und fleischig. BlUtenstand kaum
verzweigt, wenigbliltig. Rosettenbiatter 3 cm lang, 12 mm breit, spitzlich, oberseits flach, rttck-
seits stark konvex. Ganze Pflanze kahl: *S. glabrum (Rose) Praeger (Fig. 66; Sedastrum glabrum
Rose); Saltillo. — Baall. Stengelblatter lineal-keulig, abstehend; Rosettenbiatter kleiner. —
Baall l . Rosettenbiatter spatelig, spitzlich, besonders an den Randern behaart, 1,2—2,5 cm lang.
Stengelblatter nahezu kahl, lineal-keulig, stumpf. Bliitenstand mit einigen seitlichen wenigbliitigen
Asten unter der gedrangten runden Endtrugdolde: *S. pachucense (G. H. Thomps.) Praeger
(Fig. 67; Sedastrum pachucense G. H. Thomps.); Pachuca. — BaaII2. Rosettenbiatter kreisrund;
Stengelblatter weichhaarig. Sep. breit eifOrmig. Griffel lang und schlank: *5. Hemsleyanum
Rose (Sedastrum Hemsleyanum Rose); Oaxaca, Puebla, Vera Cruz. — Ba0. Stengelblatter dilnn,
etwas weichhaarig. Stengel 10 cm hoch, reich verzweigt, kahl. Rosettenbiatter verkehrt-eifOrmig
oder eifflrmig, 12 mm lang, behaart: S. chapalense S. Wats. (Sedastrum chapalense Rose); Jalisco.
— Bb. Stengel sich anlehnend oder hangend, 30—40 cm lang. Blatter breit eifOrmig, schwach
weichhaarig. Blilten in kurzen unterbrochenen Ahren: S. incertum Hemsl. (Sedastrum incertum
Rose); Mexiko.

S e k t . 5. Hasseanthus (Rose) Berger (Hasseanthus Rose in Bull. N. Y. Bot. Gard.
III. [1903] 37, als Gattung). — Stauden mit knolligem oder langlichem Wurzelstock. Untere
Blatter lineal, stielrund, gegen den Grund etwas stielartig abgeflacht; Stengelblatter schmal
eifOrmig, flach aber dick. Pet. spreizend, am Grunde verwachsen, gelb oder weifi, ins Rote
wechselnd. Karpelle 5, spreizend. Kalifornien. — A. BlUten weifi, Mittelnerv rOtlich; Stengel 1 bis
1,5 dm hoch, grau oder mehlig weifi: S. Blochmanae Eastw. (Hasseanthus variegatus var. Blochmanae
Jepson); Kalifornien. — B. BlUten hellgelb; Pflanzen grtta — Ba. Pet. auf die Lange der Sep.
verwachsen; untere Blatter 2—3 cm lang; Stengel schlank: S. oblongorhizum Berger (Hasseanthus
elongatus Rose); Sttdkalifornien. — Bb. Verwachsener Teil der Pet. kttrzer als die Sep. — Bba.
Knolle klein; Stengel 5—7 cm lang, gefleckt. Blatter rtitlich, 4 mm lang, Pet. breitlanzettlich, 4 mm
lang: S. variegatum S. Wats. (Hasseanthus variegatus Rose); Kalifornien. — Bb/?. Knolle 2—3 cm
lang; Stengel 10—25 cm hoch, gefleckt; Blatter 10—25 mm lang; Pet. 7—8 mm lang: 5. Sanctae
Monicae Berger (Hasseanthus multicaulis Rose); Kalifornien bei Sa. Monica.
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S e k t . 6. Leno phyllop si s Berger. — Niedrige Stauden mit kleinen Knollen oder
knolligem Wurzelstock. Blatter wechselstandig, ± langlich. Trugdolden armblutig. — Mexika-
nische und kalifornische Arten.

A. Blatter der bliihenden Stengel 3—6 mm lang; Oberwinterung mit kleinen Knollen. —
Aa. Pflanze 5—8 cm hoch. Sep. 2 mm lang, sturnpf, Pet. 4 mm, spitzlich: S. Pringlei S. Wats.,
Chihuahua. — Ab. Pflanzen nur 2—4 cm hoch. — Aba. Ohne Rosetten. — Abal. Knollen kuge-
lig, klein. Blatter eilanglich, stumpf. Sep. 3—3,5 mm lang, lineal: S. minimum Rose; Nevada de
Toluca (Staat Mexiko). — AbaH. Knollen spindelffirmig. Blatter fast stielrund-keulig: S. deli-
catum Rose; Mexiko. — Ab/?. Rosetten. dicht. Blatter klein, eifOrmig, ziemlich diinn. Knollen
schlank. Stengel 2—4 cm hoch, kahl oder oben mit 1—2 kleinen Blattchen. Bltite einzeln, auf-
recht; Pet. weifi, 3—4 mm lang, am Grunde etwas verwachsen: S. pinetorum Brandegee (Cong-
donia pine tor a Jepson); Kalifornien, Sierra Nevada.

B. Blotter der bliihenden Stengel langer. Oberwinterung mit Wurzelstock oder Rosette. —
Ba. Uberwintenmgsrosetten sehr klein. Stengelbiatter lanzettlich bis langlich-lanzettlich, spitz,
1—2,5 cm lang, 6 mm breit. Stengel bis 20 cm hoch: *S. Cockerellii Britton (Praeger Fig. 71); Neu-
mexiko. — Bb. Oberwinterungsrosetten fehlend. Wurzelstock etwas verdickt. — Bba. Stengel
fein rauh, 5—30 cm hoch. Blatter lanzettlich, sitzend, unterseits konvex 10—15 mm lang.
Bliiten in kurzer Rispe. Pet. grunlichweifi. Schiippchen grofl, orange: *S. lenophylloides Rose
(Praeger Fig. 74); Monterey. — Bb/?. Stengel glatt, reichverzweigt. — Bb/?I. Stengel 3—4 cm hoch.
Stengelbiatter 3—5 mm lang. Pet. rosafarben: S. napiferum Peyritsch; Toluca. — Bb^II. Stengel
8—10 cm hoch. Blatter eifttnnig bis schmal eifOnnig, 5—10 mm lang. Pet. weifl mit Totem Kiel:
S. flaccidum Rose; Durango.

S e k t . 7. Graptopetalum (Rose) Berger (Rose in Contr. U. S. Nat. Herb. XIII.
(1911) 296, Fig. 55 u. t. 52, als Gattung). — Ausdauernd, mit Echeveria-Zhnlichen Rosetten, stamm-
los oder mit fleischigen verzweigten Stammen. Bliitenst&nde axillar mit wenigbliltiger Trugdolde.
Bltite 5teilig. Sep. ± aufrecht. Pet. am Grunde ± verwachsen, oben spreizend. Stamina 10,
zuletzt zurtickg«bogen. Karpelle 5, aufrecht, auch in der Frucht, plOtzlich in kurze Griffel zu-
sammengezogen. — 3 Arten aus Mexiko. — A. Stammbildend. Blatter in veriangerter lockerer
Rosette, dick, verkehrt-eilanzettlich, kurz gespitzt, reinweifl bereift; Bltiten sternfOrmig, weifl:
*S. Weinbergii (Rose) Berger (Byrnesia Weinbergii Rose, Addisonia VII. [1922] t. 37; Echeveria ari-
zonica Hort.); Arizona? Aus den aufierst leicht abbrechenden Blattern zu vermehren; sehr schOne
Pflanze. — B. Kurzstammig oder stammlos. — Ba. Blatter schmal lanzettlich-spatelig, spitz, etwas
graugrtin; Pet. rotquergebandert: *S. graptopetalum Berger (Graptopetalum pusillum Rose, Fig.
1. c ) ; Durango. — Bb. Blatter stumpf, dick, klein; Stengelbiatter etwas grtifier, keulig; Pet.
etwas punktiert: S. atypicum Berger (Graptopetalum pachyphyllum Rose); Mexiko.

S e k t . 8. Monanthella Berger (Monanthoidea Batt. et Trabut, Fl. Alger. II. (1888—9)
328, p. pte.). — Mit Pfahlwurzel ausdauernde Staude und mit axillare Auslaufer treibender
dichter Rosette. Blatter fleischig, verkehrt-eispatelig, stumpflich, nach unten plOtzlich in einen
die Spreite urn die doppelte Lange tibertreffenden Stiel verschmaiert, tiberall, besonders an den
Randern driisig weichhaarig. Auslaufer verlangert, in eine Rosette endend, im 1. oder 2.
Jahre bltihend. Blatter der bliihenden Stengel ktirzer, kaum gestielt. BKitenstand und Kelche
drUsig behaart; Bltiten gestielt, in beblatterten Wickeltrauben, 7—lOzahlig. Sep. lanzettlich, spitz,
4 mm lang, 1,5 mm breit, wenig verwachsen. Pet. fast doppelt so lang, 7 mm, 2,5 mm breit,
lanzettlich, spitz, am Rticken scharf gekielt, drtisighaarig, zitronengelb, innen goldgelb, gegen
den Grund orangefarben. Stamina 14—20. Schiippchen sehr klein, verkehrt-eifOrmig, ausgeran-
det. Karpelle 7—10, auf der Innenseite driisig behaart. Samen zahlreich, langlich, gestreift. —
Eine Art: *S. Jaccardianum Maire et Wilczek; Mittlerer Atlas, an Kalkfelsen mit Nordlage in
subalpiner HGhe (1600—2400 m). Nach Habitus und den 7—lOteiligen Bliiten an Monanthes er-
inn-ernd, aber durch die winzigen Schiippchen verschieden. Vielleicht eigene Gattung wic Semper-
vivella, Rosularia, Afrovivella usw., sie miifite dann heifien Monanthella Jaccardiana (Maire et
Wilczek) Berger.

S e k t . 9. Populisedum Berger. — Halbstrauch, aufrecht verzweigt, 20—40 cm hoch.
Blatter wechselstandig, lang gestielt, ei- oder eiherzfttrmig, unregelmaflig grob und stumpf ge-
zahnt. Trugdolde flachrund. Sep. sehr kurz, 3eckig; Pet. weifi bis blafirosa; Schtippchen qua-
dratisch: *5. populifolium Pallas (DC. PI. gr. t. 110; Bot. Mag. t. 211; Praeger, Fig. 78); Sibirien.
— Haufig in Kultur. Die oberen Teile der Stammchen und die Blatter sterben alljahrlich ab. —
Auffallige Art ohne nahere Verwandte; Bltiten nach Weifidorn duftend.

S e k t . 10. Perrierosedum Berger. — Strauchig, reichverzweigt; Aste vierkantig.
Blatter gegenstandig, langlich-spatelig, sitzend,- gerundet und sehr fein gezahnt, nach unten
verschmaiert, 4—5 cm lang, 1,6—2,2 cm breit. Bititen zu 5—10 in kurzgestielter Trugdolde,
gestielt, 6teilig. Sep. fast frei, stumpf. Pet. frei, 5nervig, verkehrt-eifttrmig, 8—10 mm lang,
halb so breit, stumpf gerundet, weifl mit rot verwaschen. Stamina 12, Filamente am Grunde
verdickt. Schtippchen quadratisch, mit 6 kleinen Zahnen. Karpelle 6, fast frei, spreizend mit
kurzen Griffeln: S. madagascariense Perrier de la Bathie; Madagaskar, Andringitra-Gebirge, bei
1600—2660 m; 50—80 cm hoher Strauch.
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S e k t . 11. Pachysedum Berger. — Halbstraucher oder Straucher, mit fleischigen
Stammen und dicken, im Querschnitt fast oder ganz stielrunden oder wenigstens rtickseits stark
verdickten, also breit halbstielrunden Blattera. Bltiten weifl oder gelb. — Mexikanische Arten. —
A. Blatter im Querschnitt ± stielrund. — Aa. Sep. ziemlich gleich. — Aaa. Bltiten gelb. Sep.
stumpf. Bltitenstand seitlich, dicht, oft nickend. Blatter schwach keulig, stielrund, wenig bereift,
4 cm lang, 6 mm dick, mit rOtlichem Spitzchen: *S. pachyphyllum Rose (Contr. U. S. Nat. Herb.
XIII. [1911] t. 58, Praeger, Fig. 123); Oaxaca. — Aa/j. Bltiten weifl. Sep. spitz. Bltitenstand end-
standig, locker-rispig. Blatter schwach keulig, etwas flachgedrtickt stielrund, aufwarts gebogen,
stark weiflgr&u bereift, ohne rote Spitze: *S. aUanioides Rose (Contr. U. S. Nat. Herb. XII. [1909]
t. 9; Praeger, Fig. 81); Oaxaca. — Ab. Sep. sehr ungleich, drei langer als die Pet., zwei ktirzer
als dieselben. Bltiten klein, grtinlichgelb, sitzend, mit 2 blattartigen Brakteen. Reichverzweigter
Strauch, 30—40 cm hoch. Blatter dicht, 3—5 cm lang: S. viride (Rose) Berger (Corynephylltm
viride Rose); Ostmexiko. — B. Blatter oberseits flach. — Ba. Bltiten weifl, auf seitlichem Bltiten-
stand. — Baa. Blatter rtickseits stark konvex, graugrtin. Bltitenstand rundlich. Bltiten lang ge-
stielt. Pet. eilanzettlich: *5. Adolphi Hamet (Praeger, Fig. 80); Mexiko. — Ba£. Blatter unterseite
flacter, etwas kleiner und spitzer, gelblichgrtin, rOtlich gerandet. Pet. schmaler, lineallanzettlich,
sonst dem vorigen sehr ahnlich: *S. Nussbaumerianum Bitter; Mexiko, Veracruz. — Bb. Bltiten
gelb, auf seitlichem Bltitenstande. — Bba. Bltiten hellgelb, in aufrechter, dichter kugeliger Trug-
dolde; Pet. spreizend, langer als die Sep.; Blatter blaugrau bereift: *S. Treleasii Rose (Gontr.
U. S. Nat. Herb. XIII. [1911] t. 60? Praeger, Fig. 124); Mexiko. — Bb/?. Bltiten gelbgrtin in ver-
langerter dichter, hangender Rispe (an Echeveria linguaefolia erinnernd); Pet. und Sep. fast
gleichlang, einwarts gekrtimmt; Sep. sehr fleischig. Blatter 6—8 cm lang, 3—4 cm breit, 1—1,5 cm
dick, verkehrt-eifdrmig, stumpf, hellgrtin. Stamm dick: *S. nutans Rose (Praeger, Fig. 117)
(Cremnophila nutans Rose); Morelos, bei Tepoxtlan an feuchten moosigen Felswanden.

S e k t . 12. D endrosedum Berger. — Halbstraucher oder Straucher mit fleischigen
Stammen und flachen dicklichen Blattern. Bltiten tief gelb. Mexikanische Arten. — A. Niedrigere
Pflanzen mit aufsteigenden Stammchen. — Aa. Blatter stumpf gerundet, ± spatelig. — Aaa.
Blatter hellgrtin, 2,5—4 cm lang. Bltitenstand endstandig, dicht, halbkugelig. Busch 30 cm hoch:
*S. confusum Hemsl. (Praeger, Fig. 121; Saund., Ref. Bot. t. 337). — Hierher vielleicht auch S.
Botteri Hemsl.; Orizaba. Bltitenstand rispig. — Aa/?. Blatter stark grau, 2,5 cm lang, 1,5 cm
breit, etwas roscttenartig gedrangt. Stammchen 15—22 cm hoch. Bltitenstand seitlich, Trugdolde
locker mit ausgebreiteten gabeligen Asten: *S. Palmeri S. Watson (Praeger, Fig. 134); Nuevo
Leon, Coahuila. — Ab. Blatter kurz gespitzt, 2,5 cm lang, 1 cm breit, etwas grau, in lockerer
Rosette. Trugdolde seitlich, gabelastig, ausgebreitet. Sep. fast so lang wie die Pet.: *S. com-
pressum Rose (Contr. U. S. Nat. Herb. XII. [1909] t. 80; Praeger, Fig. 135); Tamaulipas. — B. Hflhere
Pflanzen mit dickeren Stammen. — Ba. Blatter verkehrt-lanzettlich. — Baa. Blatter etwas aus-
perandet, 2—3 cm lang; Stammchen reich verzweigt, verhaltnismaflig schwach. Bltitenstand dicht,
rispig, beblattert, jeder Ast mit 2—5 Zweigen mit je 2—7 Bltiten. Petalen wenig spreizend: S. Pur-
pusii Rose; Vera Cruz. — Ba£. Blatter spitzlich oder stumpf, nicht ausgerandet, 5—7 cm lang,
bis 2 cm breit. Bltitenstand eine verlangerte lockere Rispe. Pet. stark spreizend. Strauch bis
1,8 m hoch: *S. praealimn DC. (Praeger, Fig. 120); Mexiko. Viel kultiviert, meist als S. dendroi-
deum bezeichnet. — Bb. Blatter breit spatelig, stumpf gerundet. — Bba. Stielartige Blattbasis
ziemlich schmal; Blattrand ganz, riftlich. Bltitenstand grOfler, 5—10 cm lang und 10 cm breit:
*S. dendroideum Moc. et Sesse* (Praeger, Fig. 118); Zentralmexiko. — Bb£. Stielartige Btattbasis
kurz und breit. Blattrand undeutlich ho" eke rig, griin. Bltttenstand kleiner: *S.aoikon Ulbrich; Mexiko.

S e k t . 13. Fr uticisedum Berger. — Halbstraucher oder Straucher mit fleischigen
Stammchen. Blatter flach, ziemlich schmal und dtinn. Bltiten weifl, rOtlich oder gelblich, nicht
sattgelb. — Mexikanische Arten. — A. Blatter gestutzt oder ausgerandet, keilig verschmalert;
Bltiten weifl oder mit roter Mitte. — Aa. Stammchen kahl. Blatter spatelig, tief ausgerandet,
2—2,5 cm lang, 6—10 mm breit. Bltitenstand mit wagerechten Asten und kurz gestielten Bltiten;
Bltiten weifl mit rotem Grund. Karpelle rot: *S. retusum Hemsl. (Praeger, Fig. 79); San Luis
Potosi. — Ab. Stammchen weichhaarig; Blatter 2—3 cm lang. Trugdolde kurz: S. Conzattii Rose,
Oaxaca. — B. Blatter nicht ausgerandet und gestutzt. — Ba. Bltiten weifl. — Baa. Blatter lineal,
2—6 cm lang, spitz. Trugdolde klein: S. frutescens Rose; Mexiko. — Ba/?. Blatter
± spatelig. — Ba/JI. Blatter 2,5 cm lang, stumpf. Sep. sehr ungleich, stumpf. Stammchen glatt:
S. tortuosum Hemsl.; Mexiko. — Ba/?H. Blatter 6—12 mm lang, stumpf. Stammchen mit rtit-
lichen Warzen: 5. tuberculatum Rose; Oaxaca. — Bb. Bltiten rot. Blatter 2,5—4 cm lang. Trug-
dolde flach, mit grofien Brakteen; Bltiten locker gestellt, sternftirmig, nach Honig duftend. 1 m
hoher Busch: *S. oxypeialum H.B. K. (Praeger, Fig. 109); Zentralmexiko. — Be. Bltiten gelblich
in kleiner flacher Trugdolde. Blatter kurz gespornt. — Bca. Blatter verkehrt-lanzettlich, 2 cm
lang, 6 mm breit. Stammchen glatt. 15—20 cm hoher Strauch: *S. amecamecanum Praeger
(Fig. 122); Amecameca. — Bc^. Blatter spatelig, 2,5—3,5 cm lang, 6—7 mm breit. Stammchen
warzig rauh, 1—1,5 m hoch: S. Nelsonii Rose; Guerrero. — In diese Sekt. gehOrt auch S. Qucvae
Hamet; Pucbla. Pflanze 20—40 cm hoch. Blatter vcrkehrt eispatelig stumpf, am Grund0 ge-
spornt, bis 22 mm lang und bis 5 mm breit. Sep. kurz gespornt. Pet. wenig langer.
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S e k t. 14. Leptosedum Berger. — Kleine Straucher oder Halbstriiucher mit schlan-
ken aber fieischigen Stiiinmen und mit pfriemlichen oder schmal linealen Blattern. Bliiten weiB
oder griinlichweiB. Mexikanische Arten. — A. Bluten weifi. — Aa. Blatter griin, 1—2 cm lang,
lineal. JStiimmchen 15—30 cm hoch, hellrot. Trugdolde mit (4) abstehenden, lockerblutigen Asten.
Schuppchen lineal, dunkelrot: *S. Bourgaei Hemsl. (Praeger, Fig. 82); Zentralmexiko. — Ab.
Blatter 4—9 mm lang. Wurzelstock fleischig. Stammchen 15 cm hoch, dicht bebliittert. Trugdolde
locker. Pet. schmal; Karpelle spreizend: S. difjusum S. Wats.; Monterey. — Ac. Blatter grau-
griin, flach stielrund, 12 mm lang. Stammchen 15—20 cm hoch, grau, verhaltnismaBig kruftig.
Blutenstand dicht, 2,5 cm breit. Schuppchen klein, gelblich: *S. griseum Praeger (Fig. 84);
Mexiko. — B. Bluten griinlich weifl, im Grunde rQtlich, in lockerer Trugdolde. Wurzelstock
kriechend, wie die Wurzeln verdickt. Stammchen fadenfdrmig, 20—25 cm hoch, Blatter flachrund-
lich, 12 mm lang, wie die ganze Pflanze graugriin. Schuppchen kurz, etwas liinger als breit,
blaBrot: *S. guadalajaranum S. Wrats. (Praeger, Fig. 83); Jalisco.

S e k t . 15. Afrosedum Berger. — Kleine Straucher oder Halbstriiucher, meist reichver-
zweigt, aufrecht oder ausgcbrcitet. Blatter wechselstandig, kurz, ± zylindrisch oder oberseits
abgeflacht, stumpf oder spitzlich. Trugdolde kurzgestielt, mit 2—3 einfachen Asten. Bluten gelb.
Von den llochgebirgen Afrikas bis zu den Kanarischen Inseln und Madeira. — A. Sep. am
Grunde gespornt. Blatter linealspatelig, stumpf. — Aa. Karpelle am Grunde kurz verwachsen.
aufrecht. Schuppchen lineal. 10—25 cm hohes vieiastiges Strauchlein. Blatter gegen die Spitze
der Aste gedrangt; am Grunde stumpf gespornt, gegen die Spitze papillos. Sep. stumpflich. Pet.
liinglich-lanzettlich, stumpflich, begrannt: S. ruwenzoriense Baker (FroederstrOm in Svensk Bot. T.
XXIII. [1929] t. 1; S. Ducis-Aprutii Cortesi); trop. Ostafrika: Ruwenzori und Kenia, in der alpincn
Region. — Ab. Karpelle bis zur Mitte verwachsen, spreizend. Schuppchen breit spatelig. — Aba.
Blatter eilanglich, 6—12 mm lang, blafigriin. Trugdolde 2—3astig, locker. Pet. lanzettlich, spitz.
Ausgebreitetes, wenigverholzendes, blaBgriines Strauchlein: *S. lancerottense R. P. Murray
(Praeger, Fig. 148); Kanarcn: Insel Lanzarote. — Ab/?. Blatter mehr zylindrisch, stumpf, an der
Spitze der Aste gedrangt. Stammchen holzig, braunlich, aufrecht oder aufsteigend. Trugdolde
gedrangt, wenigblutig: S. Brissemoreti Hamet; Madeira. — B. Sep. nicht gespornt. — Ba.
Blatter stumpf. — Baa. Blatter sehr dicht gestellt, 6—7 mm lang, oberseits flach, stumpf, stark
papillOs; in der Ruhezeit absterbend und am Stengel verbleibend, die jiingeren kopfig gedrangt.
Trugdolden auf lockerer beblatterten Stielen, 2—3astig, wenigblutig. Sep. lineal, stumpf. Pet.
langlich-lanzettlich, spitz. Karpelle anfangs aufrecht: *5. multiceps Coss. et Dur. (K. Schum.-
Rtimpl., Sukkulent., Fig. 32; Praeger, Fig. 154); Algier. — Ba/?. Blatter nicht so. — Ba^I. Blatter
kurz gespornt, verkehrt lineal-lanzettlich, 2—2,7 cm lang, 4—4,5 mm breit. Bluten zu wenigen.
Sep. spitz. Pet. 3mal so lang, langlich-lanzettlich. Karpelle bis zur Mitte verwachsen, spreizend:
S. epidendrum Hochst. (S. Schimperi Britten); Abessinien, epiphytisch. — Ba/?II. Blatter recht-
winklig ansitzend, nicht gespornt, verkehrt-eilanglich, dick und stumpf, bis 2 cm lang. Sep.
stumpf. Karpelle spreizend: *S. nudum Ait. (DC. PI. gr. t. 155; Praeger, Fig. 147); Madeira, auf
Felsen an der See. — Bb. Blatter spitzlich, von der Mitte aus nach oben und unten verschmalert,
oberseits etwas abgeflacht, und oft mit rotlichem Langsstreif, graugrtin, bis 2 cm lang, 3—4 mm
dick. Stammchen sparrig ausgebreitet verastelt, 15 cm hoch. Sep. eilanzettlich, spitz. Pet. grtin-
lichgelb, am Grunde rot. Stamina 5: S. fusiforme Lowe; Madeira, auf sonnigen Felsen am Strand.

S e k t . 16. Aizoon Koch Syn. (1836) 259; Praeger 1. c. 107, und Fig. 54 (Aizoonta
Maxim, in Bull. Ac. Imp. Petersbourg XXIX. [1884] 143). — Ausdauemd. Wurzelstock holzig, mit-
unter verdickt, mit faserigen Wurzeln. Stengel alljahrlich absterbend, die jungen oft bereits im
Herbst erscheinend, bei S. hybridum jedoch immergrUn. Blatter wechselstandig, flach, meist nach
oben gezahnt. Bliiten gelb. Karpelle am Grunde etwas verwachsen, zuletzt spreizend. — 9 Arten
in Nordasien. Bei uns haufig in Kultur, vOllig winterhart. — A. Blatter ganzrandig: S. Yabea-
num Makino, Japan. — B. Blatter ± gezahnt. — Ba. Stamme alljahrlich absterbend, aufrecht. —
Baa. Pflanzen kahl. — Baal. Stengel straff aufrecht, 30 cm oder darttber, unverzweigt; Wurzel-
stock dick. Blatter 5—8 cm lang, ± lanzettlich, von unterhalb der Mitte an gesilgt, die obersten
dem flachen Blutenstand genahert: *S. aizoon L. (DC. pi. gr. t. 101; Praeger, Fig. 55, 56) (S.
Woodwardii N. E. Br.); nOrdliches Asien, Japan. Haufig kultiviert. Ziemlich variabel in bezug
auf den Habitus, auch in der Breite der Blatter (var. latifolium Maxim.; var. saxatilis Nakai,
niedrig, mit schmalcn Blattern), der Gr6Be des Bliitenstandes und der Farbung. — Var. scabrum
Maxim, ist liberall papillos rauh. Eine Form mit tief orangegelben Bluten und hochroter Frucht
geht als var. *auranliacum Hort. *S. Maximowiczii Regel (Gartenflora t. 528; K. Schum.-Rttmpl.,
SukkuL, Fig. 30) ist die robustere Form. Auch ein Bastard mit S. kamtschaticum (Praeger,
Fig. 57) in Kultur: Sprosse am Grunde niederliegend. Bluten orangegelb, 14 Tage frtther als
S. aizoon. — Baall . Stengel schlanker, weniger steif. — B a a l l l . Blatter lineal oder nach
oben wenig verbreitert: *S. Middendorffianum Maxim. (Praeger, Fig. 59); Nordostasien. — *Var.
diffusum Praeger (Fig. 59 b). Sprosse langer, am Grunde niederliegend. Blatter schmaler. —
BaaII2. Blatter ± spatelig. — BaaII2*. Blatter verkehrt-eispatelig, 2 cm breit, mit 4—6 Zahncn
jederseits; die obersten unter dem dichten Blutenstand. Stengel 10—15 cm hoch: *S. Ellacom-
bianum Praeger (Fig. 60, 61^; Japan. Seit langer Zeit in Kultur, aber mit den anderen Arten ver-
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wechselt. — BaaII2**. Blatter lanzettlich-spatelig; BlUtenstand locker. — BaaII2**f. Blatter
stumpflich, dunkelgrttn; Blttten 2 em breit, orangegelb; Sep. Seckig init linealer Spitze. Stamm-
chen aufsteigend, unverzweigt: *S. kamtschaticum Fisch. et Mey. (Praeger, Fig. 62); Xordostasien.
Nach Frfderstrom eine Subspec. von 5. aizoon. — BaaII2**ff. Blatter kurz gespitzt. BlUten
12 mm breit; Sep. lineal. Stammchen aufsteigend oder niederliegend, nach oben verzweigt: *S. flori-
ferum Praeger (Fig. 63, 64); Nordostasien. — Ba/J. Pflanze behaart. Blatter lineal, sitzend, wenig
fleischig; Stengel aufrecht, 30—45 cm hoch. BlUtenstand flach, 5—10 cm breit: *S. Selskianum
Regel et Maack (Gartenflora t. 361; K. Schum.-Riimpl., SukkuL, Fig. 29; Praeger, Fig. 58);
Mandschurei. — Bb. Stammchen ausdauernd, immergriin, niederliegend und wurzelnd, die sterilen
rasenbildend. Aste aufsteigend. Blatter spatelig lanzettlich, gegen die Spitze gezahnelt. BlUten-
stand ziemlich flach, 5 cm breit; Sep. lineal; Pet. doppelt so lang: *S. hybridum L. (Reichbch.,
Fl. germ. XXIII. t. 64; Praeger, Fig. 65); Nordost- und Zentral-Sibirien, Mongolei. Haufig in
Kultur, bliiht zweimal, im Frilhjahr und reichlicher gegen Ende des Sommers.

S e k t . 17. S eda g enuina Koch, Syn. Deutsch. u. Schweiz. Fl. (1836) 259 (Eusedum
Boiss. Fl. orient. II. [1872] 775). — Stauden ohne eigentlichen Wurzelstock, meist immergrttn und
meist mit rasenbildenden, sterilen, kriechenden und aufstrebenden Stengeln. (»Die Wurzel treibt
einen Rasen von kriechenden Stammchen und aufstrebenden Stengeln. Die bltthenden Aste treten
zwischen den bebiatterten hervor. Die bebiatterten, nichtbliihenden Aste dauern (iber der Erde
fort, die bliihenden Stengel sterben jahrlich ab«. Koch 1. c ) . — Diese Sektion umfafit die Mehr-
zahl der Arten. Sie zerfallt in eine Anzahl zum Teil recht natiirlicher Reihen. — Alle Arten, die
der obigen urspriinglichen • Fassung der Sektion nicht entsprechen, wurden hier ausgeschlossen.

AA. B l t t t e n w e i f i o d e r ro t .

BB. B l t t t e n ± g e l b .

U b e r s . i c h t d e r R e i h e n .

B l t t t e n w e i fl o d e r ro t .
A. Blatter flach und breit.

a. Grund- und Stengelblatter gegenstandig oder quirlig.
a. Blatter gegenstandig.

I. Stengel ohne unterirdische Knospen § 1. Involucrata.
II. Stengel mit bleichen unterirdischen Knospen § 2. Propontica.

p. Blatter quirlig.
I. Alle Blatter zu dreien § 3. Ternata.

IL Nur die oberen Blatter quirlig § 4. Stapfiana.
b. Blatter wechselstandig, an den sterilen Trieben ± rosettenartig, ± spatelig oder langlich.

a. Bltthende Stengel und Bltttenstande kahl. Amerikanische Arten . . . § 5. Americana.
/?. Bltthende Stengel und die lockeren Bltttenstande schlank, drttsig behaart. Blttten gestielt;

Pet. breit, rttckseits behaart. Eurasiatische Arten § 6. Alsinefolia.
B. Blatter dicklich, nicht flach und breit, kleiner, rundlich bis langlich, eifOrmig bis keulig oder

zylindrisch.
a. Blatter rundlich, 3—5 mm lang in kurzen oder kaum verlangerten Rosetten. Pflanzen win-

zig, rasenfttrmig. Bltttenstengel kurz, wenigbltttig. Amerikanische Arten . § 7. Compacta.
b. Blatter ± stielrund.

a. Blfttter ± dachziegelig dicht gestellt.
I. Blatter zylindrisch. Nicht bltthende Triebe katzchenartig dicht beblattert. Blatter

6 mm lang, papillfls. Blttten zu wenigen, auf locker bebiatterten langeren Stengeln.
Amerikanische Arten § 8. Alamosana.

II. Blatter eiformig, 3—5 mm lang. Stengel vom Grunde an gabeiastig. Trugdolde
gegabelt. Amerikanische Arten § 9. Moranensia.

/?. Blatter nicht dachziegelig, wenn auch manchesmal dichtstehend.
I. Blatter meist etwas liinger, zylindrisch, spitzlich. Amerikanische Arten

§ 10. Pulchella.
II. Blatter meist etwas dicker, eiftrmig oder kugelig, keulig bis zylindrisch, selbst

etwas abgeflacht oder etwas rinnig. Eurasiatische Arten . . . . § 11. Alba.

§ 1. Involucrata Maxim. — Stauden mit kriechenden sterilen Stengeln, die ± dichte
Rasen bilden, oft mit etwas rosettenartig gestellten Blattern. Bltthende Stengel aufrecht. Blatter
gegenstandig, die oberen after wechselstandig, mit keiligem Grunde, an den Randern papillos
gewimpert, nach dem Stiel hin die Papillen haarartig. Trugdolde gabelteilig, flach, mit Zentral-
blttte; Blttten kurz gestielt. Kaukasus, China. — A. Blatter in der vorderen Halfte ± gezahnt
oder gekerbt. — Aa. Blatter buchtig geschweift, gekerbt-gezahnt; die obersten urn den Blttten-
stand gelagert und diesen ttberragend. Pet. schmal-lanzettlich, weifi, die Sep. urn ein Viertcl
Uberragend: S. involucratum Marsch. Bieb.; Kaukasus. — Ab. Blatter deutlich gezahnt. — Aba.
Pet. spitz, rosafarben, hochrot oder weifi. Blatter verkehrt-eifttrmig, 2,5—3 cm lang, an den
sterilen Trieben etwas roaettenartig. Trugdolde flach mit 4 gabelteiligen Asten. Bltiten grofi, v enig
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offen; Pet. ziemlich aufrecht: *S. spwrium Marsch. Bieb. (Bot. Mag. tt. 1807, 2370; Praeger
Fig. 110)$ U n e e l i t e F e t t h e n n e ; Kaukasus, Tranekaukasien. Das am haufigsten kultivierte
Sedum, oft als Rasenersatz gepflanzt und nicht selten verwildert, so auch im ostl. Nordamerika
(£. L. G e r b a u l t , Le Sedum spurium Bieb. subspontane dans nos limites; ses deux formes;
in Bull. Soc. Linn. Normandie, 7. ser. II. [1919] 37). In den Garten mit einer Menge falscher
Namen bezeichnet. Die weiBbliihende Form geht als S. opposilifolium Sims, die scharlachrote als
S. coccineum Hort, die tief karminrote als S. splendens Hort. (K. Schum.-RUmpler, Sukkul.,
Fig. 27). — Ab/?. Pet. stumpfer, rosafarben. Blatter verkehrt eirhombisch; die oberen kleiner.
Trugdolde dicht: S. crenatum Desf.; Armenien. — B. Blatter kaum oder nicht gezahnt. — Ba.
Blatter nur 6 mm lang, riickseits stark konvex, verkehrt eiformig, sehr stumpf, ganzrandig.
Stengel fadenfOrmig, 2—5 cm hoch. Trugdolde 3—9bltttig. Sep. und Pet. stumpflich; Pet. doppelt
so lang, innen weiB, aufien mit rotem Kiel: *S. Stevenianum Rouy et Camus; Praeger Fig. 113
(5. roseum Stev.); Kleinasien, Kaukasus. — Bfi. Blatter gro'Ber. — B/£L Blutenstand nur 3 bis
5bliitig. Bliihende Stengel 5—7 cm hoch. Blatter schmal eispatelig, stumpf gerundet, ganzrandig:
5. Baileyi Praeger; China: Kiangsu. — B/7II. Blutenstand reichblutiger; bllihende Stengel hOher.
Pet. doppelt so lang als die Sep., ausgebreitct. Stengel schlank, rot. Blatter 12—15 mm lang:
*S. stoloniferum S. T. Gmelin (Praeger Fig. Il l); Kaukasus.

§ 2. Propontica Berger. — Stauden mit kriechendem Wurzelstock und aufrechten oder
aufsteigenden Stengeln, an ersterem meist unterirdische sehr kurze bleiche knollenartigc erbsen-
bis haselnufigrofle Knospen, die aus verkfirzten und verdickten Blattern bestehen. Diese Knospen
treiben im Herbst eine oberirdische Blattrosette und erzeugen den bliihenden Stengel im folgenden
Sommer. Blatter gcgenstSndig, die obersten wechselstSndig, ± ganzrandig, am Rande fein papil-
15s. Blutenstand eine 3- bis mehrastige Trugdolde mit Mittelbltite. — Der Reihe Involucrata
nahestehend, namentlich auch im Bliitenbau. — A. Blatter eirund oder verkehrt-eirund, stumpf,
auch gegen den Grund rundlich und in einen sehr kurzen Stiel verschm&lert, 3 cm lang, 2 cm
breit. Stengel einzeln, 15—25 cm hoch, nach oben und die Inflorescenz ± kurz driisig behaart.
Bluten rot. Unterirdische Rhizome haselnufigroB: *S. obtusifolium C. A. Meyer (S. proponticum
Aznavour [Praeger Fig. 112], S. anatolicum C. Koch, S. Millii Bak., S. gemmiferum Woron.);
Kleinasien. — B. Blatter gegen den Grund keilig, ± spatelig-verkehrt-eifSrmig; unterirdische
Rhizome erbsengroB. — Ba. Stengel mit riickwRrts gerichteten papillcnartigcn Haaren. Bluten-
stand driisig behaart. Blatter gewimpert, ganzrandig: 5. Listoniae Visiani; Kleinasien. — Bb.
Stengel und Blutenstand kahl. Blatter undeutlich gezahnt: S. Bornmulleri Hausskn. (5. rhodan-
thum Bornm.); Armenia minor, Deli-Dagh (n. 3342; 1893).

§ 3. Ternata Berger. — Stauden mit zu 3—4 quirlig gestellten flachen Blattern. — A.
Stengel rundlich, aufsteigend, 10—15 cm hoch. Blatter verkehrt-eifOrmig, stumpf gerundet, gegen
den Grund keilig, 12—24 mm lang; an den sterilen Trieben rosettenartig. Blutenstand mit 3—4
Asten, Bluten 4teilig, weifi. Karpelle zuletzt sternformig abstehend: *S. ternatum Michx. (Bot.
Mag. 1977; Praeger Fig. 85); Ostliche Ver. Staaten. Var. minor Praeger (Fig. 86) in alien Teilen
kleiner. Verwandt mit 5. Nevi usw., aber mit gegenstandigen• Blattern. — B. Stengel 3(4)kantig-
flilgelig. Blatter rundlich spatelig, mit breitem Grunde aufsitzend, 2 cm lang, kUrzer als die
Internodien; die obersten wechselst&ndig. Bluten wenige, griinlich rot, 5teilig. Frucht tief rot:
*S. rhodocarpum Rose (Contr. U. S. Nat. Herb. XIII. [1911] t. 59; Praeger f. 114); Monterey.
Isolierte Art.

§ 4. Stapfiana Berger. — Wurzelstock kriechend oder etwas verdickt. Stengel klein,
schlank. Untere Blatter gegenstandig, obere grtiBer, 2—4quirlig gedriingt. Bltitenstande kurz-
gabeiastig, wenig biiitig, Blfiten sehr klein. — A. Wurzelstock verdickt, Aste 4—8 cm hoch:
S. filipes Hemsl. (S. trientaloides Praeger in Not. Bot. Gard. Edinb. XIII. [1921] t. 175); Burma,

"iTupenV" Yar. major Hemsl. Blatter grOBer, in 1—2 Quirlen. (S. pseudo-stapfii Praeger, 1. c.
t. 174. 2.). — B. Wurzelstock kriechend. Blatter spitz; Bliitenstiele langer, schlank: S. Sia^EL
Hamet (Praeger, Notes R. Bot. Gard. Edinb. XIII. [1921] t. 174); Tibet. . ~~~

§ 5. Americana Berger. — Stauden mit flachen Blattern, 37e"Se an den sterilen Trieben
rosettig gedrangt. Bltiten weifi. Pet. frei oder am Grunde hoch verwachsen. Amerikanische
Arten. Habituell z. T. den gelbblfihenden »Rosulata« ahnelnd. — A. Blatter klein, bis 12 mm
lang. — Aa. Rosetten als Winterknospen ausdauernd. Stengel 10—15 cm lang, bogig, niedcr-
liegend, am Ende wurzelnd und mit kurzen Rosetten. Stengelbiatter entfernt, spatelig, zurtick-
gekriimmt, oberseits konvex, unterseits flach, 9 mm lang. Bltiten zu 1—2, Pet. stumpf, am
Grunde weiB, gegen die Spitze rot. Schtlppchen mit 2 divergierenden gezahnten Lappen: *S. lon-
gipes Rose (Praeger Fig. 115); Morelos. — Ab. Rosetten und Stengel nicht so. — Aba. Blatter
in eine Iange Borste endend, spatelig, 8—16 mm lang. Stengel 10 cm hoch. Trugdolde offen.
Sep. mit Borstenspitzchen; Pet. schmal, spitz, weiB, nach oben rot: S. filiferum S. Wats.; Chi-
huahua. — Ab/?. Blatter nicht so. — Abjffl. Pflanzen behaart oder papilltfs. — Ab/?I1. Grund-
blatter behaart. — Ab/ffll*. Gnmdbiattcr stumpf, 8—12 mm lang, zahlreich in den Rosetten.
Bltitenstand flach. Sep. stumpf. Pet. weiB: S. Lumholtzii Robinson et Fcrnald; Sonora. —
Ab/511**. GnmdblStter spitz, rauhhaarig. 7—10 mm lang. Sep. behaart; Pet. wenig langer:
5. pubendum S. Wats.; Chihuahua. — Ab/7I2. Grundblatter rauh. — AbfK.2*. GrundblUtter
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8—14 mm lang, 2,5—5 mm breit, stumpf, unterseits glatt; Stengel 10—15 cm hoch mit spitzeren
Blattern. Trugdolde 2,5—5 cm breit, kornig weichhaarig. Sep. stumpflich. Pet. weiB: S. Wootonii
Britton; Neumexiko, Arizona. — Ab^I2**. Grundblatter 6—8 mm lang, stumpf, auf beiden Seiten
rauh. Stengelr bis 10 cm lang mit gedrangter Trugdolde. Sep. blattartig; Pet. breit eiformig,
weit abstehend. Schiippchen rot: S. Griffithsii Rose; Arizona. — Ab/?II. Pflanzen kahl. —
Ab/?H1. Bltiten weifi. Stengel schwach, niederliegend, mit vielen Rosetten. Bluhende Stengel
aufrecht, 7—10 cm hoch. — Abjfflll*. Blatter eifOrmig, 6—10 mm lang. Trugdolde dicht. Pet.
spatelig, stumpf, kurz gespitzt, weifi mit rosa: *S. Wrightii A. Gray (Praeger Fig. 72); Neumexiko,
Texas, nOrdliches Mexiko. — Ab/flll**. Blatter spatelig, 12 mm lang, 4 mm breit. Trugdolde
locker, 3astig. Pet. schmal-lanzettlich: *S. Nevii A. Gray (Praeger Fig. 87); Virginia bis Ala-
bama. Var. *Beyrichianum (Masters) Praeger (Fig. 88). Wuchs mehr ausgebreitet, griiner; Blatter
entfernter, auch die Rosetten lockerer. — Ab/?II2. Bliiten rot. Stengel 10 cm hoch, dicht be-
bliittert. Blatter schmal, 6—8 mm lang, stumpf. Sep. stumpf. Karpelle stark spreizend: S.
madrense S. Wats.; Chihuahua. — B. Blatter grflfier, 2—3 cm lang, stumpf oder mit kurzem
Spitzchen. — Ba. Pet. frei, weifi. — Baa. Pflanzen kahl. Blatter stumpf. — Baal. Pflanze griin,
15—20 cm hoch. Blatter 8—10 mm breit, bis 3 cm lang. Stengelblatter schmiller, spitzer. Trug-
dolde bis 10 cm breit, Aste 1—2mal gegabelt. Sep. eiformig, 2 mm lang; Pet. schmal-lanzettlich,
spitz, weifi. Karpelle spreizend, fein genetzt: S. californicum Britton; nordliches Kalifornien. —
Baall . Pflanze mehlig weifi bereift. Blatter abstehend, rundlich spatelig, 2—3,5 cm lang.
Stengel 10—15 cm lang. Trugdolde flach, locker: *S. helium Rose (Praeger Fig. 75) (S. farinosum
Rose, Contr. U. S. N. Herb. XIII. [1911] t. 54; 5. aleurodes Bitter); Durango. — Ba/?. Pflanze be-
haart. Blatter mit kurzer ro'tlicher, etwas abw&rts gerichteter Spitze. Trugdolde mit 2—3 hangen-
den Wickeln. Pet. zart rosa, zurtickgebogen: *S. versadense Thompson (Praeger Fig. 76); Oaxaca.
— Bb. Pet. am Grunde ± verwachsen, rot, rOtlich oder rahmfarben (Gormania Britton z. Teil).
Blatter spatelig. — Bbcc. Bliiten rahmfarben mit rosa verwaschen. Blatter stumpf, sehr aus-
gerandet, 1—2 cm lang, 1 cm breit. Blutenstiele 3—6 mm lang, kr&ftig; Pet. langlich-lanzettlich,
spitz, 10 mm lang, im untersten Viertel verwachsen: S. Burhamii (Britton) Berger (Gormania
Burhami Britton); Kalifornien. — Bb/7. Bliiten rot. — Bb/tfl. Pflanze 30 cm hoch. Blatter 2 cm
lang. Bliitenstand rispig, locker, 16 cm lang und 10 cm breit; Sep. lanzettlich epitz; Pet. 11 mm
lang, fast bis zur Mitte verwachsen: S. laxum (Britton) Berger (Gormania laxa Britton; Echeveria
Gormania Nels. et Macbr.); Oregon. — Bbjffll. Pflanzen niedriger, 10—15 cm hoch. Sep. eifSrmig.
Bliltenstande dicht. Pet. 6—7 mm lang, zu % bis zu \i verwachsen. — Bb^IIl. Blatter diinn,
ausgerandet. Bltitenstand 6 cm lang: S. sanhedrinum Berger (Gormania retusa Rose); Kalifornien
(Sanhedrin-Berge). — Bb/?H2. Blatter dick, stumpf, schwach graugrun. Bltitenstand 5 cm breit.
Pet. sehr spitz: S. Eastwoodiae (Britton) Berger (Gormania Eastwoodiae Britton); Kalifornien.

§ 6. Alsinefolia Berger. — Zarte Schatten- oder Bcrgpflanzen mit langgestielten BlUten,
in den oberen Teilen drilsig behaart. — A. Grundblatter rhombisch-spatelig, plOtzlich lang gestielt,
behaart auf beiden Seiten, in locker-en Rosetten. Stengel schlank, schwach, 10—20 cm lang,
wirr durcheinanderwachsend; Stengelblatter zahlreich, entfcrnt, gleichfalls lang gestielt. Pet. mit
Grann en spitze, rUckseits behaart: *S. alsinefolium Allioni (Praeger Fig. 92, wenig charakteristische
Kulturpflanze); Seealpen (z. B. bei Fontan, Tenda usw.), Piemont; an Felswanden in kleinen
schattigen HOhlen, an Mauern usw., von 600—1500 m. — B. Grundblatter spatelig, stumpf ge-
rundet, nach unten allmahlich stielartig verschmalert, kahl, an den sterilen Trieben in lock em
Rosetten. Bluhende Stengel 10 cm hoch, wie ihre wenigen Blatter driisig behaart. Pet. etwas
schmaler ale bei vorigem: *S. adenotrichum Wall. (Saunders Ref. Bot. t. 296; Praeger Fig. 89,
S. anoicum Praeger; Cotyledon leriuTcaults'u/C. papillosa Aitch. et Hemsl.); Himalaja. — Hierher
auch S. rosulatum Edgew. (Umbilicus radicans Klotzsch); nordttstlicher Himalaja bei 1300—2300 m.
Grundblatter breiter; bluhende Stengel niedriger, Pet. weniger spitz.

§ 7. Compacta Berger. — A. Blatter langlich, 3—5 mm lang, stumpf. Bltiten weifi oder
schwach rOtlich: S. submontanum Rose; Zacatecas, Jalisco. — B. Blatter verkehrt-eifOrmig, stumpf,
3 mm lang. Blttten weifi: *S. compactum Rose (Praeger Fig. 96); Oaxaca. — Hier sei auch an-
gefUhrt: Blatter halbkugelig, sehr klein. Pflanze rasenfOrmig, reichverzweigt, 5—7 cm hoch.
BlUtenstengel aufrecht, Trugdolde etwa 4bliitig, die mittlere Bltite sitzend, die andern kurz
gestielt. Sep. eielliptisch; Pet. doppelt so lang, langlich-lanzettlich, stumpflich, schwarzrot, am
Grunde verwachsen: 5. andinum Ball; Peru (Chicla); ob vielleicht ZUT Gattung Altamiranoa
gehOrig?

§ 8. Alamosana Praeger (im engeren Sinne). — Sterile Sprosse 1 cm lang; Blatter 6 mm
lang, dicht anliegend, stumpflich, graugrtin; bliihende Sprosse aufgerichtet, lockerer beblattert,
wenig verzweigt, 7—13 cm hoch. Bltiten wenige; Pet. breitlanzettlich, rdtlich-weifi: *S. alamo-
sanum S. Wats. (Praeger Fig. 69); nordwestliches Mexiko.

§ 9. Moranensia Berger. — Kleine vom Grunde auf gabelig veriLstelte Pflanzen von der
Tracht des S. acre, abcr mit wenigen und weifien Bluten. — A. Altc Blattbasen verbleibend, weifi
werdend, scheidenartig den Stengel umgebend. Pflanze 5—15 cm hoch; Blatter eilanglich, 5 mm
lang, dicht dachziegelig, rot gespitzt. Sep. iiber den Grund etwas verlangert: *S. Liebmannianum
Hemsl. (Contr. U. S. Nat. Herb. XIII. [1911] t. 56; Praeger Fig. 95); Oaxaca. — B. Alte Blatt-

29*
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reste nicht derart verbleibend. Blatter etwas lockerer gestellt und mehr abstehend, 3 mm lang,
2 mm breit. Sep. am Grunde nicht vorgeaogen: *S. moranense H, B. K. (Praeg^r Fig. 94); siidliehes
Mexiko (Real del Monte). Var. arboreum (Masters) Praeger, hCher, reicher lerzweigt, 15—25 cm
hoch.

§ 10, PulcheUa Berger. — A. BlQten 4teilifc rosenrot, auf 3—6 einfachen, luriick-
gebogenen Asten mit einer Sbeiligen Mittelblute. Blatter 15 mm lang, grdn, am Grunde
mit gabeligem Sporn: *S. pulchcllum Michx. (Bot. Mag. t. 6223; K. 8chum,-Rtimpler, Sukkul.
Fig. 28; Praeger Fig-. 116); fistliches Nordamerika, — B. BUiten Steilig. Trugdoldenaste
einfach oder gegabelt. — Ba. Bltiten we IB. — Baa- Stengel aufrecht, einfach, schlank. — Baal-
Blatter niiht papillos, linealpfriemlioh, stielrund, 6—9 mm lang. Pet. spitz, eiffirmig: *S. melU-

tulum Rose (Contr. U. S, Nat. Herb. XIII. [1911]
t. 57; Praeger Fig. 70}; Chihuahua. — B a a l l .
Blatter papillds, 1—2 cm lang, halbatielrund. Pet.
lanzettlich, spitz: S. semiteres Rose; Durango.
— Ba/?. Stengel aufsteigend, versweigt, kraf-
tiger als bei vorigen. Blatter 9—12 mm lang, am
Grunde am breitesten. BlUten fast sitzend. Pet.
lineaManzettlich, am Rflcken gerfitet: *S. poto-
sinum Rose (Praeger Fig. 73); San Luis Potosi.
— Hierher vielleicht auch S. steUiferum S. Wats.,
Neumexiko, Arizona, Chihuahua. Blatter 4—9 mm
lang, Karpelle apreizend. — Bb. Blilten rot.
± sitzend. — Bba. Pflanze rOtlich. 5—8 cm hoch.
Pet. stumpr, 5 mm lang. Schtippchen % so
lang wie die Filatnente, lineal. Karpelle lang ge-
spitzt, zuletzt stemfOrmig' abstehend: S. calca-
ratum Roae; Hidalgo. — Bb/?. Pflanze gr(ln, mit
vielen sohlanken Stengeln. Pet. 10 mm l.ing, spitz.
lanzettlirh: S. oxycoccoidf.s Rose; Tepic.

§ 11. Alba Border.
A. Blatter der bluhendw Stengel zu 4 quir-

lip, langlich, stumpf, fleischig, grtln. an der
Spitee papillSs, 7 mm lang; an deti nicderiiegen-
den sterilen Zweigen gedrangt. BlOhende Stengel
9—12 cm hoch, besonders im Bltltenstand fein hr-
haart. Blutenstiele schlank: *S. monregalense Balb.,
Praeger Fig. 93 (S. cruciatum Deaf.); Italien, Kor-
sika., SildoBtfrankreich, an schattigen Felsen.

B. Blatter wechseUtandig oder gegenstttndig-
Ba. Bltttenstand traubig. BlUten kurz ge-

etielt. Blatter 6 mm lang, wechsel- oder gegen-
standig, etwas flach, verkehrt-eifoTmig, Kapseln
aufrecht mit kurzen Grifteln. BlUhende Triebe
7—]» cm Jang, sterile raseabildesd: *S. mageUense
Ten. (Praeger Fig. 91; S. brutium N, Terr.).

Fid B09 Stdum Winkleri (Wlllk 1 Wollev In a l P ' n e D L a ^ e n In I t a l i e n <MtC- M aJ e 1 1 a . P ° U

1%T^ U^aLTm^JV}^, W ( S Iin°)- Dalmatien ' Gnechenland, Kleinaeien, Algier.
W l l l k o m m In Vegct. der Erde I. [1896] 263,

Jiff. IT.)

Var. mocrostylum Hal. et Bald. Stengel weniger
verzweigt. Blatter der aterilen Triebe spatelifi
efters gegenstlindig. Karpelle linger als die Pet.

Bb. Bltiten nicht traubig, sondern in kleineren oder grOOeren Trugdolden. — Bba. Pflan-
zen behaart oder drOsig behaart. — Bbol. Sterile Triebe rosettenartig beblattert. Pflamen
rasenbildend. — Bbal l . Pet. lang gespitzt und mit langer Grannenspitze, blatt fleiechfarben,
3streiflg, Blatter langlich-spatelig, etwas abgeflacht, p&pilltts weichhaarig, wie die game Pflnnzc.
Blilhender Stengel seitlich aus der Rosette, mit verkehrt-eirunden halbatielrunden Blattern. Trug-
dolde locker, 6—7bliitig: S. trklriatum Boiss.; Grlechenland, Kreta, in alpuier HfihcnUge an
Felsen, — BboI2. Pet. kurz gespitzt. Blatter weniger abgeflaeht, drllsig behaart, stumpf. —
BbaI2*. Fet. am Grunde kaum verwachsen. Pflanze 5—10 cm hoch, dicht rasenfOrmig: *S.
hirsutum All. (Praeger, Fig. 105, nicht gut); Portugal, Spanien, Pyrenaen, Frankreich, Piemonte,
im Gebirge. — BbalU**- Pet. bis IU % verwachsen; Blutcn und die ganze Pflanie gro&er,
kraftiger: *S. Winktert (Wiilk.) W'oUey-Dod (Umbilicus Winklert WUlk.; Sett, hirsutum var.
baeticum Rouy); Sfldspanien (Fig. 209). — BbaU. Sterile Triebe nicht roeettenartig; Blatter meist
gegenstandig1, ± kugelig, rundlich oder verkehrt-eifflrmig, obereeits etwas flach, 3—7 mm lang.
graugruu. Pflanxe 2—6 cm hoch, ± drtlsig behaart. BlUten tu 2—4 an den Gabeliisten. Sep.
klein, stumpf. Pet. eilanzettlich, am Grunde gelblich: *S. dasypkyllum L. (Praeger, Fig. 97, 98;
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K. Schum.-Rtimpler, Sukkulenten, Fig. 31; Hegi, 111. Fl. IV. 2. t. 140, Fig. 3, Fig. 914, 915),
B u c k e l - M a u e r p f e f f e r ; Nordafrika, Slid- und Westeuropa, an Felsen und Mauern. Variiert
in Gr&Be und Behaarung: Pflanze dicht driisig: v. glanduliferum Moris (S. corsicum Duby); grofier
und mit grft&eren drusigen Blattern und 6teiligen Bliiten: v. Siindermannii Praeger; Pflanze kahl oder
driisig, mit 5—10 mm langen Blattern: v. macrophyllum Rouy et Camus; usw. — Bb/?. Pflanzen kahl.
— Bb/?I. Blatter ohne Sporn ansitzend. — Bb/?I1. Blatter schmal lineal, 6 mm lang, 1 mm breit]
graugrun oder rot, fein papillOs. Pflanze dicht rasenftirmig, kahl. BlUtenstand flach, dicht, 2 cm breit!
Pet. lanzettlich, spitz: *S. lydium Boiss. (Praeger, Fig. 106); Kleinasien, an feuchten moosigen
Stellen der subalpinen Region, haufig in Kultur. — Blatter der sterilen Triebe ktirzer, stumpfer.
BlUtenstand weniger flach und die Blttten etwas ULnger gestielt. Pet. fltumpflich: S. tenellum
Marsch. Bieb.; Armenien. — Bb/$I2. Blatter breiter, fleischiger. — Bb£I2*. Blatter 4—7 mm lang.
BlUten wenig zahlreich. — Bb/JI2*f. Blatter gegenstandig, an den sterilen Trieben in 4 (—5) Reihenj
an den blUhenden Stengeln wechselstandig; rundlich oder verkehrt-eifOrmig, mehlig-weifl, oft
gerdtet, 3—4 mm lang. Bliiten kurz gestielt. Pet. weiB mit rotem Mittelnerv: *S. brevifolium DC.
(Praeger, Fig. 99, 100); Marokko, Sttdwesteuropa: Var. quinquefarium Praeger, Sprosse dicker]
Blatter grower, 5 mm, in 5 Reihen. — Bb/0I2*ff. Blatter wechselstandig, 2—7 mm lang. —
Bb/?I2*ffA. Blatter elliptisch, grUn oder gerotet. BlUtenstand mit 2—3 Aflten mit je 3—6
weiBen, am RUcken rotlichen BlUten: *S. anglicum Huds. (Praeger, Fig. 101); E n g l i s c h e r
M a u e r p f e f f e r ; Westeuropa, von Spanien bis Norwegen. Var. minor Praeger, kleiner in alien
Teilen. Bltiten starker rot. — S. melanantherum DC. Ahnlich, aber Blatter graugrttn, oberseits etwas
gefurcht und etwas gestreckter; BlUten kleiner, rosa mit dunklem Mittelnerv. Antheren schwarz-
violett; Sierra Nevada, in alpiner HOhe an Wasseriaufen, Atlas. — Bb/5I2*f-(-AA- Blatter
± zylindrisch bis kugelig oder langlich, 2—5 mm lang. — Bb0I2*t tAA§- Blatter 2—4 mm
lang, kugelig-zylindrisch; blUhende Stengel 8—12 mm lang. Sep. eilanzettlich. Pet. spitz, pur-
purrot: S. serpentini Janch.; Albanien, — Bb/JI2*f-|-AA§§- Blatter 2,5 mm lang, 2 mm breit,
halbstielrund. BlUhende Triebe kurz. Sep. langlich Seckig. Pet. stumpflich, rosenrot: S.
erythraeum Griseb.; Serbicn, Bulgarien, Mazedonien, in alpiner Lage auf Felsen. — Bb/?I2**.
Blatter 8—15 mm lang. BlUten meist zahlreicher in reichverzweigten dichten flachrundlichen
Trugdolden. — Bb/ffI2**f. Blatter ± walzlich oder langlich, glatt, glanzend; variabel in Form und
GrOfle. — Bb/?I2**fA- Pflanze mehlig-weiB, rasenformig, kriechend. Blatter dicht in 4—6 Reihen,
sehr stumpf, oben und unten leicht abgeflacht. BlUtenstand mit 2—3 oder mehr Gabelasten. BlUten
sitzend: S. farinosum Lowe; Madeira, bei etwa 1000 m ti. M. — Bb^I2**fAA« Pflanze grttn,
sterile Triebe rasenbildcnd: *S. album L. (DC. PI. gr. t. 22; Praeger, Fig. 102, 103; Hegi, HI. Fl.
IV. 2 t. 140, Fig. 8; Fig. 916, 917); W e i f l e r M a u e r p f e f f e r ; Nordafrika, Europa, West-
und Nordasien; bis in die subalpine Region, besonders auf Kalk. Variiert mit kleineren dickeren
Blattern und BlUten; BlUtenstand weniger reichblUtig; Petalen 3—4 mm lang: var. athoum DC;
von diesem eine noch kleinere Form beschrieben als var. rhodopaeum (Podp.) Hayek; Balkan. —
BlUtenstand reichblUtig; Pet. 2—3 mm lang: var. micranthum (Bast.) Hegi (S. Clusianum Guss.).
Var. murale Praeger, Blatter purpurrot, BlUten rosa, am Kiel rUckseits dunkler. — 5. acutifolium
Ledeb.; Kaukasus, ahnlich voriger Art, aber die Blatter pfriemlich, spitz. — Bb/9I2**ff. Blatter
± eirhombisch, etwas abgeflacht, an den kurzen sterilen Trieben dicht in 5 Reihen, fein kurz
papilltis-graubehaart, haufig rOtlich Uberlaufen: *S. gypsicolum Boiss. et Reut. (Praeger, Fig. 104);
Spanien, Portugal. — Bb/?II. Blatter lineal langlich, fast sitzend, 8 mm lang, am Grunde in
einen Sporn veriangert; Stammchen schlank; blUhende 3—5 cm hoch, BlUtenstand mit meist 2—3
abstehenden Asten. Sep. eifOrmig, spitzlich. Pet. 3mal so lang, lanzettlich, spitz, weifi, rOtlich
oder grUnlich gekielt: *S. gracile C. A. Meyer (5. Alberti Praeger, nicht Regel!, Fig. 107, 108);
Kaukasus.

O b e r s i c h t d e r R e i h e n .
BB. BlUten gelb.

A. Blatter dick, kugelig bis eiftirmig.
a. Blatter gegenstandig, locker ansitzend, fein kurz behaart. Meziko . . . § 12. Stahliana.
b. Blatter wechselstandig.

a. Blatter an den Stengeln zerstreut, mit breiter Basis ansit&end. Mexikanische Arten
§ 13. Oaxacana.

p. Blatter an den kurzen sterilen Trieben dicht gedrangt, durchscheinend grUn, an den
blUhenden Trieben lockerer und grOfier. Mexiko § 14. Diversifolia.

B. Blatter schlanker oder dUnner.
a. Blatter klein oder winzig klein, ± flach oder zylindrisch.

a. Blatter am Rande bewimpert, an den niederliegenden katzchenartigen Stengeln dicht
dachziegelig. Mexiko § 15. Humifusa.

p. Blatter nicht bewimpert, oder aber die Triebe nicht katzchenartig.
I. Blatter gegen die Spitze breiter. Winzige Pflanzen. Pet. kaum die Sep. Uberragend

§ 16. Alpestria.
II. Blatter am Grunde am breitesten, Seckig eifOrmig, stumpflich, anliegend

§ 17. Acria.
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III. Blatter ± zylindrisch.
* Europaische Arten § 18. Mitia.

** Ostasiatische Arten § 19. Hametiana.
b. Blotter grdfier, linealisch bis spatelig.

a. Blatter wechselstandig.
I. Blatter ± stielrund, meist spitz.

1. Karpelle ± aufrecht. Europaisch-amerikanische Arten . . . § 20. Rupestria.
2. Karpelle ± spreizend. Amerikanische Arten § 21. Occidenialia.

II. Blotter stielrund, keulig, stumpf § 27. Clavifolia.
III. Blatter flacher oder ganz flach.

1. Blatter nicht rosettenartig § 22. Orientalia.
2. Blatter an den sterilen Trieben in Ro&etten. Amerikanische Arten

§ 23. Rosulata.
/?. Blatter gegenstandig oder (zu 3—5) quirlig; an den bliihenden Stengeln haufig wechsel-

standig.
I. Blatter spatelig, dick § 24. Divergentia.

II. Blatter mehr lineal oder lanzettlich.
1. Blatter lineal, lanzettlich, bis keulig; an den bliihenden Trieben mitunter wechscl-

standig. Ostasiatische Arten § 25. Chincnsia.
2. Blatter schmal lineal, fast stielrund. Stengel schlank. Mexiko . § 26. Galioidea.

§ 12. Stahliana Berger. — Stammchen drahtartig, fein behaart; Blatter gegenstiindig, lang-
lich-kugelig oder eifOrmig, braunlichgrtin, fein behaart, 12 mm lang, 6 mm dick. Trugdolde 2—3-
astig, mit Zentralbliite; Bluten sehr kurz gestielt. Pet. lanzettlich, spitz: *S. Stahlii Solms (Bot.
Mag. t. 7980; Praeger, Fig. 127); Puebla. Haufig in Kultur, da die leicht abfallenden Blatter sehr
leicht Spros&e entwickeln. (Fig. 208 J, K.)

§ 13. Oaxacana Berger. — Stammchen reichverzweigt, Aste ausgebreitct, wurzelnd, fein
warzig rauh. Blatter oberseits flach, mit breiter Basis ansitzend, stumpf, am Riicken verdickt,
etwas graugriin, 6 mm lang, 3 mm breit. Bluten zu 1—4: *S. oaxacanum Rose (Praeger, Fig. 146);
Oaxaca. — Hierher wohl auch *S>. polyrhizum Praeger (Fig. 185), Mexiko, mit starker nieder-
liegenden warzigen, wurzelnden Stammchen, und aufierdem mit rOtlichen Luftwurzeln. Blilten
unbekannt.

§ 14. Diversifolia Berger. — Blatter der sterilen Triebe reihenweise gestellt, graugriin,
papillCs, 5 mm lang. Bluhende Aste ausgebreitet, schwach verzweigt, 1—3bliitig. Bluten kurz
gestielt; Sep. blattartig; Pet. doppelt so lang, breit lanzettlich, gegen den Grund verschmaiert, kurz
gespitzt, abstehend. Schiippchen rechteckig: *S. diversifolium Rose (Praeger, Fig. 77); Oaxaca.

§ 15. Humifusa Berger. — Stammchen anfangs kugelig, zuletzt katzchenartig, bis 2,5 cm
lang, rasenbildend. Blatter flach, verkehrt-eif&rmig, hellgriin, zuletzt rOtlich, an den Randern
und an der Spitze gewimpcrt. Bliitenstengel kurz, mit stumpf en Hochbiattchen, lbliitig. Sep.
eifo'rmig, gewimpert. Pet. doppelt so lang, eiformig, spitz. Schiippchen. keilf&rmig: *S. humifusum
Rose (Contr. U. S. Nat. Herb. XIII. [1911] t. 55; Praeger, Fig. 141); Queretaro (Fig. 208 L—M).

§ 16. Alpestria Berger. — Zwergstauden. Blatter an den sterilen Trieben fast rosettenartig
gedrangt, klein, oberseits flach, ruckseits konvex, verkehrt-eif&rmig bis fast linealisch, kahl.
Bluhende Triebe 2—7 cm hoch, 2—Sbliitig. BlUten klein, Sep. aufrecht, Pet. wenig Linger, 3 mm.
— A. Pet. stumpf, gelb: *S. alpestre Vill. (S. repens Schleich.) (Praeger, Fig. 150; Hegi, 111.
Fl. IV. 2, Fig. 917c, 919); A l p e n f e t t h e n n e ; Pyrenaen bis Kleinasien, bei 1100—3500 m
ii. M. — B. Pet. spitz, mit zuriickgebogener Grannenspitze, gelb, rfltlich iiberflogen: S. Horakii
Rohl. (S. alpestre var. Horakii Rohl.); Montenegro, Bulgarien.

§ 17. Acria Berger. — Niedrige Stauden, vom Grunde an gabela'stig verzweigt, die sterilen
Triebe ± rasenfttrmig. Blatter ± eifdrmig, gegen den Grund am breitesten, ± dachziegelig
gelagert, an den bliihenden Stengeln lockerer. Trugdolden gabeiastig, mit Zentralblute, selten
1—wenige Bliiten an der Spitze der Aste. — A. Bliiten zu 1—3, sitzend. Blatter dicht ange-
drtickt, sehr klein; Zweige zypressenartig: *S. cupressoides Hcmsl. (Praeger, Fig. 142); Oaxaca.—
Sehr nahe steht S. muscoideum Rose, von ebenda. — B. Bluten zu 3—5 oder zahlreicher und die
Blatter nicht zypressenartig angedriickt, eifdrmig-3eckig, stumpf, 4—5 mm lang. Sterile Triebe
rasenftfrmig. — Ba. Abgcstorbene Blatter zahlreich, weiBlich, die Stengel dicht bedeckend. Kraf-
tiger, Blatter angedruckt. Blutensta'nde mit 2—4 aufrecht abstehenden Asten. Bliiten sitzend:
S. Sartorianum Boiss.; Balkangebiet, Serbien bis zur Dobrudscha und bis Griechenland. — Nahe
verwandt ist S. Novakii Domin in Bull. Intern. Ac. Sci. Boheme XXXIX. (1929) 11 t. IV. (= S. Sar-
torianum Boiss. var. Novakii Domin). Stengel sehr zahreich, schlank, hart, am Grunde mit vcr-
bleibenden abgrstorbenen Blattern. Blatter schmaler, linealianglich, abstehend, 5 mm lang.
Trugdolde gabelig; Aste mehrblUtig. Bliiten kurz gestielt. Pet. schmal, spitz, etwa 6 mm lang.
Ostserbien, auf Kalkfelsen bei Nisch. — Bb. Abgestorbene Blatter meist nicht stehenbleibend. —
Bba. Pet. lineallanzettlich, spitz, 3mal so lang als die Sep. Bltltenstand mit 2—5 Asten: *S. acre
L. (DC. PI. gr. t. 117; Hegi, 111. Fl. t. 140, Fig. 4; Praeger, Fig. 143); S c h a r f e r M a u e r -
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p f e f f e r ; Europa, bis 2300 m in den Siidalpen, Island, Nordafrika, Nordwestasien, auf Felsen.
Mauern usw., iiberall gemein. Im ostlichen Nordamerika verwildert. Das Kraut hat eincn scharfen,
pfefferartig kratzenden Geschmack (»Mauerpfeffer«). Variiert auBerordentlich in der GroBe und
Stellung der Blatter und Bliiten, der Ho'he der Stengel usw., auch nach Standort und Herkunft:
— Var. glaciate (Clarion) Duby. Stengel kriechend, wurzelnd, Aste kurz. Bliiten ziemlich grofi,
3—4 dicht beicinander. Franz. Alpen, Pyrenaen. — var. grandiflorum Beck. Pet. 8—9 mm, oder bis
3%mal so lang als die Sep. — var. sexangulare (L.) Koch (5. sexangulare L. non al.); niedriger;
Blatter 6reihig. Bliitenstengel dichter beblattert. Geschmack nicht scharf. — var. Wettsteinil
(Freyn) Hegi. Bliiten breiteifOrmig, fast rechtwinklig abstehend. BlUtenJlste 2—3bliitig. In den
Alpen bei Graz. — var. fasligiatum Beck. Bliihende Aste verzweigt, die Aste gerade aufrecht,
gleich hoch. Blatter entfernt, klein, kugeligeifSrmig. NiederOsterreich. — var. imbricatum Beck.
Blatter der bliihenden Triebe vom Grunde bis zum Bliitenstand dicht dachziegelig, den Stengel
ganz verhiillend, breit eiformig, so lang oder wenig langer als breit. Pet. groB, 8—9 mm. Her-
zegowina, Dalmatien. — var. neglectim (Ten.) Vis. Blatter langlich, wenig fleischig, mehr ab-
stehend, nicht scharf schmeckcnd. Pet. breiter, lanzettlich. Balkan. — var. robustum Vel. In
alien Teilen doppelt so groB. Bliitenstand locker. Bulgarien. — var. *majus Masters (Praegcr
Fig. 144). Sehr robust. Blatter in sieben Reihen, hellgriin. Bliiten grfiBer; Marokko; kultiviert als
S. Maweanum Hort. — Ferner f. pentagona Pacher. Sterile Sprosse 5reihig beblattert; Karnten. —
Neuerdings hat K. D 0 mi n (Sedum Krajinae and its nearest allies, in Bull. Intern. Ac. Sci. Bo-
heme XXXIX. [1929] 1—21, t. I.—V.) einige weitere Kleinarten und Varietaten des S. acre be-
schrieben: 1) S. robustum Domin 1. c. t. III. (= acre var. robustum Vel.); siehe oben. — 2) S. zlati-
borense Domin (1. c. t. IV.). Stengel aufrecht, wenig verzweigt, 5—8 cm hoch. Blatter dicht dach-
ziegelig, breit-eifflrmig oder dreieckig-eifflrmig, 4—4,5 mm lang, 2,5 mm breit, nach dem Ab-
sterben bleibend. Trugdolde gabelig, mit kurzen, meist Sblutigen Asten. West-Serbien, auf Ser-
pentinfelsen bei Zlatibor. Dem S. robustum Domin nahestehend. — 3) S. Rohlenae Domin 1. c. t.
V. (S. acre var. Rohlenae Domin). Stengel steif aufrecht, wenig verzweigt. Blatter dicht dach-
ziegelig, eilanglich, weifl vertrocknend. Trugdolde gabelastig. Montenegro, Istrien. — 4) S. Kra-
jinae Domin (I. c. t. I., II.). Rasenbildend, blafi, oder frischgriin, kaum 10 cm hoch. Stengel
dicker, aufrecht oder aufsteigend, alle dicht abstehend beblattert. Blatter breit dreieckig-eifSrmig
bis eirundlich, sehr stumpf, in der Mitte am breitesten, 4,5—5 mm lang, 3,5—4 mm breit, sehr
dick und beiderseits konvex; am Grunde mit kurzem, dickem Sporn. Trugdolde mit zwei auf-
rechten, meist 4bliitigen geraden Asten. Bliiten fast sitzend, 1,25—1,5 cm breit. Pet. lanzettlich oder
schmal eilanzettlich, hellgelb. Kraut geschmacklos. Stid-Slowakei, auf Trachytfelsen bei KovaCov.
— 5) 5. acre var. umbrosum Domin 1. c. t. II. Schattenform mit schlanken, verbogenen bis iiber
20 cm langen, locker bebiatterten Stengeln. Aste der gabeligen Trugdolde mehrbliitig; Biaten
entfernt, gestielt, blasser gefarbt. Bo"hmen, auf Bergen bei GroB-Kaudern. — 6) 5. acre var. Dege-
nianum Domin. Locker rasenfflrmig; Blatter der sterilen Aste gedrangt, der bliihenden locker,
breiteifOrmig; die untcrsten weiflvertrocknend. Aste der gabeligen Trugdolde aufrecht, mit 3—6
ziemlich grofien Bliiten. Ungara; auf Sandhilgeln der Insel Csepel. Nach Domin vielleicht acre
X Hillebrandii. — 7) S. acre var. confertum Domin. Blatter auch an den bliihenden Stengeln
gedrangt, aber nicht dachziegelig. — Die Abtrennung der britischen Formen als S. Drucci Graebncr
ist nicht berechtigt ( O s t e n f e l d in Journ. of Bot. LV. [1917] 350; P r a e g e r in Irish Natura-
list XXVII. [1918] 31). Das Kraut von S. acre wird hmerlich gegen Dysenterie verwendet, es gilt
als Volksheilmittel bei Epilepsie; H u g o S c h u l z (Vorles. Wirkung u. Anwend. Deutsch. Arz-
neipflz. 2. Aufl. [1929] 225) hat aus frischem Safte des Mauerpfeffers in geringer Menge cine
Substanz isoliert, die Alkaloidreaktion ergab (vgl. oben S. 367). — Bb0. Pet. eifOrmig, kurz gespitzt,
2mal so lang als die Sep. — Bb/KL Pflanze niedrig, Trugdolde 1—2spaltig mit 8—5 blaBgelben
Bltiten: S. ponticum Vel.; Bulgarien, im Kilstengebiet des Schwarzen Meeres. — Bb^II. Pflanze
hOher, 7—15 cm. Bliiten zu 3—5: S. Greggii Hemsl.; San Luis Potosi, Tamaulipas.

§ 18. Mitia Berger. — Blatter lineal, stumpf, meist gespornt; bei einer Art papillOs.
Trugdolde gabelastig, flach und locker. Karpelle zuletzt spreizend. — A. Blatter papillOs, 5 mm
lang; die abgestorbenen stehenbleibend. Trugdolde flach; Pet. eilanzettlich, goldgelb: S. Hille-
brandii Fenzl; Sildosteuropa. — B. Blatter nicht papillOs. — Ba. Unterhalb der 2—3astigen
dichten Trugdolde noch einige ktirzere axillare 2—4bliitige Wickel. Bltiten sitzend. Sep. stumpf;
Pet. schmal lanzettlich. Blatter am Grunde nicht gespornt: S. laconicum Boiss. et Heldr.; Thes-
salien, Jonien, Griechenland, Kleinasien, Syrien. — Bb. Unterhalb des Blutenstandes keine
Wickel. — Bbo. Blatter 3—6 mm lang, stumpf, am Grunde klein gespornt, an sterilen Trieben
dicht 6zeilig. Untere Bliiten kurz gestielt: *5. mite Gilib. (Hegi, 111. Fl. IV. 2. t. 140 Fig. 5, 920;
S. sexangulare Auct. [Praeger Fig. 155]; 5. boloniense Lois.); F a l s c h e r M a u e r p f e f f e r ;
Europa; jedoch weniger haufig als S. acre, mit dem es oft verwechselt wird. Var. montenegrinum
(Horak) Hayek, Montenegro, hat viel dtinnere Blatter, spitze Sep. und pfriemlich gespitzte Pet.
— Bb/?. Blatter 8—10 mm lang, gro*Ber gespornt, nach oben etwas verschmiilcrt und spitzer,
etwas graugriin, im Verwelkcn mit weiBer Basis: *S. Stribrnyi Vel. (Pracger Fig. 145); Bul-
garion, Macedonien, Thessalicn.

§ 19. Hametiana Berger (Japonica Maxim, p. parte). — Kleine Stauden mit kleinen v. echeel-



4 5 6 Crassulaceae. (Berger.)

standigen, ± linealen oder pfriemlichen bis ovalen, gespornten Biattern. — Ostasiatische Arten
(Obersicht nach K. H a m e t in Journ. Bot. LIV. (1916) Suppl. 30). — A. Karpelle am Grunde
wenig verwachsen, ausgebreitet, auf der Innenseite hfickerig. — Aa. Blatter am Grunde nicht
verbreitert, mit einlachem Sporn, 12 mm lang. Bliiten gelblichweifi. Sep. nicht gespornt, so lang
als die Pet. Stengel 7—10 cm hoch, reich v«rzweigt: *S. multicaule Wall. (Praeger Fig. 152);
Himalaja, China, Japan. — Ab. Blatter am Grunde breiter, 4—6 mm lang. Sporn stumpf. Sep.
gespornt. Pet. spitz. Bluhende Stengel 4—8 cm hoch: S. Heckelii Hamet; Osttibet. — B. Kar-
pelle am Grunde wenig verwachsen, ± aufrecht, glatt auf der Innenseite. — Ba. Epipetale Fila-
inente langer angewachsen als frei. — Baa. Pet. ganzrandig. Pflanze 8—10 cm hoch; Blatter
gespornt, 6—7 mm lang, 2—3,2 mm breit: S. Feddei Uamet; China. — Ba/?. Pet. gezackt. Blatter
lineal, spitz, 4—9 mm lang; Sporn 31appig. Sep. nicht gespornt, lineal; Pet. eilanzettlich, be-
grannt. Stengel 9—20 cm lang: S. Daigremontianum Uamet; westliches China. — Bb. Epipetale
Filamente kiirzer angewachsen als frei. — Bbct. Plazenten kurz, ± kug-elig, im Grunde der Kar-
pelle. Blatter und Sep. gespornt; Sporn der Blatter meist 31appig. Bliiten grUnlich gelb. Schiipp-
chen spatelig. Pilanze klein, nur 5 cm hoch; Blatter 6 mm lang: *S. Celiae Uamet (Praeger,
Fig. 153); Yunnan. — Bb/?. Plazenten langer. — Bb/?I. Sep. gespornt. — Bb/?I1. Blatter lang-
eiformig-3eckig, zugespitzt, am Grunde verbreitert, 2—3 mm lang. Pilanze 6—7,5 cm hoch. Sep.
lang-eiformig, begrannt: S. Dugueyi Uamet; Westchina. — Bb/?I2. Blatter lineal-lanzett-
lich, am Grunde deutlich breiter, spitz. Sep. langlich-lanzettlich, spitz. Pet. Ianzettjich,
spitz, begrannt: S. platysepalum Franchet. — Bb/?I3. Blatter lang lineal-dreieckig, am Grunde
wenig verbreitert, spitz, 4—6 mm lang. Pilanze 3—8,5 cm hoch. Sep. ± lineal, spitz; Pet. lang-
lich-lanzettlich, begrannt: S. Rosei Uamet; Westchina. — Bb/?II. Sep. nicht gespornt. — Bb^IIl .
Blatter entfernt, lineal-eiftirmig, 3—7 mm lang, mit ungclapptem Sporn. Pilanze 5—9 cm hoch.
Sep. ± lineal. Pet. lang begrannt: S. Susannae Uamet; Westchina. — BbfiU2. Blatter gedrangt.
— Bb£U2*. Blatter breitlanzettlich, mit einfachem Sporn. Sep. breitlanzettlich, Pet. spitz;
kurz begrannt: S. Barbeyi Uamet. — Bb/?II2**. Blatter lineal; Sporn gelappt und die Lapp-
chen gezahnelt oder gewimpert. Sep. ± lineal; Pet. spitz, kurz begrannt: S. Beauverdii Hamet. —
C. Karpelle verwachsen, aufrecht oder fast aufrecht, nicht gehockert. — Ca. Sep. nicht ge-
spornt. Stengel dilnn, moosartig, reichverzweigt, 6—8 cm hoch. Blatter 3—6 mm lang; Sporn ±
31appig. Bliiten weifilichgelb. Pet. deutlich genagelt: S. trullipetalum Hook. fil. et Thorns.;
Himalaja, Yunnan. — Cb. Sep. gespornt; Pet. nicht genagelt. — Cba. Blatter und Sep. mit
glatten Randern. Sep. lineal; Pet. lineal-lanzettlich, kurz begrannt: S. Pampaninii Uamet. —
Cb/?. Blatter und Sep. mit langen Papillen an den Randern. Bluhende Stengel 4—6 cm hoch.
Blatter 3,5—5 mm lang, und bis 1,8 mm breit. Sep. lineal-eifOrmig; Pet. eilanzettlich, spitz,
begrannt, am Grunde etwas schmaler: S. Gagei Hamet; Sikkim.

§ 20. Rupestria Berger. — Rasenbildende Stauden mit zahlreichen sterilen Trieben. Blat-
ter wechselstandig, ± zylindrisch, spitz, mit weicher Stachelspitze, am Grunde gespornt, an den
bliihenden Stengeln nach oben kleiner werdend. Karpelle auch zur Reifezeit nicht sternfflrmig
jtpreizend. — A. Bliitenstande in der Knospe nickend. — Aa. Blatter oberseits flach, griin oder
graugrtin; an den sterilen Trieben zu ± kugeligen Schttpfen vereinigt. Pet. lineallanglich, stumpf-
lich, goldgelb: *S. rupestre L. (S. elegans Lejeune, S. pruinatum auct.; Praeger, Fig. 156); T r i p -
m a d a m 1 ) ; Westeuropa: Spanien, Frankreich, Westdeutschland bis Holland. — Ab. Blatter auch
oberseits gewdlbt; Pflanze graugriln oder auch grasgriin (var. viride Koch); sterile Triebe
kriechend oder aufsteigend, in der ganzen Lange bebiattert. Pet. spitz, hellgelb: *S. reflexum L.
(S. rupestre auct; Hegi, 111. Fl. IV. 2. t. 140 Fig. 6; Praeger Fig. 157); T r i p m a d a m . West-,
Xord- und Zentraleuropa, in zahlreichen Rassen; verwildert im Ostlichen Nordamerika. Eine
sonderbare Fasziation, *var. cristatum Praeger Fig. 158 (Hegi, 111. Fl. IV. 2. Fig. 921; Sedum
cristatum Schrad.) ist oft in Kultur. Eine Pflanze mit blafigelben Bltiten ist var. albescens (Haw.)
Rouy et Cam.; Thessalien (?). — B. Bliitenstande in der Knospe aufrecht. — Ba. Bliitenstande
dicht und reichbliitig. — Baa. Blatter fein papillOs, oberaeits flach. Bluhende Triebe 9—12 cm
hoch; Bliiten hellgelb. Sep. lanzettlich: *S. stenopetalum Pursh (Praeger Fig. 161); zentrales
und westliches Nordamerika. — Ba/?. Blatter nicht papillOs. — Ba^I. Sep. deltoid-eifOrmig;
Pet. langlich lanzettlich, oberseits konkav (kahnfOrmig) mit stumpfer Spitze, grUnlichweifi.
Bluhende Triebe 15—60 cm hoch. Grdflte Art der Gruppe, ± aufrecht, mit grofien Blattern:
*S. sediforme (Jacq.) C. Pau (Sempervivum sediforme Jacq.; 5. altissimum Poir.; S. nicaeense
All.) (DC. PI. gr. t. 40; Praeger Fig, 159); Mittelmeergebiet. Var. montanum Griseb. hat eine ge-
drangtere Inflorescenz und spitzere Sepalen und Petalen. — B a ^ I I . Sep. lanzettlich, lang gespitzt;
Pet. schmal lanzettlich, spitz, ± aufrecht, weifilich, selten hellgelb. Sterile Triebe ± kriechend:
*S. anopetalum DC. (S. ochroleucutn Chaix, S. rupestre ochroleucum Hegi et Schmid); (Praeger
Fig. 160); SUdeuropa von Spanien bis Sildwestdeutschland, im Osten bis Kleinasien. Var. monta-
num Rouy et Camus ist im Bliitenstand feindriisig. — Bb. Bltltenstande locker, 2astig, mit 2—9
Bliiten. Sep. am Rticken gefurcht, nicht konvex. — Bba. Blatter der sterilen Triebe zur BlUte-

J) Der Name ist franzOsischen Ursprungs: t r i p p e - m a d a m e oder t r i q u e - m a d a m c ;
D. Bois (PI. aliment. I. [1927] 178) gebraucht die Bezeichming ftlr S. album ( O r p i n b 1 a n c).
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zeit eintrocknend, der Grund stengelumfassend, weifilich, die Spitzen diinn, grannenartig, ver-
bogen: *S. tenuifolium (Sibth. et Smith) Strobl (Sempervivum tenuifolium Sibth. et Smith;
Sedum amplexicaule DC; Praeger Fig. 168; Sed. rostratum Ten.); mediterranes Europa von
Portugal bis Kleinasien; Algier; in Felsspalten bis zu 1000 m. — Bb/9. Blatter nicht derartig
eintrocknend, schlank, stark graugrtin: *S. pruinatum Brot. (Praeger Fig. 162); Portugal.

§ 21. Occidentalia Berger. — Stauden im Habitus ahnlich dem der Rupestria, aber die
Blatter oberseits flach und mehr lanzettlich, haufig gespornt und mit kleinen Trieben in den
Achseln. Karpelle spreizend. — Nordamerikanische Arten. — A. Blatter nicht gewimpert. —
Aa. Blatter 1—2,5 cm lang, 2—3 mm breit, mit kurzem Sporn. Bliihende Stengel 10—25 cm hoch,
oft gerotet; am Grunde und in den Blattachseln mit kurzen. sterilen Seitentrieben. Trugdolde
3iistig mit Zentralbliite, dicht aber wenigblutig. Sep. % der Pet.: *S. Douglasii Hooker (Praeger
Fig. 151); von Britisch-Kolumbien bis Kalifornien und Idaho. — Ab. Blatter 1—1,5 cm lang,
3—5 mm breit, papillOs, mit langem Sporn. Stengel 6—12 cm hoch. Trugdolde klein, dicht,'
wenigblutig. Sep. XA der Pet.: S. shastense Britton; nOrdliches Kalifornien (Mt. Shasta). — B.
Blatter gewimpert (wenigstens die unteren), 1—2 cm lang, 1,5—3 mm breit, mit Kurztrieben in
den Achseln. Stengel 5—12 cm hoch. Trugdolde klein: S. ciliosum Howell; Oregon im Kiisten-
gebirge.

§ 22. Orientalia Berger (Japonica Maxim, p. p.). — Stauden. Blatter moist wechselstandig,
gelegentlich gegenstandig, von lineal-langlich bis spatelig, stumpflich, haufig am Grunde ge-
spornt. Trugdolden flach, mit 2—3gabelig geteilten Asten. Deckblatter meist blattartig. Bliiten
kurz gestielt. Karpelle spreizend, zur Reife ± sternfdrmig. Samen feinwarzig. — China, For-
mosa, Japan. — A. Blatter am Grunde ± deutlich gespornt. — Aa. Blatter lineallanglich. —
Aaa. Blatter spitzlich, 2 cm lang, 6 mm breit, kurz gespornt. Pflanze 15 cm hoch. Stammchen
ausdauernd, Blatter im Herbst abfallend. Trugdolde flach. Sep. sehr ungleich, das langste etwa
so lang wie die spitzen Pet. Bliiten von blafigelb bis tief orangegelb mit rot: *S. variicolor
Praeger (Fig. 137); Yunnan. — Aajff. Blatter stumpf. — Aa£I. Sporn 3zahnig; Blatter 1—1,5 cm
lang, 2,5 mm breit. Sep. in der Mitte leicht verschmalert, fast so lang wie die schmalen stumpf-
lichen Pet. Stengel 7—15 cm hoch: S. Margaritae Hamet (S. Chauveaudi var. Margaritae Hamet);
Yunnan. — Aa/flX Sporn einfach, sehr kurz. Blatter halbstielrund, 6 mm lang, ziemlich ge-
drangt, namentlich an den sterilen Trieben. Sep. lineallanglich, stumpf, am Grunde kurz ge-
spornt. Pet. verkehrt-lanzettlich, spitz. Stammchen in der Tracht des S. album, 10—15 cm hoch:
*S. japonicum Siebold (Praeger Fig. 149); Japan, Ostchina. Var. senanense Makino; Japan in
alpinen Lagen: Stammchen schlanker; Blatter kleiner, haufig gerOtet. — Ab. Blatter verkehrt-
eifOrmig. — Aba. Pflanze klein, 5—9 cm hoch; bliihende Stengel, Blatter, Hochblatter, Bliiten-
stiele und Sep. behaart. Blatter stumpf, 5—7,5 mm lang. Bliitenstand locker. Sep. eifOrmig.
Pet. ebeneo, stumpflich, unbehaart: S. Giajai Hamet; Szetchuan-. — Ab/?. Pflanzen holier, 13 bis
15 cm, nicht behaart; Blatter grOfier. Sep. gespornt, wenig langer als die Pet. Blutenstand dicht,
bis 3 cm lang und 2,5—3,5 cm breit. Schiippchen stielrund, oben verbreitert und konkav, langer
als breit: S. Morotii Hamet; Osttibet. — B. Blatter am Grunde nicht gespornt, langlich oder
spatelig, ± gestielt. — Ba. Kleinere Pflanze von der Tracht des S. magellense oder S. alpestre.
Blatter spatelig, gestielt, 8 mm lang, 2—4 mm breit, zum Teil gegenstandig. Trugdoldenaste
2—5bltitig. Deckblatter blattartig. Blttten 8 mm breit. Sep. und Pet. fast gleichlang: S. subtile
Miq.; Japan in alpinen Htihenlagen an feuchten Stellen. — Bb. GrOfiere Pflanzen. — Bba.
Blatter 1—2,5 cm lang, 3—7 mm breit, verkehrt-eispatelig oder lanzettlich-spatelig, nach unten
verschmalert, Otters gegenstandig. Bliiten 15 mm breit. Sep. ungleich, verkehrt-eifOrmig oder
langlich: S. Alfredi Hance; China, Formosa, Japan. — Bb/?. Blatter bis 5 cm lang oder langer,
1—2,8 cm breit, gestielt, langlich, stumpf. Bliihende Stengel nach oben. papillfls-warzig, dicht-
und reichblUtig. Sep. ungleich lang. Pet. langlich-lanzettlich: 5. Engleri Hamet; Yunnan.

§ 23. Rosulata Berger (Gormania Britton in Bull. N. Y. Bot. Gard. III. [1903] 29 als Gat-
tung, z. Teil). — Stauden mit flachen, ± spateligen wechselstandigen Blattern, die an den
sterilen, oft auslauferartigen Trieben rosettenartig beisammenstehen. Bliihende Stengel locker
beblattert. Trugdolde meist flach. Pet. haufig am Grunde etwas verwachsen. Westliches Nord-
amerika. — A. Pet. frei. — Aa. Karpelle aufsteigend oder aufrecht. — Aaa. Blatter bereift. —
Aaal. BlUtter spatelig, sehr stumpf, mit kurzem Spitzchen, oft rot tlberlaufen, in dichten flachen
Rosetten. Bliihende Stengel aufrecht, 7—13 cm lang, mit entfernten kleinen langlichen Blattern.
Blutenstand flach. Reife Karpelle spreizend: *5. spathulifolium Hook. (Praeger Fig. 138); Kali-
fornien bis Britisch-Kolumbien. Bei uns viel kultiviert, davon auch eine grOBere Form (var.
majus Praeger) und eine tiefrote (var. purpureum Praeger). In die Nahe auch S. pruinosum
Britton, Kalifornien; dicht weifi bereift; Karpelle aufrecht. — Aaa l l . Blatter gespitzt, an den
Randern papillOs. Bltiten fast sitzend: S. anomalum Britton; Siidwestkalifomien. — Aa^. Blatter
nicht bereift, frischgriln, eispatelig. Bliitenstiele kurz und dick. Stengel 7—10 cm hoch: S. yose-
mitense Britton; Kalifornien (Yosemite Park). — Ab. Karpelle sehr spreizend. — Aba. Blatter
verkehrt-lanzettlich bis verkehrt-eispatelig. Stengel bis 25 cm hoch. Bliiten ± sitzend: S. Lei-
bergii Britton; Oregon, Washington. — Ab£. Blatter sehr breit spatelig, stumpf: S. Woodii
Britton; Oregon. — B. Pet. am Grunde ± weit verwachsen (Gormania Britton als Gattui*g). —
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Ba. Zipfel der Blumenkrone spitz, etwas langer als die Stamina. — Baa. Blatter spatelig bis
verkehrt-eiformig-keilig. — Baal. Pet. bis zu ya oder holier verwachsen; Blutenstand verliingcrt,
15 mm lang, dicht. Bliiten blaBgelb, 1 cm lang: S. Watsonii (Britton) Berger (Cotyledon orego-
nensis S. Wats.; Gormania Watsoni Britton; Echeveria Watsoni Nels. et Macbr.); nordl. Oregon,
im Kaskadengebirge. — BaccII. Pet. bis zu *4 verwachsen. — BaoII l . Sep. eiformig, stumpf-
lich, 2 mm lang. Pet. 5—6 mm, gelb: S. obtusatum A. Gray (Gormania obtusata Britton; Eche-
veria obtusata Nels. et Macbr.); Kalifornien. — Ba a II2 . Sep. lSnglich-lanzettlich, stumpflich,
3 mm lang. Pet. hellgelb, 7 mm lang, stumpflich: S. Hallii (Britton) Praeger (Gormania Hallii
Britton; Echeveria Hallii Nelson et Macbr.); Zentralkalifomien. — Ba/?. Blatter verkehrt-eifonnig-
kreisrund; Pet. nur am Grunde verwachsen, lanzettlich, spitz, 6—8 mm lang: S. debile S. Wats.
(Gormania deb His Britton: Echeveria debilis Nelson et Macbr.); Utah, Nevada, Idaho, ostliches
Oregon. — Bb. Zipfel der Blumenkrone lang gespitzt, aufrecht, 8—11 mm lang, am Grunde
kurz verwachsen, viel langer als die Stamina. Blatter keilig-spatelig, stumpf, grim, bis 1,7 cm
lang: *S. oreganum Nutt.; Praeger Fig. 140 (Gormania oregana Britton; Echeveria or eg ana Nelson
et Macbr.); nordliches Kalifornien bis Alaska.

§ 24. Divergentia Berger. — Habitus ahnlich wie bei den Rosulata, aber die Blatter viel
dicker und meisteas gegenstandig. Pet. frei. — Westliches Nordamerika. — A. Pilanze grau-
griin, rot iiberlaufen; junge Stammchen rot. Blatter verkehrt-eiformig, niclit immer gegenstandig,
rundlich und stumpf, plotzlich in den halbstengelumfassenden Stiel zusammengezogen, am Riicken
stark verdickt, oberseits flach. Bliiten wenig zahlreich, 15 mm breit. Pet. eilanglich: *S. rubro-
glaucum Praeger (Fig. 125); Kalifornien (Yosemite Park). — B. PUanze grun; Stammchen rflt-
lich. Blatter verkehrt-eiformig oder verkehrt-eispatelig. Trugdoldeniiste 2(—3), gabelig geteilt,
mit Mittelbliite. Bltiten 2 cm breit. Karpelle bald spreizend: *S. divergens S. Wats. (Praeger
Fig. 126); Oregon, Britisch-Kolumbien.

§ 25. Chinensia Berger. — Stauden mit aufrechten oder niederliegenden Stengeln. Blatter zu 2,
3, 4—5 quirlig, lineal bis lanzettlich, spitz oder stumpf, am Grunde meist gespornt; an den bluhenden
Trieben oft wechselstandig. Bliiten in gabelastiger Trugdolde. China, Japan. — A. Blatter zu
3 quirlig. — Aa. Blatter stumpf, verkehrt-liinglich-lanzettlich, oberhalb der Mitte am breitesten.
Blutenstand dicht, reich beblattert. Stengel nicderlicgcnd: *S. Chauveaudii Hamet (Praeger
Fig. 129); Yunnan. In die Nahe gehOrt wohl auch S. bracteatum Diete, Sud-Yunnan, mit 3teiliger
Trugdolde und grofien blattartigen Brakteen. Blatter unbekannt. — Ab. Blatter spitz, in der
Mitte am breitesten. Sterile Triebe niederliegend. — Aba. Blatter lanzettlich, spitz, 2 cm lang,
6 mm breit, hellgriin; sterile Triebe 30 cm oder mehr lang, niederliegend, an der Spitze wurzclnd.
Trugdolde mit drei gabelig verzweigten Asten, flach. Pet. schmallanzettlich, spitz, abstehend,
etwas langer oder so lang als die Sepalen. Reife Karpelle spreizend, von den bleibenden Se-
palen iiberragt: *S. sarmcntosum Bunge (Praeger Fig. 130); Nordchina, Japan. — Ab/?. Blatter
lineal, 2—2,5 cm lang, 3 mm breit. Trugdoldc flach, 4 cm breit, mit 2—Sgabeligen Asten; Bliiten
sitzend. Sep. gelblich, schmallanzettlich; Pet. ebenso, doppelt so lang, lang gespitzt: *S. lineare
Thunb. (Praeger Fig. 131); Japan, China. *Var. robustum Praeger, kraftiger, graugrtln, mehr
vcrzweigt. Trugdolde mehr beblattert. Bliiten grOBer, blasser. *Var. variegatwm Praeger (S. sar-
mentosum variegatum Hort., S. carneum variegatum Hort.), die Blatter mit weiflcm Randstreifen
panaschiert. Wurde fruher viel fur Teppichbeete benutzt. — B. Blatter zu 4—5 quirlig. —
Ba. Blatter stumpf, auch an den bluhenden Stengeln quirlig. — Baa. Blatter nach unten stiel-
artig verschmalert, nicht gespornt, spatelig-verkehrt-eif6"rmig, 12 mm lang. Blutenstand 2 bis
3astig; Aste 2—3blutig. Pet. eilanzettlich: *S. Zentaro-Tashiroi Makino (Praeger Fig. 128);
Japan.. — Ba/?. Blatter sitzend, gespornt, verkehrt-eifOrmig-linealisch, 5—9 mm lang. Bluten-
stand reichbliitig. Pflanze 7—12 cm hoch: S. Yvesi Hamet; Szetchuan. — Bb. Blatter spitz.
— Bba. Blatter liinglich oder lineal-spatelig, an den bluhenden Trieben wechseLstandig. —
Bbal. Blatter langlich, spitzlich. Karpelle bis zur Mitte verwachsen, sternftirmig abstehend.
Samen fcin warzig: S. chrysastrum Hance; Siidchina. — BbccII. Blatter linealianglich oder lineal-
spatelig, spitzlich, 1,2—3,5 cm lang, gespornt. Blutenstand dicht, reichbliitig. Karpelle aufrecht.
Samen fein warzig: S. Dcrgeri Hamet; Yunnan. — Bb/?. Blatter schmallanzettlich, kurz gespornt,
auch an den bluhenden Trieben quirlig, bis 1 cm lang, 2 mm breit. Reife Karpelle sternfOrmig.
S. quaternatum Praeger; Hupeh, Yunnan.

§ 26. Galioidea Berger. — Stumme aufsteigend und aufrecht, schlank und zart, kahl, frisch
griln, 10—20 cm hoch, Blatter meist zu 3—5 quirlig, die oberen wechselstandig, schmal lineal,
fast stielrund oder von oben etwas zusammengedruckt, 6—15 mm lang, am Grunde nicht ge-
spornt. Trugdolde flach, gabelteilig, mit Mittelbliite; Bliiten sitzend, locker gestellt. Sep. un-
gleich; Pet. doppelt so lang, schmal, spitz. Karpelle etwas spreizend: *S. mexicanum Britton
(Praeger, Fig. 133). (S. sarmcntosum Masters cxcl. var.); Mexiko, nahe der Hauptstadt; eeit
langer Zeit in Kultur.

§ 27. Clavifolia Berger. — Dicht rasenfOrmig. Stengel 1—3 cm (in Kultur bis 8 cm) hoch.
Blatter 1—3 cm lang, dick, oberseits flach, stumpf, nach unten in einen langen zylindrischen
Stiel zusammengczogen. Trugdolde wenigbliitig. Bliitenstiele 5—8 mm lang. Sep. ti-ef herab
frei, keulig, stumpf, abstehend. ungleich, alle langer als die Pet. Pet. spreizend oder zuriick-
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gebogen, 3 mm lang, stumpf, blaB grtinlichgelb. Schtippchen groB, aufrecht, ± gezahnt oder gc-
lappt, tiefrot. Karpelle mit sehr kurzen GrifFeln, auch in der Fruchtreife aufrecht. Samen mehrere:
*S. clavifolium Rose; Staat Mexiko: Ixtaccihuatl, an Felsen tiber der Baumgrenzc.

S e k t . 18. Prometheum Berger (Sempervivoides Boiss. Fl. orient. II. [1872] 776 p. pte.;
Praeger, in Journ. R. Hort. Soc. XLVI. [1921] 281 p. pte.). — Hapaxanthe, 2- (—3-)jahrige Pilanzen
mit sempervivumartiger rcichblattriger Blattrosette; Bltitenstengel endstandig, dicht besetzt mit
blattahnlichen Blattern bis unter den breiten, etwas kopfigen Bltitenstand, drtisig behaart. Bltiten
5teilig. Sep. fleischig aufrecht, fast frei. Pet. doppelt so lang, frei, bis zur Hohe der Sep. auf-
recht, oben spreizend oder zurtickgebogen, rtickseits am Kiel behaart. Stamina 10. Schtippchen
klein. Karpelle in der Reife stark spreizend, mit spitzen Griffeln. — 2 Arten, Kleinasien bis
Kaukasus. — Im Bltitenstand etwas an einige Sinocrassula erinnernd. •— A. Blatter breit-eiformig,
stumpf gespitzt, weichhaarig und bewimpert, ± gerOtet, zu etwa 30—35 in einer 2—5 cm breiten
Rosette. Bltitenstengel 15—20 cm hoch, mit sitzenden, breit gerundeten, gewimperten Hochbiattern.
Trugdolde breitrispig, mit wagerecht abstehenden Asten, behaart, 2—3 cm hoch und bis 5 cm
breit Blutcnstiele nach oben verdickt. Pet. lanzettlich, spitz, karminrot: *5. sempervivoides
Fisch. (Bot. Mag. t. 2174; Gartenflora t. 551, 1155; K. Schum.-Rtimpler, Sukkul., Fig. 24; Praeger,
Fig. 165; Sedum Sempervivum Ledeb.); Kleinasien, Armenien, Kaukasus, bei etwa 2000 m auf
Wiesen. Schone Pflanze, nicht selten in Kultur und oft grOBer als angegeben. — B. Blatter lineal-
spatelig, stumpflich, sehr zahlreich in dichten fast kugeligen Rosetten, etwas einwarts gebogen,
behaart und bewimpert, dunkelgrtin. Bltitenstengel 5—10 cm hoch, ± dicht anliegend bebiattert.
Bltitenstand flachrund, 3—5 cm breit. Sep. fleischig, lange bleibend. Pet. weiBlich oder zart rosa:
*S. pilosum Marsch. Bieb. (Bot. Mag. t. 8503; Praeger, Fig. 166) (Umbilicus pubescens Ledeb.;
Sedum Regelii Hort.); Kleinasien, Armenien, Kaukasus, bei 800—1000 m auf Felsen.

S e k t . 19. Cyprosedum Berger (Sempervivoides Boiss. Fl. orient. II. [1872] 776
p. pte.). — Hapaxanthe, 2- (3-)jahrige Pflanzen mit lockeren Blattrosetten. Bltitenstand end-
standig eine lange, oft schmale reichbltitige Rispe auf kurzem bald blattlosem Schaft; ± drtisig
behaart Bltiten 5teilig. Sep. lanzettlich, spitz; Pet. fast 3mal so lang, frei oder fast so, ±
spreizend, gelblich oder rtftlich, lang gespitzt. Stam. 10. - 3 Arten, davon 2 auf Zypern, eine auf
Kreta Im Habitus an Rosularia oder Orostachys erinnernd, aber nicht staudig. Von vonger Sektion
verschieden durch den langen Bltitenstand, den sehr bald kahl werdenden Schaft und die kleineren
blasseren Bltiten. — A. Bltitnnstand pyramidal, reich verzweigt, Aste aufrecht. Bltitenstiele langer
als die Bltiten. Pet. spitz, 3mal so lang als die Sep. Karpelle spitz ausgehend. Blatter verkehrt-
eispatelig, kurz gespitzt, bis 5 cm lang und bis 2 cm breit: S. Lampusae (Kotschy) Boiss. (Umbi-
licus Lampusae Kotschy); Zypern. - B. Bltitenstand schmaler, fast ahrenfOrmig. Blutenstiele
so lang Oder langer als die Bltiten. — Ba. Blatter linealspatelig, sehr stumpf, 2,5 cm lang,
6 mm breit, drtisig weichhaarig. Bltitenstand mit deutlichcm Schaft tiber der Rosette: S. micro-
stachyum Boiss.; Zypern, auf der Nordseite des Berges Troodos. - Bb. Blatter langlich-spatelig,
stumpf, 1,0-1,2 cm lang, 5 mm breit. Sep. stumpf. Pet. ellipUsch-lanzetthch rOthch. Bltiten-
stand bereits kurz tiber der Rosette hoginnend: S. creticum Boiss. et Heldr.; Kreta, Karpathos,
a n F e I ^ ^ n ^ ^ o n e ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g y n e d ^ ^

258; Aithales Webb ct Berth. Phytogr. Canar. I. [1836-50] 178; Procrassula Griseb. Spicil. fl.
rumcl I ri843] 323) - Einjahrige oder zweijahrige Krauter (ausnahmsweise auch alter wer-
dendl' Blatter flach oder meist stielrund, meist wechselstandig. Blutenstande ± astig, cymds oder
corymbOs. Blttten 4-9teilig, aber meist 5teilig. Stam. nicht selten nur lreihig, episepal. - Die
Sektionen oder Gattungen Aithales Webb und Procrassula Griseb., die in der Hauptsache auf die
nur 5 Stamina besitzenden Bltiten begrtindet sind, lassen sich nicht aufrechterhalten, da das
Fehlen des einen Staubblattkreises in der Gattung Sedum gelegentlich bei verschiedenen Arten
vorkommt. — Zahlreiche Arten in beiden Hemispharcn, besonders im Mittelmeergebiet.

C b e r s i c h t d e r G r u p p e n .
A. Blatter flach und breit.

a. Bltiten weifl | *•
b. Bltiten gelb | =•
c. Bltiten rot • • 9 °*

B. Blatter ± stielrund oder dick und etwas abgeflacnt.
a. Bltiten blau § •}•
b. Bltiten weiB oder rot 9 5-
c. Bltiten gelb § 6-

S I — Ein- bis zweijahrig; Blatter wechselstandig, gegenstandig oder zu 3—4 quirlig,
schmal verkehrt-eifoTmig-spatelig; die unteren pestielt, die oberen srhmaier, lineal keilig, sitzend.
Stengel 10—35 cm hoch, vom Grunde oder der Mitte an quirlig-rispig verzweigt, stielrund, kahl.
Bltitenstand fcin drtisig behaart. Bltiten gestielt. Sep. lineal, spitz, behaart. Pet. lanzettlich.
spitz am Rticken behaart und mit rotem Nerv: *S. ccpaea L. (Coste, Fl. Fr., Fig. 1359; Hegi,
111 Fl IV 2 Fig 905; Praeger, Fig. 171; Cepaea Caesalpini Fourr. in Ann. Soc Linn.
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Lyon n. s. XVI. [1868] 384); Tunis, Siid-, Mittel- und Westeuropa (bis Holland), an schat-
tigen Felsen und Mauern. Var. galioides (All.) DC; auch die unteren Blatter quirlig. — Var.
tetraphyllum (Sibth. et Smith) DC; Blatter zu 4 quirlig oder gegenstandig. — Var. glabrum Vand.,
ganze Pflanze kahl. — S. jaliscanum S. Wats., Mexiko, Jalisco. Sparrig verzweigt. Blatter spatelig,
1—3 cm lang, gestielt, diinn. Bliiten in bebiatterter gleichseitiger Traube, sehr kurz gestielt. Sep.
ungleich, die langsten die 3 mm langen schmaien Pet. ilberragend.

§ 2. — A. Pflanze klebrig driisig, behaart. Blatter wechselstandig, ± spatelig, stumpflich, in den
Stiel verschmalert. Bliiten lang gestielt; Pet. am Riicken behaart. Schuppchen spatelig, ausgerandet
oder 31appig. Karpelle aufrecht, driisig behaart, tief herab frei, mit langen Griffeln: S. drymarioides
Hance; weit verbreitet in Ostchina und ziemlich variabel: S. stellariaefolium Franch., S. Esqutrolii
Lev. und *S. viscosum Praeger (Fig. 172) gehBren hierher. — B. Pflanze kahl. — Ba. Blatter 5 bis
12 mm lang. — Baa. Stammchen schlank, 10—40 cm lang, auf der ganzen LSnge bis fast in den Blti-
tenstand wurzelnd. Blatter verkehrt-ianglich, 5—10 mm lang, 2—5 mm breit. Bltttenstand schlank-
astig, lockerbliitig. Kelchzipfel stumpf: S. Meyeri-Johannis Engler {S. Volkensii Engler); Kiliman-
dscharo, Kenia. — Var. Keniae Friiderstr. Stengel bis meterlang; Sep. schmaier; Kenia, epiphytisch.
— Ba^. Stammchen 7—15 cm hoch. Blatter 7—12 mm lang, 2—4 mm breit, am Grunde etwas
stengelumfassend. In den Achseln der unteren Blatter abfallende Knospen entwickelnd und
durch diese sich fortpflanzend. Bliiten sitzend. Sep. 3eckig, spitz. Pet. viel linger, schmal
lanzettlich, spitz. Karpelle spreizend: S. radiatum S. Wats.; Kalifornien, Oregon. — Bb. Blatter
langer. KarpelLe isomer. — Bba. Sep. mit perlwarzigen Zahnen, spitz, kiirzer als die eiftirmigen,
spitzen, griinlichgelben Pet. Blatter langlich verkehrt-eifflrmig, sitzend, stumpf, 2,5 cm lang,
12 mm breit. Sparrig verzweigt; Trugdolde gabelastig. Bliiten klein: *S. Someni Hamet; Praeger,
Fig. 176, 177 (S. Roborowskii v. Someni Hamet); Yunnan. — Bb/?. Sep. nicht perlwarzig ge-
zahnt, stumpf. — Bb/?I. Blatter 2,5 cm lang, 12 mm breit. Sep. spatelig, in der Fruchtreife
wachsend. Karpelle aufrecht. Bliitenstand grofl, flach: *S. formosanum N. E. Br. (Praeger,
Fig. 175) (S. Mariae Hamet); Ostchina, Formosa, Koreanische Inseln. — Bb/ffII. Blatter 1,5 cm
lang, 3 mm breit, die unteren und die mittleren gedrangt. Trugdolde 3teilig: S. Roborowskii
Maxim.; China, Kansu. — Be. Blatter langer, verkehrt-eifttrmig bis spatelig, 1,2—3 cm lang. Kar-
pelle nur 3, bis zur Mitte verwach&en. Blttten 4—5zahlig. Samenanlagen mehrere. Sep. sehr
klein: S. triactina Berger (Triactina verticillata Hook. f. et Thorns.; Sedum verticillatum Hamet,
non L.); Sikkim, Yunnan. (Nach R. Hamet in Rev. g6n. Bot. XXVIII. [1916] 88 kann die Gattung
Triactina nicht anfrecht erhalten bleiben.)

§ 3. — Blatter rundlich spatelig, undeutlich gez&hnt, gegen- oder wechselstandig. Bliiten-
stand mit (1—) 2 (—3) aufrechten Asten. Blttten sitzend. Frucht sternfOrmig, mit aufgerichteten,
bleibemden Sep. Pflanze 5—15 cm hoch: *S. stellatum L. (Coste, Fl. Fr., Fig. 1358; Praeger,
Fig. 174) (S. deltoideum Ten.); Algier, Ostspanien bis Griechenland, Cycladen, Kreta.

§ 4. — Pflanze reich verzweigt, 5—12 cm hoch, nach oben fein behaart. Blatter langlich
zylindrisch, nicht gespornt, 6—15 mm lang, stumpf. Blutenstand locker rispig, reichbllitig. Blttten-
stiele schlank. Bill ten 7—9teilig, himmelblau; Sep. sehr kurz, Seckig, napffOrmig verwachsen am
Grunde. Karpelle aufrecht: *S. coentleum Vahl (Bot. Mag", t. 2224; Coste, Fl. Fr., Fig. 1364;
Praeger, Fig. 180); Algier, Tunis, Malta, Sizilien, Korsika.

§ 5. — A. Bltlten sehr kurz gestielt. — Aa. Pflanzen auch im Bltttenstand kahl. — Aaa.
Pet. kiirzer als die Sep. Blatter etwas abgeflacht, langlich, lang gespornt, wie die Sep. wimper-
haarig gefranst. Inflorescenz einfach oder gabelig. Blttten sitzend, 4—5teilig. Stain. 4—5:
S. aetnense Tineo; Sizilien, Ostliches Mittelmeergebiet bis Turkestan; var. genuinum Hamet (S.
Skorpili Velen., S. albanicum Beck und S. erythrocarpum Pau); var. tetramerum (Trautv.) Hamet
(S. tetramerum Trautv.; Macrosepalum turkestanicum Regel et Schmalh.); Blttten 4teilig. (Siehe
R. Hamet, Rech. genre Macrosepalum, in Bull. Jard. Imp. Bot. Pierre le Grand, XIV. [1914] 129;
Ann. di Bot. XVI. [1924] 192). — Aa£. Pet. wenig langer als die Sep. — Aa/7I. Blttten zu 1—2;
Sep. stumpf, halb so lang als die atumpfen Pet. Blatter 2—5 mm lang: S. Forreri Greene;
Durango. — Aa/?II. Bltiten zahlreicher. — Aa^II l . Bltttenstand dicht und reichbltttig. Blttten
5—6teilig. Sep. bis zu y3 verwachsen; Pet. stumpflich; Karpelle drttsig: S. confertiflorum Boiss.;
Griechenland, Thrazien, Kleinasien. — Aa/7H2. Bliitenstand locker oder wenigstens nicht reich-
bllitig. — Aa/?H2*. Blatter Slappig gespornt. Blttten 5teilig: S. Costantinii Hamet; Tibet. —
Aaj0II2**. Blatter nicht geapornt. — Aa^i32**f. Blatter ± keulig. Blttten 5 (—6-)teilig, weifilich,
grttnlich oder rOtlich. Pflanze rotbraun ttberlaufen: *S. atratum L., D u n k l e r M a u e r p f e f f e r
(Coste, Fl. Fr., Fig. 1363; Hegi, 111. Fl. IV. 2 t. 141, Fig. 4, und Fig. 913); Gebirge Sttd-
und Mitteleuropas von Spanien bis zum Balkan, n&rdlich bis zu den Karpathen. — Aa/7112**-)--}-.
Blatter verkehrtreiftrmig; die untersten gegenstandig. Bltiten 5teilig: S. Crassularia Hamet (S.
sediforme Hamet; Crassula sediformis Schweinfth.); Abessinien. — Aay. Pet. 3—4mal so lang wie
die Sep. — Aayl. Pet. 4mal so lang, spitz, lebhaft rot: S. porphyreum Kotschy; Zypern. —
Aayl l . Pet. Smal so lang. — Aayl l* . Blttten 4—5teilig; Stamina 4—5. Blatter ± eifOrmig. —
AayII*f. Pet. breit, kurz ge«pitzt, schmutzigweifi, Smal so lang als die Sep.: S. andegavense DC;
Coste, Fl. Fr., Fig. 1362 (Crassula andegavensis DC); Portugal, Spanien, Frankreich, Korsika,
Sardinien, Algier, an Felsen. — AayII*ff. Pet. lang gespitzt, doppelt so lang wie die Sep., weifi.
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Karpelle spreizend: 5. rubrum (L.) Thell. {Tillgea rubra L.;. Crassula caespitosa Cav.; Sedum
caespitosum DC, Coste, Fl. Fr.f Fig. 1361; Crassula Magnolii DC; Procrassula Magnolii Griseb.;
Sedum Magnolii Bub.; Aithales caespitosa Webb et Berth.; S. desertihungarici Simonkai); im
ganzen Mittelmeergebiet, Ungarn, auch in Nordafrika und Kleinasien. — Aayll**. Bliiten 5teilig,
rosarot, zu 2—5 gedrfingt, kurz gestielt. Pflanzen 2—6 cm hoch. — AayII**-[-. Pet. frei. BlUten
ziemlich klein: S. callichroum Boiss.; Vorderasien, Persien; in alpinen Hdhenlagen (etwa 2300 m).
— AayH**ff. Pet. am Grunde verwachsen, glockig aufrecht. Pflanze 3—6 cm hoch. Bluten
ziemlich grofi, <sch3n rosafarben, 6—8 mm lang: S. Candollei Hamet (Cotyledon et Umbilicus
sedoides DC; Coste, Fl. de France, Fig. 1393); Pyrenaen, spanische Gebirge, in Portugal auf der
Sa. da Estrella, in alpiner HOhenlage, bis 3000 m. — Ab. Pflanzen ± behaart oder drUsig,
wenigstens im Blutenstand. — Aba. Pet. kurz gespitzt: S. pallidum Marsch. Bieb. (S. glaucum v.
pallidum Hayek); Vorderasien, Kaukasus, Griechenland, Balkanhalbinsel. A. G r o f i h e i m in
Monit. Jard. bot. Tiflis XXXIII. (1914) 9. — Ab£. Pet. lang gespitzt. — Ab^I. Aste 1—3bliitig. Pet.
weifllich rosa, 3mal so lang als die eifOrmigen spitzen Sep. Karpelle drUsig: 5. Steudelii Boiss.;
Syrien. — Ab^II. Aste mehrblUtig. — Ab^II*. Brakteen meist lunger als die Bluten. Pet. rosa,
dunkler rotgekielt. Stam. 5. Karpelle driisig, in der Reife sternfdrmig spreizend. Blatter lineal,
halbstielrund: *S. rubens L. (Crassula rubens L.; Aithales rubens Webb et Berth.; Procrassula rubens
Raul.; Hegi, 111. Fl. t. 139, Fig. 9; DC PI. gr. t. 55; Praeger, Fig. 181); Westeuropa bis Belgien,
Mittelmeergebiet von den Kanaren, Nordafrika bis zum Orient. Var. delicum (Vierh.) Hayek;
Blatter mehr spatelig; Pet. breit lanzettlich, gelblich mit rotem Kiel; Cycladen. — Ab^II**.
Brakteen kurzer. — Ab/JII**f. Blatter breit-lineal. Pflanze im Bltitenstand reich verzweigt,
driisig rauhhaarig, Pet. etwa 4—5mal linger als die Sep. Karpelle lang geschnabelt, drUsig
rauhhaarig: S. sanguineum Boiss. et Hausskn.; Mesopotamien. — Ab/?II**-("|-. Blatter ± zylindrisch,
1—2 cm lang; Pflanze ziemlich kraftig, vom Grunde verzweigt, ± graugrtin, unten kahl. Bluten
6- (4—9-) teilig. Pet. lanzettlich, spitz, 4mal so lang als die Sep. Karpelle in der Reife sternftrmig
abstehend: *S. hispanicwn L. (S. glaucum Waldst. et Kit.; S. sexfidum Marsch. Bieb.; Hegi, 111.
FL, Fig. 912; Praeger, Fig. 178); S p a n i s c h e F e t t h c n n e ; Stld- und Stidosteuropa, Alpen-
gebiet, Klein-Asien. Variiert mit kahJen Karpellen (var. leiocarpum Boiss.) und mit driisig be-
haarten Karpellen (var. eriocarpum Boiss.). Die Form mit 7—9teiligen Bluten ist var. polypetalum
Boiss. Eine ganz kahle Form ist f. glabrum Beck; Dalmatien, Herzegowina. Eine Form mit teil-
weise ausdauernden Sprossen ist var. bithynicum Boiss. Ebenso ist var. minus Praeger (Fig. 178 b)
eine ausdauernde niedrige, etwas rasenfOrmige Form, die in englischen Garten vielfach'zu Tep-
pichbeeten verwendet wird. Sie hat gedrangte 6 mm lange Blatter und 5 cm hohe Bliitenstengel.
Sie geht unter dem Namen S. glaucum oder S. lydium glaucum. Eine gelbe Form geht als S.
lydium aureum. Ob wirklich hierher gehOrig? — B. Bluten langer gestielt. — Ba. Pflanzen
kahl. — Baa. Pflanzen vom Grunde verzweigt. Sep. sehr kurz, Seckig. Pet. stumpf. Reife Kar-
pelle sternfflrmig: 5. pusillum Michx. (Tetrorwm pusillum Rose); Nordkarolina, Georgia, auf
Felsen im Gebirge. — Ba/?. Pflanzen nicht oder nur oben verzweigt. — Ba/?I. Pet. stumpflich:
S. nevadense Coss. (S. javalambrense Pau); Algier, Spanien (Sierra Nevada). — Ba/ffII. Pet.
spitz. Blutenstand reichlich dichotom verzweigt. Knospen und junge Bliiten nickend: 5. pedi-
cellatum Boiss. et Reut.; Spanien. — Bb. Pflanze ± behaart oder drUsig behaart (siehe auch S.
hispanicum). Bluten rosa. — Bba. Stengel nach oben sehr reich verzweigt, drUsig behaart.
Pet. elliptisch, spitz, doppelt so lang als die spitzlichen Sep.: S. Kotschyanum Boiss.; SUdpersien,
auf feuchten Stellen in alpiner Hflhenlage. — Bb/?. Stengel spftrlich verzweigt, schlank, fein
drtisig behaart. Pet. eiftfrmig, 2- bis Smal so lang wie die Sep., kurz gespitzt: S. villosum L.;
B e h a a r t e F e t t h e n n e (Reichenbach, FL Germ. XXIII. t. 52; DC. PI. gr. t. 70; Hegi, 111.
Fl. IV. 2 t. 140, Fig. 2; Praeger, Fig. 179 usw.); Skandinavien bis Algier, GrOnland, Island. Auf
sumpflgen Stellen bis in die Gebirge. — Var. pentandrum DC, mit 5 Stamina. — C.A. R i n g e n -
s o n , Sedum villosum L., tva ganger funnen i Jamtland; in Svensk Bot. Tidskr. XIII. (1919) 106.

— J. M o n t e 11, Sedum villosum L., ny for Finlands flora; in Mem. Soc. pro Fauna et Flora
Fenn. III. (1927) 14.

§ 6. — A. BlUten schlank gestielt. — Aa. Pflanzen ± behaart. — Aaa. Pflanze lang abstehend
drusig-borstig, 5—12 cm hoch. Blatter langlich, stumpf. Blutenstand reich rispig verzweigt. Pot.
3—4mal so lang als die Sep., spitz, am Rtlcken borstig: S. hispidum Desf. (S. pubescens Vahl);
Algier. — Aa/?. Pflanze im Blutenstand drUsig weichhaarig, am Grunde kahl, 3—15 cm hoch.
Blatter stumpf, kahl. Bltiten zu 4—12 in Wickeltrauben, 6(5)teilig. Sep. stumpf, 1 mm lang,
drusig. Pet. 3 mm, sattgelb, auBen etwas driisig. Stamina 10—14. Karpelle 5—7, nach oben
drUsig, unten behaart und papillOs-warzig: S. versicolor Coss. (S. coeruleum var. versicolor
Hamet); Antiatlas. — Ab. Pflanzen kahl. — Aba. Blatter halbstielmnd, spitzlich; Petalen 3—4mal
so lang wie die Sep.: S. nanum Boiss.; SUdpersien, im Hochgebirge. — Ab/?. Blatter lSnglich-
spatelig, stumpf. BlUten 6teilig, klein, Pet. spitz, 3mal so lang wie die Sep.: 5. Gattefossei Batt.
et Jahand.; Marokko (Djebel bou Skoura). — Aby. Blatter eilanglich oder stumpf. Stam. 5, epi-
sepal. SchUppchcn fehlend, dafUr linealspatelige, epipetale Staminodien: S. Przewalskii Maxim.;
China, Kansu. — B. BlUten kurz gestielt oder sitzend. — Ba. Pet. so lang oder wenig langer
als die Sep. — Baa. Blatter meist zu 4 quirlig, aber auch gegen- oder wechselstandig, schmal
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lineal-spatelig. Bliiten zahlreich; Stamina 5: *5. Leblancae Hamet (S. Dielsii Hamet); Pracger
Fig. 183; Yunnan, Shensi. —- Ba/f. Blatter niemals quirlig. — Ba/?I. Blatter nicht gespornt. —
Ba/?I1. Aste des Bliitenstandes 3—4bliitig. Karpelle spreizend: S. Nuttallianum Raf. (S. Torreyi
Don); Missouri, Arkansas, Texas. — Ba/7I2. Inflorescenz einfach oder 2—3gab€lig und oft reich-
Iich verzweigt, mit Mittelbliite. Pflanze am Grunde verzweigt, 4—10 cm hoch. Blatter stumpf.
Sep. stumpf, Pet. doppelt so lang, spitz: *S. annuum L. (S. saxatile DC); E i n j a h r i g e r
M a u e r p f e f f e r (Hegi, 111. Fl. IV. 2. t. 139 Fig. 8; Coste, Fl. Fr. Fig. 1356); Gebirge Europas,
Westasiens; Island, Gronland. Variiert mit kleineren Sep. und reichbliitigerer Inflorescenz:
f. brachysepalum Beck. Eine Form mit sich bewurzelnden und dadurch ausdauernden Seitcn-
zweigen: /. perdurans Murb. — Var. epiroticum Bald.: Blutenstand drusig. Bluten kurz gestielt.
Pet. mit Grannenspitze, am Rucken bewimpcrt. Epirus. Var. alpinum Beck: Stengel einfach, seltener
verzweigt. Sep. fast zyliadrisch; Pet. 3—4mal so lang. Salzburg, Steiermark, Tirol. — Ba/?II.
Blatter gespornt. — Ba/7II1. Blutenstand 5—15 mm lang und breit, 1—3bliitig. Sep. gespornt;
Pet. etwa gleichlang, gezahnelt, grannig gespitzt. Stam. 5—10. Grundbliitter rosettig, schmal
lanzettlich, begrannt: S. oreades (Decne.) Hamet (Umbilicus oreades Decne.; Cotyledon oreades
G. B. Clarke; U. luteiisTtecne.', Umbilicus spathulatus Hook. f. et Thorns.; Cotyledon spathulata
C. B. Clarke; Sedum Jaeschkei Kurz, nach Hamet); llimalaja, Tibet. — Ba^II2. Blutenstand
langer, 2—3astig, mit Bliite in der Gabelung; Aste mit 3—10 Bluten. Pet. spitz, etwas langer als die
Sep.: S. littoreum Guss. (Coste 1. c. Fig. 1357); Siid-Frankreich, Siiditalien, ost. Mittelmeergebiet,
Klein as ien, Syrien. — Ahnlich: S. flexuosum Wettst., mit mehreren dicht beblatterten Stengcln,
b'fters 2jahrig. Blatter kurz lanzettlich, kurz gespornt. Inflorescenz gabelig, wenigbliitig. Sep.
lineal. Pet. wenig langer, langlich-lanzettlich, spitz. Bulgaricn, Albanien. — Bb. Pet. 3—Cmal
so lang als die Sep. — Bba. Sep. sehr kurz, dreieckig-eiformig; Pet. 6mal so lang, langlich,
plOtzlich kurz gespitzt. Pflanzg ofters oben drusig: S. palaestinum Boiss.; Paliistina, Syrien. —
Bb/?. Sep. langer. — Bb/?I. Sep. eifb'rmig, stumpf; Pet. 3mal so lang, lang grannenartig zuge-
spitzt: S. Grisebachii Heldr.; Serbien, Bulgarien, Mazedonien, Thrazien, Kleinasien. — Bb/?H.
Sep. lanzettlich, spitz; Pet. 3—4mal langer, stumpflich oder kurz gespitzt: S. assyricum Boiss.;
Syrien.

S e k t . 21. Sedella (Britton et Rose) Berger (Sedella Britton et Rose in Bull. N. Y. Bot.
Gard. III. [1903] 45, als Gattung). — Einjahrige winzige Krauter. Blatter eiftfrmig bis eilanglich.
Bluten ± sitzend, klein, gelb, 5teilig. Sep. sehr klein, dreieckig, spitz. Petalen 5, am Grunde
verwachfeen. Stain. 10. Karpelle langlich, lsamig; Samen aufrecht. — 2 Arten in Siidkalifornien:
S. pumilum Benth. mit linealen 3 mm langen Pet.; S. Congdonii Eastw. mit eiformig lanzettlichen
rotgespitzten Pet.

S e k t . 22. Telmissa (Fenzl) Schoenland in E. P. 1. Aufl. III. 2a. (1890) 31 {Telmissa
Fenzl, Pugill. pi. nov. Syr. [1842] 14, als Gattung). — Einjiihriges winziges Kraut. Blatter zylin-
drisch, stumpf. BlUten in einseitiger Ahre sitzend, klein, weiBlich, 3—5teilig. Sep. sehr klein;
Pet. frei. Stam. 3—5, den Sep. gegentiberstehend. Karpelle kurz gespitzt, mit je 1 hangenden
San\en. — Nur 1 Art: S. microcarpum Smith; Kleinasien, Cypern, Syrien.

21. Slnocrassula Berger, gen. nov. (Crassulae et Sedi species auctorum; ?Sekt.
Giraldiina Diels in Engl. Bot. Jahrb. XXXVI. [1905] Beiblatt Nr. 82, p. 48). — Bluten 5teilig.
Eelch am Grunde halbkugelig verwachsen; Sep. deltoid oder deltoid-lanzettlich, aufrecht.
Pet. etwas l&njrer, frei oder fast so, aufrecht, krugf8rmi£ zusammenneigend, oben aus-
warts gebogen, mitunter unterhalb der Spitze verdickt und am Grunde konkav. Stam. 5,
episepal, etwas ktirzer als die Pet.; Filamente meist etwas verbreitert. Schuppchen qua-
dratisch oder halbkreisrund, ganzrandi^, ausgerandet oder gezahnelt. Karpelle ziemlich
breit, plotzlich in den kurzen Griffel verschmSlert, Narben etwas kopfig. Samenanlagen
und Samen zahlreich. — Rosettenbildende, 2jahri£e oder ausdauernde Pflanzen, kahl
oder papillOs behaart, ± rotbraun fein gestrichelt oder gefleckt und iiberlaufen. Blatter
dicklich, stumpf oder zugespitzt und mit Haarspitze. Bliitenstengel aufrecht, ± verlangert,
mit lockerer gestellten blattahnlichen Hochbliittem. Blutenstand rispig-trugdoldig, die
Aste lang, die unteren etwas gegenst^ndig; seltener der Blutenstand einfach, traubig. Die
Bluten gegen die Spitze gedr&ngt, gestielt, aufrecht, etwas kugelig-krugfflrmig, weifilich,
nach oben lebhaft rot, besonders riickseits am Kiel. Die Pet. etwa S-fOrmig im Lilngs-
schnitt.

Einige nahe verwandte Arten, verbreitet vom Himalaja bis Westchina; an Crassula er-
innernd, aber mit wechselstandigen Blattern; von Sedum Sekt. Prometheum und Sekt. Cypro-
sedum durch 5 anstatt 10 Stamina und aufrechte Karpelle verschieden. — Die Sekt. Giraldiina
Diels, die der Sekt. Tclephium nahe stehon soil, fallt wohl mit Sinocrassula zusammen, bei der
ich jedoch keine solche Verwandtschaft zu finden vermag.

A. Pflanzen kahl. — Aa. Rosettenbliitter linealspatelig, lang gespitzt, 3,5—6 cm lang, 10 bis
15 mm breit, oberscits flach, rUckseits konvex, etwas graugrUn, dicht rot punktiert und gcstrichelt.
Bliihender Stengel 15—28 cm hoch, locker beblattert, kahl, nach oben gabelig verzweigt, die Aste
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traubig. Bllitenstiele langer als die Bluten, die unteren mit Deckblattern. Pet. oberhalb der Mitte
plotzlich verdickt: *S. indica (Decne.) Berger (Qrassula indica Decne. in Jacq. Voy. Bot. t. 73;
Sedum indicwn genuinum Hamet; Praeger Fig." 167, 168); Indien (Kumaon, GurwhaJ, Bhotan);
China (Sedum Martini Lev.; 5. Cavaleriei Lev.; S. Scallanii Diels und S. longistylum Praeger'
nach Hamet). — Ab. Rosettenblatter schmal spatelig, gespitzt, 2,5 cm lang, 7 mm breit, zahlreich'
in dichter Rosette, sehr grau, rot gestrichelt. Blutenstengel 5—8 cm hoch; Blutenstand breit rund-
lich, reichlich verzweigt. Blutenstiele so lang als die Bluten. Pet. in der Mitte plotzlich verdickt:
*S. densirosulata (Praeger) Berger {Sedum indicum var. densirosulatum Praeger, Fig. 170). —
Ac. Rosettenblatter fast kreisrund, fleischig, Pflanze ausdauernd. Blttten schdn. rot- S ambiqua
(Praeger) Berger (Praeger in Not. Bot. Gard. Edinb. XIII [1921] t.170 Fig.l; S. indicum var. ambigua
Hamet); Yunnan. — B. Pflanzen papillos behaart. — Ba. Blatter spitz, braunlichrot, 1,2—2,5 cm lang,
4,5—6 mm breit, oberseits etwas flach, ringsum papillOs weifihaarig. Blutenstengel 5—10 cm hoch'
fein behaart. Blutenstand 4—5 cm breit, untere Aste gegenstandig, die Bluten gegen die Spitze
gen&hert. Blutenstiele wenig larger als die Bluten. Pet. nicht verdickt. Karpelle schlanker:
*S. yunnanensis (Franchet) Berger (Crassula yunnanensis Franchet; Sedum indicum var. yunna-
nense Hamet; Praeger Fig. 169); Yunnan. — Bb. BUitter stumpf, verkehrt-eifOrmig, an der Spitze
leicht geziihnt, die Z&hnchen papillOs. Bliitenstengcl aufrecht, etwa 10 cm lang, schlank, am
Grunde papillos behaart, nach oben kahl. Blutenstand traubig, einfach, selten verzweigt. Bliiten-
stiele so lang als der Kelch. Pet. nicht verdickt, mit kurzem Spitzchen: S. Aliciae (Hamet) Berger
(Crassula Aliciae Hamet); Westchina. — Sedum indicum var. serratum Hamet, China (zwischcn
Tachienlu und Chlutu); Bliitter behaart, an der Spitze gesagt; Blutenstengel und Bluten kahl; ist
entweder eine VarietUt einer der obigen Arten oder eine eigene Art.

22. Diamorpha Nutt. Gen. Amer. I. (1818) 293; Benth^et Hook. f. Gen. pi. I. (1865)
661; Schonl. in E. u. P. 1. Aufl. III. 2a. 38; Britton and Rose in N. Am. Fl. XXII. 1. (1905)
55. — Bluten 4—Szahlig. Sep. kurz, am Grunde verwachsen, deltoid. Pet. frei, viel langer
als die Sep., eiformig oder langlich rait breitem Grunde. Stam. 8—10; Filamente faden-
ftfrmig, Antheren fast schwarz. Schuppchen sehr klein. Karpelle fast bis zur Mitte ver-
wachsen. Samenanlagen zahlreich. Frucht kapselartig, die Karpelle in der Mitte sich klap-
penartig spaltend und wie mit 4—5 Deckelchen offnend; Samen 4—8. — Niedrige, ein- oder
zweijahrige kahle Krauter, Stengel schlank, vom Grunde verzweigt. Blatter wechselstan-
dig, fast stielrund, langlich. Bluten klein, rotlich, zu wenigen in Trugdolden.

Zwei nahe verwandte Arten. — D. cymosa (Nutt.) Britton (Tillaea cymosa Nutt.; Diamorpha
pusilla Nutt.; nicht Sedum pusillum Michx.!). Pet langlich, etwa 3 mm lang, 3mal so lang als
breit. Pflanze 2—10 cm hoch. Bliitter 2—5 mm lang; Carolina, Tennessee bis Georgia und Alabama,
an Felsen. — D. Smallii Britton. Pet. nur doppelt so lang als breit, etwa 2,5 mm. Sep. spitz.
Pflanze bis 5 cm hoch. Blatter 1,5—2 mm lang; Nord-Carolina. — Die Gattung ist vielleicht besser
zu Sedum zu stellen.

23. Orostachys Fisch. Cat. Gor. (1808) 99 (Umbilicus sect. Orostachys DC. Prodr. III.
[1828] 400; Ledebour, Fl. rossica II. [1844—1846] 173; Cotyledon Sekt. Orostachys
Schtfnl. in E. u. P. 1. Aufl. III. 2a [1890] 33). — Bluten 5teilig. Sep. fleischig, etwas un-
gleich, 2—3mal kurzer als die Blumenkrone. Abschnitte der Blumenkrone nur kurz ver-
wachsen, 3eckig-lanzettlich, spitz, gekielt. Stam. doppelt so viele, so lang wie die Blumen-
krone; Filamente fadenffirmig; Antheren l&nglichrund. Schuppchen klein, gestutzt. Kar-
pelle etwas spreizend, frei, am Grunde fast stielartig zusammengezogen, etwas unterhalb
der Mitte am breitesten, nach oben allm&hlich in die langen schlanken Griffel ausgehend.
Samenanlagen mehrere, lineal. — Kahle Stauden, variabel in ihrer Statur, von 5—30 cm
H6he und mehr. Blatter gedriingt in stengellosen, sempervivumahnlichen Rosetten (diese
haufig mit Ausliiufern), meist ± lineal, in eine knorpelige Dornspitze ausgehend oder
breiter und ohne Dornspitze. Blutenstengel endst&ndig, die betreffende Rosette mit der
Fruchtreife absterbend, mitunter auch schwachere axiliare daneben, ± beblattert, mit-
unter verastelt. Bliiten ± kurz gestielt, meist sehr zablreich und sehr dicht, in langer
zylindrischer ahrenformiger Traube oder Rispe, oder mit kleineren Trauben aus den
Achseln der Stengelblatter oder in meist reichbliitiger pyramidaler Rispe. Bluten weifl,
weifilichgelb oder rotlich, oft rot punktiert.

Uber 40 Arten, verbreitet vom Ural durch Sibirien bis China und Japan. In vieler Hinsicht
der Gattung Sedum nahestehend, namentlich im Habitus an die Sektionen Prometheum und Cypro-
sedum erinnernd. Von einigen neuerdings mit Sedum vereinigt, jcdoch dlirfte es richtigcr sein,
sie als selbstflndige Gattung zu fiihren.

A. Blatter ohne dorniges Spitzchon, lanzettliph, kurz gespitzt, ganzrandig. Stengel-
blatter zahlreich, dicht, grOfier als die zur Bltitezeit schon abgestorbenen Rosettenblatter.
oft mit bltihenden Seitenilsten in den Achseln. Bluten sehr zahlreich in dichter langer
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uhrenfornriger Trau.be: O. malacophyllus Fiach. {Cotyledon malacophyllus Pallas; Umbilicus
mctfacQpkyllus DC; V. slamineus Ledeb.; V. inermis Miq.); OBtsibirien, Mongolei, Nordchina,
Mandschurei, Sachalin, Japan. V&r. japonicus (Franch. et Sav.) Berger, hat lockerere Blttenstande.
— B. Blatter mit weiBer Dornspitze. — Ba, Dornspitzchen am Grunde verbreitert in ein weiBea,
die Blattspitze halbmondfdrmig umfassendes Anhangsel. Auch die Brakteen und Sep. mit Dorn-
spitzchen. — Ba«. Anhangsel dornig gezahnt. Blatter lineal; Rosetten mit Ausliiufern. Obere
Steng-elblatter nicht geziilint, nur mit einfachem Dornspitzchen. Sep. % der weiflen Blumenkrone:
0. fimbriatus (Turcz.) Berger {Cotyledon fimbriata Turcz., Umbilicus funbrialus Turcz.; Sedum
fimbriatum Franch«t); Mongolei, China, auf Dachem und an. Mauern. Var. ramosissitnus (Maxim,)
Berger (U. ramosissitnus Maxim.). Bltitenstand breit konisch; Bliiten rOtlich. Variiert mit lockeren
und axiliaren Bl(itensUnd«n {Sedum limuloides Praeger). — Ba/?. Anhangsel nicht gezahnt, —
Ba/JI. Bliiten weiB, Antherea dunkelfarben. Sep. % der Pet. Bliiten liinger gestielt: O. thyrsi-

Fisch, {Cotyledon thyrsiflorus Maxim., Umbilicus thyrsifhrtis DC; Umbilicus leucanthus

Fig. 210. Orostachys Chanetii <LSv.) Berger. A BlUheude Prlunze; B Rosetten des unfruchtbaren
Stengels; C BIattrosette der trockeuen Perlode Oder des Winters; D Petaluin; £ Stuck des BlOten-

standea; F Ovar. (N'ach Praeger.)

Ledeb.); Ural, Mongolei. — Ba/3H. BlUten blafirosa. Hlatter dreikantig mit langer Durasnitzc.
woifllich: 0. roseus (Less.) Berger (Cofyt, rosea Less.); sttdliches Uralgebiet bei Orsk, Saliwtiste.
— Ba/JIH. BlUten gelb, ktirzer gestielt; Antheren gelb, Sep. fast halb so lang als die Pet.:
*O. spino&vs (L.) Berger (Cotyledon spinoaa L.; Umbilicus spinosvs DC; K. Schum.-RUmpl., Suk-
Eulenteh Fig. 39 [nicht gut]; Sylva. Tarouca u. Schneider, FreilandBtauden Fig. 432; K. Foeret«r
in GartenschOnheit VI. [1925] 225); Stbirien, Mandschurei (after gesellig an trockeuen Felsen Oder
stcinigen Abhiingen. K o m a r o v , FI. Manschur. II. [1904] 403), Mongolei, Altai, Thian-shan,
Westtibet, 6stl. Pamir bis 4439 m 11. M, (S v e n H e d i n). Var. ertibcscens (Maxim.) Berger hat
rtttliche Bluten. — Liebt Schatten; vertrilgt in der Kultur sonnige Lage nicht. — Verwandt ist
0. minutus (Komarov) Berger (Cotyledon minuta Komarov, 1, c. 404). —Bb, Domepitzchen am
Grunde nicht in ein breites knorpeliges Anhangsel der Blattspitze ausgehend. — Bl)a. BlUten in
dichter, flhrenfdrmiger Traubc, weiC oder rosa Uberflogen. Pet. doppelt ao long als die Sep.
Blatter grau, flach, ISngltch-lineal, zugespitzt, mit sehlanker Dornspitze: 0. japonicus (Maxim.)
Berger (Cotyledon japonica Maxim.; Sedum spinosum Thunb., non L.; S. japonicola Makino):
Japan, auBerdem Mandschurei und Nordkorea (Komarov, 1. c. 40S). — Bb^* BlUten in dicht uber
der abgestorbenen Rosette beginnender p^ramidaler Kiape, st-hr zahlreich, weifl, auCen rtitlich.
Pet. 3mal so lang als die Sep. Blatter lineal, konvex, besondera rtlckseits, graugriln, AuBUluftT-
rosetten mit Blattern von iweierlei Liinge, wie bei O. sptnosus: *O. Chanetii (Lev.) Berger (Sedum
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Chaneti LGv., Praeger, Fig. 90, 91; S. pyramidale Praeger); China: Kansu, Pecheli, an heiBen
Felsen und auf Dachern. (Fig. 210.)

Cotyledon Semenowii (Regel et Herder) 0. et B. Fedtschenko in Beih. Bot. Centralbl. XXVIII.
2. (1911) 21 (Umbilicus Semenowii Regel et Herder) wird von B. F e d t s c h e n k o (Rastit. Turkest.
[1915] 478) als eigene Sektion Semenowia von Cotyledon aufgeftthrt. Die Art wurde bereits oben
S. 443 als Seditm genannt. Der Bliitenstand ist ahnlich wie bei Orostachys, aber es fehlt die Blatt-
roscttc.

24. Pseudosedum (Boiss.) Berger, nov. gen. (Pseudosedum Boiss. Fl. Orient. II
[1872] 775 generis Umbilici sectio; Schflnl. in E. u. P. 1. Aufl. III. 2a. [1890] 33). — Bliiten
5—6teilig. Sep. kurz, frei. Blumenkrone gegen oder iiber die Mitte rohrig verwachsen;
Abschnitte lanzettlich, aufrecht, ± spitz. Stam. doppelt so viele, etwa so lang wie die
Abschnitte der Blumenkrone; Filamente gegen den Schlund der Rohre eingefiigt, faden-
fOrmig; Antheren langlich, am Grunde gestutzt. Karpelle schmal langlich, allmahlich in
die schlanken Griffel verschmalert; Samenanlagen schmal langlich, zahlreich. Schuppchen
am Grande der Karpelle als kleine, quer halbmondformige Taschen. — Kahle, sedumartige
Stauden. Wurzelstock kraftig, schief im Boden sitzend oder fast kriechend, an der Spitze
fortwachsend. Stengel alljahrlich absterbend, 15—30 cm hoch, steif aufrecht, dicht ab-
wechselnd bebliittert. Blatter ± lineal-stielrund, am Grunde verbreitert mit stumpfem
oder gelapptem Sporn, bald abfallend. Bliitenstand eine gedrangte, mehrfach gabel&stige,
flacheTrugdolde; in der Fruchtreife die Aste aufgerichtet. Deckblatter Jineal. Blutenstiele
meist ktirzer als der Kelch.

2 (oder mehr?) Arten in Zentralasien: P. affine (Schrenk) Berger (Umbilicus affinis Schrenk;
Cotyledon affinis Maxim.; Sedum affine Hamet; Sedum Alberti Regel); Bliiten 6 mm lang, weifl;
Abschnitte der Blumenkrone etwas stumpflich; Turkestan, Dsungarei, Mongolei (Thian-shan-Ge-
birge), bis 1150 m. — P. Lievenii (Ledeb.) Berger (Umbilicus Lievenii Ledeb.; Cotyledon Lievenii
Maxim.; Sedum Lievenii Hamet); Bliiten iiber 12 mm lang, ± rosa; Abschnitte der Blumenkrone
aufrecht, spitz; Trugdolde 3—6 cm breit; Stengel 30 cm hoch; Blatter 8—10 mm lang; Kirghisische
Steppe, Turkestan, Dsungarei, Altai, nordliche Mongolei.

25. Rosularla (DC.) Stapf in Bot. Mag. (1923) sub t. 8985 (Umbilicus sect. Rosularia
DC. Prodr. III. [1828] 399; Sch6nl. in E. u. P. 1. Aufl. III. 2a. [1890] 33). — Blttten Steilig.
Sep. fleischig. Blumenkrone etwa doppelt so lang, ± glockig, am Grunde ± hoch rohrig1

verwachsen; Abschnitte aufrecht, an der Spitze etwas zuriickgebogen, am Riicken schwach
gekielt. Stam. 10; Filamente fadenformig, der ROhre eingefiigt, die epipetalen holier an-
gewachsen. SchUppchen ± quadratisch. Karpelle frei, aufrecht, nach oben in den Griffel
verschmalert; Narbe klein, kopfig. Samen zahlreich. — Niedrige, Rosetten bildende, Aus-
liufer oder Seitenrosetten treibende und bald rasenformige Stauden, einige ganz vom
Aussehen eines Sempervivum. Blatter flach, ± spatelig, mit breitem Grunde ansitzend.
Blutenstengel terminal oder meist axill&r, locker bebiattert, nach oben ± rispig verzweigt.
Bliiten ± zahlreich, rfltlich oder rot, weifllich oder gelblich. Pflanzen kahl oder behaart.

An 20 Arten oder mehr von Kleinasienbis zum inneren Asien. — O. et B. F e d t s c h e n k o ,
Consp. fl. Turkestan., in Beihefte z. Bot. Centralbl. XXVIII. 2. (1911) 21 (unter Cotyledon);
F e d t s c h e n k o , Rastit. Turkest. (1915) 478.

A. Sep. spitzlich, %—y2 so lang wie die Pet., meist drttsig behaart. Sekt. 1. Eu-Rosularia.
— Aa. Bliitenstengel endstandig aus der Mitte der Rosette, mitunter auch noch kleinere axillaro.
— Aaa. Bliitenstand vom Grunde verzweigt, breit pyramidal, ± driisig behaart, 15—20 cm hoch;
die Aste mit zahlreichen einseitswendigen gestielten, nickenden Blliten. Blutenstiele so lang wie
die Blttten. Sep. langlich, stumpflich. Blumenkrone fleischfarben, Abschnitte langlich, mit Grannen-
spitzchen, aufrecht, am Riicken grilnlich und driisig. Grundbiatter lang spatelig, kahl, 2,5 cm
lang: R. elymaitica (Boiss. et Hausskn.) Berger (Umbilicus elymaiticus Boiss. et Hauskn.; Sedum
elymaiticum Hamet); Siidwestpcrsien, bei 3000—3300 m. — Aa/?. Blutenstand weniger tief am
Grunde verzweigt, schmal rispig, driisig weichhaarig, 25—30 cm hoch. Aste aufrecht, sehr kurz
oder 2—3 cm lang. Blttten zu mehreren geknttuelt, zahlreich. Bltitenstiele meist ktirzer als die
Bliite. Blumenkrone krugformig, rotlich, Abschnitte lanzettlich, spitz, gekielt, zusammenneigend.
Blatter spatelig, 3—4 cm lang: R. globulariaefolia (Fenzl) Berger (Umbilicus globulariae-
folius Fenzl; Sedum globulariaefolium Hamet); Kleinasien. — Ab. Bliitenstengel nur seitlich. —
Aba. Blttten ± rot. — Abal. Pflanzen auch im Blutenstand kahl. — A b a l l . Rosettenblfitter
langlich-spatelig, 2,5—3,5 cm lang, 6—8 mm breit, kurz gespitzt, am Rande fein und stumpf
knorpelig geziihnt. Bltttcnstand pyramidal oder traubig-rispig. Bltttenstiele so lang wie die
Sep. Abschnitte der Blumenkrone lanzettlich, zuriickgebogen, etwas langer als die ROhre: R. ser-
rata (L.) Berger (Cotyledon serrata L.; Umbilicus serratus DC; Cotyledon samium LTV.; Umbilicus
samium DC.) (Dill. Hort. Elth. t. 95); Gricch. Archipel, Kleinasien. — AbaI2. Roscttenbliitter

PHaiizpiifnmilleii. 2. Aufl.. Bd. 18a. 30
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zungenforraig-spatelig, an den Riindern knorpelig-spitz geziihnelt. Bltitenstand cymos. Abschnitte
der Blumenkrone zu einem Drittel verwachsen, langlich-lanzettlich, spitz, rosa: R. persica (Boiss.)
Berger (Umbilicus persicus Boiss.; U. Ubanoticus gldber Boiss.; Sedum Setnpervivum glabrum
Hamet); Nord-, West- und Siidpersien, bis 3000 m; Libanon, Antilibanon. — Abo i l . Pflanzen ±
behaart und driisig, besonders oder wenigstens im Bliitenstand. — Abal l l* Blattr&nder ± knorpe-
lig gezahnt. — A b a l l l * . Blatter zungenfOrmig-spatelig, stumpf, lang weifi wimpeiartig gezahnt.
Bliitenstand cymds, 1—2mali gabelteilig oder einfach, stark rauhhaarig. Blumenkrone breit glockig,
rosafarben, Abschnitte zu % verwachsen, dreieckig-eifb'rmig, feinstreifig geadert. Stengel 10 bis
15 cm hoch: R. lineata (Boiss.) Berger (Umbilicus lineatus Boiss.); Palastina, bei Tiberias an
Felsen. — Aba l l l ** . Blatter spatelig, feindriisig weichhaarig; Bliitenstand traubig-rispig, reich-
bltitig. Sehr variable Pflanze. B Kit en kurz gestielt, purpurrosa, Abschnitte der Blumenkrone bis
zur Halfte verwachsen, langlich, an der Spitze etwas begrannt und zuriickgebogen, aufien papilltfs:
'•••R. setnpervivum (Marsch. Bieb.) BeTger (Cotyledon Sempervivum Marsch. Bieb.; Umbilicus
Sempervivum Marsch. Bieb.; Sedum Sempervivum Hamet; Sedum libanoticum L.; Cotyledon Uba-
noticus Lab.; Umbilicus Ubanoticus DC; Umbilicus Pestalozzae Boiss.); Kaukasus, Nordwest-
persien, Kurdistan, Kleinasien, Libanon, Antilibanon, Palastina (Berg Tabor). — Ab/?. Blttten
weifi oder gelb. — Ab/7I. Pflanze behaart oder ± driisig behaart; Bliiten aufrecht. — Ab/?I1.
Bliiten weifilich. — Ab/JIl*. Blatter langlich-spatelig, stumpf, 12—18 mm lang, 6 mm breit, dicht
gran behaart und bewimpert. Bliihende Stengel driisig, 7—20 cm hoch. Stengelblatter elliptisch,
spitz. Bliiten grofl, aufrecht, in gabelastiger lockerer Trugdolde; Abschnitte der Blumenkrone
bis zur Mitte verwachsen, langlich-lanzettlich, scharf gekielt, gespitzt, am Riicken behaart und
am Rande gezahnelt. Pflanze sempervivumartig: *R. pallida (Schott et Kotschy) Stapf (Umbilicus
paUidus Schott et Kotschy; Umbilicus chrysanthus Boiss.; Sedum chrysanthum R. Hamet); Kkin-
asien. Haufig in Kultur; vOllig winterhart. — Ab/?I1**. Blatter lineal-spatelig, 3—4 mm breit.
Stengelblatter sehr lang, lineal, spitz, amGrunde gespornt. Bliihende Stengel 5—12cm hoch.Trugdolde
gedrangter. Bliiten klein, Abschnitte der Blumenkrone zu % verwachsen^ spitz eifcrmig: R. Hauss-
knechtii (Boiss. et Reut.) Berger (Umbilicus Haussknechtii Boiss. et Reut.); Mesopotamien.—Ab/fll***.
Blatter verkehrt-eispatelig, stumpf oder spitzlich, wie die ganze Pflanze behaart und driisenhaarig,
die randstandigen Haare langer. Bliitenstand nach oben sparlicher und kiirzer behaart. Stengel-
blatter entfernt, klein, langlich. Sep. eilanglich stumpflich; Blumenkrone mehr als doppelt so lang,
Abschnitte stumpflich, aufien kahl: R. platyphylla (Schrenk) Berger (Umbilicus platyphyllus
Schrenk non Boi&s. Fl. or. 773!; Rum pi.-Schumann, Sukkulenten Fig. 42; Sedwn platyphyllum
Hamet); Altai, Alatau. — Ab£I2. Bliiten weifi, aufien ± rot gestrichelt. Rosettenblatter lanzett-
lich oder langlich-lanzettlich, kurz gespitzt, fein rauh behaart, rauhhaarig bewimpert. Bliiten-
schaft kahl, m«hrfach gabelas>tig-rispig. Stengelblatter abstehend, schmal, stumpf, oben flach oder
rinnig. Abschnitte der Blumenkrone bis iiber die Mitte verwachsen, eilanzettlich, spitz: R. tur-
kestanica (Regel et Winkler) Berger (Umbilicus turkestanicus Regel et Winkler; RUmpler u.
Schumann, Sukkul. Fig. 41); Turkestan, Alatau. — Ab/?I3. Bliiten gelb; Abschnitte der Blumen-
krone bis zu yz verwachsen, langlich-lanzettlich, spitz, gekielt, am Kiele rauh behaart. Trug-
dolden wenigbliitig. Rosettenblatter dicht, zungenformig-verkehrt-langlich, gewimpert, weich-
haarig, 8—10 mm lang, 4—6 mm breit. Bliihende Stengel 3—6 cm hoch: R. aizoon (Fenzl) Berger
(Umbilicus Aizoon Fenzl; Sedum chrysanthum var. Aizoon Hamet; Cotyledon Aizoon SchOnl.); Klein-
aMen, Siidarmenien-. — Ab^II. Pflanze kahl. Rosettenblatter elliptisch-spatelig, stumpf,
mil kurzem Spitzchen, lebhaft grim, Stengelblatter langlich, Bliitenstand rispig-corymbOs. BlQten
kurz gestielt. Sep. eifdrmig, spitz; Blumenkrone 3mal so lang, blafigelblich oder griinlich, gegen die
Spitze gerQtet: R. glabra (Regel et Winkler) Berger (Umbilicus glaber Regel et Winkler; RUmpler-
Schumann, Sukkul. Fig. 40); Ostturkestan. — Umbilicus (Cotyledon) spatulathus Hook. f. et Thorns,
und Cotyledon Oreades C. B. Clarke = Sedum oreades R. Hamet, nach R. Hamet, S. 462.

B. Sep. stumpf oder stumpflich, kurz, nur etwa V± so lang wie die wenig verwacheene
weifiliche oder blafirote Blumenkrone. Pflanze kahl. Sehaft terminal; Stengelblatter klein deltoid.
— Sekt. 2. Ornithogalopsis Berber. 1 Art: R. paniculata (Regel et Schmalh.) Berger
(Umbilicus paniculatus Regel et Schmalh.; U. platyphyllus Boiss. non Schrenk!; Sedum radicosum
Boiss.); Blatter breit spatelig, 4 cm lang; Stengel 6—50 cm hoch; Rispe 6—15 cm lang; Trans-
kaspien, Nordpersien.

26. Afrovlveila Berger, now gen. — Bliiten 6—7teilig. Sep. am Grande kurz ver-
wachsen, aufrecht, lineal, spitz. Blumenkrone iiber doppelt so lang, bis zu % breit rohrig
verwachsen: Abschnitte breit lineallanglich, spitzlich, mit Grannenspitze, abstehend.
Stam. doppelt so viele als Abschnitte der Blumenkrone, kiirzer als diese; Filamente faden-
formig, am Grande der R6hre eingefiijrt, die epipetalen hoher angewachsen; Antheren
halblanglichrund, am Grande gestutzt. Schuppchen klein, lineal oder stielrund. Karpelle
aufrecht, frei, pldtzlich in den Griffel verschm&lert, kahl; Griff el schlank, fast 14 so lang
wie die Karpelle, mit zuriickgebogener kopfiger Narbe; Samenanlagen 3—4, groB, rund-
lich. — St&mmchen holzig-fleischig, verzweigt, Polster bildend. Blatter in dichter Rosette,
\erkehrt eispatelipr, sehr kurz gespitzt. fleisohipr. kahl, mit weifier Stachelspitze und ahn-
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lichen weiSknorpeligen groBen Raadwirnpern. Blfitetistengel eeitlich aus der Rosette,
beblatt«rt. Stengetblfitter schnaaler als die Rosettenbliitfer. Bliiten zu 2—5, gealielt, hell
rosa und dtinkler f:eadert, BliitenstiHc. Kelche und Kiele der Blumenkronabschnitte
stehend diHsig braunhaarig.

1 Art, von der 'liacht tines Sempttvivum Oder einer Rosuloria; A. slmcnsU (Hocbst.) Be
(Sempervivum aiun'<fn' HochaL, Cotyledon simen&U Brit ton; Umbilicus scmtenris J, Gay); A,.
ftinifm, Prov. Semim, In tier obercn Region cte* Bergen Bunliit (Schim p« r n. 1337 Blllhd.
21. Juni 1842), am Temirk an OberhlUipondon FPIWTI IH-1 SGW m. blllht im April (Rosen) .

27. SempervlvellaStapf in Bot. Mag. (1923) L 8985.— Bltiten 6—Steilig. Sep. fleiachig.
Blumenkrone mehr ale doppelt so lang, am Gmnde mit 6— 8eckiger kurzer weiter Rohre;
Absehnitte a-tistrhend. ^tam. doppelt so viele; Filamento fadenfOnnig, der Bluincnkrone an*
crewachsen, die epipetalen hOher verwachsen. Sclilipprhen keitfOrmig. Karpelle (reiT au/-
recht stehend, plotzlich in den Griffel zueammengfiogen, mit virlcn Samenantagen; bei der
Reife sufrecht, anf drr Innpngeit^ sich ii/fnentl: Samen zahlreich. zyliDdnscb. — Niedrige
Stauden, Rosetten bildend, fadendnnne Auslilufer treibend und bald rasenfflrmig. Blfttter
flach, am Ruckcn verdickt. flei&chig. Bliltenstengei axillflr. aufsteigend oder niederliegen

Fig i n . s,,,,v<trvit;elta alba <Sdgew.) St*p(. A StOak d*r bltthenden Pfl*ni*: B Bl&te; C Stuck At
»luni(«ilcrf)n« von inncri: D K*rp*H; E, F Schflppchtn. (Nach Stftpf, Hot. M»g. t, 8»8S,) •

wenig l&nger uls die Rosetteu, mit lockergestellten. bl:m;ihnlichon, aber kleineren Hoch-
biattern. BlUten wenige in kleinen Trugdolden, weili oder rosa. Gauze Pflanze kahl oder
± diiisig behaart, ebenso die KHnder und der Kiel der Blutiienkronabschnittft und die
Karpelle.

4 Artvu im wcsilklion Himalajft. — A. Blfitter ftrUsÎ  bfliaarl, ohae GranncMpitze. — a.
ttosottcn 2,5—8 cm breit. Blatter Terkcbrt-tiWuftirh, mndlirli abge«tumpft, L6 cm lang, 8—6 ram
breft, a«d> oben #rhOn rflUifli. StcngcU>U(tt(tr rfliptiacii-langtifh. Hlllten zu 0—8, kiin geatielt,
12—14 mm breit; Rllhrfi dtr Blonifokime 2—2,7 nun lanjr, Ab«rhnitte i mm broit, eilflnglich.
stumpflich: *S, uiba SUpf 'Semptrvirvm album Edge* : BMHHHL Smil;i. bei 2200 bis
2600m.iFi-.211.1 — b. K^intr.wmi^fr b*b*«rt.Bll«« wbmilfr. lfeuiMlaftlch; Btflag«lbJitteT iw
kr.hrtr*»ilintuLK<-!ii*detBlwnenkron«WiimUJMr.Ab»thiiitt^rertfhrt-lan«ttlich. ;.itzIIctirS.jrdoWes
(Deene.) Stap[ ( S m ^ n t a n i «rfo*rf« Deaw.; S*4tcn M*fotW« H u e M Kuchmir. — B. Blatter
;iuf d«n Flachtu k»hJ, ± lanKBttUfh. ft«ia*MpiUl«. — a, HUtt*r kitO, 3—6 em lang, Stengel-
>ilatt«r liDealla&frlieb. Sep. kali oder etwu (rtwhapert; Blnuenfcrooe 3—3nul longer, rosarut:
8. <u-)<t!)!}>nta (Decne.) B^fer fSen^frtriBii gewMiwftnw D«ai«. la Jtrq. Voy, Bot i. 74; Semp.
Mmalaycnsf Klotuch in Reis. Prfu WaJdeatu Bat. t, 48; 5rrfum Moorcroftiamm Wall.; Stt/um
acaminatum B*aMt>> Alpiatr Ulmalaj* TOB Kotawnr bi* Kxvhciir bi»i 2500—S00O m; Affrhaniatan;
Westtitiet. — b. Bl»tt*r kahl oder fewimpwt, 8^—3^ an liBg. .Sep. drfl&ig behaart; Bltimenirone
ka.nm doppolt so lang. *<ifl- P<aa» kltiner: S. muero*ata iEdecw.) Berger fS«njjtfrtf(t?Mffl mwero-

i K
g

g Alpinff HJmal*>» TOB Kmnaoa bie K*»chmir.

28. Hypajfophytum Berger nov. gen. — Blflten (10—)12zahlig. Sep. am Grande
flacli schak-nartig \enraehften, eiiamettlich splti. Pet. frei. lanzettlich, sehr spitz, fast

I u !:in? nls dif Pfp. BtUL 10—12. episepal; Fil;iuiente schlank fadenformi^ am
Gmndc etwai \*-nlickt, etwa so lanp wie di^ Pet- Anthf r^n br«-it rundlich mit dentliehem
Eoanektiv. Srhflppcben Imtbrund. sranirandi^. Kar|H>lle kure, schiff hiilbnind, dicht mit

30*
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spitzen Warzen besetzt, plotzlich in den vielfach langeren fadenfonnigen, glatten, spitzen,
zuriickgebogenen Griffel ausgezogen. Samen langlich, glatt, groB, einzeln. — Zarte Staude,
mit knolligen oder dahliaartig (wie bei Sedum § Telephium) angeschwollenen Wurzeln.
Stengel schlank, einfach, stielrund, wie die ganze etwa 15 cm hohe Pflanze kahl,
rStlich, an den 4—5 Blattansatzen etwas knotig verdickt; Internodien 7—35 mm lang.
Blatter fleischig, gegenstandig, eiformig, verkehrt-eifSrmig oder verkehrt eirund-spatelig,
stumpf, ganzrandig, streifig rot punktiert. Bliiteristand flach trugdoldig, ziemlich reich-
bliitig; die unteren Aste zweimal zu dreien, die beiden seitlichen Aste jeweils schwiicher als
die mittleren. Deckblatter klein, rundlich, stumpf. Bliitenstiele schlank, langer als die
Bluten, Bluten »weiBlich«. Die Blatter und Sep. rot punktiert und gestrichelt. Pet. 5 bis
6 mm lang.

1 Art: H. abyss in icum (Hochst.) Berger (Sempervivum abyssinicum Hochst. ex A. Rich.
Tent. Fl. Abyss. I. [1847] 315); Abessinien: Adoa, schattige feuchte Felsspalten cter oberen niird-
lichen Region des Berges Scholoda (S c h i m p e r n. 138! bliih. 24. X. 1837), Amba Harrcs,
( S c h i m p e r n. 338, bluh. Sept. 1862). — Diese Pflanze, die man bisher fur ein Aichryson ge-
halten hat (E n g 1 e r in Abh. Preufi. Akad. Wiss. 1891. [1892] 229), hat nur auBerlich eine entfernte
Ahnlichkeit mit einem solchen. Sie unterscheidet sich auf den ersten Blick von alien Sempervivwn-
artigen Gewachsen durch die gegenstandigen Blatter, die knolligen Wurzeln, und vor allem durch
das Fehlen der epipetalen Stamina und die kuxzen einsamigen Karpelle. Sie kann wcder mit Sempcr-
vivum, noch mit Aichryson, noch mit Sedum vereinigt werden und erheischt die Aufstellung ciner
neuen Gattung. E. C h i o v e n d a beschrieb die Art unter dem Namen Sedum Malladrae (in Ann.
di Bot. IX. [1911] 60) und nannte sie spater Crassula Malladrae Chiov. (in N. Giorn. Bot. Ital. XXVI.
[1919] 154; P r a e g e r i n Proc. Irish Acad. XXXVIII. Sect. B. Nr. 1 [1928] 23). Er bringt sie in
Beziehung zu der Sekt. Tuberosae und der Gattung Sepias L., was vielleicht manches fiir sich hat.
Indessen weicht sie auch von diesen durch den einzigen groBen Samen der Karpelle ab. R. H a m e t
wies nach, dafl Sedum Malladrae Chiovenda zu Sempervivutn abyssinicum Hochst. gehcirt, und nannte
die Art Sedum abyssinicum (Hochst.) Hamet (in Bull. Soc. Bot. France LIX. [1912] 139); er ver-
gleicht sie mit Sedum coeruleum L., gibt jedoch zu, daB sie vielleicht eine eigene Gattung bilde,
die aber voraussichtlich bald wieder eingezogen werden mtlBte. Nach meiner Auffassung kann tiber
die Sonderstellung der Pflanze kein Zweifel bestehen; die Zweifel beziehon sich hOchstens darauf,
ob die Gattung bei den Sedoideae oder doch vielleicht bei den Crassuloideae unterzubringen sein
wird. — vxdyeiv —- irrefiihren.

Unterfam. VI. Echeverioldeae.
29. Villadia Rose in Bull. N. Y. Bot. Gard. III. (1903) 3, in North Amer. FI. XXII. 1.

(1905) 29. — Bluten 5teilig. Sep. fast gleich. Blumenkrone mit kurzer Rohre, Abschnitte ±
tflockig zusammenneigend, seltener spreizend, diinn. Stam. 10; Antheren breit und kurz.
Schiippchen diinn. Karpelle aufrecht; Griffel kurz. — Ausdauernde Stauden, oft mit
fleischigen oder knolligen Wurzeln. Stengel aufrecht, ofters holzig am Grunde. Blatter
wechselstandig, halbstielrund oder stielrund, kurz. Bluten in allseitiger Ahre, Traube
oder gedrungener Rispe, klein, weiB, rotlich oder orangefarben.

Mehr als 15 Arten von verschiedener Tracht. Mexiko.
A. Blatter dicht dachziegelig und anliegend, klein, spitz, am Riickcn gekielt, fein warzig.

Stengel wenig verzweigt, rasenformig, 2—6 cm lang, allmahlich in die kurze Ahre verjUngt. Bluten
4—5 mm lang, weifl: *V. imbricata Rose; Oaxaca.

B. Blatter nicht so. — Ba. Abschnitte der Blumenkrone kapuzenftirmig, gczahnelt, rOtlich
oder orangefarben, 2 mm lang; Rohre 1 mm lang. Wurzeln sehr dick. Stengel 10—30 cm hoch.
Blatter aufsteigend, fast stielrund, gespornt, spitz, 2—2,5 cm lang. Bliiten in 10—15 cm langer
unterbrochener Ahre: V. cvcullata Rose; Coahuila. — Bb. Blumcnkronabschnitte nicht kapuzenformig.
— Bba. Griffel fehlend oder undcutlich. Stengel holzig. Blatter schlank kculig, blaflgriln. Bltiten-
ahro gerade, unterbrochen, einfach oder verastelt, 4—10 cm lang. Blumenkrone 2 mm lang, wenig
langer als die Sep.: V. Painteri Rose; Guadalajara. — Bb£. Griffel deutlich. — Bb/?I. Bluten
reinweiB. — Bb/?I1. Stengel etwas rauh, 20—30 cm hoch. Blatter spatelig, 1—1,5 cm lang. Bluten
5—6 mm lang. Sep. eiformig, 2 mm. Karpelle lang gespitzt: V. Nelsonii Rose; Guerrero. —
Bb/?I2. Stengel glatt. — Bb/?I2*. Blatter eiliinglich, stumpf, dick. Blutenstiinde iihrig-rispig.
Bluten 5—6 mm lang, Abschnitte ungleich: V. albiflora (Hemsl.) Rose {Cotyledon albiflora Hemsl.);
Oaxaca. — Bb^I2**. Blatter lineal. — Bb/JI2**f. Bliite 6 mm lang. Sep. ungleich, das langste
5 mm. Stengel am Grunde viel verzweigt, 5—15 cm hoch. Blii ten stand ahrig oder rispig:
V. Pringlei Rose; Chihuahua. — Bb/?I2**ff. Biatc 3 mm lang; Abschnitte breit und stumpf mit
kurzem rUckscits angesetzten Spitzchen. Stengel 10—20 cm hoch: V. stricta Rose; Zacatecas. —
Bb/?H. Bluten nicht reinweiB. — Bb/?II1. Pflanze kurz steifhaarig, 10—20 cm hoch. Blatter
schr zahlreich, aufsteigend, 6—10 mm lang, 1 mm dick, stielrund, gespornt. Bliitenstand eine
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lockere Ahre, Traube oder schmaJe dichte Rispe. Bliiten 3 mm lang. Griffel kurz, abstehend bis
hakig gebogen: V. minuliflora Rose; Oaxaca. — Bb£II2. Pflanzen kahl. — Bb£II2* . Bliiten
± golb: — B l t i t e n g e l b b r a u n , Abschnitte abstehend, kantig gekielt, besondcrs in den
Knospen, und am Kiel fein warzig rauh. Stengel aufrecht, 30—50 cm hoch, sparlich verzweigt,
am Grunde mit Seitenknospen. Blutenahr© dicht: V. levis Rose; Oaxaca. — B l i i t e n b l a f l -
g e l b m i t r o t , 6 mm lang, Abschnitte eiformig, spitz, abstehend, langer als die nicht kantige
R5hre. Wurzeln knollig verdickt. Pflanze vielverzweigt, Stengel aufsteigend, wurzelnd, bltihende
5—<S cm hoch, dicht beblattert. Blatter lineal, stumpf, 1—1,2 cm lang. Trugdolde dicht, wenig-
bltitig: V. Goldmanii (Rose) Berger (Altamiranoa Goldmani Rose); Michoacan. — B l i i t e n
z i t r o n e n g e l b , wenige, Rohre kurz, Abschnitte abstehend. Stengel sehr verzweigt, nieder-
liegend, blUhende aufrecht. Blatter dicht, abstehend, stielrund, spitz, 1,5—2 cm lang: V. guatema-
lensis Ro&e, Guatemala. — Bb£II2**. Bluten weiJJ mit rosa oder fleischfarben. — Bb£II2**f .
Blttten weifl mit rosa: — B l a t t e r a u f r e c h t , dicht, spitz, am Grunde halbstielrund. Stengel
gerade an der Spitze nickend. Bluten zu je 1—3 in unterbrochener Ahre; Abschnitte spitz, gekielt,
so lang wie die RQhre: V. parviflora (Hemsl.) Rose (Cotyledon parviflora Hemsl.); Mexiko. —
B l a t t e r a b s t e h e n d . Stengel holzig, am Grunde reichverzweigt. Bluten einzeln in lockerer
Ahre, 4 mm lang, mit kurzer ROhre: F. ramosissima Rose; Puebla, Oaxaca. — Bb^I2**f-(-. Bluten
fleischfarben oder rosa: — B l i i t e n r o s a , Abschnitte 2—3 mm lang, spitz. Stengel schlank, auf-
recht oder aufsteigend: V. squamulosa (S. Wats.) Rose (Cotyledon parviflora squamulosa S. Wats.,
Sedum squamulosum S . Wats.); Chihuahua. — B l u t e n f l e i s c h f a r b e n , 6 m m lang, Ab-
schnitte stumpf. Stengel sehr verzweigt. Blatter 6 mm lang, 3eckig-eif5rmig, am Grunde am brei-
testcn: V. diffusa Rose; Chiapas.

30. Altamiranoa Rose in Bull. N. Y. Bot. Gard. III. (1903), 31, in North Amer. Fl.
XXII. 1. (1905) 49. — Bluten 5teilig. Sep. 5. Blumenkrone mit kurzer Rohre; Abschnitte
aufrecht, an der Spitze h&ufig etwas zurtickgebogen, spreizend, ± gekielt. Stam. 10, der
ROhre eingeftigt; Antheren rundlich. Schuppchen deutlich. Karpelle aufrecht, frei; GrifiFel
kurz; Samenanlagen zahlreich. — Sedumartige Stauden oder Halbstr&ucher oder z. T. ein-
j&hrige Krauter, mit schlanken Stengeln und kleinen Blattern. Blutenstande einseitswen-
dig, ahrig oder trugdoldig gabeliistig.

Mehr als 16 Arten von Mexiko bis Peru, zum Teil von Sedww-artigem Aussehen. — Die beiden
Gattungen Villadia und Altamiranoa sind nahe verwandt. ViUadia hat allseitswendige Ahren oder
Trauben, wsihrend Altamiranoa einseitswendige, trugdoldige Bliitenstande besitzt. AuBerdem be-
sitzt Villadia noch knollig verdickte Wurzeln. Indessen ist es nicht immer leicht zu entscheiden,
besonders nach einer Beschreibung, zu wclcher der zwei Gattungen eine gegebene Art zu stellen
sei. Es ist notig, dafi die hierhergehoTigen Pflanzen noch lebend untersucht werden; in Kultur
befinden sich nur wenige, da sic keinerlei Zierwert besitzen. — Die beiden Gattungen enthaltun die
mancherlei Pflanzen, die weder bei Sedum, noch bei Echeveria untergebracht werden koimen und
die grofienteils als »Cotyledon« oder auch als *Sedum« angesehen wurden. B a l l in Journ. Linn.
Soc. XXII. (1885) 37; L. D i e 1 s in Engler's Bot. Jahrb. XXXVII. (1906) 410.

A. Pflanze ljahrig, 3—6 cm hoch. Blatter lineal-spatelig, 6—10 mm lang. Sep. langlich-lan-
zettlich, stumpf, so lang oder doppelt so lang als die weifien, spitzen Pet.: A. Hemsleyana Rose
(Sedum Dalesii Uemsl.); Oaxaca bis Guatemala.

B. Pflanzen ausdauernd. — Ba. Pflanzen kahl. — Baa. Bluten gelblich. — Baal. BlUhende
Stengel verlangert 20—30 cm hoch, jungere niederliegend, griin od«r graugrUn. Blatter zahlreich,
dick; stielrund st'umpflich, 1-1,6 cm lang. Bluten zahlreich, fast sitzend, an 2 - 3 einseitigen,
3—5 cm langen Trauben, griinlichgelb, 5 mm lang: A. calcicola (Robins, et Greenm.) Rose {Sedum
calcicola Robins, et Greenm.); San Luis Potosi. - Baal l . BlUhende Stengel nicht so hoch. —
B a a l l l . Blumenkronabschnitte lanzettlich, spitz, gelb, am Grunde verwachsen. Sep. kurz, stumpf.
Pflanze reich verzweigt, rasenformig. Blatter liinglich, 3 - 6 mm lang, abstehend: A. parva (Hemsl.)
Rose (Sedum parvum Hemsl.); San Luis Potosi. — BaaII2. Abschnitte der Blumenkrone lineal-
lanzettlich spitz, gelblich weifl oder blafi rotlich, VA mal so lang als die eilanzetUichen, blaB-
randiK-en Scp Stengel aufrecht, 15—20 cm hoch, am Grund verzweigt; Seitentriebe dicht be-
blattert Blatter eizylindrisch. Bluten zu 8—12 in kurzer aufrechter Traube: A. incarum (Ball)
Berger '(Cotyledon incarum Ball); Peru, bei Chicla. - Ba/?. Bltiten weiC oder rfitlich, nicht gelb. —
B a l l BlUten rotlich, 4 mm lang, Abschnitte der Blumenkrone weit abstehend, ROhre 1 mm lang.
Sep lineal ungleich. Trugdolde flach, wenig astig. Stengel 10—15 cm hoch, rOtlich; sterile
Triebe dicht rosettenartig beblattert. Blatter stielrund, spitz, 1 cm lang, fein warzig-rauh: A.
Batcsii (Hemsl) Rose {Cotyledon Batesii Hemsl.); Zentralmexiko. — Ba^II. Bluten weifilich
bis rein weiB -- Ba^II l . Blatter ± lineal, 4 - 8 mm lang. Abschnitte der Blumenkrone spitz. —
B a m i * . Stengel kriechend, reich verzweigt, an dan unteren Teilen mit weifien schuppenartigen
Resten der alten Blatter. BlUten wenige, an der Spitze der Aste. Sep. ungleich, blattartig.
Abschnitte der Blumenkronc 5 mm lang, langlich, spitz: A. scopulina Rose; Puebla - Ba/JIIl**.
Stengel aufrccht, bis 20 cm hoch, am Grunde verholzend, verzweigt. BlUten einzeln oder zu 2—3
geknauelt in den Achseln blattartiger Deckblatter in langer einseitiger iihrenformiger Rispe.
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Sep. blattartig, wenig kiirzer als die glockige Kohre tier Blumenkrone; Abschnitte spitz, gekielt:
A. mexicana (Schlechtd.) Rose {Umbilicus mexicana Schl-echtd.; Cotyledon tnexicana Ilemsl.);
Hidalgo, Mineral del Monte. — Ba^II2. Blatter langlich oder verkehrt-lanzettlich. — Ba/ffII2*.
Abschnitte der Blumenkrone bis zur Mitte verwachsen. Bliiten gestielt. Blatter 12—18 mm lang.
etwas lanzettlich spatelig: A. Galeottiuna (Hemsl.) Rose {Cotyledon Galeottianum Ilemsl.; Sedurn
Galeottianum Hamet); Oaxaca. — Ba/JII2**. Abschnitte der Blumenkrone nur am Urunde ver-
wachsen. — Ba/JII2**f. Blatter 4—6 mm lang, langlich, stumpf. Stengel ausgebreitet, bis 10 cm
hoch. Bliiten kurz gestielt, in Triigdolde: A. fusca (Hemsl.) Rose (Sedum fuscum Ilemsl.); San
Luis Potosi. — Ba/?n2**-;-f. Blatter 2—3 mm lang, stumpf. Stengel 7—15 cm lang, naeh oben
verzweigt; am Grunde kleino Knollen erzeugend: A. chihuahuensis (S. Wats.) Rose (Sedum chihuo-
huense S. Wats.); Chihuahua. — Ba/$II3. Blatter breiter, mit breiter oder umfassender Basis an-
sitzend. Bluten weiB .— Ba/>II3*. Blatter dicht dachziegelig, breit Seckig oder fast nierenformig,
2—3 mm lang, 3—4 mm breit. Trugdoldenaste abstehend, gabelteilig. Blumenkrone weifi, etwas
langer als die Sep., 4 mm, Abschnitte 1,5—2 mm breit, mit scharfer zuriickgebogener Spitze.
Pflanze am Grunde sehr verzweigt, Stengel aufsteigend, 5—10 cm lang: A. imbricata (Diels) Berger
{Cotyledon imbricata Diels); Peru, Dep. Cajamarca, bei 2600 m. — Ba/?H3**. Blatter dicht,
aber nicht dachziegelig, eiformig oder 3eckig eiformig. — Ba/?II3**-|\ Blatter spitzlich, breit
eifttrmig, h albs ten gelumf ass end, t>—9 mm lang, 2.5—5 mm breit. Stengel niederliegend, Aste auf-
steigend, 10—15 cm lang. Trugdolde gabel£stig, breit, vielbltltig. Blumenkrone 10 mm lang. Sep.
kaum halb so lang: A. Weberbaueri (Diels) Berger {Cotyledon Weberbaueri Diels): Peru, Dep.
Amazonas, bei 2300 m. — Ba/?II3**ft. Blatter stumpflich, aufrecht, dicht. — Ba/?II3**ff A*
Blotter 3eckig-eifb"rmig, halbstengelumfassend, 6—8 mm lang, 1—1,5 mm breit. Stengel steifastig.
15—20 cm hoch. Blumenkrone 5—3 mm lang, Abschnitte 3 mm breit, gekielt, wellig randitf.
an der Spitze zurUckgebogen: A. stricta (Diels) Berger (Cotyledon stricta Diels); Peru, Dept.
Ancachs, bei 2500 m. — Ba/?II3**ffAA- Blatter eiformig, halbstengelumfassend, 5—8 mm lang.
2—3 m breit. Stengel und Aste steif aufrecht, 20—25 cm hoch. Bluten in einfacher Ahre. Sep.
etwas kttrzer als die Blumenkrone; diese 4—5 mm lang, Abschnitte eiformig, nicht gekielt,
2,5 mm breit: A. virgata (Diels) Berger (Cotyledon virgata Diels); Peru, Dep. Ancachs, Mauern.
Felsen bei 3600 m. — Bb. Pflanzen behaart. — Bbct. Rauhaarig. Stengel aufrecht. Blatter
eilanglich, stumpf, 3—4 mm lang. Trugdolde 2—3bliitig. Bittte rbtlich mit lanzettlichen. spitzlichcn
Abschnitten: A. Jurgensenii (Ilemsl.) Rose (Cotyledon Jurgensenii Hemsl.); Mexiko. — Bb/?.
Fein weichhaarig. Stengel schlank, anfangs aufrecht aber bald niederliegend und wurzelnd. Blatter
6 mm lang, linealeiformig, spitz, mit herzfOrmiger Basis. Bliitenstand rispig; Blumenkrone weiB
oder r5tlich, 5 mm lang, glockig: *A. elongata Rose; Pachuca.

Aus Peru stammen 3 weitere wahrscheinlich zu die&er Gattung gehorige Arten: A. Brrillo-
nana (Hamet) Berger (Sedum Berillonanum Hamet): Ayacucho. urn 3000 m. ( W c h o r h a u e r j
Stengel am Grunde kriechrnd, rtaiin aufrocht, die sterilen bis 2 cm. die bluhenden his 8 cm hoch,
kahl. Blatter eiformig, ganzrandisr, kalil. sitzend. gespornt. bis 5 mm lang, stumpfHch. Trugdoldo
wenigbliltig. Sep. lang eifbrmig, gespornt. Blumenkronzipfcl lanprlieh. spitzlich. — A. Dyvrandar
(Hamet) Berger (Sedum Dyrrandao Hamet); Matucana, an Felsen an der Lima—Oroya-Balin bei
2400—2600 m. ( W e b e r l i a u e r.) Ptianze 9—14 cm hoch, kahl, aufsteigend, sterile Stengel bis
2 cm. Blatter lang eiformig, htumpflich, 2—6 mm lang, gespornt. BlUtenstand iihrig, 2.5 cm lang.
mit blattartigen Brakteen. Blum^nkronzipfel breit eifftnnig, 3,6 mm lang, 2,6 mm breit, griinlich,
etwas kiirzer als die gespornten stumpfen Sep. — A. Grandyi (Hamet) Berger (Sedum Grandyi
Hamet); Ghachapoyas. Stengel aufrecht, die sterilen bis 3 cm, die bltihenden bis 10 cm lang, kahl.
Blatter breit eirund, stumpf, bis ."> mm lang und 4,2 mm breit, kurz gespornt. Bltitenstand gabelig.
locker und wcnigbliitig, mit blattartigen Brakteen. Sep. rtumpflich. gespornt, ungleich, eincs ctwa^
kiirzer und schmiiler. Blumenkrone wonig langer, Zipfel breit eiformijr, stumpflich. (R. H a m e t
in Engl. Bot. Jahrb. L. [19141 Beiblatt Xr. 112 p. 9—12).

31. Lenophyllum Rose in Smithson. Misc. Coll. XLVII. (1904) 159, in North Arner.
Flora XXII. I. (1905) 27. — Bluten oteilig. Sep. aufrecht, etwas ungleich, am Grunde wenig
verwachsen. Pet. aufrecht oben auswiirtspebo^en, am Grunde verschm&lert, frei, kaum ge-
kielt. Stam. 10, Filamente fadenformitf, die 5 epipetalen den Pet. ± hoch angewachsen.
Schiippchen gestutzt oder seicht ausjrerandet, breit verkehrt-eiformiff. Karpelle frei, lang-
lich, aufrecht, in die schlanken spitzen Griffel aus^ehend. — Kahle, rasenbildende
Stauden. Blatter gegenstandifr, rosettenarti^, fleischig. Bliihende Stengel endstan-
dig, ± beblattert. Stenjrelbliitter und Deckblatter kurz gespornt. Bliiten einzeln oder
zu wenigen in gleichhohen einseitigen Trauben oder Ahreu, gelb, im Herbar oft rotlich.

5 Arten, etwas an Echervrln odor Crassula erinnernd, in Mexiko und Texas.
A. Blatter und Sop. stumpf. — Aa. Blatter breit eilanzettlich, gespitzt, graugrim. braunjrefleckt,

2—3 cm lang, dick, obcrscits breit rinnig. Bltitenstand 3—4ftstig: L. guttatum Rose {Sedum gutta-
tum Rose, in Smiths. Misr. Coll. 1. c. t. XX.); Saltillo. — Ab. Blatter sehr stumpf und breit, gegen
den Grund stiolartig zusammengpzogon. brcit rinnig, 1,5 cm lang und fast ebenso breit: L. Wein-
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bergii Britton (Smithson. Misc. Coll. 1. c, Fig. 18); Coahuila. — B. Blatter und Sep. spitz. — Ba.
Blttten einzelii, endstandig, Stengel 4—5 cm hoch, sterile 1—3 cm. Blatter 8—16 mm lang, sclimal aui
Rttcken dick, oberseits gefurcht, leicht abfallend und wurzelnd: *L. pusiUum Rose; Mexiko* —
Bb. Bliiten zahlreicher; Pflanzen 10 cm und holier. — Bba. Blatter lauzettlich, spitz oberseits
rinnig; Bluten griinlichgelb: *L. acutifolium Rose; Monterey. — Bb/?. Blatter verkehrt eiformig
oder eilanzettlich, dick. Bliiten rotlich: L. texanimi (J. G. Smith) Rose (Sedum texanum J G Smith*
Villadia texana Rose); Texas.

32. Echeveria DC. Prodr. III. (1828) 401 {Cotyledon sect. Echeveria D. Dietr. Synora
pi. II. [1840] 1626; Hook. f. in Benth. et Hook, f., Gen. pi. I. [1865] 659; Schonl. in E. u. P.
1. Aufl. III. 2a. [1890] 34). — Sep. 5, ± frei, gleich oder ungleich, abstehend oder anliegend,
kurzer oder langer als die Pet., meist griiu, mitunter gef&rbt. Pet. 5, meist linger als die
Sep., frei oder am Grande oder holier verwachsen, aufrecht, krugfdrmig oder glockig oder
zylindrisch oder kegelig zusammenneigend, die Spitzen meist etwas zurtickgebogen, ±
fleischig, namentlich am Kiel; seltener dunn, hautig und abstehend (Thompsonetta); weiB.
grunlichweifi, gelblich, rotlich, lebhaft gelb oder lebhaft rot, und meist an der Spitze gelb
oder griin. Filamente 10, davon meist 5 oder alle den Pet. angeheftet, seltener alle dem
Grunde eingefiigt; in einem Falle die Filamente bis zur Halfte verwachsen (Courantia);
Antheren basifix, rundlich bis lineal. Karpelle 5. am Grunde verwachsen, aufrecht, nach
oben in die ± langen Griffel ausgehend; Narben einfach oder etwas kopfig. Schuppchen
klein, meist halbmondformig. Reife Karpelle aufrecht, seltener spreizend; Samen fein,
zahlreich. — Sukkulente stammlose Stauden oder stammbildende verzweigte Halbstraucher
oder Straucher, kahl oder behaart aber nicht drusenhaarig. Blatter spiralig, in lockeren
oder gedrangten Rosetten, ± fleischig, mit breiter, ± stengelumfassender Basis oder mit
runder, nur wenig ansitzender Basis, von verschiedener Gestalt, flach oder stielrund; grim
oder grau, bereift bis dicht mehlig-pulverig, hiiufig gerotet; die Rander niemals gezahnt.
hochstens knorpelig, scharf, stumpf oder seibst unkenntlich, am Ende meist in ein deut-
liches knorpeliges kurzes Spitzchen (mucro) ausgehend. Bliitenst&nde stets seitlich, die
Schafte schlank, mit kleinen oder grofieren blattartigen, vielgestaltigen Hochblattern.
nach oben in eine einfache aufrechte, allseitswendige oder einseitige, wickelartige Ahre
oder Traube ausgehend oder eine verschiedenfacli zusammengesetzte meist gabel&stige
Trugdolde bildend; meist mehrblutig, seltener 1—2bliitig. Bliitenstiele fehlend oder ver-
schieden lang; Deckblatter stets vorhanden, ofters leicht abfallend.

W i c h t i g s t e L i t e r a t u r : J. G. B a k e r , in Saunders, Refug. Bot. I. (1869) t 56—71;
III. (1870) t. 197—201. — Ch. L e m a i r e , Illustr. Hort. IX. (1862) 76-84 . — E d . M o r r e n
in Belgique Horticole XXIV. (1874) 153—168, 281-283, 328-330, XXV. (1875) 28, 99, 100.
216, 370—371. — D. F. L. v. S c h l e c h t e n d a l . Hort. Halens. III. (1841—53) 17—20 t. 9—10:
in Linnaea XIII. (1839) 409. — B r i t t o n and R o s e , in Bull. N. Y. Bot. Gard. III. (1903) 5;
North Amer. Fl. XXII. Part 1. (1905) 13. — A. B e r g e r, Cber einige unbeschriebene Echcverieu, in
Gartontlora LIII. (1904) 200. — A. N e l s o n and J. F r. M a c b r i d e , Western plant studies II.
Cotyledon and its segregates, in Bot. Gazette LVI. (1913) 475. — L. H. B a i l e y , Standard
Cyclop. Hortic. II. (1922) 868, 1085.

Die Gattung ist benannt nach Atanasio E c h e v a r r i a (oder E c h e v e r r i a ? ) , einem dor
Zeichner der Flora mexicana (C o 1 m e i r o. Bot. Penins. Hisp. Lusit. [1858] 210).

Sehr zahlreiche (iiber 150) Arten von Texas bis Kalifornien und besonders in Mexiko; einzelnc
bis Sudamcrika, in Kolumbien, Ecuador und Peru, ofter in subalpinen Hdhenlagen. Viele Arten
wegen ihrer regelmUfiigcn Rosetten und ihrer schonen, lebhaft gef&rbten und lange dauernden
Bluten bei mis in botanischen Garten und als Zicrpflanzen von Sukkulentenfreunden kultiviort.
Die verbreitetsten sind in der folgenden Aufzahlung mit einem * gekennzeichnet. Cber die
Gcschichte der Einfiihrung ^iehe oben Seite 381; die hybriden Gartenformen am SchluB, S. 481.

C b e r s i c h t d e r U n t e r g a t t u n g e n v o n E c h e v e r i a .

A. BlUten durch die am Rttcken stark kielig verdickten Pet. scharf Skantig, ± rot und gelb. Sep.
meist abstehend.
a. Bliiten 2—3 cm groB, einzoln oder zu zweien, sehon rot . . . . Sekt. 1. Olivrranthus.
b. BKiton kleiner, zahlreicher, in Ahren, Trauben, Rispen oder in einseitigen Wickeln

Sekt. 2. Euecheveria.
B. Bliiten im Querschuitt ± rund, kaum kantig, die Pet., wenn auch gekielt, so doch nirht stark

fleischig verdickt-gekielt. Sep. anliegend oder abstehend.
a. Stain, mit frcien Filamenten.

a. Pet. glockig, zylindrisch oder kru t̂'onnig1 ziHiimiueiineigend.
I. Bliiten ± krugfonnig, nicken<l. >chon rot un«l gelb oder grun. Blatter ± Secki^.

spitz, dick Sekt. 3. Urbinm.
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II. Bliiten ± zylindrisch oder glockig.
1. Blatter flach, 3eckig bis lanzettlich oder spatelig oder zungenfCrmig, mit ver-

breiterter, ± stengelumfassender Basis. Bliiten weifi, gelb, orange oder rot
Sekt. 4. Dudleya.

2. Blatter ± stielrund oder fast so, dick. Bliiten ± aufrecht, weifilich, gelblich oder
rotlich Sekt. 5. Stylophyllum.

/?. Pet. abstehend oder zuruckgebogen, klein, nicht fleischig . . . Sekt. 7. Thompsonella.
+ b. Filamente bis zur Mitte rohrig verwachsen Sekt. 6. Courantia.

S e k t . 1. Oliver an thus (Rose) Berger (Oliveranthus Rose in North Amer. Flora
XXII. 1. (1905) 27 als Gattung; Oliverella Rose in Bull. N. Y. Bot. Gard. III. [1903] 2 als Gattung). —
Sep. frei, grfin, ungleich, lanzettlich bis lineal, spitz, abstehend, bis 15 mm lang. Pet. fast bis
zum Grunde frei, glockig zusammenneigend, spitz, am Rticken dick gekielt und behaart, 2—3 cm
lang, lebhaft rot mit gelben Spitzen. Filamente 10, Antheren lineal. Karpelle kurz, mit langem
fadenformigem Griffel und kopfiger Narbe. — Vielastiger Strauch, 30—50 cm hoch, iiberall kurz
weichhaarig. Blatter an der Spitze der Aste gedriingt, lanzettlich-spatelig, spitz, 2—3 cm lang.
Blutenstande schlank, 10 cm lang, mit entfernten, spitzen, schmalen, blattartigen, bald abfallenden
Hochblattern, 1—2bliitig. Eine Art: *E. elegans (Rose) Berger (Oliveranthus [Oliverella]
elegans Rose; Cotyledon elegans N. £. Br. in Bot. Mag. t. 7993; nicht E. elegans Rose, 1905!);
in Amecameca kultiviert. Sehr hubsche grofiblumige Art.

S e k t . 2. Eue c he veria Berger. — Die hierher gehorigen Arten sind durch die fleischi-
gen gekielten Pet. hinreichend gekennzeichnet. Von Dudleya unterscheiden sie sich aufierdem
durch den kleineren, nicht halbstengelumfassendcn Blattansatz, so dafi sich bei vielen die Blatter
leicht vom Stengel l&sen.

U b e r s i c h t d e r R e i h e n (§).

§ 1. Spicatae Baker. — Bliiten in allseitswendigen Ahren.
§ 2. Racemosae Baker. — Bltiten in allseitswendigen Trauben, oder mitunter in traubigen

Rispen, indem die unteren Bliiten zu mehreren an kurzen Asten stehen.
§ 3. Secundae Baker. — Bliiten in einseitswendigen, wickelartigen, anfangs hiingenden

Wickeltrauben oder -ahren, haufig der Bllitenstand gegabelt.
§ 4. Gibbiflorae Baker. Schaft kraftig; Bliitenstand zusammengesetzt aus mehreren einfachen

oder gegabelten wickelartigen Trauben. Bliiten scharf 5kantig. Sep. meist abstehend, spitz.
§ 5. Paniculatae Berger. Bliitenschaft schlank, cinfach oder gabelig geteilt. Blutenstiele

schlank, Bliiten wenig kantig; Sep. klein stumpf, rundlich oder liinglich, aufrecht oder anlicgend.
Stammlose oder kurzstammige kleine Pflanzen.

§ 1. Spicatae Baker. — A. Stammlose, kahle Pflanzen. — Aa. Blatter 2,5 cm breit, 7—10 cm
lang, gespitzt, grtin. Bliitenschaft 40—50 cm hoch; Ahre locker; Bltite 1,5 cm lang: E. mucronata
.Schlechtd. (Hort. Hal. t. 10); Zentralmexiko (Mineral del Monte bei Omitlam). — Ab. Blatter
1—1,5 cm breit. — Aba. Blatter blaB blaugrau. Blutenstand 15—30 cm hoch. Bliite 8 mm lang:
E. sessiliflora Rose; Chiapas. — Ab/?. Blatter hellgrun, rotgerandert. Blutenstand 10—25 cm hoch.
Bliiten kurz gestielt, 8—10 mm lang: E, pinetorutn Rose; Chiapas. — B. Pflanzen nicht stammlos. —
Ba. Pflanzen kahl, 10 cm hoch oder mehr. Rosette locker. Blatter 6—8 cm lang, verkehrt-lan-
zettlich, spitz, griinlich oder rotlich, etwas grau. Bliitcnstand 20 cm; Ahre 4—5 cm lang, dicht;
Bliiten 12 mm lang, rosa: E. Pittieri Rose; Guatemala. — Bb. Pflanzen iiberall weichhaarig, auch
die Bliiten. — Bba. Pflanzen trotz der Behaarung griin erscheinend; 50—70 cm hohe Straucher. —
Bbcrl. Blatter verkchrt-eispatelig, bis 7 cm lang: *E. pubescens Schlechtd. (Hort. Hal. I. t. 9;
Saund. Ref. Bot. III. t. 197); ostl. Mcxiko. — Bbal l . Blatter lanzettlich-spatelig, bis 10 cm lang,
schmaler als bei voriger und die Behaarung feiner: *E. coccinca (Cav.) DC. {Cotyledon coccinea
Cav. Icon. II. [1793] 54 t. 170; Bot. Mag. t. 2572); Mexiko. — Bb/9. Blatter und Blutenstand dicht
weifizottig; die Spitzen der Blatter, der Hochbiatter und der Sep. braunhaarig. Stainmc und
Aste dicht braunfiteig. Bliittcr lanzettlich, 6—8 cm lang, 2—2,5 cm breit. Bliiten zinnoberrot, mit
3 Deckblattern: *E. leucotricha J. A. Purpus in Monatsschr. f. Kakteenkunde XXIV. (1914) 65;
Puebla (Sierra de Mixtcca).

§ 2. Racemosae Baker.

A. S t a m m l o s e P f l a n z e n . — a. Blatter griin oder gefleckt. — aa. Blatter dunkcl-
griin und etwas gefleckt, schmal lanzettlich, spitz, 10 cm lang, 1,5—2 cm breit. Bltitenstande
GO—80 cm hoch, mit groCen blattartigen Hochblattern. Bliiten blaBgelb, die unteren zu 3—4,
fast sitzend: E. maculata Rose; Zentralmexiko. — a/?. Blatter nicht gefleckt. — a/?I. Bliiten
riJtlichgelb. — a/711. Blatter 6—7 cm lang, 1,5—2 cm breit, spitz, blafi graugriin. BlUtenschaft
45 cm lang, mit 3 cm langen Blattern; Traubc einfach oder mit kurzen aufrechten Astcn: E.
paniculata A. Gray; Chihuahua, Durango. — a/712. Blatter etwas rhombisch, lang und fein-
zugespitzt, 4—5 cm lang, 2 cm breit, dtinn, blaflgriin. Bliitenschaft steif aufrecht, 2(V—30 cm hoch,
Hochbiatter entfernt, schmalgespornt. Bliiten 15—20, sehr kurz gcstielt, dicht; Deckblatter so
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lang als die Blttte: E. platyphylla Rose; Tal von Mexiko. — a/?II. Bltiten rot, zu 20—30, locker,
12 mm lang. Blatter verkehrt-eispatelig, spitz, stark graugriin, 5 cm lang, 2,5 cm breit:
E. peruviana Meyer {Cotyledon peruvianus [Meyer] Bak.); Peru (Kordillere von Tacna). —
Mit dieser Art verwandt sind: E. eurychlamys (Diels) Berger {Cotyledon eurychlamys Diels); Peru
(Cajamarca bei 3100 m). Blatter elliptisch-eiformig, 3—3,5 cm lang, bis 2 cm breit. Brakteen breit
rundlich eiformig bis kreisrund. Pet. bis 17 mm lang, fleischfarben. — E. excelsa (Diels) Berger
{Cotyledon excelsa Diels); Peru (Prov. Ancachs bei 3350 m). Blatter mehr langlich, 12—15 cm
lang, bis 4 cm breit. Bltitenstengel bis iibcr 1 m hoch. Blilten sehr kurz gestielt, in l ang^
ahrenformiger Traube. Brakteen langlich-lanzettlich. Pet. bis 20 mm lang, scharlachrot. — W
Blatter ± tiefrot gefarbt. — ba. Sep. rechtwinkelig abstehend oder zurtickgebogen, — bal. Blat-
ter schmal, 7—10 cm lang, 2,5 cm breit, konkav, spitz, mit feinem knorpeligen Rande, stark rot
iiberlaufen. Bltiten zu 12—20, schon rot, 13—15 mm lang: *E. lurida Haw. (Bot. Mag. t. 3570,
Ref. Bot. t. 59); Mexiko. — ba l l . Blatter verkehrt-lanzettlich-spatelig, spitz, 3—4 cm lang, metal-
lisch blau, wenig rot. Bliiten orangerot, zu 6—12 in einfacher oder etwas verzweigter Traube:
*£. carnicolor (Baker) Morren (Cotyledon carnicolor Bak., Saunders, Ref. Bot. 1.199; Contr. U. S. Nat.
Herb. XIII. [1909] t. 46); Vera Cruz. — hp. Sep. aufsteigend. Blatter breit, konkav, tiefrot;
Traube 20—40bltttig; Bliiten gelblich: *E. raccmosa Schlechtd. et Cham.; Jalapa.

B. S t a m m b i l d e n d e P f l a n z e n . — a. Bltitenstand iiberhangend, am Grunde mit
mehrbltitigen kurzen Asten, mit dickem Schaft und dicken stumpfen Hochbiattern. Bltiten stroh-
gelb, wenig kantig; Sep. fast so lang wie die Pet. Stamm 20—40 cm hoch, 2 cm dick. Blatter
in lockerer Rosette, dick, stumpf, verkehrt-eifdrmig: *E. linguaefolia Lem. (Ref. Bot. t. 58);
Mexiko. — b. Bliitenstand nicht so, hochstcns die untcren Bltiten zu 2, statt einzeln. — ba.
Pflanzen und Bltiten behaart. Bltiten hochrot. — bal. Blatter stumpf, verkehrtreifo'nnig, 3—5 cm
lang: *E. pulvinata Rose (Bot. Mag. t. 7918); Oaxaca. — ba l l . Blatter spitz, verkehrt-lanzettlich,
5—10 cm lang: *E. Pringlei Rose; Guadalajara. — b/?. Pflanzen kahi. — bfFI. Blatter locker ge-
stellt, nicht in Rosetten. — hfill. Blatter schmiiler. — b/?Il*. Blatter verkehrManzettlich, hell-
grtin, 2—3 cm lang, 9—10 mm breit. Bliitenstand 10—15 cm lang mit 4—10 Bltiten in 3—5 cm
langer Traube. Sep. sehr ungleich, spitz: *E. quitensis Lindl. (Gartenfl. t. 1396); Colombia,
Ecuador. — Hierher wohl auch E. Sprucei (Baker) Berger {Cotyledon Sprucei Bak.); Ecuador.
Blatter nur 1,5 cm lang. Bltiten zu 10—12, rot, mit zuruckgebogenen Sep. — b^Il**. Blatter
schmal langlich, spitzlich, stielartig verschmalert, 2—3 cm lang, glanzend grtin, rot gerandet.
Stamm niederliegend und wurzelnd, bis 20 cm lang, schlank. Bltiten zahlreich: E. Goldmanii Rose;
Chiapas. — hf{12. Blatter breiter, verkehrt-eispatelig, rot gerandet. Bltitenschaft kraftig. —
hffI2*. Blatter 5 cm lang, 2,5 cm breit; untere Bltiten Sfters zu 2: Sep. aufrecht abstehend:
*E. nuda Baker (Ref. Bot. t. 57); Mexiko. — b/?I2**. Blatter 2—4 cm lang, bis 2 cm breit;
Bltiten einzeln; Sep. rechtwinklig abstehend: *E. guatcmalensis Rose (U. S. Nat. Herb. XII. [1909]
t. 47); Guatemala (Volcan de Agua). — b£II. Blatter in dichter Rosette. — b^IIl . Sep. auf-
steigend. — b/?IIl*. Bltitenschaft und Sep. kOrnig rauh. Blatter breit verkehrt-eirund oder
kreisrund, 5—6 cm lang und breit. Sep. eilanzettlich: E. montana Rose; Mexiko (Sierra de San
Felipe). — b^IIl**. Bltitenschaft und Sep. nicht warzig rauh. — b^IIl**f. Bltitenstand kurz,
dicht mit roten Brakteen. Blatter verkehrt-eispatelig, 3—4 cm lang, 1,2—2 cm breit, dunkelgrtin,
stark gertftet, besonders an den Randern. Pflanze buschig, 15—20 cm hoch: *E. multicaulis Rose;
Guerrero. — b/?IIl**-|-f. Bliitcnstand verlangert. — b/>IIl**ffA« Blatter langlich, kaum spatelig,
5 cm lang, 2,5 cm breit; Bltiten zu 30—40: E. subspicata (Baker) Berger {Cotyledon subspicata
Bak.); Colombia (Nevada de Sa. Marta, nahe der Schneegrenze!). — In die Nahe gehcrt wohl
E. chiclcnsis (Ball) Berger {Cotyledon chiclensis Ball); Peru, Chicla; Blatter in dichter Ro-
sette, lineal-lanzcttlich, spitz, 15—20 cm lang. Stengel 30—45 cm hoch. Bltiten hochrot. —
b0IIl**-j--|-AA- Blatter mchr spatelig. — b j ? I I l * * t t A A O Blatter stumpflich, 3—7 cm lang,
bis 3 cm breit, lOffelformig. Stamm 20—30 cm hoch. Bltitenstiele 1 cm lang; Sep. ungleich, fast
so lang als die hochroten Pet: E. australis Rose; Costa Rica. — b /9I I l** f fAAOO- Blatter
spitzlich, oberseits tief trogfOrmig konkav, 3—10 cm lang. Stamm 60—80 cm hoch. Sep. zuletzt
abstehend. Pet. lachsrot: E. Maxonii Rose (Contr. U. S. Nat. Herb. XII. [1909] t. 48); Guatemala.
— b/?II2. Sep. abstehend oder zurtickgebogen. — b/?II2*. Bltiten zu 6—8 in kurzer lockerer
Traube. Stamm 15—20 cm hoch. Bliitter verkehrt-eispatelig, spitz, 5—7,5 cm lang, mattgrtin, rot
gcriindert: *E. nodulosa (Baker) Otto {Cotyledon nodulosa Bak., Ref. Bot. t. 56); Zentralmexiko. —
bjffII2**. Bltiten zahlreicher. — b/>II2**f. Blatter verkehrt-eispatelig, kurz gespitzt, 10—13 cm
lang, 5 cm breit, dunkelrot mit grauem Reif: *E. atropurpurea Bak. (Ref. Bot. t. 198); Mexiko.
— b/ffH2**ff. Blatter langlich zungenfOrmig, zugespitzt, 10—12 cm lang, 2,5 cm breit, konkav,
graugrtin, stark gerotet. Bltiten zu 10—20, hellrot, tiber 2 cm lang: *E. canaliculata Hook. (Bot.
Mag. t. 4986); Hidalgo.

§ 3. Seamdac Baker. — A. Auch die unteren Bltiten sehr kurz gestielt oder sitzend.
Aa. Blatter stumpf oder gestutzt, vcrkehrt-ciformig, gegen den Grund wenig vi-rschmaiert,
3—4 cm lang, 2—3,5 cm lang, dick, mit kurzem Spitzchen, stark grau, rot geriindert. Schaft
schlank. Bltiten zu 20, lachsrot: E. subsessilis Rose; Puebla. — Ab. Blatter spitzer. — Aba.
Blatter schmal-lanzcttlich, von der Mitte lang zugespitzt, 5—7 cm lang, 1—1,5 cm breit, lellgrtln;
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Schaft kraftig, gabela&tig, mit ziemlich groliwi aufrecht abstehuuden blattalinlicheii Hoclibliittern;
Sep. abstehend. Bliiten gelb, oben rot: E. bifurcala Ruse (Contr. U. S. Nat. Herb. XII. t. 77);
Hidalgo. — Ab/S. Blatter breiter. — Ab^I. Blatter lang gespitzt, mit steifer hornformig auf-
warts gebogener Spitze, mit aufgebogeuen Randern tief konkav, 8—10 cm laiig, hellgrun. Bl'iitcu-
schaft 20—30 cm, Hochblatter halbstielrund, 4—5 cm lang, gezShnt-gespornt. Bluten tiber 20, fast
sitzend; Sep. &ehr ungleich, bis 2 cm lang, Pet. 15 mm lang, zitronengelb: E. lutca Rose (Journ.
Wash. Acad. rfc. I. [1911] 268 Fig. 1); San Luis Potosi. — Ab/?II. Blatter kurz gespitzt. —
^.b/?IIl. Blatter breit linealspatelig, kurz dreieckig zugespitzt, stark blauweili bereift, ± rot

gerandert, 5—7 cm lang, 2,5—3 cm breit. Brakteen am Grunde mit 2 Spornen. Bliiten hochrot,
weifi bereift: *E. Peacockh Croucher (E. Desmetiana De Smet); Mexiko; eine der schonsten und
am meisten kultivierten Arten; davon auch eine Var. cristata Hort. (Monat&schr. Kakteenk. XXVII.
[1917] 139). — Ab/ffII2. Blatter mehr spatelig, weiiiger grau. — Ab/0II2*. Junge Blatter rot,
altere griin und das Stachelspitzcheii verliereiul, 6—12 cm lang, 1—1,8 cm breit, sehr dick. Schiiftc
gerade, 30—40 cm hocli. Blutenstand dicht, 2—3astig, Sep. anfangs zuriickgebogen: E. trian-
thina Rose (Contr. U. S. Nat. Herb. XII. [1909] t. 78); Hidalgo. — Ab/?II2**. Junge Blatter
nicht rot. — Ab/?H2#*f. Blatter langlich-spatelig, 4—5 cm lang, spitz. Schaft schlank, mit
schmalen, am Grunde rundlich gespornten Hochblattern. Bluten 9 mm lang: E. tenuis Rose;
Zacatecas. — Ab/?II2**-j"j-. Blatter lanzettlich-spatelig, zugespitzt, 6—10 cm lang, 2,5 cm
breit, bla&griin, leicht grau, nach oben rot gerandert. Bltitenstand einfach oder gegabelt.
Bluten 15—20, bis 15 mm lang: E. strictiflora A. Gray; nOrdl. Mexiko, westl. Texas. — B. Bluten
gestielt. — Ba. Blatter wulstig dick, langlich-spatelig, gestutzt, mit kurzem Spitzchen, graugriin,
bereift, 6—8 cm lang in kompakter Rosette. Bluten zu 4—11, blafi zinnoberrot: *E. turgida Rose
(Monatsschr. f. K. 1907 p. 149); Coahuila. — Hierher auch E. humilis Rose, San Luis Potosi; Blatter
lanzettlich, spitz, 5—6 cm lang. Blutenstande wenigbltitig, mitunter rispig verzweigt. — Bb.
Blatter nicht so stark verdickt. — Bba. Blatter hellgTiin, nicht grau, hochstens in der Jugend
leicht grau, spater gerotet. — Bbal. Blatter verkehrt-eirund. — Bba l l . Blatter 7,5 cm lang oder
mehr, 3,5 cm breit, nach dem Grunde stark verschmillert, und 5 mm breit an der Basis, ziemlich
diinn. Bltitenstand schlank, 25—35 cm hoch; Hochblatter entfernt, stumpflich, am Grunde ge-
spornt. Wickeltrauben 10—20bliitig, einfach oder gegabelt: E. obtusifolia Rose; Cuernavaca. —
BbaI2. Blatter 4 cm lang, 2,5 cm breit, nach dein Grunde keilig, blafi apfelgrtin, in der Jugend
leicht grau, spater nach oben tiefrot. Bltitenstand schlank, rOtlich grau. 12—15blUtig. Bluten
wenig kantig: *E. secunda Booth; Hidalgo. — Hierher wohl auch E. bifida Schlechtd. mit ge-
gabeltem Bltitenstand und »rhombischen bis lanzcttlichen« Blattern (Mexiko, zwischen Regla und
San Bartolo in einer Barranca). — Bbal l . Blatter verkehrt-eiformig bis verkehrt-lanzettlich,
4—5 cm lang, 2 cm breit: E. Byrnesii Rose; Volcano de Toluca. — Bb/?. Blatter grau. — Bb/?I.
Bluten kurz (8—9 nun) und breit, rotlich, die Pet. zuletzt spreizend. Sep. eiformig, sehr un-
gleich. Blatter (grau?) verkehrt-eiformig, etwas zugespitzt mit langem Spitzchen: E. helerosepala
Rose; Puebla. — Bb/?II. Bluten langer, Pet. zusammenneigend. — Bb/?II1. Blatter schmal lineal-
lanzettlich, vom oberen Viertel an zugespitzt, stark weifigrau, 7—10 cm lang. 1.5—2 cm breit.
Bltiten zinnoberrot, gelb gespitzt: E. subalpina Rose (Contr. U. S. Nat. Herb. XIII. [1910] t. 11);
Orizaba, subalpine Region. — Bb/$II2. Blatter breiter. — Bb£II2*. Rosetten 3—6 cm breit, ±
kugelig. Blatter breit spatelig, rundlich gestutzt, weifigrau mit rotlichen Randern und Stachel-
spitzchen. Bltitenstand 5—6 cm lang, 3—5bltitig. Pet. rotgelb, rot gekielt: *E. Derenbergii J. A.
Purpus (Monatsschrift Kakteenk. XXXI. [1921] 8): Oaxaca. — Bb/Sl**. Rosette grofler, flacher.
— Bb/?II2**f. Blatter verkehrt-lanzettlich, nach dem Grunde keilig verschmalert, ziemlich
dtinn. Bltitenstand einfach. — Bb/?II2**tA« Blatter etwas langer und schmaler, 1,2—1,5 cm
breit, kurz gespitzt. Bltiten gelb, nur am Grunde rot: *E. pumila (Van Houtte) Schlechtd. (Ref.
Bot. t. 62); Mexiko. — Bb£H2**fAA- Blatter etwas ktirzer und breiter, an der Spitze mehr
gerundet. Bluten hochrot, an den Spitzen gelb: *E. glanca Baker (K. Schum.-Rumpler, Sukkulonten
Fig. 43; Ref. Bot. t. 61); Mexiko. Bei uns sehr haufig kultiviert; fruher ftir Teppichbeete
viol vcrwendet. — Bb/JII2*#-|-t. Blatter verkehrt-eiformig, 6 cm oder dartiber lang, 3 cm
und dartiber breit, dicker. — Bb/9II2**-j-fA- Blatter alabasterweifi, mit durchscheinendem
Rande, 5—6 cm lang. 2.5 cm breit, schaLenfOrmig. Tochterrosetten auf veriangerten Au3-
laufern (»gestielt«). Schaft rot, grau bereift; Hochblatter entfernt, kurz 31appig gespornt. Bluten
wenig kantig, rosarot, oben gelb: *E. perelegans Berger (E. elegans Rose); Pachuca. Sehr schSne,
neuerdings viel kultivierte Art. — Ahnlich auch E. simulans Rose, aber mit flacheren Rosetten,
engeren Bltiten und angedriickten Sep. — Bb/9II2**ffAA« Blatter stark grau, ohne durch-
scheinenden Rand, bis 3.5 cm breit, dreieckig gespitzt, mit kraftigem Spitzchen. Bltiten-
schaft kraftig, gegabelt: *E. cuspidata Rose (Monatsschrift Kakteenkunde XVII. [1907] 184);
Saltillo. — In die Reihe <ler Secundae gehiirt moglicherweise auch die ungeniigend bekannte
E. terctifolia DC.

§ 4. Gibbiflorae Baker. — A. Ganze Pflanze dicht abstehend weichhaarig. kurzstammig;
Rosette locker, bis 15 cm breit. Blatter keilig Hinglich-spatelig, spitzlich, 7—8 cm lang, 3 cm breit.
Bltitenstande 35 cm lang, Hochblatter lanzettlich, spitz. Rispenaste 6—7, 3—4l>I(iti»-. Bltiten
kurz gestielt, 13 mm lang. mennigrot, bohaart: Sop. 11—14 mm lang, spitz, abstcht'tid: *£. pilosa
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A. Ptirpus (Monatssdirft. f. Kakteeukiinde J!>17 p. 147): I'uebla (Sierra JJP- Mixteca). — B.
I'flanzen kahl. — Ba, Pflanzen starumlos, — Ba u . Sep. neltt«inkelig abatehenrt. — B a o l . Blatter
verkehrt liltiorltrh-latiju-ttlirlt. dick und flurh. spits, 10 rni laag. 2—1 rm brait, die innrn-n kupfor*
farbi>n. BlUt>'ink?haft 3U—10 rm mil kurcer RUjw. BIOtea hell kupferrot: f. Lnzamii ROM; Jalisco.
— BanII v. rk*hn-*i»paUili$. kurt drrieckijr-ruoaiirh jmpittc nti fcharfea SudietspJU-
chen, licUffrtLn. and in drr Jogi-nd l*(ebt p » « ; i—fl cm langv 2.5—SjS rm breti. Kut *Ummins
tuit zahlrotchen S*il«ros«!«™. BltliemUiufe 15—20 cm hoch. a i t htmtUrtl|re& HrichblHim. Btoteii
En t—6, dicht gedrtagt: *f. »fofo»tfera (B*k (CofyioAM ttoioti/tra B«Ju Ret Bot. L «%:
Mexiko. — B«^. Sep. flngwlrflckt oder *ufr«-bt. — B&^I. Blfltm 10 mnt laaj, IWL BUUt«r grau.
± gerOtet, brcit lanrettlicb-spwcltf, 5—6 em lang. HlutmsianJ 3l»—10 cm hoch, TieUalig:
S. Schaffneri {S. Wnte.) Bow {Cotyledon Sr/iaffmri H. \V:iti,i; Btt Lllh I'.-ti^i, — Ba/fII. Blflteo
linger. — Ba/JII l . BlilUn 15—IS Bam
lang. Blatter eiftfnnig. spitz, schr grau.
be&onders an den tllmlcrn rot. Blfltrn-

40—CO cm hoflb: JS. mbriyida
o( 8»wtoo} Rose {Cotyledon

subrigida RoUinxun et Seaton); Mexiko. —
BayfU2. ItliitL-n 20 mm lang. BliHt«r
rhombtnch liix verkehrt-laiizeHlifli. ipfts.
etu'as grangrtln mit rOilichen Riludenu
bis. £0 rm laug und 10 cm btett,
stand 60—30 cm lanff, eine
Klspe: B. Roam NOIH. ct M»ebr, (V.
Hose); San Luis rotosL — Bb. Pflamcii
± atammbildend, — Bba. Mitthre oder
klelnere Pflanw-ti. — B b a l . Blatter hell-
IfrUn, nicht grau. — B b a l l - BlittU-r obcr-

i tief aungehohlt. — B b a l l * . Btp.
spiti. abstchond. BKlten orangt-

fartieti. KunsttSmniiiaf. BUtier hootfflmii^.
6—8 cm lang, an den Random rot, eulclxt

b auf dea Fliirlien. Kispenaste mit 8 bis
li> BlflWa: K. Walpoleana Row; San Lab
PoUMi. — B b a l l * * . Sep. whnial, sehr
unglcicii. Blatur rliombisch. Riapc sclimal.
die PStoKn Aste nur 3—Jhlatig: SI tfdtff-
/oWo Lindt. (Bot. Reg1, t. 2!)}: Oaxxu'a. —
Bb«I2 . BUttor tlacher. stumpffiT. —
BbaI2* , Sep. oitdnnjg, kun, uranlg tin)
als der Blau-ngrumj. ElmsUmmff. Blilt-
ler verkehrt-elfOraiij,'. 6—S urn l:mg; Sthati
SQ em hoch, wenlgUltkig: E. acopuUtriw
Rose; Morclos. — BbaI2**. ^ep. bnnetl
licb bis lineal. iHn^er ala <icr BitttetijTrund.
StainmcliBn 90 i'in booh, 2 cm dick, 0«tt-
gTOn. Bliltier in veriangerUr BOMtta,
lunzetUteh-spatolig, au det Bptln ffe-
rundet, 8,5—7.5 am laag, 1,3 cm In
BIQtenachaft 45—60 cm hac\u die Zata
10—12blUtig. BlUreu rutgclb. Braktcen
linger abj die llllltcnstiele, verkehrt-
Ianxettlich-9|>atclig: • £ . bractvohiui Link.
KloWWh et Otto (Ic. Pi II. t. 681:
Colombia. — Eb, ( II . Bl&tUr hl.qultch-
L'r'in ndtT pwa lnri.id. stumpftieli. — B b a l H . Dltttcn hoclitot, 15 mm grufi.
20—30 cm hod). BtatUT x-erk^hrt-^ispatelig, oberseits etwas konknv, ntumpC gerundet oder aus-
geraiJilf't. di? Kiindt-r ± welligr. JU 8—12, bis 10 cm Janjr. Stamm kurz. Jî Jc, vereweigt. DIlMen-
schaft, kraftiff, 30—50 rm boeit: *E, fvlgens Lem, (Ret, Bot. t, G4); Mirhoacan. (£. refuw Lindl. Bot.
Reg. t. 57 [K. ^c'luim.-KQraplcr. Sukkuhmtea Fig. 441 ist kautn roeehtedvn, die StUmmc klirxer und
die BlStter mehr aiiFperandet). B«liebter Wintfirblfiber. — In die Nsilte w»hl a«ch i'. campanvlaia
Kunzc. — B b a H 2 , BlUton blaOronii, 12 mm laug. Rosclte wcnigblfiltrifr, oft mit kun.em Stamm.
BlQUnscliaft 0,60—1.20 in hoch. Bliittf-r smm|)I pcrundcl. ti—li rm bnir. mit efwas gezatitielten
Rand«rn: T. rubratiKtrginatn Roue; Orittta. — Bb/i. Oroflc bis eehr RTOBC Pflatixen. St-imm oft
E0—50 cm lioch. Blotter dick, gegen den Gmnd rDckoeits gekirlt und obersciU ± gefurcht. —

Blfitcti sit send Oder nur die untervn utww geslielt. — B b / j l l . Rosette dieht. —

SIS.
U.ik.

gd>«wrfa qiitbifitn-n DC. var, motoOlea (Lum.)
mtlliemlo i'flanie: tl I'lnr-oUic BlUte. (N*cti

In K. P. I. Aun.HLSa.ac, Fig. 19.)
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Rand etwas wellig. Blatter 10—12 cm lang, schwach grau, mitunter rotlich, verkehrt-eiformig,
allmahlich stielartig verschmalert. Bliitenstand 0,90—1,20 m hoch; Hochbiatter entfernt, verhaltnis-
maBig klein. Rispe vielastig. Bliiten rosarot; Brakteen etwas kiirzer, lanzettlich: E. llolwayi
Rose; Oaxaca. — Bb/JIl**. Rand gerade, rot. Blatter ± verkehrt eifQrmig-kreisrund, in einen
kurzen Stiel verschmalert, oft bis 25 cm lang und 15 cm breit, meist gerOtet. Bliitenstand oft
bis 2 m, bereift. Hochbiatter breit ansitzend. Aste vielbliitig, 15—30 cm lang. Bliiten fleischrot:
*E. gigantea Rose et Purpus (Contr. U. S. Nat. Herb. XIII. t. 12—14); Puebla. — Bb/?I2. Ro-
sette locker. Blatter 10—15 cm lang, 7—10 cm breit, verkehrt-eirund, tiefrot. Bliitenstand 1 m,
bereift. Hochbiatter schmal, sehr grau. Bliiten hochrot: E. gloriosa Rose (Contr. U. S. Nat. Herb.
XIII. t. 50, 51); Puebla. — Bb^II. Bliiten gestielt. — Bb/?II1. Blatter breit rundlich verkehrt-
eif5rmig, 25—30 cm lang, 15 cm breit, blaBgriin, wenig bereift; Rander rot und wellig. Hoch-
biatter grofi, spitz, eiformig oder spatelig, lang stielartig verschmalert. Bliiten gelblichrot in
lockerer Rispe: E. crenulata Rose; Morelos. — Bb/?II2. Blatter hdchstens 20 cm lang. —
Bb/?II2*. Blatter 15—17 cm lang, 5 cm oder daruber breit, langlich-spatelig, zugespitzt, gegen
den Grund stielartig verschmalert. Blutenstand mit 15—20 cm langen, 10—12bliitigen Asten.
Bliiten 15—18 mm lang, orangerot, gelb gespitzt: E. Scheerii Lindl. Bot. Reg. t. 27; Mexiko. —
Bb/?II2**. Blatter 13—20 cm lang, 7—14 cm breit, verkehrt-eispatelig, bereift und oft rotbraun
iiberflogen. Blutenstand hoch, rcich verastelt. Ilochbiatter lanzettlich, spitz. Bliiten hochrot,
bereift, 15—25 mm lang: *E. gibbiflora DC. (E. grandifolia Haw.); Mexiko. Variiert: Var. typica.
Blatter weniger breit, kurz stumpf dreieckig gespitzt. Var. metallica (Lem.) Baker (Ref. Bot.
t. 65). Blatter sehr breit gerundet, fein bronzefarben und bereift, mit feinem weifien oder rot-
lichen Rande (Fig. 210). Var. crispata Baker (E. mctallica cripata Hort.). Ahnlich der vorigen, aber
die Rander wellig gekriiuselt. Var. carunculata Hort. Die Blatter oberseits mit hOckerigen oder
blasenartigen Wucherungen (Gartenwelt XII. [1907] 41).

§ 5. Paniculalae Berger. — A. Pflanzen kahl. — Aa. Blatter griin, schmal, verkehrt-
eispatelig, kurz gespitzt, die Rander stumpflich, 4—5,5 cm lang, 1,5 cm breit, 4—6 mm dick.
Blttten hellrot, 9 mm lang: *E. pulchella Berger (Gartenflora LIII. [1904] Fig. 81); Mexiko. — Ab.
Blatter graugriin. — Aba. Sep. eifOrmig. Pet. 6 mm lang. Kurzstammig, verzweigt. Blatter
schmal, verkehrt-lanzettlich, dick, 2—2,5 cm lang: E. expatriata Rose; Mexiko. — Ab/ff. Sep.
kreisrund. — Ab/?L Rosette sehr kurzstammig oder sitzcnd, 4—7 cm breit, rasenbildend. Blatter
biaulich bereift, lose ansitzend, 2—2,5 cm lang. Bliiten 6—9 mm lang, rotlich: *E. amoena
L. de Smet (E. pusilla Berger in Gartenflora LIII. [1904] Fig. 80); Mexiko. — AbpiL. Rosette
mit 10 cm hohem Stamm. Blatter spatelig, dick, stumpf gespitzt, 2—3 cm lang. Bliiten gelbrot,
8 mm lang: *E. microcalyx Britton et Rose (E. Purpusii Britton, nicht K. Sch.!); Vera Cruz. —
B. Gauze Pflanze, auch die Bliite, weiB behaart. Blatter keulig-spatelig, beiderseits konvex,
griin, dicht weifiborstig, sehr zahlreich in stammloser Rosette. Bliiten hochrot mit gelben Spitzen,
in einfacher oder gabeliger Traube: *E. setosa Rose et Purpus (Contr. U. S. Nat. Herb. XIII.
[1910] t. 10); Puebla. Neuerdings viel kultiviert.

S e k t . 3. Urbinia (Britton et Rose) Berger (Urbinia Britton et Rose in Hull. N. Y. Bot.
Gard. III. [1903] 11, als Gattung). — Sep. klein, ziemlich gleich. Pet. etwas ba-uchig-glockig zu-
sammenneigend, im untersten Drittel verwachsen, ± orangerot mit gelben Spitzen. Stam. 10. —
Rosetten stammlos oder etwas kurzstammig, dicht. Blatter dickfleischig, steif, ± 3eckig, spitz mit
scharfer Stachelspitze. Blutenschaft schlank, mit kleinen Hochblattern. Trugdolde einfach oder
gegabelt, mit nickenden Asten, schlanken Bliitensticlen und kleinen Brakteen. — 5 Arten in
Mexiko. — A. Sep. 3eckig-eifdrmig. Rosetten kurz. — Aa.Blatter hellapfelgrttn, 3eckig-eif6nnig,
3—5 cm lang, mit braunem Stachelspitzchen, zu 20—25 in dichter Rosette. Bliiten 12—15 mm
lang: *E. agavoides Lem. (K. Schum.-Riimpler, Sukkulenten, Fig. 47; Cotyledon agavoides Bak.
Ref. Bot. t. 67; Urbinia agavoides Rose); Mexiko. Davon in den Garten eine Verbanderung
var. cristala Hort. in Kultur (Monatssch. Kakt.-Ges. I. [1929] 226 Fig. 2). — Ab. Blatter nicht
rein griin. — Aba. Blatter graugriin, iiberall fein punktiert und verwaschen, und oben und
unten mit brauner Kiellinie, 3eckig-eiformig, gespitzt, am Riicken gekielt, 3—4 cm lang, zu
8—12 in der Rosette. Bliiten 10—12 mm lang, leuchtend karminrot: *E. Purpusorum Berger
(Urbinia Purpusii Rose); siidliches Mexiko. — Ab/?. Blatter ganz triibrot, eifOrmig, spitz,
sehr dick, 3—4 cm lang, 1,5—2,5 cm breit. Bliiten 6—7 mm lang: E. tobarensis Berger
(JJrbinia lurida Rose); Durango (bei Tobar). Die klcinste und am lebhaftesten gefarbte Art
der Sektion. — B. Sep. lanzettlich. Rosetten verlSngert. — Ba. Rosette stammlos, 60—70 blattrig;
ahnlich E. agavoides. Blatter 5—7 cm lang, sehr dick. Bliiten zahlreicher in 3teiliger Trugdolde,
bis 18 mm lang, rot, oben gelb: *E. Corderoyi Morren (Cotyledon Corderoyi Bak., Urbinia
Corderoyi Rose); nordliches Mexiko. — Bb. Stiimmchen 10 cm hoch, 2—3 cm dick. Blatter eifOr-
mig, 8—9 cm lang, 4—5 cm breit, dick und flach. Blutenschaft kruftig, mit vielen schmalen bis
3 cm langen Hochblattern; Bliitenstand gabelig. Bltiten ctwa 10, hellrosa mit gelben Spitzen,
12 mm lang. Sep. sehr unglcich: E. obscura (Rose) Berger (Urbinia obscura Rose); Mexiko. —
Durch Kreuzung mit Echeveria (welche?) wurden aus E. Purpusorum einige Hybriden gezogen:
Urbinio-Echeveria parva Hort, U.-E. rubromarginata Hort. und U.-E. Weingartii Hort., die
letztere hat grtiBere, leuchtend karminrote, goldgelb gespitzte Bliiten.
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S e k t . 4. Dudley a (Britton et Rose) Berger (Dudleya Britton et Rose in Bull. N. Y.
Bot. Gard. III. [1903] 12, als Gattung). — Sep. aufrecht und anliegend. Pet. am Grunde ver-
wachsen, aufrecht zusammenneigend, an den Spitz en etwas zurttckgebogen, spitz oder stumpf,
am Riicken nicht oder kaum gekielt, daher die Bliite nicht oder kaum kaatig. Habitus wie bei
den Euecheverien, stammlos oder kurzstammig und ofters sehr dickstammig. Bliiten weiB, gelb,
orange oder rot. Bliitenstknde ± rispig; Bliitcnschafte after mit herz- oder pfeilfOrmigen
Hochbiattern.

B r i t t o n und R o s e beschreiben 60 Arten, die fast alle in Kalifornien und Niederkali-
fornien heimisch sind, nur zwei stammen aus Arizona. Die Arten sind z. T. unvollstandig be-
kannt und gleichfOrmig und stehen sich sehr nahe. Es mangelt also an durchgreifenden Charakteren,
auf Grund dcren eine verlafiliche, klare, leicht faflliche tibersicht gegeben werden konnte. Nur
wenige Arten finden sich bei uns in Kultur, auch die Herbarien enthalten sehr wenig. Die
»Dudleya« bediirfen einer griindlichen Revision nach lebendem Material; es diirfte sich dann wohl
ergeben, dafi sich eine ganze Anzahl der aufgestellten »Arten« als lokale Abweichungen oder
Rassen oder auch als Synonyme herausstellen werden. Eine solche Arbeit kann jedoch nur in der
Heimat der Pflanzen durchgefiihrt werden. Gegenwartig bleibt nichts anderes iibrig, als sich
an die Aufstellung der Arten zu haltcn, die B r i t t o n und R o s e in der North American Flora
gegeben haben.

Als eigene Gattung mochte ich Dudleya nicht ansehen, sie schlieBt sich aber als cine gute
Sektion den iibrigen Echeverien an. Habituell sind die Arten meist auf den ersten Blick von den
Euecheverien zu unterschciden. Eines ihrer Hauptmerkmale sind die blassen Blutenfarben und die
h a l b s t e n g e l u m f a s s c n d e n Basen der Blatter. Die Blumenkrone ist manchmal doch leicht
kantig, und die BeschaiTcnlieit der Sep. kann auch nicht als cin geniigend klarer Gattungscharakter
angesehen werden.

A. B l a t t e r p a p i l l b ' s , rauh, eirhombisch, 1,5—2 cm lang, spitz. Winziges Pflanzchen.
Blutenschaft 7—12 cm hoch, mit 2 wenigbliitigen Asten; Bliiten 10 mm lang, korallenrot: E.
Rusbyi (Greene) Nels. et Macbr. (Cotyledon Rusbyi Greene); Arizona.

B . B l a t t e r n i c h t p a p i l l o s . P f l a n z e n grOBer . — B l i i t e n w e i B . Pflanze
vielkOpfig-rasenformig. Blatter lineal bis lanzettlich, 4—5 cm lang, 1—1,5 cm breit, dick, flach,
nicht grau, zuletzt rotlich: E. albiflora (Rose) Berger (Dudleya albiflora Rose); Halbinsel Kali-
fornien (Magdalena Bucht). — B l i i t e n g e l b , o r a n g e o d e r r o t . — a. Bliitenstiele ab-
stehend, fadenfOrmig. Bltitenstand schlank, bis 30 cm hoch, mit 2—3 schlanken, 10—30 cm langen,
locker- und vielblUtigen Astcn; Hochbliitter herzffirmig-rundlich, kurz gespitzt. Bliiten rtttlichgelb.
Blatter breit spatclig, 15 cm lang, 5—9 cm breit, sehr stark mehlig bereift: *E. pulverulenta Nutt.
(Dudleya pulverulenla Britton et Rose; E. argentea Lem.); sudliches Kalifornien (bei San Diego).
Prachtige, aber seltene KulturpDanze. Ahnlich, aber mit langeren, nicht spateligen, 20 cm langen
und 4—5 cm breiten Blattern ist E. Anthonyi (Rose) Berger (Dudleya Anthonyi Rose); Nieder-
kalifornien (Insel San Martin). — b. Bltttenstiele krilftiger. Hochblatter nicht kreisrund, sondern
3eckig-eif5rmig bis lanzettlich, 6fters mit herz- oder pfeilformiger Basis. — S e p . l a n z e t t l i c h
o d e r 3 e c k i g - l a n z e t t l i c h . Nach der Bliitenfarbe kann man 2 Gruppen unterscheiden. —
B l i i t e n ± rot . — * Pet. bis zur Mitte verwachsen, 6—£ mm lang, anfangs gelblich, dann
rdtlich. Bltitenstand mit mehreren aufrechten Asten. Bliitenstiele sehr kurz: E. tenuis (Rose)
Berger (Dudleya tenuis Rose); Niederkalifornien. — ** Pet. bis tiefer herab frei. — **f Bliiten-
stiele schlank, 4—15 mm lang. — **fA Blatter eiformig, spitz, sehr grau, 2—3 cm lang. Bliiten
10—13 mm lang, mit sehr schmalen Pet.: E. parva Berger (Dudleya pumila Rose); Kalifornien
(San Bernardino Mts.). — * * f A A Blatter ± lanzettlich. — * * f A A D Blatter stark grau,
3—4 cm lang. Bliitenstand mit 2—4 spreizenden Asten. Bliiten sehr schmal, 10—12 mm lang, Pet.
sehr kurz verwachsen: E. angustiflora (Rose) Berger (Dudleya angustiflora Rose); Kalifornien
(Tulare). — * * f A A D D Blatter hellgriin, 7—8 cm lang. Ilochbiatter mit pfeilfOrmigem Grunde.
Bliiten 15—18 mm lang; Pet. bis zu *4 verwachsen: E. reflexa (Britton) Berger (Dudleya reflexa
Britton); Sudkalifornien. — E. rigidiflora (Rose) Berger, Niederkalifornien, mag in die Nahe ge-
hflren. Blatter unbekannt. Bltltenstiele 4—5 mm lang; Sep. halb so lang wie die Pet. — **f-|-
Bliiten ± sitzend, 8—9 mm lang, Rohre lapger als die 3 mm langen Sep. Rosetten klein, dicht.
Blatter lineal-eifoTmig, spitz, etwas graugrtin, 2 cm lang: E. Abramsii (Rose) Berger (Dudleya
Abramsi Rose); Siidkalifornien (San Diego). — B l i i t e n g e l b . — * Bliitenstiele schlank. — *•(•
Blatter grim, nicht oder wenig grau. — * fA Blatter halbstielrund. — * f A D Blatter 7—12 cm
lang, vom 10—15 mm breitcn Grunde aus allmahlich verschmalert, nach oben stielrund, oft rot ge-
fleckt. Bliitenstiele 18—20 mm lang, doppelt so lang als die Bliiten: E. aloides (Rose) Berger
(Dudleya aloides Rose); Siidkalifornien. — * t A [ T n Blatter 3—8 cm lang, schmal, anfanglich
etwas grau. Bliitenstiele 10—12 mm, so lang wie die Bliite: E. saxosa (M. E. Jones) Nels. et Macbr.
(Cotyledon saxosum M. E. Jones; Dudleya saxosa Britton et Rose); Stldkalifomien (Panamint
Mts.). — * f A A Blatter flach, lanzettlich, spitz, 7 cm lang, 1,5 cm breit, zuletzt rot. Bliitenschaft
mit sitzenden, spitzen schmal-lanzettlichen Hochblattern. Trugdoldc flach, reichverzweigt. Bliiten
orange, im Herbar rotlich: E. Parishii (Rose) Berger (Dudleya Parishii Rose); Arizona, Slid-
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kalifornien. — *yf Blatter stark grau, riemeiiforniig, ziemlich diinn, 10—15 cm lang, aus dem
1—2 cm breiten Grunde allmiihlich verschmalert, auf dickem Stamm. Schaft 30—50 cm, hellrot.
Hochbiatter eiformig, >pitz. Trugdolde dicht, aufrecht. Bliitenstiele 1—1,5 cm lang. Bliiten
griinlichgelb, zulctzt rotlich: Rohre sehr kurz: E. grandiflora (Rose) Berger (Dudleya grandiflora
Rose); Kalifornien. — :=* Bliitenstiele kurz und dick. Blatter breit lineal. — **f
Blatter griin. — **fA Blatter 3—7.5 cm lang, 6—9 mm breit, dick; Blutenstand 10—15 cm hoch,
ziemlich dicht, mit 2—3 einseitigen Asten. Bliiten 8—9 mm: E. linearis (Greene) Berger (Cotyle-
don thwarts Grpcne: Dudleya linearis Britton et Rose); San Benito-Insel. — * * f A A
Blatter 6—10 cm lang, 10—12 mm breit, gegen die ± scharfe Spitze stielrund. Bliitenbtand 30 cm
hoch. Bliite 12 mm lang. die Rohre la'ngcr als die Sep.: E. cultrata (Rose) Berger; Niederkalifor-
nien. In die Niihe auch E. Bryceae (Britton) Berger (Dudleya Bryceae Britton); Sudkalifornien.
Blatter lanzettlich, 6—8 cm lang, 2—3 cm breit, scharf gespitzt, blafigriin. Trugdolde 8 cm breit,
vielbliitig. Blutensticle li—8 mm. Bliiten 10 mm lang. — **ff Blatter grau oder mehlig. —
* * t t A Bliitenstand tint' schmalc Rispe. Blatter lanzettlich bis lineal-lanzettlich, zugespitzt,
sehr grau. Pet. blaligelb, ?ehr kurz verwachsen: E. Setchellii (Jepson) Nels. et Mcbr. (Cotyledon
laxa Setchellii Jepson; Dmllcya Sctchrllii Britton et Rose); Mittelkalifornien. — * * f f A A
Blutenstand cine ± breite Trugdolde. — * * f t A A D Stamm kraftig, bis 60 cm hoch. —
* * t t A A C O Blatter 10—20 cm lang, S—4 cm breit (grau?). Stamm 30 cm oder dariiber hoch.
Bliitenstengel 50—60 cm hoch. Trugdolde of fen: E. ingens (Rose) Berger (Dudleya ingcns Rose);
Niederkalifornitn. — * * t t A A L " O O Blatter 6 ~ 7 cm IanS- — ! i s * t t A A D O O § SeP- m e h r

als halb so lang wie die Pet., lineal-lanzettlich. Stamm bis 60 cm hoch. Blatter lineal bis
langlich, scharf gespitzt, 5—7 cm lang, 1 cm breit, mehlig-weiB; E. Candida (Britton) Berger
(Dudleya Candida Britton;: Coronados-Inseln. — * * t t A A d O O § § ^eP* ^ a u m nalb so

lang wie die Pet., breit-lanzettlich. Kurzstammig. Blatter 6—7 cm lang, 1,5 cm breit am
Grunde, dick, spitz, stark grau: E. Greenei (Rose) Berger (Dudleya Greenei Rose); Insel
Sa. Cruz. — * * t t A A D G PHanzen stammlos. — • • f t A A C I H O SeP- v i e l kurzer als
die Pet. — • • t f A A C D O S Blatter l a n S lanxettlich, spitz, 10—12 cm lang, blafi, grau.
Hochbiatter eiformig, mit schwach herzformigem Grunde; Bliiten 1,5 cm lang, sehr kurz gestielt,
in ziemlich kurzer Trugdolde: E. Hallii (Rose) Nels. et Afacbr. (Dudleya Hallii Rose); Kalifor-
nien. — **t tAA[T[IOS§ Blatter lanzettlich-zungenformig, spitz, 6—9 cm lang, 1,5—2 cm
breit, mehlig weiflgrau. Hochbiatter pfeilformig 3eckig. Trugdolde 3astig, Aste gabelig: *E.
farinosa Lindl. (Cotyledon farinosa Baker [Ref. Bot. t. 71]; Dudleya farinosa Britton et Rose);
Kalifornien. — * * t t A A L j E l O O SeP- (5—7 m m ) f a s t so lanff w i e die Pet. (5—9 mm). Bltiten-
stand breit mit langen Asten. Blatter 10—15 cm lang, 3 cm breit (grau?): E. candelabrum (Rose)
Berger (Dudleya candelabrum Rose); Insel Sa. Cruz. — S c p a l e n e i f o r m i g o d e r 3 e c k i g -
e i f o r m i g . — Bei den zuniichst sich anschliefienden Arten sind die B l i i t e n s t i e l e
s c h l a n k , 5—12 mm l a n g . — * B l i i t e n g e l b , o r a n g e o d e r f l e i s c h f a r b e n . —
*y Blatter ± lanzettlich, spitz. — * fA Bliitenstielc und Sep. mehlig bereift. Blatter 10—15 cm
lang, bis 2,5 cm breit. Bliitentchaft 40—50 cm hoch: Hochbiatter 4—6 cm lang, mit pfeilformigem
Grunde, die oberen viel kleiner. Trugdolde 10 cm breit. Bliitenstiele etwa so lang wie die
13 mm lange Bliite: E. robusta (Britton) Berger (Dudieya robusta Britton); Sudkalifornien. —
* t A A Bliitenstiele und Sep. griin. — * f A A D Bliiten gelb. — * f A A D § Trugdolde gabelig
verzweigt mit vielen aufrcchten Asten. Schaft 30 cm hoch; Hochbiatter 3—4 cm lang, lanzettlich
3eckig mit rundlicher Basis. Pet. fast frei, Sep. % so lang. Blatter 12 cm lang, lang zugespitzt,
2—3 cm breit, mehlig bereift: E. cymosa Lem. (Cotyledon cymosa Bak. Ref. Bot. t. 68); Mittel-
kalifornien. — * t A A [ l § ^ Trugdolde mit mehreren langen einfachen Asten. Schaft 40—60 cm
hoch. Sep. halb so lang wie die bis zur Alitte verwachsenen Pet. Blatter 10 cm lang, blafi, etwas
frrau: E. Brandegcei (Rose) Berger (Dudleya Brandegeei Rose); Niederkalifornicn. — * i * A A D D
Bliiten rotlich, 12—15 mm lang. Bliitenstand 40—50 cm hoch, rot, rispig mit verlangerten Asten;
Hochbiatter breit eiformig mit herzformigem Grunde. Blatter 10—15 cm lang, 2,2 cm breit, tief
bronzefarben: E. Monicac Berger (Dudleya lurid a Rose); Siidkalifornien (Sa. Monica Berge). —
*ff Blatter eifOrmig oder < irhonibisch. — * f f A Hochbiatter herz- oder pfeilfOrmig. — * t t A L j
Sep. halb so lang wie die Pet. — * f t A D § Bliitenstand bis 60 cm hoch; Hochbiatter 4—7 cm
lang. Trugdolde locker, mit sthlanken gabeligen Asten. Blatter 4—7 cm lang, spitz: E. laxa
Lindl.1) (Cotyledon laxa Bcnth. et Hook.f.; Dudleya laxa Britton etRo*e); Kalifornien (Monterey).—
* t t A D § § Bliitenstand l.'j—25 cm hoch, 10 cm breit. Blatter 5—8 cm lang, bis 5 cm breit. kurz
und plotzlich gespitzt: U. hernardina (Britton) Berger (Dudleya bcrnardina Britton); siidliches
Kalifornien (San Bernardino Mts.\ — * f t A D D ^CP- n u r VA SO Jan£ w ic die Pet. Bliitenstiele
<o lang oder ISnger als die Bliiten. — : 5 l7tAriC§ Blatter 2—4 cm lang. Blutenschaft 10 cm lang;
Trugdolde flach, \\enigbliitig. Blutf-n 10 mm lang, fleischfarben h\< orange: E. Goldmanii (Rose)

") \V. L. . lep-on (Man. 1'low. PI. Calif. [1925J 453) untciM'lu'idet unter Cotyhdun la.ra (Lindl.)
Brewer et WatMin folgendf Vari«t«iten: var. paniculata .Irpson, var. Sitchellii .Tepson, var. cymosa
(Bak.) Jepson [('. rymosa B:ik. . \:tr. nruadensis (\Vatt«.) .lep&on (mit Dudlnju pumilu Rosu und
D. m'wnr Hox-i.
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Berger (Dudleya Goldmani Rose); Mittelkalifornien. — * t t A D G § § Blatter 5—7 cm lang. Trug-
dolde mit wenigen einseitigen Trauben. Bliiten gelb bis blaB orange: E. minor (Rose) Berger
(Dudleya minor Rose); Sudkalifornien (San Gabriel Canon bei Los Angeles). — * f f A A
Hochblatter nicht herz- oder pfeilformig. — * t t A A Q Hochblatter 5—8 mm iang, eifdrmig.
Grundblatter eifbrmig, spitz, 2 cm lang. Bluten hellgelb: E. ovatifolia (Britton) Berger (Dudleya
ovatifolia Britton); Kalifornien (Sa. Monica). — * t t A A D D Hochblatter grtffier, lanzettlich bis
lineal-lanzetlich. — * t t A A D [ I i § Blatter stark grau, 4—5 cm lang. Trugdolde dicht kurz-
nspig. Pet. spitz, fast bis zum Grunde frei, gelb, 10—11 mm lang: E. Sheldonii (Rose) Berger
(Dudleya Sheldoni Rose); Kalifornien. — * t t A A C G § § Blatter kaum grau, 6—10 cm lang, gegen
den Grund verschmalert. — * t t A A D D § § ^ Blutenstiele kraftig, 6—12 mm lang. Pet. 10
bis 12 mm lang, bis gegen die Mitte verwachsen, gelb mit rot. Trugdolde dicht, 5—8 cm breit:
E. nevadensis (S. Wats.) Nels. et Macbr. (Cotyledon nevadensis S. Wats.; Dudleya nevadensis
Britton et Rose); Mittelkalifornien. — * t t A A [ I ! G § § ~ ~ Blutenstiele 4—10 mm lang. Bluten
rOtlich trocknend, 8—10 mm lang. Trugdolde ilach: E. Platliana (Jepson) Nels. et Macbr.
(Cotyledon Platliana Jepson; Dudleya Platliana Britton et Rose); Mittelkalifornien. —
** B l u t e ii rot . — **f Bluten 6—8 mm lang. — **-j«A Blutenstand flach, 5—10 cm hoch,
6—8blutig. Blatter lineal, lang zugc&pitzt, 2—3 cm lang, 1 cm breit. Blutenstiele 8—10 mm lang:
E. pauciflora (Rose) Berger (Dudleya pauciflora Rose); Niederkalifornien. — * * f A A Bliitenstand
veriangert, mit 2—3 einseitigen Trauben: Zwei Arten im sudlichen Niederkalifornien: E. nubigena
(Brandegee) Berger (Cotyledon nubigena Brand.; Dudleya nubigena Britton et Rose); Gipfel
der Sierra de Laguna. Sep. 3eckig, spitz. — Ferncr E. Xantii (Rose) Berger (Dudleya Xanti Rose);
San Luca. Sep. stumpf. — **f\ Bluten 10—18 mm lang. — **f fA Sep. spitz eiformig. Blatter
5—7,5 cm lang, 12 mm breit, lanzettlich, spitz, lcicht bereift. Blutenstand mitloder wenigea einseitigen
wenigbliitigen As ten: E. rubens (Brand.) Berger (Cotyledon rubens Brand.; Dudleya rubens Britton
et Rose); Niederkalifornien. — * * f f A A Sep. stumpfer. — * * f f A A D Stamm kurz und dick.
Blatter langlich, kurz gespitzt, grau, 5—7 cm lang, 2,5 cm breit. Blutenstand lang und schwach,
mit 2—3 langen einseitigen Trauben. Hochblatter herzeifOrmig; Blutenstiele 10—15 mm lang,
langer als die 12 mm langen am Grunde roten Bliiten: E. rigida (Rose) Berger (Dudleya rigida
Rose; Cotyledon pulverulenta Bak. Ref. Bot. t. 66); Niederkalifornien. Von E. pulverulenta Nutt.
sofort durch die Blattform zu unterscheiden. — * * t t A A ! Z O Tflanzen stammlos oder fast so. —
* * t t A A D D § Blatter stark graugriin, 5—7 cm lang. Blutenstand 30 cm hoch, Trugdolde rispig
mit viclen aufrechten Asten. Bltttenstiele 5—10 cm lang, aufrecht; Pet. tiefrot, 10 mm lang, spitz,
am Grunde kurz verwachsen: E. amadorana Berger (Dudleya gigantea Rose); Kalifornien (Amador
Co.). — * * f t A A D D § § Blatter schwach graugrun, 4—7 cm lang, scharf gespitzt. Blutenstande
10—20 cm hoch, Trugdolde 4—8 cm breit. Blttten 18 mm lang, hochrot: E. Purpusii K. Schuin.
(Gartenfl. XLV. [1896] Fig. 07; Bot. Mag. t. 7713; Dudleya Purpusii Britton et Rose); Mittelkalifor-
nien. — Im Gegensatz zu den vorangehenden Arten sind bei den folgenden die B l u t e n s t i e l e
k r a f t i g , m e i s t k i i r z e r a l s d i e B l i i t e . — * Blatter schmal, ± lineal, 4—8 cm lang, am
Grunde am breitesten (bis 9 mm), zugespitzt, stark graugrtln. Hochblatter herzeifOrmig. Bluten-
stiele 1—2 mm. Sep. 4 mm lang; Pet. 12 mm lang, rfltlichgelb, zuletzt tiefrot, am Grunde kurz
verwachsen: E. clongata (Rose) Berger (Dudleya clongata Rose); Kalifornien. — ** Blatter ±
lanzettlich oder lineal-lanzettlich. — **f Blatter nicht grau. — **fA Hochblatter mit ± pfeil-
fonnigem Grunde. — * * T A D Blatter am Grunde am breitesten, bis 2,5 cm, eifBrmig, lang gespitzt,
4—7 cm lanp, hellgriin. Bliiten rOtlichgelb: E. acitminata (Rose) Berger; Niederkalifornien (Cedros-
Inseln). — * * t A P D Blatter in der Mitte am breitesten, 1,5—2 cm, rhombisch-eifdrmig oder
rhombisch-lanzettlich. 5 cm lang, scharf gespitzt. Trugdolde dicht, 6 cm breit; Schaft dicht beblat-
tert. Bluten zitronengelb: E. congesta (Britton) Berger (Dudleya congesta Britton); Siidkalifomien. —
* * t A A Hochblatter hOchstens mit herzfOrmigem Grunde. — * * t A A r ] Blutenstiele 6—12 mm
lang. Blatter schmal 3eckig, 5 cm lang, 15—18 mm breit. Bliitenschaft 10 cm hoch; Trugdolde
mit wenigen abstehenden Asten. Bluten blaB zitronengelb: E. Palmeri (S. Wats.) Nels. et Macbr.
(Cotyledon Palmeri S. WTats.; Dudleya Palmeri Britton et Rose); Kalifornien. — * * f A A D D
Bltttenstiele kiirzer. — * * t A A D D § Pflanzen stammlos, Rosetten zahlreich, rasenformig. —
* * t A A D G § ^ Blatter lanzettlich bis riemenfonnig, spitz, 8—10 cm lang, 1—1.8 cm breit.
Blutenstand 30 cm hoch, mit mchreren spreizenden Asten. Bluten rbtlichgelb: E. brevipes (Rose)
Berger (Dudleya brevipes Rose); Niederkalifornien. — * * t A A D D § ^ " ^ Blatter llinglich-lanzett-
lich mit eiformiger Spitze. sehr dick, bis 6 cm lang, am Grunde am breitesten, 2 cm. Blutenstand
20—30 cm hoch: Trupdolde dicht, mit mehreren wenigbltitigen Asten. Bluten blaB strohgelb: E.
compacta (Rose; Berger (Dudleya compacta Rose); Mittelkalifornien (San Francisco-Bucht, an
Fclsen). — **tAA(TLl§§ Pflaiwen mit kurzen dicken Stiimmen. — * * t A A C O § ~ Blatter
kurz eifOrmip, spitz. 2—4 cm lang, ziemlich dick, am Grunde am brcitesten. Blutenstand 15
l»is 25 cm hoch. kraftig. reich beblattert; Trugdolde dicht, mit dichtbliitigen kurzen A&ten.
Bluten gelb: E. Eastwoodiae (Rose) Berger {Dudlei/a Eastwoodiar Rose); Kalifornien. —
* * t A A d r § ^ ^ Blatter langlich. spitz, bis 7.5 cm lanpr, 2,5 cm breit. Bliitenstaml 40—60 cm
hoch, schlank! Trugdolde mit 3—6 aufrechten dilnnen Asten: E. I'mgula (S. Wats.) Nels?. et Macbr.
(Cotyledon Linyula ?. Wats.: Dwlivya Linguln liritton et Rose;; Kalifornien. — **t t Blatter
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grau oder weifigrau. — ** j fA Hochbiatter mit ± herz- oder pfeilfbrmigem Grunde. — * * f f A p
BlUten ± gelb. — * * f t A D § Blatter bis 20 cm lang, riemenformig, bis 2 cm breit, spitz, oberseits
sehr grau. BlUtenstand 30—60 cm hoch, Trugdolde mit 3—4, zuletzt 10—20 cm langen Asten.
Bluten blafl grimlichgelb, 10—12 mm lang: E. Brauntonii (Rose) Berger {Dudleya Brauntoni Rose);
Sudkalifornien. — **f fAD§§ Blatter 6—10 cm lang. — * * f t A D § § ~ Blatter stark weiflgrau,
lineal, kurz gespitzt, am Grunde am breitesten, 6—10 cm lang, bis 2 cm breit. Bliitenstande
40—50 cm hoch, weifi bereift; Trugdolde mit 2—3 Asten mit je 9—10 locker gestellten, weifllich-
gelben Bluten: *E. Cotyledon (Jacq.) Nels. et Macbr. (Sedum Cotyledon Jacq. Eclog. I. t. 17;
Dudleya Cotyledon Britton et Rose; Cotyledon et Echeveria californica Baker, Ref. Bot. t. 70);
Mittelkalifornien (Monterey). — E. Helleri (Rose) Berger {Dudleya Helleri Rose), ebenfalls von
Monterey County, ist in alien Teilen kleiner, hat aufrechtc, 10—15 cm hohe, besonders nach oben
dicht und klein beblatterte Schafte, und eine kopfig gedrangte, 2—5&stige Trugdolde. —
**t tA(I j§§^~ Blatter graugriin, lineal-lanzettlich, von oberhalb der Mitte zugespitzt, nach dem
Grund wenig verschmalert, 6—8 cm lang, 2 cm breit. Bliitenstand 30 cm hoch, Trugdolde ver-
zweigt, flach, vielbliitig. Bluten gelb: *E. caespilosa (Haw.) DC. {Cotyledon caespitosa Haw.;
Dudleya caespitosa Britton et Rose; Cotyledon linguiformis R. Br.; Cotyledon reflexa Willd.);
mittleres und nOrdliches Kalifornien. — * * f t A D D Bliiten rotlichgelb oder gelb und rotlich
trocknend. — * * f t A D D § Blatter griin oder schwach grau, lanzettlich, lang gespitzt, 10—15 cm
lang, 1,5—2 cm breit. Bliitenstand kraftig, 40—60 cm hoch; Trugdolde bis 10 cm breit; Blutenstiele
3—8 mm lang; Bluten 12—16 mm lang, rStlich gelb: E. lanceolata Nutt. (Cotyledon lanceolata
Benth. et Hook, f.; Dudleya lanceolata Britton et Rose); Sudkalifornien (San Diego). —
* * t t A D D § § Blatter stark grau, 3—4 cm lang, 10—15 mm breit. Rosetten rasenformig. Trug-
dolden kurz, wenig- bis vielblutig. BlUten gelb, rotlich trocknend, 7—8 mm lang: E. Diaboli Berger
{Dudleya humilis Rose); Kalifornien (Mount Diablo). — * * f f A A Hochbiatter nicht mit herz- oder
pfeilfOrmigem Grunde. — * * t t A A D Blutenstande nur 6—8 cm hoch, dicht bebiattert. Rosetten
rasenfttrmig. Blatter dicht mehligweifi, eifdrmig, spitz, kurz, am Grunde am breitesten (2,5 cm).
Trugdolde sehr dicht. Pet. grtinlichgelb, breit und stumpf, sehr kurz verwachsen: E. septentrio-
nalis (Rose) Berger {Dudleya septentrionalis Rose); nGrdliches Kalifornien. — * * f f A A D D
Blutenstande 20—30 cm hoch. — * * t t A A D D § Blatter vom 2 cm breiten Grunde allmahlich
verschmalert, zugespitzt, 6—8 cm lang, sehr grau, die inneren kleiner und schmaler. Rosetten
rasenibrmig. Bliitenstand 20 cm lang. Bliiten schmal, grtinlichgelb: E. delicata (Rose) Berger {Dud-
leya delicata Rose); Sudkalifornien. — **ttAAlT[I]§§ Bliitter eilanglich, 10 cm lang, die jilnge-
ren stark grau. Blutenrispc verlangert. Bluten blafigelb, auf 4—10 mm langen Sticlen: E. Jepsonii
Nels. et Macbr. {Cotyledon caespitosa paniculata Jepson; Dudleya paniculata Britton et Rose);
Kalifornien.

S e k t . 5. S tylophyllum (Britton et Rose) Berger {Stylophyllum Britton et Rose in
Bull. N. Y. Bot. Gard. III. [1903] 33 als Gattung). — Sep. ± dreieckig-ciformig, ziemlich gleich.
Pet. am Grunde ctwas verwachsen oder frci, glockig zusammenneigend, oben abstehend, am
Riicken gekielt, weiB, gelblich oder rot. Karpolle in der Reife spreizend, wie bei Scdum. Stamm-
chen kurz oder verlangert und verholzend. Blatter in Rosetten, schmal und lang, flach oder etiel-
rund, aus breiter, fast stengelumfassender Basis. Blutenstande mit langen Hochblattern, gabelig
verzweigt, oft rispig, mit einseitswendigen Trauben oder Ahren; Deckbiatter klein. — 12 Arten
in Kalifornien. — Durch die spreizenden Karpelle stark an Sedum erinnernd, aber im iibrigen
nicht von Echeveria abweichend. — A. Blatter flach, besonders gegen den Grund. — Aa. Blatter
klebrig, schmal lanzettlich, etwas stumpf 3kantig, 7—9 cm lang, 1 cm breit. Stammlos oder fast
so. Trugdolde rispig, vielbliitig. Bluten kurz gestielt; Pet. bis unter die Mitte frei, rtitlich:
E. viscida (S. Wats.) Berger {Cotyledon viscida S. Wats.; Hook. Ic. PI. t. 1554; Stylophyllum
viscidum Britton et Rose); Sudkalifornien (Los Angeles). — Ab. Blatter nicht klebrig. — Aba.
Blatter glanzend griln, 5—9 cm lang, vom 10—15 mm breiten Grunde aus verschmalert. Stamm
verlangert, dick, niederliegend. Bluten rotlich, in vielastiger lockerer Rispe: E. virens (Rose)
Berger {Stylophyllum virens Rose); Insel San Clcmente. — Abjff. Blatter grau. — Ab/?I. Sep.
stumpf. Blatter dick, gegen die Spitze sticlrund, 4 cm lang, am Grunde 1 cm breit, sehr grau.
Trugdolde flach. Bluten 7 mm lang, rotlich: E.albida (Rose) Berger {Stylophyllum albidum Rose);
Insel San Clemcnte. — Ab/?II. Sep. spitz. — Ab/?II1. Bluten gelb; Blutenstand flach, dicht.
Stamm dick, holzig. Blatter riemenformig, 4—5 cm lang, 8—10 mm breit, spitz. Bluten kanaricn-
gelb, 8 mm lang: E. Traskae (Rose) Berger {Stylophyllum Traskae Rose); Insel Sa. Barbara. —
Abj$II2. Bluten ± rfitlich. — Ab/ffII2*. Bluten gelblich mit rot. Stamm im Alter verzweigt.
Blatter 10 cm lang, spitz, lineal, halbsticlrund. Trugdolde mit zwei einseitswendigen Trauben.
BlUtensticle 1—3 mm lang. Bliiten 9 mm lang: E. semitercs (Rose) Berger {Stylophyllum semitcrcs
Rose); Colorado-Wiiste. — AtySII2**. Bliiten nicht gelb; rOtlich oder weifilich. — Ab^II2**f.
Blatter am Grunde 2 cm breit, flach mit Ausnahme der Spitze, 1—1,5 cm breit, bis 15 cm lang,
grau. Stamm 6—8 cm dick. Blutenstand 30—40 cm hoch, rispig, die Aste 2—3mal gegabclt, die
letztcn Auszweigungen kurz, wenigbliitig. Bluten 7 mm lang, rtttlich: E. insularis (Rose) Berger
{Stylophyllum insulare Rose); Insel Santa Catalina. — Ab/9II2**ff. Blatter 1 cm breit, bis 10 cm
lang, stumpflich, sehr grau. Stamm bis 30 cm lang, 2—3 cm dick, sich vcrzweigend. Trugdolde rispig.
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Aste 1—2mal gegabelt, schlank, vielbliitig, Bliitenstiele 4—5 mm lang; Pet. weifilich: E. Hassei (Rose)
Berger (Stylophyllum Hassei Rose); Insel Santa Catalina, am Seestrande. — B. Blatter fast von
der Basis stielrund. — Ba. Bliitenstand dicht, die letzten Aste kurz, 4—8bliitig. Sen. eirund,
stumpf; Pet. weifl oder fleischfarben, 6 mm lang, fast frei. Pflanze rasenformig, stark grau.
Blatter zahlreich, aufrecht, 6—12 cm lang: E. densiflora (Rose) Berger (Stylophyllum densiflorum
Rose; Cotyledon nudicaule Abrams); Siidkalifornien (Los Angeles). — Bb. Blutenstand lockerastig.
— Bba. Sep. stumpf. — Bba*. Etwas graugriin. Blutenstand rispig. Bliiten gelblich (?): E. pa-
lensis Berger (Stylophyllum Parishii Britton); Siidkalifornien (Pala, San Diego). — Bba**. Stark
grau. Blutenstand mit langen einseitigen Traubenasten. Untere Bliitenstiele bis 12 mm lang.
Pet. rot gekielt: E. Orcultii (Rose) Berger (Stylophyllum Orcuttii Rose); Siidkalifornien, anliegende
Inseln und Niederkalifornien.— Bb/?. Sep.spitzcr. — Bb/ff*. Bltttenstand mit 1—2 langen und mehreren
kiirzeren einseitigen Asten; Bliiten sehr kurz gestielt oder sitzend. Pet. 8 mm lang, gelblich, am Grunde
verwachsen, griinlich, die Spitzen rfttlich. Blatter 10 cm lang, sehr spitz: E. attenuata (S. Wats.)
Berger (Cotyledon attenuata P. Wats.; Stylophyllum attenuatum Britton et Rose); Niederkali-
fornien. — Bb^**. Bliitenstand eine verlangerte, wiederholt gabeiastige Rispe. Pet. 11 mm lang,
frei, gelblichweiB, griinlichbraun gokielt. Blatter 10—15 cm lang, fast stielrund, mit kurzem
Stachelspitzchen, weichfleischig ± bereift: *E. edulis (Nutt.) Berger (Sedum edule Nutt.,
Cotyledon edulis Brewer; Stylophyllum edule Britton et Rose); Siidkalifomien, an Felsen nahe
der Kiiste. Gelegentlich in Kultur. Junge Blatter von den Indianern gegessen.

W. L. J e p B o n (Man. Fl. PI. Calif. [1925] 453) betrachtet Stylophyllum insulare Rose als
Varietat von Cotyledon riscida Watson und Cotyledon attenuata Wats, als Varietat von C. edulis
(Nutt.) Brewer. — Die oben unter Sekt. 4 genannte Art Cotyledon saxosum Jones rechnet er als
Varietat zu C. lanceolata (Nutt.) Brewer et Watson.

S e k t . 6. Courantia (Lem.) Berger (Courantia Lem. in Jard. Fleur. I. [1851] Misc. 92, als
Gattung). — Sep. lineal, so lang wie die Pet., gefarbt; diese glockig zusammenneigend, am Riicken
nicht kantig. SUm. 10, im Grunde eingefiigt, his zur Halfte in eine ROhre verwachsen, Karpe-lle
spreizend. Schiippchen fehlend (oder sehr klein?). — Kurzstammig, verzweigt; die unteren Blatter
locker, die oberen rosettenartig gcdrangt. BIttten sitzend, zu 30—70 in sehr dichten Ahren, blafigelb.
Untere Brakteen langer als die Bliiten, rosafarben. — Auch habituell von den iibrigen Echeverien ab-
weichend. — Eine Art: E. rosea Lindl. (Bot. Reg. XXVIII. t. 22; Courantia echeverioides Lem.;
Courantia rosea Britton et Rose; Cotyledon roseata Bak.). Kahl, 10—30 cm hoch. Blatter ver-
kehrt-lanzettlich-spatelig, 6—8 cm lang, 2 cm breit, im Alter rtitlich. Mexiko.

S e k t. 7. Thompson ell a (Britton et Rose) Berger (Thompsonella Britton et Rose
in Contr. U. S. Nat. Herb. XII. [1909] 391, als Gattung). — Sep. etwa© ungleich, fleischig. Pet.
nur am Grunde verwachsen. lanzettlieh, spitz, spreizend oder an der Spitze zuriickgebogen, diinn,
nicht fleischig. Stam. 10, am Grunde eingefugt, unter sich gleichlang und so lang wie die Pet.;
Antheren langlich-rund. Karpelle langlich, am Grunde verschmalert, nach oben in die ziemlich
kurzen Griffel verschmalert. Nektarschiippchen winzig, verkehrt-eirund. — Blatter in stammlosen
Rosetten, lanzettlich, beiderseits verschmalert. Bliitenschaft seitlich aus der Achsel aiterer Blatter,
schlank, mit entfernten kleinen Hochbiattern. Bliiten klein, sehr kurz gestielt oder sitzend, zu
1—3 beieinander, mit kleinen Deckbiattern, in lockerer einfacher Ahre oder ahrenartiger Rispe. —
Aufier den folgenden vielleicht noch zwei Arten, in Mexiko: E. minutiflora Rose (Thompsonella
minutiflora Britton et Rose, 1. c. t. 44). Blatter 7-10 cm lang, oft rOtlich, Bliiten in schlanker
lockerer Ahre. Sep. flach, keulig-spatelig. Pet. zuriickgebogen. Puebla, Oaxaca. — E. planifolia
Berger (Thompsonella platyphylla Britton et Rose 1. c. t. 45). Blatter 8—12 em lang, flach, 3 bis
4 cm breit, grau mit roten Randern. Bliiten in diehter, zylindrischer Rispe. Sep. fast stielrund.
Guerrero.

Von den zahlreichen B a s t a r d o n , die in den Garten, besonders in der letzten Halfte des
vorigen Jahrhunderts, kiinstlich erzeugt wurden und teilweise noch heute kultiviert werden,
aeien die wichtigsten hier aufgezahlt. Zum Toil sind es bigenerilbhe Bastarde, entstanden
aus Krcuzungen zwischen Arten der Gattung Echeveria und solchen der Gattung Pachy-
phytum (Pachyveria Hort. nach Haage u. Schmidt* — Echeveria X carinata Uort. =
E. gibbiflora metallica X atropurpurea. — E. X clavifolia Hort. (Gartenflora LIII. [1904]
305 Fig. 28) = Puchyphytum bracteosum X E. rosea (Deleuil 1847). — E. X rallosa Hort. r=
E. »Van CelsU (?) X atropurpurea. — E. X cochlearis Hort. = E. linguaefolia X atropurpurea
(Deleuil 1875). — E. X colossea Hort. = E. *Van CelsU (?) X atropurpurea (Deleuil 1875).
Blatter 30—35 cm lang. — E. X erecta Hort. == E. coccinea X atropurpurea (Deleuil 1874). —
E. X ferrea Hort. = E. Scheerd X »calophana* (^ ?lurida) (Deleuil 1874). — E. X floribunda
splendens Hort. --• E. retusa X ? (gezttchtet von Rendatler, Nancy). — E. X glauco-metallica
Hort. = E. glauca X E. gibbiflora metallica (Veitch, 1870). — E. X globosa extensa Hort. = ?
(Deleuil 1875). — E. X globosa Hort. = ?. Wohl hybride Form dor E. glauca. — E. X
gradUima Hort. (Miihlenpf. in Hamb. Gartztg. 1873, 7), wohl hybride Form der E. secunda,
mit diinneren Biattern. — E. X grandisvpala Hort. — E. gibbiflora metallica X rosea (Deleuil
1874). — E. X imbricata Hort. = E. glauca X E. gibbiflora metallica (Deleuil 1874). — E. y luteo-
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gig ant ea Hort. = E. reiusa X macrophyUa (?) (Rendatler, Nancy). — E. X tniniata Hort. =
E. retusa X ? (Rendatler, Nancy). — E. X mirabilis Hort. = Pachyphytum bractcosum X
E. Screen (Dcleuil 1875). — E. X mutabilis Hort. = E. Sc/icen X linguaefolia (Deleuil 1874). —
E. X otfflta Hort. = E. Scheeri X gibbiflora metallica. — E. X pachyphytoides De Smet =
Pachyphytum bracteosum X #c/*. gibbiflora metallica (L. de Smet 1874). — E. X pruinosa Hort.
= E. linguifolia X coccbiea (Deleuil 1874). — E. X re/wsa autumnalis Hort. = E. glauca X
re/wsa (Deleuil 1875). — E. X retfwsa /̂awca Hort. = E. re/wsa X secunda (W. Bull 1874). —
E. X rosacea Linden et Andre in Illustr. Hort. (1873) 64 t. 124 = E. glauca X secunda? (= E.
globosa Hort.?). — E. X scaphophylla Hort. (Gartenflora LIII. [1904] 205, Fig. 27) = E. agavoides
= linguaefolia (Deleuil 1872). — E. X Scheideckeri Hort. = E. secunda X Pachyphytum brac-
teosum (J. P. Scheidecker, Munchen, zu Anfang der 70er .Jahrc d. vor. Jahrh.). — E. X securifera
Hort. = E. secunda X macrophyllatf) (Deleuil 1875). — E. X sobrina Berger in Gartenflora LIII.
(1904) 206 = Pachyphytum bracteosum X ? — E. X sodalis Berger in Gartenflora LIII. (1904)
206 Fig. 29 (E. Bergeriana Hort.) = Pachyphytum bracteosum = ? — E. X spathulata Hort. =
Pachyphytum bracteosum § X E. grandifolia (? ob eine Form der E. gibbiflora?; Deleuil 1873).
— E. X spw-afo Hort. = E. decipiens (?) X californica (Deleuii 1875). — E. X stellata Hort. =
E. glauca X navicularis(?) — E. X undulata Hort. = E. atropurpurea X gibbiflora metallica
(L. do Smet 1874). — Pachyvcria glauca Haage et Schmidt (1930) = Pachyphytum bracteosum
X Echeveria sp.?

33. Pachyphytum Link, Klotzsch et Otto in Otto und Dietrich, AUgem. Gartenztg. IX.
(1841) 9 (Diotostemon Salm-Dyck in Otto und Dietr. Allgem. Gartenztg. XXII. [1854] 265).
— Kelch tief gespalten, Sep. ± ungleich, langer oder kiirzer als die Pet. Pet. kaum gekielt,
nur am Grunde verwachsen. Die 5 epipetalen Stam. am Grunde mit je zwei hautigen
Schuppen, mit Ausnahme von P. amethystinum. Schiippchen dick und breit. Karpelle bis
zum Grunde frei. — St&mmchen aufrecht, ziemlich dick, haufig verzweigt; die Blatter
locker in verlangerter Rosette, dick, flach, stumpf- und dickrandig, bis ± stielrund. Bliiten-
stande einfach oder gabelig; Wickeltrauben einseitswendig, anfanglich nickend, 1—viel-
bliitig. Deckblatter und Kelchzipfel verschieden grofi; die ersteren haufig dicht dach-
ziegelig angeordnet.

Etwa 8 Arten aus Mexiko und verschiedene hybride Gartenformen, bereits in der Tracht von
den echten Echeverien leicht zu untcrscheiden. — Durch die hautigen Schiippchen am Grunde
der epipetalen Stamina, die allerdings b€i einer Art fchlcn, ist die Gattung, die auch habituell
schon leicht kenntlich ist, gut charakterisicrt. Bei Bastarden mit Echeveria vererben sich die
Staminalschiippchcn, jedoch seltener die groBcn Brakteen. Diese Bastarde siehe all-e untcr
Echeveria.

A. Sep. grofi, langer als die Pet., ebenso die Deckblatter groB, anfangs dicht dachzicgelig an-
geordnet, Bliiten schr kurz gestielt. (Eu-Pachyphytum.) — Aa. Blatter ± flach. — Aaa. Bliitenstinde
einfach; der Schaft nur oben mit einigen Hochblattcrn. Deckblatter und Sep. stumpf. — Aaal.
Blatter verkehrt-lanzettlich bis spatelig, 7—10 cm lang, 2,5 cm breit, dick, stumpf ran dig, weiflgrau.
Stamm 10—30 cm hoch. Bliitenstand 20—30 cm lang, 10—18blutig. Sep. ungleich, 16—18 mm lang;
Pet. kiirzer, hochrot: *P. bracteosum Link, Klotzsch et Otto, Ic. pi. rar. II. [1844] t. 43; Bot. Mag.
t. 4951 (Echeveria bractcosa Lindl. et Paxt.; Cotyledon Pachyphytum Bak.; Echeveria Pachy-
phytum Morrcn); Mexiko. — Aaal l . Blatter keulig oder verkehrt-lineallanzettlich, 6 cm lang.
schmal, abgeflacht, stumpf, graugriin. Blutenstand 30 cm lang, 3—6bliitig. Sep. 15—18 mm lang;
Pet. 8—9 mm lang, dunkelrot: P. longifolium Rose; ostliches Mexiko. — Aa/?. BlUtcn&tiinde gabelig
geteilt, mit 2—3 vielblutigen Asten, dicht bebttittert. Deckblatter grofi, spitz, Habitus sonst wie
bei P. bracteosum; aber groBer und Pet. blaflrot: *P. pachyphytoides (L. de Smet) Berger (Ech.
pachyphytoides L. de Smet; P. bracteosum X E- gibbiflora metallica). Gartenbestard. HUufig mit
P. bracteosum vcrwcchselft — Weitere Bastarde siehe unter Echeveria. — Ab. Blatter im Quer-
schnitt ± stielrund. Blutenstand einfach. — Aba. Blatter 1—2 cm lang, stumpf. Kurzstammig.
Blutenschaft 1—2 cm lang, wenigbliitig. gep. fast gleich, 6 mm lang; Pet. wenig kurzer: *P. brevi-
folium Rose; Guanajuato. — Ab/?. Blatter verkehrt-eifo'rmig oder etwas oval, stielrund im Qucr-
schnitt, stumpf, weiOgrau bercift, 2—4 cm lang, 2—2,5 cm breit. Sep. ungleich, die 2 seit-
lichen 15—18 mm lang und 8 mm breit, die anderen kiirzer und schmaler; Pet. karminrot:
*P. ovifcrum J. A. Purpus (Monatsschr. f. Kakteenkunde [1919] 102); San Luis Potosi (Minas
de San Rafael).

B. Sep. kleiner, ± deltoid, kurzer als die Pet.; Deckblatter weniger groB, und Bliiten Linger
gestielt. (Diotostrmon Snlm.). — Ba. Epipctale Filamentc mit je einer Schuppe rechts und links.
— Baa. Traubcn 6- und mchrbliitig. — Baal. StUmmchen kurz, 10 cm oder dartiber, mit dicht
gedriingtcn abstehenden Blattern; dicsc 2—2.5 cm lang, kurz gespitzt, unter der Spitze gekielt.
Schaft 40 cm lang; Hochbliitter klein, entfernt. Bliiten zu 7—10, 8 mm lang, rStlich, griln ge-
spitzt, Sep. wenig kiirzer, ebenso pefarbt: *P. compactum Rose, Contr. U. S. Nat. Herb. XIII. (1911)
t. 61; Hidalgo (Ixmiquilpan). — Baal l . Stamm h5her, zulctzt 60 cm und selbst doppelt so hoch



NachtrSge. 483

und 1,2—2 cm dick. Blatter nur in der Jugend etwas gedrangt, spater locker gestellt,
etwas aufrecht abstehend, langlich, stumpf, mit bleichem Knorpelspitzchen, im Querschnitt oval
Oder obcrseits etwas flacher; graugriin, bis 4 cm lang, 17—20 mm breit. BlUten zu 7—14, hellrot, grttn
Oder gelb gespitzt, 13 mm lang: *P. Hookeri (Salm) Berger (Diotostemon Hookeri Salm-Dyck;
Pachyphytum roseum Hort. (ex Baker); Ech. adunca Otto; E. Hookeri Lem.; Cotyledon adunca
Bak. Ref. Bot. t. 60; Pachyphytum aduncum Rose); Mexiko. — Ba£. Traube lbliitig, schlank.
Stammchen 20 cm hoch. Blatter locker, nur die jilngeren an der Spitze des Stengels gedrangter,
3—5 cm lang, stumpf, blafigriin oder rfltlich, nicht grau. Pet. 12 mm lang, spitz, rOtlich: *P. uni-
florum Rose; San Luis Potosi. — Bb. Epipetale Filamente ohne Schuppen. Stamm 10 cm und
daruber hoch. Blatter verkehrt-lanzettlich, sehr dick, stumpf, 4 cm lang, 1,4—1,8 cm breit, blau-
grau und amethystfarben iiberflogen. Blutenstand etwas verzweigt, wenigblutig. Bltitenstiele
schlank. Pet. 8 mm lang, bis ttber die Sep. verwachsen. Habitus ahnlich wie P. bracteosum: *P. ame-
thystinum Rose; Jalisco (Sierra Madre).

Nachtrage1) zu BanjJ 18a.

Podostemonaceae.y

Von A. Engler.

Seite 3 bei Wichtigste Literatur ist einzufiigen:
J. C. W i l l i s , The evolution of the Tristichaceae and Podostemaceae, in Annals of

Bot. XL. (1926) 349—367. - F. A. F. C. W e n t , Morphological and histological peculiarities of
the Podostemonaceae, in Proc. Intern. Congr. Plant Science I. (1929) 351—358. — H. P e r r i e r
d e l a B a t h i e , L e s Podostem. de Madagascar, in Archiv. Bot. III. (1929) 17.

Seite 11 am Schlusse des Abschnittes ttber Vegetationsorgane ist einzufiigen:
F.C. W e n t, dessen wichtige cytologische Untersuchungen Uber die Podostemonaceen

in diesem Bande S. 23—24 besprochen sind, hatte 1923 etwa einen Monat Gelegenheit
in Surinam bei den Raleigh-Fallen des Coppename-Flusses in Booten der Eingeborenen,
welche die Fahrt fiber die Falle ermOglichten, Arten der Gattungen Oenone, Apinagia,
und Mourera lebend zu beobachten. Hierbei bekam er Exemplare von Mourera fluviatilis
zu sehen, deren Blatter eine Lange von 3 Metern erreicliten. Obwohl amerikanische
Podostemonaceen von fruheren Forschern viel kurzere Zeit als von W e n t beobachtet
werden konnten, fand er seinen vierwochentlichen Aufenthalt am angegebenen Orte nicht
ausreichend fur vollstandige biologische Beobachtungen, wie sie etwa W i l l i s an den
zeylanischen Arten anstellen konnte. W e n t bespricht das starke Lichtbedurfnis der
Podostemonaceen, welche verschwinden, wenn sie beschattet werden. Auch wird das
Verhalten der Sprosse bei der Anderung des Wasserstandes preschildert.

Seite 11, tiber Tiefenverhaltnisse des Vorkommens der von -Went beobachteten Arten
werden folgende Mitteilungen gemacht:

Avinaaia perpusilla wiichst im Coppename in gr»Berer Tiefe, als Oenone Staheliana und
Mourera fluviatilis Ungefahr in der Mitte zwischen beiden fand sich Oenone Richardiana. Im
Surinam River wurde Mourera fluviatilis sehr haufig angetroffen, aber Oenone Staheliana vermiBt.
In grOBerer Ticfc fand sich nicht Oenone Richardiana, sondern 0. marowynensis, noch tiefer,
anstatt Apinagia perpusilla A. flabellifcra und A. nana.

Seite 13 im Abschnitt Anatomisches Verhalten ist oinsufiigen:
Oenone Staheliana lebt in den breitesten Fallen und es werden die Stamme von den

Wellen des Baches auf und nieder bewegt. Ihr mechanisches Gewebe ist Collenchym,

l) Zusammengestollt v o n H . H a r m s , mit Ausnahme einiger Angaben bei den Podostemona-
ceae, die von A. E n g l e r verfaBt sind.

31*



484 NachtrSge.

eine Scheide ringsum die GefaBbiindel. Das Phloem kann leicht wahrgenommen werden;
aber das Xylem mufi sorgfaltig aufgesucht werden; in vielen Fallen ist es nur durch
wenige Ringgef&fie vertreten. Am Schlufi der Abhandlung wird noch der Milchsaft be-
sprochen, der nach Anschneiden der Mourera fluviatilis aus der Wunde hervorquillt. Der
Saft ist in langen Rohren mit vielen Kernen enthalten. Weitere Untersuchungen ergaben
das Vorhandensein von mehrkernigen, aber kiirzeren Milchsaftschlauchen bei mehreren
Arten, so auch bei Tristicha hypnoides.

Seite 25 im Abschnitt Bestaubung ist einzufiigen:
Die Bliiten von Oenone Staheliana geben einen feinen Geruch von sich, durch den

Bienen, Trigona Ziegleri und T. clavipes, zum Pollensammeln angelockt werden. Auch
sah W e n t die Bienen nur dann in seinem Laboratorium, wenn Bliiten von Oenone in
dasselbe gebracht wurden.

Seite 25 bei Geographische Verbreitung ist zu bemerken:
Die bislang fiir zweifelhaft gehaltene Art von Australien hat K. D o m i n unter dem

Namen Torrenticola queenslandica Domin beschrieben (s. unten). — Von Japan (Kiu-
shiu) wurden in letzter Zeit 4 Arten beschrieben: Cladopus japonicus Imamura (s. oben
S. 50), Lawiella japonica Koidzumi, Hydrobryum japonicum Imamura und Hydrobryum
floribundum Koidzumi.

Seite 34 bei 4. Lawia Tul. ist einzufiigen:

Lawiella japonica Koidzumi in Makino, Journ. Japanese Bot. V. (1928) 1—2 (nach Japanese
Joum. Bot. IV. Nr. 2. p. [38] n. 106) gehOrt vielleicht in diese Verwandtschaft ( T s u k u s h i -
P o d o s t e m o n ) .

Seite 50 bei 21. Cladopus H. M oiler ist einzufiigen:

In Bot. Magaz. Tokyo XLIII. Nr. 511 (1929) 334 wird eine auf Kiusiu im Flusse Manoso von
Ilerrn Yoshio Doi gesammelte Art als Cladopus Doiana Koriba erwahnt. Sie ist wohl identisch mit
Lawiella japonica Koidzumi, da in Japanese Journ. Bot. IV. Nr. 2. p. (38) n. 106 von einer
Lawiella Doiana berichtet wird, die in Lawiella japonica umgenannt wurde.

Seite 51 bei 23. Dicraea Thou, ist einzufiigen:

P e r r i c r de la B a t h i e (in Archiv. Bot. III. [1929] 21) beschreibt von Madagascar
Dicraea rubra n. sp. (1 Stamen), 1. c. 23 Dicraea isalensis (2 Stain.). Er bespricht noch die Arten
D. imbricata Tul. und D. minutiflora Tul.; von lctzterer unterscheidet cr 2 Unterarten, der Name
dieser Art auf Madagaskar ist A n a n d r i a n a (Gemtise der Wasserf&lle). D. B o i s (in Bull.
Mus. hist. nat. Paris [1928] 357) berichtet, dafl Dicraea minutiflora {Podostemon minutiflorus) ein
gutos Gemiise (Salat) licfert, das frisch und gekocht genossen werden kann.

Seite 52 bei 24. Hydrobryum Tul. ist einzufiigen:

Von Japan kennt man jetzt 2 Arten: Hydrobryum japonicum Imamura (in Tokyo Bot.
Magaz. XLIII. Nr. 511. (1929) 332); Kiusiu, Halbinsel Osumi; soil mit H. Griffithii Tul. verwandt sein.
— H. floribundum Koidzumi (in Makino, Journ. Japanese Bot. VI. 1. [1929] 1), ebenfalls von
Kiusiu (FluB Mayegawa), verwandt mit H. japonicum.

Seite 63 am Schlusse von 32. Fodostemon L. C. Rich, ist einzufiigen:

K. D o m i n beschreibt (in Bibliotheca bot. LXXXIX. 2. (1925) 149 t. 35 Fig. 7—13) die
erste Art aus Australien: Podostemon? queenslandicus n. sp. (Nordost-Queensland, Johnstonc
River, W. Hill 1873), von der nur fruchtende Rtticke vorliegen, so daS eine zuverl&ssige Bestim-
mung der Gattung nicht moglich ist. Die Art weicht von Podostemon durch die fast glatten
Kapscln ab und diirfte daher cine selbstandige Gattung bilden, die er vorlaufig Torrenticola
nennt (genus Podostemoni verosimiliter affine, sed jam capsulis fere laovibus diflferens; a Griffithella,
quae capsulis omnino laevibus excellit, jam capsulis subsessilibus facile dignoscendum).
Torrenticola queenslandica Domin bildet schmale, ganzrandige, fucoide, offenbar den Stcinen
anhaftende WurzelthaJli oder Wurzelbiinder, welche mit kurzen, dicht bebliitterten, llutendcn
Sprossen dicht besctzt sind.

Seite 65 bei 35. Sphaerothylaz Bischoff ist cinzufugen:

P e r r i e r de la B a t h i e (in Archiv. Bot. III. [1929] 19 u. 20) beschrieb 2 neue Arten
von Madagascar: Sphaerothylax mangorensis und Sph. bemarivensis; demnach kommt die (Jattung
auCer in Natal {Sph. algiformis) aurh in Madajraskar vor.
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Saxlfragaceae.

Seite 75 bei W i c h t i g s t e L i t e r a t u r ist nachzutragen:

W. L. N e k r a s s o w a , Saxifragaceae, in Acta Horti Petropol. XXXIX. (1927) 219—237; in
Fedtschenko, Fl. Asiat. Ross. VII. (1915), XI. (1917).

Seite 117 bei 9. Bergenia Moench ist einzufugen:
V A P o v a r n i t z i n , Die Bergenia crassifolia Fritsch und ihre Vegetationsbedingungen

am Baikaisee, in Bull. Jard. bot. princ. U. S. S. R. XXV. (1926) 222. — M. K. Si el i n g , Mate-
rialien zum Studium der Bergenia crassifolia Fritsch (B a d a n), in Transact. Siberian Inst. Agric.
a. Forestry Omsk VIII. (1927) 3—23. — A. G u i l l a u m i n i n Bull. Mus. hist. nat. Paris XXXIV.
(1928) 359. — G u i l l a u m i n nennt 9 Arten, ferner 4 nur dem Nam-en nach bekannte Arten und
3 Bastarde; er beschreibt Bergenia ornata Stein (kult. seit 1876, stammt aus dem Himalaja).

N u t z#e n : W . N . S u k a t s c h e w , Zur Frage der Kultur des »Badan« (Bergenia crassifolia
[L.] Fritsch), in Mitt. Leningrad. Forstinst. XXXIV. (1927) 63—66. — Bergenia crassifolia kOnnte
bei ihrem hohen Gerbstoffgehalt industriellc Bedeutung gewinnen. In ihrer Heimat (Altai, Sajan
und Baikalgebiet) wird die Pflanze zur Gerbstoffgewinnung benutzt. Versuche des Leningrader
Forstinstituts haben gezeigt, dafi der B a d a n hier gut gedeiht und sich leicht durch Rhizom-
stttcke vermehren liiflt, wahrend Samlinge sehr langsam wachsen. Er vertriigt auch eine bedeu-
tende Beschattung durch Bftume, kann also im Walde kultiviert werden, so in alien botanischen
Garten Mittelcuropas. In den trockcneren Bedingungcn des Moskauer Klimas gedeiht dagegen
die Pflanze weniger gut. — A. E n g 1 e r.

Seite 125 bei der Literatur der Gattung 17. Saxifraga L. ist einzufilgen:
W. I r v i n g , The newer Saxifrage hybrid**, in New Flora and Silva I. (1928) 67—70. —

K. H. R c c h i n g e r , Eine neue hybride Saxifraga aus den Westkarpathen, in Repert. XXVI.
(1929) 233. — D. L u i z e t, Note sur le Saxifraga Litardierei Luizet, in Bull. Soc. bot. France
LXXV. (1929) 787.

Seite 126 zu § 3. Nivali-virginienses:

Saxifraga eriophora Wats, bildet nach A. H. J o h n s o n (in Amer. Journ. Bot. X. [1923]
294) eine eigene Sektion Cryptomorpha.

Seite 160 bei 23. Tolmiea Torr. et Gray ist einzufugen:
C. C o r r e n s , Neue Untersuchungen an selbststerilen Pflanzen, in Biolog. Zentralbl. XLVm.

(1928) 759—768: Bei der selbststerilen Tolmiea Menziesii setzt jedes Kind mit seinen beiden Eltern
an, und jcdes Kind mit jcdem andcren Kind von gleicher Herkunft.

Seite 161 am Schlusse von 24. Mitella L. ist einzufugen:
Die Gattung Bensonia Le Roy Abrams et Rimo Bacigalupi (in Contrib. Dudley Herb.

Stanford Univ. I. Nr. 3. [1929] 95 t. 5 Fig. 1) wird mit Ozomelis Raf. und MiteUa verglichen;
von Mitella und den von ihr abgespaltenen Gattungen unterscheidet sie sich durch das vMlig
freie Hypanthium und die verlangerten Griffel und Filamente. Die Diagnose lautet in Cbersetzung:
Ausdauernd mit schlanken, verzweigten, schuppigen WurzelstOcken, einfachen Bltttenschaften
(Traube 15—20blutig), und grundstandigen, gestielten, herzfflrmigen, gekerbt 71appigen Blattern
(mit gekerbten-gezahntcn Abschnitten). — Hypanthium (Rezeptakulum) schwach glockenformig,
etwas unregelmaflig, frci vom Ovar. Sep. 5, unregelmafiig angeordnet, drei geniihert, zwei weiter
abstehend, alle 3nervig. Pet. 5, fadenformig, ganzrandig. Stam. 5 vor den Sep.; Filamente lang.
Ovar an der Spitze 2klappig; Karpelle etwas zusammengedruckt, auf dem Rilcken scharf kantig.
in die schlanken Griffel verschmalert; Plazenten parietal, mit vielen Samenanlagen. Bensonia
oregona Abrams et Bacigalupi im siidlichen Oregon dcr Vereinigten Staaten, Siskiyou Mountains,
CuTry County, in einer HOhe von 1300—1400 m tl. M.

Seite 164 bei 29. Chrysosplenium L. ist einzufugen:
Th. L i p p m a a , Zur Frage der Verbreitung von Chrysosplenium ovalifolium Bieb. im

Altai, in Act. Inst. et Hort. Bot. Tartuensis (Dorpatensis) I. (1928) 38.

Seite 169 bei 33. Bibes L. ist <?inzufiigen:

Hierher Cavaleriea Lev. (S. 315).
P. L o r e n z , Kreuzungsmoglichkeiten in der Gattung Ribes; ZUchter, Berlin I. (1929)

66. — F r . P o h l / z u r Kcnntnis unserer Beercnfruchte; Beih. z. Bot. Centralbl. 1. Abt. XXXIX.
(1922) 206 (Anat. der Ribes-VTilchte) - II. F r a n z e n und F. H e l w e r t , Cber das Vorkommen
von Bernsteinsilure und Oxalsiiure in den Johannisbceren (Ribes rubrum), in Zeitschr. f. physiolog.
Chemie CXXIV. (1922) 65—74.
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Seite 203 bei 55. Hydrangea L. ist einzufugen:

T h. H o l m , Vegetative reproduction in Hydrangea; Rhodora XXXI. (1929) 120: Verbreitung
durch Wurzelschofilinge; dalicr erkliirt sich wohl die Einbiirgerung von Hydrangea paniculata
Sieb. in Massachusetts, nach R. J. E a t o n in Rhodora, 1. c. 18.

Seite 207 bei 56. Schizophragma Sieb. et Zucc. ist einzufiigen:

Sch. crassum Handel-Mazzetti in Anzeiger Akad. Wien LIX. (1922) 247; China, Yunnan.

Brunelllaceae.

Seite 228 bei Brunellia Ruiz et Pav. ist einzufiigen:

Zwei neue Arten beschrieb S t a n d l e y in Journ. Washington Acad. Sc. XVlf. (1927) 165:
Br. costaricensis Standley von Costarica (Tonduz n. 12 605, J. D. Smith n. 7412); p. 166: Br.
mexicana Standley von Mexiko (Veracruz, Purpus n. 10 454).

Cunoniaceae.

Seite 229 bei W i c h t i g s t e L i t era tur fiige ein:

W. D. F r a n c i s , Australian Rain-Forest Trees (1929) 129.

Seite 251 bei 22. W e i n m a n n i a L. ist unter der L i t e r a t u r nachzutragen:

E. P. K i l l i p and A. C. S m i t h , The genus Weinmannia in Northern South AmeYica,
in Bull. Torrey Bot. Club LVI. (1929) 361.

Plttosporaceae.

Seite 271 bei Verwandtschaftliche Beziehungen ist einzufiigen:

P. N. S c h i i r h o f f (Cber die systematische Stellung der Pittosporaceen, in Beitr.
zur Biologie der Pflanzen XVII. [1929] 72—86) hat durch Untersuchungen an dem
Embryosack und am Pollenkorn von 3 Pittosporum-ATten dargetan, dafl diese Gattung
eine unitegminate, tenuinuzellate Samenanlage hat, daft somit bei der haploiden Genera-
tion der sympetale Typus vorhanden ist, feriier, dafi das Pollenkorn 3kernig ist. Diese
Befunde veranlassen den Verfasser, die Frage nach der systematischen Stellung der
Familie eingehend zu erortern, und er konimt zu dem Erpebnis, das die Pittosporaceen
auf Grund der Merkmale der Haploidgeneration und des Vorkommens von schizogenen
Sekretbehaltern unter die Tmbellifloren einzureihen sind, wohin sie schon v a n T i e g -
h e m stellen wollte, und mit denen sie auch im nuklearen Endosperm tibereinstimmen. —
Dazu ist zu bemerken. dati boreits oben S. 271 auf die grofien morphologischen Verschie-
denheiten zwischen IMttosporaceen und Umbelliflorae hingewiesen wurde.

Seite 280 bei 1. P i t t o s p o r u m Bank* ist nachzutragen unter den Arten A f r i k a s :

P. Dalzielii Hu tch i son Kew Bull. [1928] 30) aus Nigeria ist mit P. abyssinicum

Hochst. vcrwandt.

Brunlaceae.

Seite 288 bei Wichtigste Literatur fiige hinzu:

M. R. L o v y n s . fiui<k- Fl. Tape Peninsula (1929) 137.

Seite 299 W\ 4. Lonchostoma Wikbtr. \>t einzufugen:

Abbildung v(»n L. motiosttflis in Pole Evans, Flow. PI. S. Afr. III. (1923) pi. 118.

Seite 302 bei 10. Brunia L. i-t einzufiigon:

Abbildung von Br. Stnhon Phillips in Pole Evans. Flow. PI. S. Afr. III. (1923) pi. 92.
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Hamamelldaceae.
Von H. Harms.

Seitc 318 bci 2. Haxnaxnelis L. ist einzutragen:

Die vielseitige Verwendbarkeit von Hamamelis virginiana L. geht am besten hervor aus der
Schrift von Dr. G u s t a v P u h l m a n n , Hamamelis, ein vorziigliches amerikanisches Heilmittel
(erschienen bei Dr. W i l l m a r S c h w a b e, Leipzig), wo ewe grofle Anzahl von Praparaten
(besonders gegen Blutungen, VerJetzungen, Geschwiire) in ihrer Wirkungsweise besprochen wird.

Seite 332 bei 15. Distyl ium Sieb. et Zucc. ist noch zu nennen D. gracile Nakai (in Journ.
Arnold Arbor. V. [1924] 77); Formosa, Liukiu-Inseln.

Seite 339 bei 20. Liquidambar L. ist noch zu erwahnen:

J. C a r l e et J. S i m o n s , Le Liquidambar oriental e, producteur du Sty rax liquide; in
Agron. colon. XV. (1926) 165 (nach Bull. Soc. bot. Fr. LXXIV. [1927] 565). - R. B. M i l l e r
and L. R. T e h o n , Native and Natural. Trees of Illinois (1929) 192 pi. 62 (in Bull. XVIII.
Art. 1. Illinois Dep. Div. Natural History Survey). — Liquidambar styraciflua L. bewohnt auch
die Gebirge von Zentralhonduras in einer Ho"he von 1000—2000 m (nach P. G. S t a n d l e y ,
Bot. Expl. in Honduras, Expl. and Field Work of the Smithson. Inst. [1929] 115—122; Trop.
Woods Nr. 20 [1929] 36, Nr. 21. [1930] 17; Journ. Arnold Arbor. XL Nr. 1. [1930] 27), ist z. B.
haufig in Pinus-Waldern der oberen AbhSnge bei Siguatepeque und urn £1 Achote; auch dort
wird der Balsam fiir medizinische Zwecke geschatzt, wahrend des Weltkrieges wurdc er in groflen
Mengcn filr die Ausfuhr gesammelt. — Es ist danach sehr wahrscheinlich, dafi der H o n d u r a s -
b a l s a m davon stammt ( T s c h i r c h , Handb. Pharm. III. [1925] 1061; T s c h i r c h und
W e r d m ii 11 e r, Uber den Hondurasbalsam, in Archiv der Pharm. 248. Bd. 6. Heft. [1920] 420).

Crassulaceae.

Spite 363 im Abschnitt Anatomische Verhaltnisse ist nachlutragen:

C h r. J. K e a n, The morphol. and physiol. of the leaves of some Cr., in Trans. Bot. Soc.

Edinburgh XXIX. (1924) 96.

Scitc 424 bei Srmpervivum soboliferum Sims ist einzufiigcn:

N. C h o 1 o d n y , Cber die veget. Vermchrung von Sempervivum soboliferum, in Beilu Bot.
Centralbl. XL. 1. (1924) 161; Zur Biologie und Physiol. der Ableger von Sempervivum soboliferum,
1. c. 174. — Vgl. oben 8. 361.

Seite 431 bei Aconium arborcum (L.) Webb et Berth, ist einzufugen:

R. L. P r a c g e r , The home of Sempprvivum arboreum L., in Journ. Bot. LXIII. (1925) 40.
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Verzeichnis der Gattungen und ihrer Synonyme, sowie
der Familien.

Die angenommenen Gattungsnamen sind mit einem * bezeichnct.

Abrophaes Raf. 330
*Abrophyllum Hook. f. 213
•Aceriphyllum Engl. 117
*Ackama A. Cunn. 244
•Acrophyllum Benth. 246
Adamia Wall. 209

*Adenanthemum Conwentz
220

•Adromischus Lem. 415
*Aeonium Webb et Berth.

424
*Afrovivella Berger 466 •
*Aichryson Webb et Berth.

433
*Aistopetalum Schlechter 239
Aithales Webb et Berth.

459, 461
Aizoon Koch (Sekt.) 448
Aldasorea Hort. 425

*Altamiranoa Rose 469
*Altingia Nor. 342
Amamelis Lem. 317
Anacampseros Haw. 436
Anarmosa Miers 167

*Anastrophea Wedd. 66
*Angolaea Wedd. 44
*Anodopetalum A. Cunn. 248
*Anopterus Labill. 211
*Aphanopetalum Endl. 238
*Apinagia Tul. 38
Apopetalum Pax 228

*Argophyllum Forst. 214
Argyrocalymma K. Schum.

et Lauterb. 216
Arnoldia Blume 250
Arunia Pers. 302

*Astilbe Buch.-Ham. 113
*Astilboides Engl. 116
Astrocoma Neck. 300

•Audouinia Brongn. 297
Aulaxis Haw. 125

Baeckea Burm. f. 301
Balls-Headleya F. Muell.226

*Bauera Banks 188
Bavera Poir. 188
Beckea Endl. 301

*Belangera Camb. 236
Bensonia Abrams 485
Berardia Brongn. 300

•Berenice Tul. 217
•Bergenia Moench 117, 485
Berisia Spach 176

*Berzelia Brongn. 303
*Betchea Schltr. 241
•Billardiera Smith 284
Billardieria auct. 284
Bistella Del. 166
Blandowia Willd. 68
Blondia Neck. 158

*Bolandra A. Gray 119
*Boykinia Nutt. 119
Brachynema F. Muell. 213

*Brexia Nor. 185
*Broussaisia Gaudich. 210
*Brunellia Ruiz et Pav. 228
Brunelliaceae 226, 486

*Bninia L. 302
Bruniaceae 288

*Bryophyllum Salisb. 408
*Bucklandia R. Br. 336
Bulliarda DC. 386, 388

*Bursaria Cav. 283
Byblidaceae 286

*Byblis Salisb. 288
Byrnesia Rose 436, 446

Calanchoe Pers. 402
*Caldcluvia D. Don 246
*Callicoma Andr. 259
Calobotrya Spach 172
Calopetalon Harv. 282
Calycomis D. Don 246
Calycomis R. Br. 259
Campylanthera Hook. 285

*Cardiandra Sieb. et Zucc.
201

*Carpenteria Torr. 190
*Carpodetu8 Forst. 216
*Castelnavia Tul. et Wedd.

64
Cavaleriea I,e"v. 315, 485
Cepaea Fourr. 436, 459
Cephalotaceae 71

*Cephalotus Labill. 74
*Ceratolacis (Tul.) Wedd.

52
*Ceratopetalum Smith 248
Cerophyllum Spach 172
Chalepoa Hook. f. 213
Chamaelacis Tul. 38

*Cheiranthera Brongn. 283
Chelidospermum Zipp. 273

*Chiastophyllum (Ledeb.)
Stapf 4i8

*Choristylis Harv. 214
Chrysobotrya Spach 172

>::Chrysosplenium L. 162
Citriobathus A. Juss. 285

*Citriobatus A. Cunn. 285
*Cladopus H. Moller 50, 484
Clementsia Rose 436, 442

*Codia Forst. 259
*Colmeiroa F. Muell. 217
Combesia A. Rich. 386
Congdonia Jepson 436, 446

*Conimitella Rydb. 162
Coreosma Spach 170
Cornidia Ruiz et Pav. 206

*Corokia A. Cunn. 215
*Corylopsis Sieb. et Zucc.

325
Corvnephyllum Rose 436,

447
•Cotyledon L. 402, 412, 463,

471
Cotyliphyllum Link 416
Courantia Lem. 481
Crassouvia Comm. 408
Crassuvia Comm. 408

*Crassula L. 386
Crassulaceae 71, 352
Crassularia Hochst. 386
Cremnobates Ridl. 247
Cremnophila Rose 436
Crenias Spreng. 58
Cryptocarpa Tayl. 36
Crvptopetalum Hook, et

Arn. 178
*Cunonja L. 250
Cunoniaceae 229
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Cupressopinulus Breyn. 302
Curraniodendron Merrill 217
Curtogyne Haw. 386

*Cuttsia F. Muell. 211
Cyanitis Reinw. 209
Cyathomiscus Turcz. 282
Cylbanida Nor. 273

Dahlia Thunb. 322
*Dalzellia Wight 32, 33
Danielia DC. 394
Danielia Lem. 401
Darmera A. Voss 121
Dasystemon DC. 386, 393

*Davidsonia F. Mull. 261
*Decumaria L. 210
Dedea Baill. 217
Defforgia Lam. 214

*Deinanthe Maxim. 200
Dermasea Haw. 125
Desforgia Steud. 214

*Deutzia Thunb. 196
Devillea Tul. et Wedd. 63

*Diamorpha Nutt. 463
Diania Nor. 324
Diberara Baill. 300

*Dichroa Lour. 209
Dichynchosia C. Mull. 244
Dicocca Thou. 324
Dicophe Roem. 324
Dicoryfe Palacky 324
Dicorypha Hedw. 324

*Dicoryphe Thou. 324
Dicraea Gay 68

*Dicraea Thou. 51, 484
*Dicraeanthus Enjrl. 46
Dieterica Ser. 246
Dietrichia Tratt. 401
Dieune F. Muell. 286
Dimorphopetalum Bert. 167

*Djnacria Haw. 401
Diopogon Jord. et Fourr.

Diotostemon Salm-Dyck 482
Diptera Borkh. 155
Dirhynchosia Blume 244

*Disahthus Maxim. 316
Discogyne Schlechter 226
Disporocarpa (C. A. Mey.)

A. Rich. 386
*Distylium Sieb. et Zucc. 331
Drosanthus R. Br. 288
Drosophorus R. Br. 288
Drummondia DC. 161
Dudleya Britton et Hose 471
Dufourea Bory 35
Dulongia H. B. K. 224

*Echeveria DC. 471
Edwinia Heller 195

*Elmera Rydb. 162
*Embolanttiera Merrill 323
Enchylus Ehrh. 436
Endophyllum Sempervivi

De Barv 373

Enneadynamis Bub. 178
Erasma R. Br. 298

*Eremosyne Endl. 225
Eriocephalos Bruniades

Pluk. 302
Eropheron Tausch 117

*Escallonia lifutis 219
*Eucommia Oliv. 351
Eucommiaceae 348

*Eustigma Gard. et Champ.
324

•Farmeria Willis 67
*Fendlera Engelm. et Gray

196
*Fendlerella Heller 196
*Forgesia Comm. 214
Forsythia Walt. 210

*Fortunearia Render et Wil-
son 327

*Fothergilla Murray 330
Fothergillia Spreng. 330
Franchetia Baill. 315
Franciscea DC. 401

*Francoa Cav. 167
Frankoa Reichb. 167

*Geissois Labill. 237
Geryonia Schrank 117

*Gillbeea F. Mull. 241
Giraldiina Diels (sect.) 462
Globulea Haw. 386, 399, 400
Glyaspermum Zoll. et Mor.

273
Glycoxylum Capel. 324
Gomara Adans. 386
Gormania Britton 436, 451,

457
Grammanthes DC. 402
Graptopetalum Rose 436,

Gravenhorstia Nees 298
*Greenovia Webb et Berth.

432
*Grevea Baill. 225
*Griffithella Warming 61
Grossularia A. Rich. 173

*Gumillea Ruiz et Pav. 260

Hamamelidaceae 303
*Hamamelidanthium Con-

wentz 345
*Hamamelidoxylon Lignier

345
*Hamamelis L. 317
Hamamelites Saporta 331
Hasseanthus Rose 436, 445
Helophytum Eckl. et Zeyh.

386
Hemieva Raf. 120
Heterisia Raf. 125
Heterodon MeiBn. 300, 303

*Heuchera L. 158
Heucherella Torr. et Gray

160

^Hieronymusia Engl. 121
Hirculus Haw. 130
Hortensia Comm. 202
Hoteia Morr. et Decne. 113
Hydatica Howell 125
Hydatica Tausch 155

*Hydrangea L. 202
*Hydrobryopsis Engl. 60
*Hydrobryum Endl. 52, 484
Hymenolacis Tul. 39

*Hymenosporum R. Br. 281
*Hypagophytum Berger 467

*Jamesia Torr. et Gray 195
*Jenmaniella Engl. 44
*Jepsonia Small 118

*Inversodicraea Engl. 53
Ireon Burm. f. 347
Iridion Roem. et Schult. 347

*Itea L. 184, 186
*Txerba Cunn. 186
Ixiosporum F. Mtill. 285
Ixiosporus Benth. 285

*Kaernbachia Schltr. 241
*Kalanchoe Adans. 402, 408
Kalenchoe Haw. 402
Kalosanthes Haw. 386, 401

*Kania Schlechter 188
Kingstonia S. F. Gray 130

*Kirengeshoma Yatabe 188
*Kitchingia Bak. 408

Labillardiera Roem. et
Schult. 284

*Lacis Lindl. 43
Lacis Schreb. 41
Lamanonia Veil. 236
Larochea Pers. 386, 401

*Lawia Griff. 33, 34
Lawiella Koidz. 484

*Ledermannjella Engl. 65
Leiocarpodicraea Engl. 58
Leiospermum D. Don 250

*Leiothylax Warming 58
Lemnopsis Zipp. 68

*Lenophyllum Rose 470
*Leptarrhena R. Br. 116
Leptasea Haw. 130
Leptaxis Raf. 160

*Lepuropetalon Ell. 178
Leucosedum Fourr. 436
Levisanus Schreb. 300
Ligea Tul. 36
Ligularia Duval 155

*Liuconia L. 299
*Ljqujdambar L. 338, 487

Liquidambaroxylon Felix

*Lithophragma Nutt. 162
Llaupanke Feuiltee 167
Lomilis Raf. 317

*Lonchostephus Tul. 42
*Lonchostoma Wikstr. 298
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*Lophogyne Till. 44
*Loropetalum R. Br. 320

*Macropodiella Engl. 6»>
Macrosepalum Regel et

Schmalh. 436, 460
•Maingaya Oliv. 323
*Marathrum Humb. et Bonpl.

39
*Marianthus Endl. 282
Mavaelia Trimen 67
Megasea Haw. 117
Meristostylus Klotzsch 404
Mesanchum Dulac 386
Micranthes Haw. 125
Miscopetalum Haw. 133

*Mitella L. 160
Mitellastra Howell 161
Mitellopsis Meissn. 161
Mnianthus Walp. 34

*Mniopsis Mart, et Zucc. 58
•Mniothamnea Niedenzu 302
Moesslera Reichb. 298

•Monandriella Engl. 48
Monanthella Berger 44<>

*Monanthes Haw. 434
Monostylis Tul. 38

*Montinia Thunb. 223
•Mourera Aubl. 41
*Mucizonia (DC.) Berger 41!)
Muscaria Haw. 140
Myosurandra Baill. 264
Myrothamnaceae 262

*Myrothamnus Welw. 264
*Mytilaria Lecomte 344

•Nebelia Neck. 300
Neodeutzia Small 190
Neolacis Wedd. 38

Ocrearia Small 12."
*Oenone Tul. 36
Oliveranthus Rose 472
Oliverella Rose 472
Oncosporum Putt. 282
Oosterdykia Burra. 250

•Opocunonia Schltr. 248
Oreanthus Raf. 159
Oreosplenium Zahlbr. 15fi
Oreotrys Raf. 159

•Oresitrophe Bunge 117
Ornitrophus Boj. 250

*Orostachys Fisch. 40:)
*Oserya Tul. 63
Osterdickia Burm. 250
Osterdykia Reichb. 250

*Ostrearia Baillon 345
Ozomelis Raf. 160

•Pachyphytum Link.
Klotzsch et Otto 482

Pachyveria Hort. 481
•Pagella Schonl. 400
•Pancheria Brongn. et <iris

258

Panke Mol. 167
*Parnassia L. 178
*Parrotiopsis (Niedenzu)

Schneid. 329
*Parrotia C. A. Mey. 328
Peautia Comm. 202
Pectiantia Raf. 161
Peliotes E. Mey. 298
Peliotis E. Mey. 298
Peliotus E. Mey. 298

*Peltiphyllum Engl. 121
*Penthonim L. 112. 379
Petalosteira Raf. 158
Petrogeton Eckl. et Zeyh.

386, 388, 393
Petrophves Webb et Berth.

434 *
Pettospermum Roxb. 273
Pfeifferago O. Ktze. 259
Phedimus Raf. 436

•Philadelphia L. 190
Philocrena Bong. 35

*Phyllonoma Willd. 224
Physocalycium Vest 408
Piarophyla Raf. 117

*Pileostegia Hook. f. et
Thorns. 208

*Pistorinia DC. 419
Pittosporaceae 265, 486
Pittosporoides Sol. 273

*Pittosporum Banks 273
*Platycrater Sieb. et Zucc.

20*1
*Platylophus D. Don 246
Platyptelea J. Drumm. 238
Pleurendotria Raf. 162

*Podostemon L. C. Rich. 62
Podostemonaceae 3

*Pohliella Engl. 49
*Polyosma Blume 220
*Polypleurella Engl. 48
Polypleurum Warming 48, 51
Polystemon D. Don 236
Potamobryon Liebm. 35

*Pottingeria Prain 217
Procrassula Grisob. 459, 461

*Pronaya Huegel 285
Pseuditea Hassk. 273

*Ps«Midobaeckea Niedenzu
301

Pseudorhodiola Diels (sect.)
443

*Pseudosedum (Boiss.) Ber-
ger 465

*Pseudoweinmannia Engl.
249

Pterophylla Don 250
*Pterostemon Schau. 183

Ptychostoma O. Ktze. 299
Ptyxostoma Vahl 298

*Pullea Schltr. 260
Purgosea Haw. 386
I'yrgosea Sweet 386
Pyraonota Ridley 226
Pvxidanthera Miihl. 178

Quinsonia Montr. 273
*Quintinia A. DC. 217

Rabenhorstia Reichb. 303
Raspailia Endl. 299

*Raspalia Brongn. 299
Rebis Spach 174
Rhodiola L. 439

*Rhodoleia Champ. 335
*Rhyncholacis Tul. 40
Rhytidosporum F. Mull. 282

*Ribes L. 168
Robertsonia Haw. 125, 135
Robsonia Spach 173

*Rochea DC. 386, 394, 401
*Rodgersia A. Gray 115
Rodgersia Komarow 116

*Roridula L. 347
Roridulaceae 346

*Rosularia (DC.) Stapf 465
*Roussea Smith 187
Rousseaua Post et O. Ktze.

187
Russelia L. f. 166

Sarcolipes Eckl. et Zeyh.
386, 388

Sarcostyles Presl 206
*Saxicolella Engl. 48
*Saxifra<ra L. 122
Saxifragaceae 71

*Saxifragella Engl. 156
*Saxifragopsis Small 156
Schinzafra O. Ktze. 297

*Schizomeria D. Don 247
*Schizophragma Sieb. et

Zucc. 207
Schoutensia Endl. 273
Sedastrum Rose 436, 445
Sedella Britton et Rose 436,

462
Sedgwickia GrifiF. 342

*Sedum L. 436
*Sempervivella Stapf 467
*Sempervivum L. 420, 424
Senacia Comm. 273
Septas L. 386, 391

^Sinocrassula Berger 462
*Sinowilsonia Hemsley 333
*Sollya Lindl. 283
Spatularia Haw. 125
Sphaeritis Eckl. et Zeyh.

386, 397
*Sphaerothylax Bischoflf 65
*Spiraeanthemum A. Gray

237
*Spiraeopsis Miq. 244
Spiranthera Hook. 285
Spuriomitella De Boissieu

161
*Staavia Dahl 300
Stavia Thunb. 300
Steiranisia Raf. 125
Stengelia Neck. 41



*Stephanostemon Caspary
165

Stereoxylon Ruiz et Pav.
219

*Stollaea Schltr. 244
Stylophyllum Britton et

Rose 480
*Suksdorfia A. Gray 120
*Sullivantia Torr. et Gray 119
*Sycppsis Oliver 332
Syringa Adans. 190

Tamariscus Pluk. 303
*Tanakaea Franch. et Sav.

116
Telephium S. F. Gray 443
Telesonix Raf. 120 *

*TeIlima R. Br. 161
Telmis8a Fenzl 462
Terniola Tul. 34

*TernioIa Wedd. 33
*TetilIa DC. 167
Tetracarpaea Hook. f. 183
Tetracarpus Post et O.Ktze.

183
Tetradium Dulac 436
Tetraphyle Eckl. et Zevh.

386, 389

Register.

Tetraplasium Kunze 167
*Tetrathyrium Benth. 321
Tetrorum Rose 436, 461

*Thamnea Sol. 297
Therophon Raf. 119
Thisantha Eckl. et Zeyh.

386
Thomassetia Hemsl. 185
Thompsonella Britton et

Rose 481
*Tiarella L. 158
Tillaea L. 386, 388
Tillaeastrum Britton

*Tittmannia Brongn. 298
*Tolmiea Torr. et Gray 160
Torrenticola Domin 484
Triactina Hook. f. et Thorns.

436, 460
*Tribeles Phil. 213
*Trichocladus Pers. 322
Tridactylites Haw. 136
Trilopus Mitchell 317
Trimerisma Presl 246

*Tristicha Thou. 35
Tristicha Willis 33
Tulasnea Wight 32, 33, 34
Turgosea Haw. 386

491

•Umbilicus DC. 416
Urbinia Britton et Rose 476
Urbinio-Echeveria Hort. 476

*Vahlia Thunb. 166
*Valdivia Remy 219
*Vauanthes Haw. 402
Venana Lam. 185

*Vesselowskya Pamp. 249
Verea Willd. 402
Vereia Andr. 402
Vigiera Benth. et Hook. f.

219
Vigieria Veil. 219

*Villadia Rose 468

*Weddellina Tul. 31
*Weinmannia L. 250
*Whipplea Torr. 200
*WilIisia Warming 50
Windmannia Adans. 250

*Winklerella Engl. 67

Xerosollya Turcz. 283

*Zahlbrucknera Reichb. 156
*Zeylanidium Tul. 61

Verzeichnis der Vulgflrnamen.

Aendschelu 329
Agresch 177
Ahlbeere 173
alecrim das paredes 264
Alligator tree 339
Alpenfetthenne 454
Altijdbos 300
Alum Root 160
Amberbaum 339
Amberholz 339
Ambra liquida 339
Anandriana 484
Arbre aux abeilles 255
Awomomi 325

Badan 485
garba di Giove 421
£?rg-Hauswurz 4 2 2

Bilsted 339
£ois de joli coeur 280
"oterboom 355, 414
grutblatt 360
guckel-Mauerpfeffer 453
Burma-Storax 344
Buschuri-jag 340
outterbaum 355

cachinde candange 264
Chimu 321
chou de chevre 421
^hristholz 340

Circassian Walnut 339
Coachwood 248
Copalm balm 340
Cortex Hamamelidis 319
Cortex Thymiamatis 340

Dachlauch 421
Dachwurz 421
Davidsonian Plum 262
Dickblattgewachse 357
Dolomiten-Hauswurz 422
Donnerkraut 379

Eisenholz 329
Encenillo 254

Feng Hsiang tree 341
Fetthenne 444
— behaarte 461
— grofie 444
— purpurrote 444
— spanische 461
— unechte 450
Feuerrispe 159
Flambeau 159
Folia Hamamelidis 319
Fruhlicht 159

Gebirgsfetthenne 444
Gichtbeere 173
Gooseberry 177

Groseille 177
Guldenbaum 339
Giinltik 340

Hamamelin 319
Hamamelis-Heilmittel 487
Hamamelissalbe 319
Hamamelitannin 319
Hauswurz 379, 421
— gelbe 423
— groBblutige 423
— italienische 424
Hazeline 319
Hazelwood 319
Hexenhasel 318
Hijon noki 332
Honduras-Balsam 339, 487
Hortensie 203
Hosoba-amacha 204
Houseleek 421

Jasmin, falscher 190
Johannisbeere 170, 172, 173,

177
— blutrote 172
— goldgelbe 172
— schwarze 173
Joubarbe 421
Jupiters beard 421
Jutili 344
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Kihigon 332
Kimala 344
Klebsame 273
Klosterbeere 177
Kohao 344
Kolkol 303
Krausbeere 177
Krimpziekte 379
Krusbar 177
Kruschownik 177
Kugel-Hauswurz 424
Kurzwurzeln der Crassula-

ceen 354

lalo 256

Maden 255
makamaka 234
Mala 344
Mansaku 320
marrara 249
Mauerpfeffer 379, 453
— dunkler 460
— einjahriger 462
— englischer 453
— falscher 455
— scharfer 454
— weifier 453
merrany 249
mfogofa mssanguno 186
mkungu rufu 186
Moosartiges Dickblatt 389
Moosbliimchen 389

Nabelkraut 417
Nantayok 344
NeDta 379

Onderbos 323
Ooray 262
Orpin blanc 456

Paco plant 42
Palo Santo 255
Pfeifenstrauch 190
Pig's tubers 341

Radix Rhodiolae 379
Rasamala 344
Red Currant 177
Red gum 339
Rhodiumholz 341
Ribesel 177
Rosenwurz 379, 440

Sand-Hauswurz 424
Sanglant 159
Satinnufibaumholz 339
saule 46
Sawa ajisai 204
sayray 252
Scheinhasel 325
Scrub Redwood 249
Scrub Rosewood 249
Sedin 367
Sedoheptose 368
Semprevivo 421
Sengreen 421
Serpentin-Hauswurz 423
Siegburgit 342
Sikadoeng doeeng 344
Spinnweben-Hauswurz 423
Sprossen-Hauswurz 424
Stachelbeere 174, 177
Star-leaved Gum 339
Steinbrech 122

Stompie 302
Storax 339, 340
Styrax 339, 340
Sweet gum 339

Tan rouge 255
tawhero 256
Telephion 379
Temiragatsch 329
Testiu 255
Tiaca 246
Tinal 255
Tineo 255
Titania 159
Tosa midsuki 325
Tripmadam 379, 456
trippe-madame 456
trique-madame 456
Tsze-mien 350
Tui 329
Tuchung 350

Umburtel 329
Unguentum Hamamelidis 319

Venusnabel 417
Vliegebos 347

Wasserdickblatt 389
Weihrauchrinde 340
Witch Hazel 318
Witte Elseboom 246
Wund-Fetthenne 445

Xylon Effendi 341

Yama ajisai 204

Zauberhasel 318
ZaubernuB 318
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