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Reihe Parietales
Historische Entwicklung der Ansichten iiber die Umgrenzung

der Reihe und ihre Zusammensetzung
von

A. Engler.

Von vornherein ist zu bemerken, daC ich bereits in der ersten Auflage es fttr natur-
gemaC erachtete, die von Eichler in seinem Werk »Blutendiagramme« und in seinem
Syllabus unterschiedenen Reihen Cistiflorae und Passijlorinae in eine Reihe Parietales
zu vereinigen, da dieselben durch Obergangsstufen der Blutenachsenbildung mitein-
ander verbunden sind. Die Verfolgung der in den wichtigeren systematischen Werken
enthaltenen Gruppierungen der zahlreichen in diese Reihe aufgenommenen Familien
zeigt, daC auch schon friiher einzelne Autoren Familien der beiden von Eichler unter-
schiedenen Reihen als mehr oder weniger zusammengehorig erkannten.

Der Name Parietales wurde zuerst von Lindley 1833 im Nixus plantarum fur
die Nixus Cruciales [Cruciferae, Capparidac., Resedac.), Violales (Violac., Samydac,
Moringac., Droserac., Frankeniac.), Passionales (Passiflorac., Papayac., Flacourtiac.,
Malesherbiac., Turnerac.) und Bixales (Bixineae) verwendet. 1839 wird der Name von
Endlicher in seinen Genera und darauf im Enchiridion fur eine Klasse gcbraucht,
welche folgende Familien umfaCt: Cistineae, Droserac. (einschlieBlich Parnassieae),
Violarieae; Sauvagesieae, Frankeniac., Fouquierac., Turnerac., Samydeae, Bixae.
{Pangiac.), Homalineae, Passifloreae, Malesherbiac., Loaseae, Papayac. Lindley
vereinigt darauf im Vegetable Kingdom 1847 seine Passionales mit den Violales und
bringt hierzu auOer don Flacourtiac., Samydeae, Passiflorac.. Malesherbiac., Moringac.,
Violac., Frankeniac., Turnerac. auch die Lacistemac., Tamaricac.t Sauvagesiac. und
Crassulac. Nachdem so die Parietales schon einen schr weiten Umfang gewonnen haben,
finden wir in den Genera plantarum von Bentham und Hooker I. (1862 — 1867),
welche die Beschaffenheit der Bliitenachso mohr berucksichtigend im AnschluB an
Pyr. de Candolle die Series Thalamiflorae, Disciflorae, Calyciflorae ihrer Anordnung
dor polypotalen dikotyledonen Familien zugrundc lcgt»nt eine Conors Parietales bei den
Thalamiflorae mit Sarraceniac., Papaverac., Crucif., Capparidac., Resedac., Cistin.,
Violar., Canellac., Bixin. und nine Conors Passiflora1.es bei den Calyciflorae mit den
Samydac., Loaseae, Turnerac., Passifloreae, Cucurbilac., Begoniac., Datiscac. Die
Frankeniac. und Tamariscineae werden von ihnen bei den thalamifloren CaryophyUinae
untorgebracht. Schon vor dem Erscheinen der Genera plant, von Bentham und
Hooker hatte A. Brongniart sein System aufgestellt, dessen wesentlichste Grund-
und Vorzuge (Trennung der Gymnospermae von den angiospermen Dicotyledonen,
Einreihung der Apetalen untcr die iibrigen Dicotyledonen) schon in seinem 1828 ver-
offrntlichton Prodrome d'une histoire des vegdtaux fossiles enthalten waren, das aber
vollstandiger mit Berucksichtigung anderer Systcme und namentlich des Endlicher-
schen 1843 in seiner Enumeration des genres dc plantes cultives au Museum d'hist.
naturelle dc Paris suivant l'ordre etabli dans Pecole de botanique mitgeteilt und in
einer zwoitcn Auflage 1850 nooh erweitcrt wurde. In diesem Btichlein sind die er-
wiihnten Familien mit einigen anderen in fiinf »Klassen<< folgendermaOen verteilt:
OuUiferae: Clusiac, Marcqrav., Hypericineae, Reaumuriac., Tamariscineae, Cistineae,
Birincae, Ternstnwmiac, Chlaenac., Dipterocarpeae. — Violineae: Sauvagejtieae, Violac.,
Droserac., Frankeniac. — Crassulineae: Crassulac., Elatineae, Datisceae. — Passiflarineae:

, Papayaceae, Turwraceae, Malesh'-rhnno /w;//,.r,.,.,. Samydeae, Homalineae.—

, 3. Aufl.v Bd. 31. 1



2 Parietales. (Engler.)

Cucurbitineae: Begoniac., Nhandirobeae, Cucurbitac., ?Gronovieae. In A l e x a n d e r
Brauns mehrfach auch Bartl ings Ordines naturales beriicksichtigendem Pflanzen-
system (abgedruckt in Aschersons Flora der Provinz Brandenburg, 1864) kom-
men zunachst vier hintereinander aufgefuhrte Ordnungen fur die meisten der ge-
nannten Familien in Betracht: Parietales Endl. mit Droserac., Viclac. (einschliefilich
Sauvagesioideae), Frankeniac. — Passiflorinae Brong. mit Loasac., Turnerac., Papayac,
Passiflorac., Bixac., Samydac. — Guttiferae Endl. mit ?Salicac., Tamariscac., Reau-
muriac., Cistac., Hypericac., Clusiac., Marcgraviac. — LamprophyUae Bartl. mit Tern-
stroemiac., Chlaenac., Dipterocarpac. — Die Resedac. sind mit den Capparidac., Cruci-
ferae und Papaverac. als Rhoeadinae Bartl. zusammengefaBt, die Cucurhitaceae bilden
mit den Campanulac, Lobdiac., Goodeniac., Stylidiac., Calycerac. und Compositae
die Ordnung der Synandrae. — In Eichlers Syllabus der Vorlesungen iiber spezielle
und medizinisch-pharmazeutische Botanik 4. Aufl. 1886 finden wir nun als sechste
Reihe (durch Druckfehler IV anstatt VI) die Rhoeadinae mit den von A. Braun dahin-
gestellten Familien (ausschlieBlich der Resedac.) und anschlieBend an diese die groBe
VII. Reihe der Cistiflorae mit Resedac., Violac., Droserac., Sarraceniac., Nepenthac.,
Cistac., Bixac., Hypericac., Frankeniac., Elatinac., Tamaricac., Ternstroemiac. (eventuell
Marcgraviac.), Diueniaeeae, Clusiaceae, Ochnaceae, Dipterocarpaceae. Als Typus der
Reihe gibt Eichler an: Bluten 5zahlig mit K und C (pafit nicht zu den Nepenthaceae)>

K dachig; A meist zahlreicher als C, oft oo; G (3) und mehr, mit oder ohne Facherung,
oberst.; Fruchtdehiscenz in gewohnlicher Form. Neu ist hier die Aufnahme derNepen-
thaceae, welche wir wie auch die Sarraceniac. und einige andere Familien in dem
System A. Brauns vermissen, der Elatinac., welche in diesem bei den Saxifraginae
untergebracht sind, der Dilleniac., welche A. Braun wie seine Vorganger an die Poly-
carpicae angeschlossen hat, der Ochnaceae, von denen die Unterfamilie der Sauva-
gesioideae auch schon von Lindley, Endl icher , Brongniart und A. Braun neben
oder zu den Violaceae gestellt wurde. Die epi- bis perigynischen Passiflorinae, welche
schon Endlicher und Lindley mit den hypogynischen Parietales vereinigt hatten,
stehen in Eichlers System von seinen Cistineae weit entfernt in seiner 17. Reihe.
In der ersten Auflage der Pflanzenfamilien und in der ersten Auflage meines Syllabus
1892 habe ich, von der Tatsache ausgehend, dafi Polykarpie (besser ware anstatt dieses
mit Vorliebe verwendeten Terminus Apokarpie oder Chorikarpie zu gebrauchen) nicht
nur bei den Ranales, sondern auch in Familien vorkommt, welche sicher nicht in deren
naheren Verwandtschaftskreis gehoren und ihre Hauptentwicklung mit synkarpem
schlieOlich in die Blutenachse versenktem Gynazeum durchgefuhrt haben, welche
ferner noch teilweise spiralige Anordnung der Blutenteile zeigen, die Dilleniac. an den
Anfang der Reihe gestellt, ferner wegen der vollstiindigen Unhaltbarkeit einer Ver-
wendung der Blutenachsenentwicklung als erstklassiges Einteilungsprinzip fur die
Gruppierung der Familien die Passiflorinae mit den Cistiflorae in einer Reihe ver-
einigt. Die Sarraceniac. und Nepenthac. habe ich mit den Droserac. aus den Cisti-
florae als eigene den Ranales und Rhoeadales naher stehende Reihe ausgeschieden;
fur eine nahere Verwandtschaft der Sarraceniac. und Nepenthac. hat sich namentlich
auch Macfarlane im Heft 36 des »Pflanzenreich« ausgesprochen. Da ich mir die
Entwicklung der Angiospermen mehr pleiophyletisch, an verschiedenen Teilen der
Erde eingetreten, vorstelle, wenn ich auch Abzweigungen von den einzelnen Phylen
nicht leugne, so war es naturlich, daC ich vermutete, die Parietales im weiteren Sinne
umfassen verschiedene Stamme, welche zu derselben Stufe der Entwicklung ihres
Gynazeums gelangen konnten, und veranlafite die Untersuchungen Pri tze l s uber
das Endosperm dcr Parietales, dereii Ergebnisse ich bei der folgenden (aus der ersten
Auflage dieses Werkes mit Hinzuftigung einiger Bemerkungen abgedruckten) An-
ordnung der Parietales verwerten konnte. Wahrend ein Teil der Parietales mit den
Ranales und Rhoeadales auf gleicher Stufe steht, finden wir durch Vcrmittlung der den
Viclac. nahe stehenden Flacourtiac. die hohe blutenmorphologische Stufe der voll-
stundigen Versenkung des Gynazeums in die becherformige Blutenachse erreicht,
wobei aber keineswegs sicher ist, daB immer alle vorangehenden Stufen nacheinander
durchgemacht sind. Wenn man im einzelnen sich den Werdegang einer auf h6herer
morphologischcn Stufe stehenden Familic vorstellen will, stbflt man immer auf allerlei
Bedenken.
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Reihe Parietales. Bliite spirozyklisch oder zyklisch, haufig mit GO*) Stam. und
oo Frb., meist heterochlamydeisch, selten zygomorph und selten apopetal, hypogynisch
bis epigynisch. Sep. meist frei oder nur wenig vereint. Karpelle bisweilen noch frei,
meist vereint, haufig mit wandstandigen Plazenten, die aber auch in der Mitte zu-
sammentreffen ko'nnen, sehr selten mit grundstandiger Samenanlage.

Darstellung der Ordnung der Familien in der 1. Auflage, Nachtrage 1897, sowie

in meinem Syllabus der Pflanzenfamilien, 8. Aufl. (1909), mit Hinweis auf die Nach-

trage (N. I —IV) und Angabe der Veranderungen in der 2. Aufl. der Pflanzenfamilien.

A. Gynazeum frei auf konvcxer Achse.

Unterreihe Theineae.

Dilleniaceae (1893)
AcUnidiaceae (in der 1. Aufl. HI- 6. S. 100-128 u. N. I. 245, II. 43,

tcuweisc spiraug, noch nicht von den Zfc'M. unter- HI. 218, IV. 203.
bisw. noch apokarp schieden)

Griffel noch frei Eucryphiaceae (1893)
Medusagynaceae (in deri. Aufl.

noch nicht unterschieden).
Ochnaceae (1893)

Griffel frei
III. 6. S. 1 2 9 - 1 3 1 .

Griffel vereint

Griffel vereint

III. 6. S. 1 3 1 - 1 5 3 u. N. I. 245, III
2 1 9 - 2 2 6 , IV. 203.

Strasburgeriaceae(inden.Auf-
lage noch nicht unterschieden).

Griffel sitzend Caryocaraceae (1893) III. 6. S. 153—157.
Griffel vereint Marcgraviaceae (1893) III. 6. S. 157—164.
Griffel getrennt Quiinaceae (1893) III. 6. S. 165—167.

jTheaceae(Ternstroemiaceae) III. 6. S. 175—192 u. N. I. 245—247,
Or. getr.od. vereint{ (1893)

iGuttlferae (1893)

Griffel vereint Dipterocarpaceae (1893)

Unterreihe Tamaridneae.
Nahrgewebe mit

SUrke oder keines, E l a t | n a c e a e ( 1 8 9 5 )

Plazent. zentral- * '
winkelstandig

Plazenta parietal Frankeniaceae (1895)

Plazenta basal oder T a m a r i c a c e a e (1895)
frei aufsteigend '

Unterreihe Fouquierineae.

[ofieTve'reiS1 Fou,ul.ri.ee»e (1897,

Unterreihe Cistineae.

Nahrgew. mit Starke Cfstaeeae (1895).

Bixaeeao (1895)

III. 226, 227, IV. 204.
III. 6. S. 1 9 4 - 2 4 2 u. N. 1 . 2 4 7 - 2 5 0

II. 44, I. 227, IV. 204.
III. 6. S. 243— 273 und N. I. 251, II.

45, III. 227, 228, IV. 204.

III. 6. S. 2 7 7 - 2 8 3 und N. 250.

III. 6. 223, 228, 251.

III. 6. S. 2 8 9 - 2 9 1 und N. I. 251, III.
228, IV. 204.

M1* 6- s - 2 9 8 u n d *• 251, III. 228.1
wird jetzt an den Anfang der Ebenalesgestellt.J

III. 6. S. 299-306 und N. I. 251, III

228-231.

III. 6. S. 307-314 und N. I. 251,
III. 231.

Unterreihe Cochlospermineae.

£ 7 £ u £ £ Cochlospermaceae (1897) 1 N. I
[Koeberllniaceae (1895) f i n . I. 3 1 9 - 2 5 1 , III. 231, IV. 205,]

i wirdjetztandieCapporiadceaeangeflchloaBen.

•) Abkurzungen: Bl. = Blate, Pet. = Blumenblatter, Stam. -= Staubblatter, Karpelle = Frucht-
blatter, oo= zahlreich, Gr.=Griffel, N. (in der Spalte rechts) = Nachtrage.



Bl.homoiochlamy d.,
zygomorph, mit

schiissel-od.becher-
fdrmigem Disk us
zwischen Bluten-

hulle u. Sexualblat-
tern. Nur 1 Stam.,

oft gespalten.

Bl. strahlig

Bl. strahlig und zy-
gomorph

Pet. ohne Ligula

Pet. mit Ligula
konvolut.

Gynophor; keineod.
schwache Corona.
Gynophor; meist
hochentwick. Cor.

Pet. vereint.

Parietales. (Engler.)

Unterreihe Lacisteminetie. ?, ob hierher gehorig.

Lacistemaceae (1887) II. I. S. 14, 15, in der 1. Aufl.? unter
Piper ales.

Unterreihe Flacourtiineae.

Canellaceae (Winteranaceae) (1895) s. III. 6. S. 3 1 4 - 3 1 9 u. \. 1.251,
III. 231, IV. 204.

Violaceae (1895) s. III. 6. S. 3 2 2 - 3 3 6 und N. I. 252, II. 45, III.
232, IV. 205.

B. Gynazeum frei auf konve ier oder in rdhriger Achse,
selten seit l ich angewachsen.

Flacourtiaceae (1893)

Stachyuraceae (1893)

Turneraceae (1893)

Malesherbiaceae (1893)

Passifloraceae (1893)

Achariaceae (1897)

III. 6a. S. 1 -56 und N. I. 252, II.
46, III. 232, 233, IV. 205-207.
III. 6. S. 192-194 und N. I. 252.

III. 6a. S. 5 7 - 6 4 und N. I. 253.

III. 6a. S. 65-68 und N. I. 253.

III. 6a. S. 69 -94 und N. I. 253-256,
III. 234, 235.

s. N. I. 256-257.

Pet. vereint;
Milchsaftschlauche

Bl. zwitterig; Nahr-
gewebe reichlich

Bl. lgeschlechtlich;
Nahrgew. sparsam

Nahrgewebe wenig
oder keines

Unterreihe Papayineae.

Caricaceae(1893)III.6a.S.95-99undN.I.257,III.235f236,IV.207.

C. Gynazeum in die Achse eingesenkt und mit derselben
vereint, mit parietalen oder scheitelstandigen Plazenten.

Unterreihe Loasineae.

Loasaceae (1894) III. 6a. S. 100-121. N. III. 236, IV. 208.

Unterreihe Datiscineae.

Datlscaeeae (1894) III. 6a. S. 1 5 0 - 1 5 5 und i\. 1.257, IV. 208.

o Begoniineae.

Begoniaceae (1894) III. 6a. S. 1 2 1 - 1 5 0 , N. IV. 208.

D. Gynazeum in die Achse eingesenkt und mit derselben
vereint, einfacherig, mit einer grundstandigen Samenanlage.

Tntorreiho Ancistrocladineae.

Ancistrocladaceae(t895) III. 6. S. 2 7 4 - 2 7 6 und N. I. 2.-7. II ?:?<*..

Wie schon oben angcdeutet wuitl**, reicht die Reihe dcr Parietales nut inn'ii
Familien bis in die Nahc der Ranaies. Die Dilleniac. wurden denselbcn fruher auch
zugerechnet, zeigen aber auch Beziehungcn (mit unalogcn Gcstaltungen der Bluten)
zu den Familien der Eueryvhiac., Medusagynac, Ochnac., Strasburgeriac, Caryocarac.,
Marcgraviac., Quiinac., Theac., Guttiferae und Dipterocarpac., welche alle cinander
nahe stehen und allo darin ubcreinstimmen, daB das Nahrgewebe ihrer Samen Ol
und Proteinkorner rnthiilt. Ich fassc sie als Unterreihe Theineae zusammen. Spira-
lige Anordnung und unbestimmte Zahl der Blutonphyllome, insbosonderc auch Poly-
andrie und Polykarpio kommt bei mehrerrn dioser Familion noch vielfach vor; und
bei den Ochnac. kann man ebensowohl apokarpc Gynazcen wic synkarpe, teils mit
zentralwinkelstandigen, teils mit wandstandigen Plazenten antreffen.
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Wahrend diese tropischen Familien eine in sich ziemlich abgeschlossene Unter-
reihe der Parietales bilden, wird eine andere Unterreihe, Tamaricineae, von den mehr
in der gemaBigten Zone vertretenen Elatinac., Tamaricac. und Frankeniac. gebildet,
welche entweder starkehaltiges Nahrgewebe oder gar keines besitzen. Die auch noch in
den Pflanzenfamilien III, 6 den Tamaricac. zugerechneten Fouquierac. sind nach
Reiches Untersuchungen wegen ihrer vereintblattrigen Blumenkrone und anderer
Eigenschaften von den Tamaricac. zu entfernen und besser als selbstandige Familie
am Anfang der Reihe Ebenales unterzubringen.

Die auf meine Veranlassung im Laboratorium des botanischen Gartens von
Dr. Pritzel angestellten vergleichenden Untersuchungen der Samen der Parietales
haben recht wertvoiles Material zur Beurteilung der Verwandtschaftsverhaltnisse inner-
halb dieser Reihe geliefert; es hat sich in den meisten Fallen ergeben, daB diejenigen
Familien, welche auf Grund ihres Bliitenbaues miteinander in engere Verbindung ge-
bracht wurden, auch durch gleichartige Beschaffenheit ihres Samennahrgewebes aus-
gezeichnet sind; in einigen anderen Fallen hat sich aber auch gezeigt, daB manche
Gattungen, deren Stellung in der Reihe der Parietales zweifelhaft war, auf Grund
ihres Nahrgewebes eine andere Stellung als die ihnen bisher zugewiesene erhalten
mUssen. Ein starkereiches Nahrgewebe besitzen auch die Cistac. und Bixac. im engeren
Sinne; aber sie bilden auch wieder eine selbstandige Unterreihe, Cistineae. Durch
olreiches und Proteinkomer enthaltendes Nahrgewebe weichen die die Unterreihe
Cochlospermineae bildenden Cochlospermac. von den Cistineae ab. Olreiches Nahrgewebe
kommt den Lacistemaceae wie den als Flacourtiineae zusammengefaBten zahlreichcn
Familien zu; aber ich habe die Lacistemaceae, welche jedenfalls von den Piperales zu
entfernen sind, wegen ihrer Zygomorphie, Monandrie und eigenartigen Diskusbildung
nicht in die einen wirklich natiirlichen Verwandtschaftskreis bildenden Flacourtiineae
mit einbeziehen wollen und sie eine eigene Unterreihe bilden lassen. Ebenfalls ol-
reiches Nahrgewebe besitzen die Canellaceae, Violaceae und alle folgenden Familien
welche ich als Unterreihe Flacourtiineae bezeichne. Die CaneUac. (Winteranac.) und
Violac. sind durch vollkommen zyklische Bluten und bestimmte Zahl der Staubblatter
charakterisiert; sie stehen nur wenig mit den Flacourtiaceae in Verbindung, bei weichen
meistens die Staubblatter in unbestimmter Zahl vorhanden sind. Die Flacourtiac.
sind aber auch als der Ausgangspunkt fur die durch weitergehende rohrige Entwick-
lung der Blutenachse oder des Rezeptekulums ausgezeichneten Turnerac., Males-
herbiac. und Passiflorae, anzusehen, bei weichen letzteren die Blutenachse durch Ver-
senkung und Streckung einzelnerTeile, sowie durch Effigurationen (>>Corona«) in mannig-
fachster Weise modifiziert wird. An die Passiflorac. schlieBen sich dann wieder die
Achariac. an, bei denen die Blumenkrone sympetal wird. Dies ist auch bei den Caricac.
der Fall; aber dieselben weichen sowohl habituell, wie durch zwei Staubblattkreise
und ihr Milchschlauchsystem von den Passiflorac, an welche sie zunachst angeschlossen
werden muBten, erheblich ab und werden daher auch besser als Reprasentanten einer
Unterreihe, der Papayineae angesehen. Auf noch weiter vorgeschrittener Stufe stehen
in der Reihe der Parietales die Loasac., Datiscac. und Begoniac., desgleichen die Ancistro-
cladac. durch ihren unterstandigen Fruchtknoten. Jede dieser Familien hat soviel
Eigenartiges, daB sie, trotzdem die drei ersten im Baue des Gynazeums eine gewisse
tlbereinstimmung zeigen, nicht in sehr nahe genetische Beziehung zueinander gebracht
werden konnen; auch stehen sie keineswegs den Flacourtiac. oder Passiflorac. besonders
nahe, sondern sie sind eigenartige Typen, welche in ihrer Blutenbildung auf eine schr
hoheStufo gelangt sind, die sich am besten an die von den Passiflorac. und Turnerac.
erreichte Stufe anschlieBt. Eine solche Reihe wie die Parietales ist nicht ein
einheitl icher monophyletischerVerwandtschaftskreis , sondern ein Kom-
plex von mehreren Verwandtschaftskreisen, die teilweise von verschiede-
nen Anfangspunkten ausgehend in ihrer Entwicklung auf derselben mor-
pholoffischen Hauptstufe Halt gemacht haben, tei lweise, wie die Unter-
reihe der Flacourtiineae noch verschiedene Hauptstufen der Entwicklung
erkennen lassen. Die durch ihr starkehaltiges Nahrgewebe charakterisierten Ancistro-
cladac mit einer grundstandigen Samenanlage im unterstandigen Fruchtknoten sind eben-
falls ohne jeden engeren AnschluB an eine der ubrigen Familien der Parietales. Sie bilden
daher auch wie die drei vorhergenannten Familien am besten eine selbstandige Unterreihe.
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Zu beach ten ist auch, dafi Mez auf Grund der unter seiner Leitung von A. Preuss
(Serodiagnostische Untersuchungen iiber die Verwandtschaften innerhalb der Pflanzen-
gruppe der Parietal en, Beitr. z. Biologie d. Pflanzen III [1917] 459 — 496) angestellten
Untersuchungen in einem Stammbaume (Botanisches Archiv I, 4 [15. April 1922]
199) von dem Hauptstamme einige Aste iibereinander und in der Nahe des Rhoea-
dalenastes abgehen laCt, welche ziemlich den von mir unterschiedenen Unterreihen
entsprechen. Ein Ast tragt die Guttiferae, TJieac. und Ochnac., der folgende die Bixac.
und Cistac., der nachste die Loasac. und Cactac. (was ich fur bedenklich halte), der
nachste die Vi-olac., Passiflorac., Caricac., Datiscac. und Begoniac. Man sieht hieraus
aber auch, dafl viele Familien noch nicht sero-diagnostisch gepruft werden konnten;
wenn dies geschieht, wird man sich auch nicht mit einzelnen Gatlungen begnugen
diirfen, sondern untersuchen miissen, ob eine grofiere Anzahl von Gattungen einer
Familie das gleiche Vernal ten zeigt. Von Wet t s te in hat in seinem Handbuch der
systematischen Botanik 2. Aufl. 1911 die Parietales an die Rhoeadales angeschlossen,
bei ihnen die Droserac. belassen, dagegen die Familien meiner Unterreihe Theineae
als Reihe Guttijerales auf die Parietales, welche im iibrigen meiner Umgrenzung ent-
sprechen, folgen lassen.

Wesentlich andere Anschauungen ttber die Stellung und Umgrenzung der er-
wahnten Familien vertritt H. Hallier in folgenden Schriften: Uber die Verwandt-
schaftsverhaltnisse bei Engler's Rosalen, Parietalen, Myrtifloren und in anderen
Ordnungen der Dikotylen, in Abhandl. Naturw. Ver. Hamburg, XVIII (1903). —
L'origine et le systeme phyletique des Angiospermes exposes & l'aide de leur arbre
genealogique, in Archives neerlandaises des sciences exactes et naturelles, S6r. Ill B.
Tome I (1912). Hier werden die Canellac. an die Magnoliac., die Dipterocarpac. an
die Columniferae angeschlossen, zu den von den Protoberberideae abgeleiteten Guttales
auOer Ochnac., ?Elatinac., Quiinac., Ternstroemiac, Marcgraviac., Guttiferae, Eucry-
phiac, ? Cistac., Tamaricac., Frankeniac, Fouquierac, auch die erweiterten Linac.,
Celastrac., Aquifoliac., Chlaenac., Symplocac., Pentaphylacac. und einige andere mil ?
bezeichnete Familien gebracht, an diese die Passionales mit den Flacourtiac., Euphor-
biac., Salicac., Passiflorac., Turnerac., Malesherbiac., Papayac., Achariac. und an diese
die Peponiferae mit den Cucurbitac, Begoniac., Datiscac., an diese die Pclygalinae mit
den Viclac., Vochysiac., Trigoniac., Dichapetalac., Malpighiac., Polygalac., Tremandrac.
Weitere Untersuchungen nimmt Hallier in seiner 1921 in den Beiheften zum Bot.
Centralblatt Bd. XXXIX, Abt. II veroffentlichten Abhandlung »Beitrage zur Kenntnis
der Linaceae<< vor. In diese Familie bringt er Ancistrocladus, sowie auch die bisher eine
Abteilung der Theaceae bildenden Bonnetieae. Er faOt uberhaupt die Linaceae als
ein »Explosionszentrum« auf, aus welchem sich die Violac., Flacourtiac., Rhamnac.,
Ampdidac., Columniferae (Dipterocarpac. und Euphorbiac.), Thymdaeineae, Myrtac.,
Polygalinae, Guttales (± Nepenthales, Ebenac, Caryocarac., Cunoniac.), Primulinae,
Bicornes, Santalales (± Styracac., Celastrac., UmbeUiflorae), Savotac., Tubiflorae
(± Contortae, Rubiac., Personatae), Loasac., Campanulatae, Caryopnyllinae usw. ent-
wickelt haben sollen.

In folgender Bearbeitung der Parietales sind abweichend von der auf S. 3, 4 ge-
gebenen Ubersicht aus der Reihe entfernt die Fouquierineae, welche nach lteiche
keiner Familie besonders nahe stehen, aber am besten an dem Anfang der Ebenales zu
stehen kommen, und die Koeberliniac., welche an die Capparidac. angeschlossen werden.
Hinzu kommen die Medusagynac. hinter den Eucryphiac., die Strasburgeriac, welche
hinter den Ochnac. einzuschalten sind und mit vorgesetzem ?die Lacistemac., welche
bei den Piper ales einen schlechten Platz haben, dagegen vielleicht nicht mit Unrecht
neben den Flacourtiac. Platz finden; schon Lindley hatte diese merkwurdige Familie
zu seinen Violates gestellt.



Dilleniaoeae. (Gilg und Werdermann.)

Dilleniaceae
von

E. Gllg und E. Werdermann.
Mit 25 Figuren.

Wicht.gste Llteratur. Endlichep, Gen. (1836-40) p. 839. - Ben tha m et H ooker, Gen. plant
I. (1862) p . l O . - B a i l l o n , Hist. d. pi. I. (1867-69) p. 8 9 . - D e r s e l b e , in Adans. 111.(1862) p 129
et VI. (1865-66) p. 255. - Eichler, in Mart. Fl. Bras. XIII. 1. (1863) p. 66 und Blutendiagramme II
(1878) p. 250. — Hooker f. et Thorns., in Hooker, Fl. brit. Ind. I. (1872) p.30. — Bentham in
Bentham.Fl. Austral. I. (1863) p. 16. — F. v.Miiller, Fragm. Phyt. Austr I III IV V VII X
XI.; PI. of Viet. I, p. 14; Syst. Cens. Austr. PI. (1882) p. 1 et sec. edit. (1889) p. 1. - M i g u e l Fl Ind
bat. I. 2. (1859) p. 6 et p. 478. - E. Gilg in Englers Botan. Jahrb. 33 (1902) p. 1 9 4 . - Steppuhn
in Botan. Centralbl. 62 (1895) p. 337. - Martelli in Beccari, Malesia III. (1886) p 150 - W a r n e r
in Sitz.-Ber. Akad. Wien, Naturw. Klasse 115, Abt. I. (1906) p. 857 und 1039. - N. Svedelius in
Svensk Bot. Tidskr. V (1911) p. 152. — Benoist, Contr. a la flore des Guyanes, in Bull Soc Bot
France 60 (1913) p. 354. — Pierre, Fl. Forest. Gochinch. I. t. 5—14. — Diels in Enters Bot'
Jahrb. 57 (1922) p. 436. - E. Gilg in E. P, 1. Aufl., III. 6. (1893) p. 100.

Herkmale. Bluten 8, selten polygam oder diozisch. Sep. meist 5, seltener 4 - 3
oder aber oo, spiralig gestellt, stets breit dachziegelig, nach der Bltttezeit aus-
dauernd und oft sich noch vergroflernd. Petalen meist 5, seltener 7 — 2 breit
dachziegelig sich deckend, oft in der Knospenlage unregelmaBig gefaltet, immer friih-
zeitig hinfallig. Stam. fast s tets von unbes t immter Anzahl, meist sehr viele
seltener weniger als 10, unterstandig, frei oder an der Basis in verschiedener Weise
verwachsen. An theren sehr verschieden ausgebilde t, d i ebe idenFache r f e s tmi tden
Filamenten verwachsen, entweder seitlich oder auf der AuBen- oder Innenseite mit
Langsrissen aufspringend oder aber an der Spitze sich mit Poren offnend, welche sich
nachtraglich manchmal ± weit nach unten verlangern. Karpelle oo —1, vollig frei
oder nur an ihrer unteren und inneren Seite miteinander vfereinigt. Griffel
durchweg frei, an der Spitze oder seltener auf dem Rucken der Karpelle angefiigt, stets
ebensoviel als Karpclle, meist sehr stark auseinanderspreizend, mit einfacher,' end-
standiger Narbe. Plazenten meist vollig unsichtbar , unverdickt . Samenanlagen
o o - l , anatrop, aufgerichtet, wenn sie der Basis des Karpells aufsitzen, oder aufsteigend
oder horizontal, wenn sie dem Innenwinkel oder der Bauchnaht zweireihig ansitzen,
stets mit ventraler Rhaphe; die Samenanlagen besitzen 2 Integumente und einen
groBen, ausdauernden Nucellus. Karpelle oo —1 entwickelt, trockenhiiutig (d. h. zur
Kapsel werdend) und dann an derBauch- oder Ruckenseite aufspringend, oder ± hart
oder fieischig bis beerenartig werdend und dann nicht aufspringend. Samen meist wenige
bis 1 entwickelt, meist mit harter Samenschale, fast s te ts mit einem sehr ver-
schieden gestal te tcn, meist auffallenden, seltener undeutl ichen oder (nur
bei DiUenia) fehlenden, der Samenschale fest angewachsenen Funicular-
arillus versehen. Nahrgewebe fieischig, meist sehr reich entwickelt. Embryo
gerade, meist winzig klein. — Etwa 300 Arten. — Meist Baume oder Straucher,
sehr oft Lianen, selten Halbstraucher oder perennierende Krauter. Blatter fast stets
abwechselnd, sehr selten gegenstandig, meist lederartig, sehr haufig rauh und scharflich,
meist ganzrandig oder gezahnt bis gekerbt, selten fiederspaltig bis dreifach fieder-
spaltig. Blutenstand stets zymds, aber durch Reduktion oder Komplikationen die
Bluten oft in Trauben oder Rispen stehend, manchmal gebuschelt, sehr haufig einzeln,
und dann oft von einer groBen Zahl von Hochblattern am Grunde umgeben, welche
manchmal ganz unmerklich in die Sep. ubergehen. Bluten gelb oder weifl bis weiB-
lich, seltener rotlich.

Vegetationsorgane. Die D. sind meist entweder Baume, welche oft eine Hone bis
zu 30 in und daruber erreichen und ein geschatztes Bau- und Nutzholz liefern, oder
Straucher, welche haufig winden und als Lianen grofle Hohen erreichen. Sehr selten
sind sie Halbstraucher oder sogar manchmal perennierende Krauter. Die Blatter
sind meist ± lederartig, selten mehr hautig, oft infolge von kieselsaurehaltigen Haaren
auf beiden Seiten sehr rauh und erreichen bei einzelnen Arten die bedeutende Lange
von 2 in und daruber (DiUenia Baittonii Pierre); die Nervatur ist oft sehr charak-
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teristifich, indem die sehr zahlreichen, stark vortretenden Nerven 2. Grades unter-
einander streng parallel verlaufun und die Nerven 3. Grades von diesen dann immer
rechtwinfcelig abgehen (vgl. z. B. Fig. 24 A). Die Blattform ist einesehrschwunkende;
ichr haufig sind die Blatter ganirandig oder schwach gezalmt oder gebuchlet, selten
(bei der Gattung Acrotrema, Fig. 23) loierfarniig oder fiederspaltig bis dreifach gefiedcrt.
Die Blatter kdnnen si trend sein oder eiaen scbr langen Stiol aufweisen. Nebenblatter
fehJen meist, sind abet bei manchen Oattungen noch deutlich nachzuweisen. Ste
Ireten oft ganz spontan auf, so daB nur eine Art einer Gattung Nebenblatler be-
aitzen Itnnn, die andercn nicht. Manchmal findot man sie in der Weiss cntwickulL,
daQ die jung«n Bktlsti^le broile Bchciden trageti, wdche spater verktimmern und
abfallen, alter dann noch deulliche Narbcn hinterJassen. Die B«haarung des Stengels
und der Blatter ist ungwmein wechselnd, oft sind dieselbcn vollig kahl, oft von
einem dichten HaarfilK UberkleM.-t i Cberdie Form der Haarc vgl. Anatomie.
Itaare felilen vollkommen.

Anatomlscliet Terhalten. Das IIoU aller D. zeigt iiu allgemeinen last g
gioiche VerhaJtnisst*. Die GefiiBe sind von sehr verschiedener Wt'ite, was nicht be-
fremdet, wenn man bedenkt, daO die Z).eincrsi>its kleine Straucher, andererseils Baume
and bochkletternde Lianen umlassen. Bei einielnen der letitenm besttzt der OefaC-
durchmesser gam ungewolinliche Dimensionen, weshalb jene auch als *Wassi,T-
lianwn* Verweudimg finden. Die GefaJk liugwn unrogeliniiUig duruh den ganzen Holz-
Jtorper zerslrnut. Bete wachselnd ist auch die Broite der Markslrahlen. es finden
sich solchw von 1 — 15 lU'ih(>n. (Vgl. Solereder, Anatomic der Dikotyicd. S. 144.)

Meist .sind (Be GefaOe leiterformig perforiert, wobei dann
die Querwande fast slots stark gemiigt sind. Ea findt-n
sicli aber alle tlbergange bis zurringfurmigen Perforation,
indem die Sprossen weniger zahlreich oder oft ^ resor-
biert werden. Man kann oft an finer und durselbvn
]*flanj«f besonders bei manchen Arten von Tetrctcera
und Davitla, siimlliche Ubergange von Ieiterf6rmigcr
zur ringformigen Perforation finden. So beeonders sch&a
auch bei Curatelta americana L., bei welcher UOUer
(Ileitr. tur verRl, An.itf.rin.- des Holies S. 368) nur Lciter-
pcrforierung angibt. llolzparenchym ist bei den D. steLs
nur sehr sparlich entwickeft. Bei alien D. ist das
IIolzprosenchym ± dtckwandig und allsoittg
ho fge tup felt. Ale fin w<?itereschttruktt!ristisohi>s Merk-

uH r a a l d e p a t i m U i c h e n D- m u f l f e r Q e r hervorgehoben werdan
Qa«- das durchgflhende Vorko m men von of t uage mria

zahlr^iclHMi. oft ± jpftrlichcn (Hiibert,a) Ith«-
phidenschlauchen in Ft in d & und Mark, fera#r

der reichliche Inhalt der Rinde an Gerbsaure, weshalb die Kindt der getrock-
neten Pflanzun utets eine tiefbraune Fartun^ zeigt. Bei vielen Arten von Tetractrm*
im Marke, bei andercn von Dillenieac und Htbbertieae in der liinde, sHUner ira Mark«,
li«g«n oft *ehr sUrkwandige. Jangg^streckto, sleinwllenartigo, prosenchytnaUsch« odtt
parencbymalist-he SEeOea, wclche nach Soleredcr ein weiQliches Sekrel «nlhall«n.
Dieser inhait ist •draw stchlbar und an Irockenem Material kaum erkeonb«r. Bei
einigen DUUnin- und Tetratrra-Arten findet sich an der AuOenseite des Siebteilet
eio gerni^chter Sklt'trncbymring, dipper kann durch einen Bastfascrring cfMtil oder
auch nur durch einige Bastfasern angedeutet sein. endlich auchganz fehlen * AcrUrrma.
flibbaiia i. T.). In der sekundaren Hi nde sind haufig zer^treute Bwtlwent odrr
Steinzellgruppen anzutreffen. Die&o starkwandigen Zellen wurden von Crugcr (Bol.
ZHtung IB50 S. 166) im Marke von Dotiocarput Roiandri Om, als »eigene GefaB#«
beschrieben. — Bei vielen der lianenartigen D. aus der Sekt. Tctracereae finden sich
anormale Wachslumserschdnungen, welche schon von Cruger (a. a. 0.) und Kichler
{Fl. Brait. a. a. 0.} eingeheod studtert und beschrieben wurden. In den alteren Stammen
der D. (vora 3. bis 6. Jahrcj hurt dm Wachstuni des ursprunglichen Kanibiumringes
auf. Es entcteht dann xunachat an der auQeren Fartie der sokund.ir^n Uitide tin
neuer K am bi urn ring, welcher, wenn seine Tiitigkfil erluschen ist, von etnem neuca
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(und so fort) ersetzt wird. Die durch die Taiigkeil dfMW Lertiaren usw Kambium-
nnges erzcugten Gef&Be seichnen sich meist vor den primaren und Kkundiiren Gef alien
durch bedeutend grOBero Weile Utt [Fig. l j . - fJber den Bau der Hfllzer dor D Javas
vgl. Janssonius, Mikrographie del Holies der auf Java vorkommenden Bnumarlni
(Leiden 1906) p. G5.

Ganj; entgegengesoUt dem im allgemeinen sehr gieiohmAfltgen Bau des Stammes dtr
D. verhallen smh die BtiiLler. Dies trifft besonders filr die Ilibberticae in wo wir tin
gam ungumein wechselndes Verhallen antr^ffon. Bei den mdster. D.t mil Ausnahme
ciniger Arten der Htltberdeae, wo zenlrischer Bau vorkonimt, sind die Blatter biltiternl
gebaut. Einige IFormw-Arlen und DOtoiin indie* besilzen unter der Epidermis
.•jr. oft groflzeHigc*t einschichtigea Uypod^rm. Das Paliatdenparenchym ist oft
einreihig, kommt aber bei dkkeren Blattern bis viorreihig vor; das ScbwamtaMMaehym

sehr vorschiedcnschichtiff, je nach der Dicke der Blatter. SplkoJarwflen fehlun
In der Regel, stots aber shid in ± grofler An*ahJ ver lreten oft zie mlich stark-
wandige Rhaphidenschlaii . In-. Danebcn boobathtote Solereder lEnelers B.,t
Jahrb. 50 [1M4] p,578] bei Arten von HObertm KmUiiiandschJa^ho im SiebgewX
des Stengels und Blattes SOWfe im Alesttphylt; aueh fand tr hftufig Zellcn mil

1 / ° -y I ' j • -

i

HIBf

Jl.. e a
A a, • rr;

intfia tirisow H«A. (, «t Thanw.-
snbaut); A1 H. flatnrima (8r^u.i ,

M r * Bul l ion; B Ot

KrUtalliunldn. die fin %**ng twuchen KlWaBnmd und Ithaphklrn darsUll. n.
Das g a m e 0«webe des lrock*nen Bla l te* trsch«ln1 in den wcitaus meis t tn
Fallen dunkolbraun infolge des 'rb«,iurcgohaltes. Die Biindel
der BlatLer sind steLs typisch kollat«ral. Epid^rnu InsoWchtig. Spaltoffnungun
immer (mit Avisnahme der Htbbenifatt in dw Hdhe drr BpJdenDll tiegend. Die Aua-
scheidung von KieseUAnw im Zetlinnern komtnt b*i den IHUeniaceat anscheitiond viel-
fach vor, haufig sind v«rki«ell« Zfllgmpp«n in dm BlaUepiderrais zu bMbashten.

Sehr in tertian t tsl U I Bau der BUtt«r der lUHrtixtar. In schr vitkn F;ilkn Dnden
wir einen bilateralenBau, nlmllch twiden Art*D. wel uchten KfixutM Auslraliem
Iflben oder feuchlen Standort b*dorf<«n. B#i denjeaipen Arlen jedoch, welche sich dem
trockenen KHma (vor alkm d« InnereD) Auslrmlien* angcpaBt habyn, finden wir eine
gnille Anzahl dcrjenifffin epharmoniicJien Erschfinungcn, Vrtkdu fur Vertnta der ver-
Mltiedensten Familien der unter deniwllwn VegwUtioiubedingungen Icb^nden E l̂anzen
beachrieben wurdon. V<*r all*m nehmin diew Art«n von Ilibbertia ± den erlkoiden
Habitus an, I H. ihre Blatter werdrn whr icfamal nad*U<irmigt oft stiolmnd, und
rollen ihro Seitonrander ± st*rk nach untcn tin. Utzl^res kann ant nweierloi Weiw
«rfolgen. Wtnn namlirh die BttU«f eine Mittrlrippe bt-sitien, so finden sich auf bdden
Seiten dersolben tvfc'i tiefe LangsriUen, in denen die Spaltefftujnprn litgen und wvlche
von oinem dichton ll.uir^vin crfuHt odcr von prithtigen Schildhaaren bedfsckt simJ.

difl BlalUr k«toa Miit.lripp*-. so sfod ittto auf beiden Soilon dt?s Blalt«s kleji:
ausgobildet. Uurch d*» meisl v&Uig «rr»%fnde Umrolien der Hander wird
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dann oine in der Langslinie des Blattes verlaufende tiefe, mil Haarcn erfuilte
gebildet. Das Blatt erscheint in diesern FaUe Mm trockenen Zustande wenigstens),
ebenso wie auch oft iiti vorhergehendtin Falle, vollig stidrund, da die Plunder der Killen
test aneinandcr goprcGt erscheinen. Sehwellpol&ter sind nitr bei Hibberlia rhadinopoda
P. v. M. von Tschirch beobachtol worden. Die nicht in den Jiillen liegenden
Bpidermisx«Uaa verdicken ihre AuGenseilen ofl bis zum Verschwinden des Lumens.
Aucb linden wir an diesen Stellen natQrljch eine gewaltige CulicuJa auspcLitdet. Das
Zusanimendr(jck*?n des Mesophylls infotge starker Transprrationfiverlusle wird bei
einig<>n llibbcrtw-Arlen durch das Auflreten dickwandiger, retch ver?.wQigt«r SpikuUr-
ifillen verhindortf wekhe von Epidermis zu Epidermis reichen. Wenn keirif killen
vorhnnden sind, so findet man auch nianchmal — aber nicht gerade hiiufig — einfa>'li
eingesenktc 8pr\lto(fnungcn, welche gam im Niveau dflr Palisad^TiTell**n licgen, so
i. B. bei den PhyllokJadien der Arten von Pachynema iind flibberikar, Ser. Aphylla?.
Bei einer dieser Arten aJlein unter den D. haben wir das Aitftreten von Wachs auf der
Epidermis bemerkl.

Fig. 8. Antilrrrn von; A fimttta *<llo\a F.khl.. II Titrttctro rndmlr •llirt I EtChl.J C T. MM DC,; /' Uttbtrti/i
favrinlotu R. Kt I K H iirUnri> Eiirfl.: F Wormin ttkrmta Mill-: 0 Artetrrm* t**tntwm J*ck ; H A. Tlmnitni,

Hook V el Thorn*.-, J Lnnijtamm Hook M ti»cli E i r t i l r r , li-J Oriftnal.)

Diese xerophytischen Arten von Urttbertia sind auch au&gezeichnet durch
eine groOe Verschicdfinhfit ihrer Haare. Wir finden b«t ihnen oinfache. eiiuellige,
WftSche oder mit Kiesfilshure impraffnierliv. starro, ferner unregelmaCig oder regelmaBig

nfiirmig verrweigte, odor endlkh pruchtige, mit bloflem Auge leicht crkf-nnbanj,
silbervvoifle Srhuppen- oder Schildhaant, — Bei drn iibri^cn Sektionen der D. isl
die Behaarung- wnit oinfacher. Settcn sind rinzelin™ Arton vollig kali!. Meist sind
wenigstens die jungen Bliilter rait einzeUigen oder st<irnf6rniigen Haarcn bedeckt.
DieM sternfortnigen Haare haben slots eincn viel/Hligfn FuO. Bet viel^n Arten der
Tetraatnae sind diesclben stark mit Kieselsaure impra'gniert, und die Blatter or-
hallcn dadurcli rine Mhr bemerkbare und iuiffallcndc Kauhheit oder BohiifB. Bei
don meislen dieser ArtttD komnil hi#?rxit noch einr mden Bitdung, wrlche die tUuhheit
bedeutend vermehrt. Auf "viclzeliipen FrtCen silzen namlirh bpi dicsen Arten kurxe,
atfhr stark mil kieseUiiure itnpragnierte Slacheliellen. welche s^hr spitz sind und
ahnlich wie die Sternhaarc nach alien Seiten ausstrnlilcn. absr viel schwerer ats |BBC
abgebrochen werden k^nnen. Diese kurzen Stacheln vor allem bewirken, dafl die
Blatter vieler Tetrocereae von den Eingeborenen ADMVflUM wie von dt>ncn Asii-ns
gint anaJog unscrem *Olaspapicr« zum Qlatten und Polieren des lloiztfi benutzt
werden.

Blitrtferhiltaliie. Die Blfltenfi mde der D. sind wohl xtets auf Cymen lurttck-
zulfihren, jedoch stehen die BlUten oft infolge vun liodnktion oder Komplikalionen
scheinbftr in lUspon oderTrauben, welch« oft wieder ± rt-Huiiert sein konnen. lnfolge-
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k o m m e , n
( . B ^ c h e l b l & | e n s ^ n d e und einzelnstrhende Bluton, welche sowobl

w,o ™ d s t ^ ' g sc,n konnen, sehr haufig vor. besonders ta den Gruppen in
wdchen auch die Bluten die gnlflte Reduktion erfahren haben. Die Bliilon klnnel
P»t» l l »M Oder 5itjea Ofl geht den eigentlichen BJiHenorganen «„ ±: goCo AnTh"
unfruchlbarer Hochblatter yoraus, welcue laubblaltahnlich oder hochblatfahnlich T
gobildct sein k&nnen und oft gan/. unmerklich in die stcU spiraliK

blatter (Fig S//) JlberBBhw iTetrocera emjxdoclto Gilg und fi

l

"" vw«uf(*hend«n

£ 8^ rBn, uCtt M °; Sm,d

blather al *
Die MtttenT^atnisSfl sind bei den Z>. ganz ungemein verschieden. Sep. aller-

dings m«st 5. aher in maqchen Galtungen zwischtn 8 und 15 schwankond (Fig 2ll\
Sehr eiiontflmlieh ist das Verhalten der Sep. b e i ^ , / / f l . Hier nehmen die drL SaVr ,,
Sep. «ach inneo an GMBe ailmahl.ch, die iwei innersten pl«tdieh machlig «,. S
baidm mneraten we d i e S1ch genay ^genubcr stehen, verjfroflem sict, nacl der Blnl-
je. noch gan, bed^lcnd werden ,jtar* lederartlg Oder holzig LiS .teuihart und schlieBen
test luumimen . I n d e^n oft vOlhg das B.id einer Frucht yortSasehenden KJappen
liegen richer gflMhOtet d» Frucht und die meist bestohen btcibend.n gtn.u (Fig 8}
Petalcn ebenJails meisl 5, andererscits aber auch bis tp i aursldeond wfthrend wilder
in ude r in Oattungen und Arten ihrc Zahl von 4 - 1 T « B « S k S R t ' , ' " l e t s t

KwtPClilnswliiiitt v^n TiUattta

1 — * a SSP
meist in s.hr grafter Amahl vorhanden fKig. 2 ;nd 25^) , sdlener bis auf
7 fnichtban- rtduxiert, Sehr haufip sind Btaminodi^n vorhanden, welche tu den
fort Men Stani tlio vtsrschiodensten Steltungim cinnchmen konnon. Bcsonders Ichrreioh
und interessant sind flir die Frago der Keduktion die Sektionen der Gattung Hdtertw.

In dtri USten drei B«kti(HMa ump»?bcn die zahlrcichenSUm. regelmUBigdie Karpollc,
ohne oder mit ^venigen Statninodien. — Die viert* Sektion (Cyrlandra) verhijlt sich
in dlM6H) Punkte fast ganz wie die orst«n, doch isL die Zahl dt-r SUtn. oft sofaa sehr
POdtutcrt (vgl. Fig. 2 O, wo pnnz iuf; i l l ig einmaJ gw.<\.- \u stum, ausgebildct sind)
und es treten hicr schon sehr bflvfig an der AuOenseite der fruchtbaren SUm. Sta-
minodien auf. Noch mchr reduiif-rl in ihrer 2ahl sind die Stam. bei der Sekt. V

wo stcU nur 3 Stam. ausgflbildet spud, difl n^clmaCig mil den 3 Kar-
pellen oll«rnieren.

Bei der Sckt. VI [CandotUa) treten in den nu'ist«n Fiillen die Stam. je 6—2 zu
5 Btlnddn tusamtnen, in denea sje ± hoch miteinandcr verwa.li^r, sind {Fig. 2 B).
Oli aber wt fines oder das andero dor Btlmiel auf tin einzifjes Stam. r«duzicrtt oder
abor PS finden sich frt'ie Stam. neben don) Bundcl. SUmiQodies sohr sdtco. — b*:-\
dor niichst^n Sofct VI1 . (BmMtwmdm) lifi^en die fruchtbarqn Stam. alle in beschriink-
ter Anzahl auf finer Seite dor Karptille, wahrend <?in« groBe Anzahl von Staminodien den
Kr,.<is uni die Karp^llf schlieOt {Fig. 2F) oiler nbor an die bfiden Endpunkte der trai

ii Slam, gebunden erscheint und nichl oder doch whr idtoa auch an der Aufieu-
seitc der frurhtbaren Stam. vnrkoranil. — Bet d**i S«kt. VIII. {Bemitttmma) gehen die
»ur noch auf ehMT W t e der Karpelle in groDor Aniabl mciat diclit gedrangt liogenden
Stam. nach auOen zu allmahlich in uinc ± gratis. Y..M van Staniinodicn uber und lassen
also auf diese Weiso den ubrigen Teil des Bliitpnbodctts vOUig frci. - Bei dvr IcUten
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Sekt, IX- [PUuraiulra) endlich st'hen wir, duG nur noch vcrhaHnismiifiig schr wenigo
Slam. ausgebiJdet werden, wctche — SftmtHeb rruchtbar — auf ciner Scito der Karpelle
liegen und olt ± hoch mildnander vnrwaehsen sind (Fig. 2 (7). — Genau dieselbon
Vtyhaltnisse wio hior bei Pfeurandm findet man in eincr andercn Gruppe der D. wiedcr,
namlich bui dor Gattung Schuvmcheria (Fig. 2$ D), wdche sonsl mil den Hibbertime
wenig Geinoinsaraes besitzt. — Bei alien Dilleniaceen sind die Anthewn fest mit don
Filamenteri verwachsen (Fig. ZA—J) und unbeweglieh. Die Itichtung der Antli^ren
ist s«hr wochselnd. Bei mandien Oattun^cn findct man durchgehciiil die Antlieron
cntwedcr intrr>rs odor exLrors, boi andercn Gattungen schwanken dieso Veh
von Art iu Art Bet st'hr \h-\>-\\ \tU\\ der Tclracer&ie dagegen komtn^n in
Blule extrorsc und inlrorsc Anlficrt-ii vor, jc riiichduni diu iruiercn odur die
Slam, die Ungwon sind. Denn dchtiich orientierpn sicii die Antheren nach dcr Jfkhtung,
in mlcher ihrten am meisten fn-ier EUOffl gttbotea wird. Dies ll»13t sich diich oft teicht
an solchen Blfitoti leigen, in denon in der Knospenlage die seltr xohlmcben Stum.

FiK.fi, -•' B Tiittir.n, MM IK", LaniWM'hnllt c!i)rrh liJ*1 Ka|i**l end n. — C—F Wtumm
Mil) ' mfJI'-winintfrnF Kmivin /' rfimi-n mlt Arlllm. A &*nrn!lncMrhbil(. f Enil f>n. — 6 &ni) U B I . W I

kvn Dich il«r Brfniihiiinu vuu t*t,ar.,a imftJutlm (ill)). — H Sumrn nut ATHIIT* von T. Utittvtfa Ktclil —
^ SanuUlng iKlu i i t l tiya I'atiila ntj^rnr Ifriiulnt. (.1—/ Original; '• —J a*rh K l r h l o r . )

und Ant1i'T<>n Ittrk lU-Siimrnengf-prriit nrnl tiiirh nll'.-n RlohtiU^OD vcrbopen und I
knittert em hr inslruktiv ist in diusor Hlwicht Tetracera empedodfaQilg
( = Empedodea almfolia St. Hil R f c h l e f (in Fl. Bras. a. a. 0.1 fpbt fur diese Art
[brw. fJnttung) •sti'ts introreo Aiitheruii* an und verwendet sogar dies«t Moment nit
ein Huupttrennu[ii?sf>rinzij> in dem QattsBgacKI d«f D. B u l l i o n dagogen gibt
die Antht-ren dkMtf Art nk tiurchgiingig exlrors in. I nlorsuchung«in an dun j f t
Bluten [von densvlbon Bxemplaren, w n beiden Forschern vurlapenl g
mit Sicherh^tt. daO im wt»t>ntlichon &•- AntlitTen fxtrors sind, daO abtr ein Teil
dersdben — l» nden > m T<il d<T inncr»L«n — nach eipwUri* ori^ntiprl ist. — In
Uynaieiirn sni.l .lio VerhAltnisM knini ireniger • liwankund abi im Andrftseum (Fig. 4).
Wir Hndfii sehr <,fl 5 ir rodfe v»«r (Fig. 4 i ) , m l o b i aber aut 4 — 1 (Fig. 2 B\( g ) g
redazii licw Karji'li- $ind maoehxatl an dtt Bants, itdtcner
bis ZVT Mitlc iCurauH^ vcrwaduen. 1 Diiicnifttf botriigt die
Zahi der Kirp-lk 20 — & \Ftg.kB), dintilhcn sind tbtf ftt l durcliwfg ;m d t f g t B t M

r«i uad innvrcr vrreinl^t [Fig, iS B), — Sehr sctiwunbend
i»t ternrr die Zahl tjnd Anh'-ftuagsweisr d«r BUb-n WlhtdOd in ni.Ublirn PfiUttB
eine sehf RTOD^ Anwhl \ t der panzon (unvwdicktea) Bauch-
naht der KarpHl* en n kann iKig. 25JSi>), kann bei anderen Gattungen und
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Arten nur eine kleinereZahl am Grunde der oder dps Karpells vertretensein(Fig.4#, C),
oder die Reduktion geht endlich so weit, daB nur noch ein einziges grundstandiges
Ovulum zur Ausbildung gelangt (Fig. 4 D). — Die Bluten der meisten D. sind
hermaphroditisch; doch finden sich auch polygamische, ja sogar diozische Arten,
so, allerdings selten, bei Daw'Ua und Tetracera.

Bestanbung. Genaue Beobachtungen hieruber liegen nur wenige vor. Knuth
(Blutenbiologie III. 1, S. 491) erwahnt, daB bei je einer Art von Tetracera und Davilla
Bliitenbesuch durch Insekten beobachtet wurde. Es besteht auch kein Zweifel, daB,
wenn nicht alle, so doch ein grofler Teil aller D. insektenblutig ist. Schon die reich-
bliitigen BliitenstrauBe der Tetracereae mit ihren schon weiBen oder gelben Petal en
machen dies wahrscheinlich. Ganz sicher gilt dies jedoch auBer ftir die polygami-
schen und diozischen Arten fur die — zu den schbnsten zahlenden — Bluten der Dil~
lenieae, deren prachtige Gestalt und Farbe in hervorragendem MaBe anziehend auf
Insekten wirken miissen. GewiB haben die pleurandren Arten von Hibbertia sowie
Schumacheria (Fig. 24) die eigentiimliche Anordnung ihrer Stam. deshalb erhalten,
weil infolge von Unbrauchbarkeit oder von Nichtbenutzung bei Insektenbestaubung
ganze Partien der in ursprunglicheren Formen regelmaBig die Karpelle umgebenden
Stam. zu Staminodien wurden und zuletzt ganzlich verschwanden. — Von einigen D.t
z. B. Tetracera rosiflora Gilg in Westafrika, ist bekannt, daB die Bluten stark duften.

Frucht und Samen. Die Ausbildung der Frucht bei den D. ist sehr verschieden-
artig Meist entwickeln sich samtliche Karpelle zu trockenhautigen oder trockenen,
leder- bis steinharten, auf der Bauch- (Fig. 5 C) oder Kiickenseite aufspringenden,
seltener geschlossen bleibenden Kapseln. Bei den groBbliitigen Arten der Gattung
Dillenia bleibt die Fruchtwandung selbst trockenhautig, lederartig, aber die die
scheinbar vielfacherige Kapsel fest umschlieBenden Sep. werden dickfleischig und saft-
reich so daB das ganze Gebilde eine Scheinbeere darstellt. Bei sehr vielen Arten
der D gelangt in jedem Karpell nur 1 Samen zur Keife. Die anderen abortieren
meist in alien moglichen Stadien der Entwicklung. Doch ist dieses Verhalten durchaus
nicht durchgehend. Denn haufig bei den Tetracereae und Hibbertieae, fast durch-
gehend bei den Dillenieae, finden wir mehrere bis sehr zahlreiche Samen in jeder Kapsel
entwickelt — Bei fast samtlichen Arten der D. (mit Ausnahme von Dillenia) findet
man oinpn meist sehr deutlichen, seltener einen undeutlichen Arillus vor. Dieser
î t durchwetr ein Funiculararillus. (Vgl. A. Pfeiffer in Englers bot. Jahrb. XIII.
498) Er ist bald hullenartig (Fig. 5 C, Z>), membranos, bald haarartig zerschlitzt
,p." KA g //) und fast stets schon im Knospenzustand der Bliite als ringformige
Vppdickunedes Nabelstranges unmittelbar an der Anhcftungsstelle der Samenanlage
nn^Pleirt (Fie 5 G) Bei Arten von Hibbertia, Pachynema u. a. m. bleibt der Arillus
ol!f oino Hon iinteren Teil des Samens umfassende, seltener die Spitze desselben iiber-
raiende Kupula beschrankt (Fig. 21 C). Sehr haufig jedoch ist der Arillus ± tief
7P^rhlitzt und iiberragt oft den Samen um em ganz bedeutendes, so z. B. bei vielen
Tfnpprpap (Fie 5 B) Bei anderen Arten dieser Gruppe ist der Arillus zweilappig
.,n l^m Hande wenig ausgefranst. Bei der Gattung Wormia sind die Samen von
• L Liton loscn oft faltigen, sackartigen, fleischigen Arillus eingehiillt, welcher

Z S a m o n of't um das Doppclte uberragt (Fig. 5 Dt B). Bei den Arten der Gattung
n 7/J^. Li ki>in Arillargebilde zu sehen. Der Samen ist aber von einer krustigen Decke
I TA M Pierre (in Fl. for. d. Cochinch. I. in adnot. ad tab. 14) glaubte an frischem

uberkJoidet. ^ p e Jn
 h a b c r i | d a B d i e s e Decke der Arillus ist, welcher hier krustig

Material nachgoHic«m zu ,^ S a m e n s c h a J e f a s t v 6 l , j g v c r w a c h s e n s e i . Genaue

bis K n o .7^X h ^chtl iche Untersuchungen von Svedelius haben jedoch gezeigt, daBentwicklungsgcschichiiicn^ f i c i ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ d i e g a m e n B c h a | e

P,c rres Ansicht un utrcne h i c h l t o m S a m e n s c h a l c b e s i l z t j e d och Wormia
dreischichtig. Auuer m d e n A r t e n d e r G a t t u n g ^ ^ ^ ^ v o l l k o m m e n

einen ^ P ^ f f ^ S 1 ^ am Funikulus auch eine rudimentare Anlage eines Arillys
fehlt. Bei diesen »t »« d o c h b e i d e r Ausbildung der Frucht und des Samens
vorhanden; d i e s e f « n t w l ^ u b t i a B b e i d e n meisten Arten der Tetracereae der Arillus
nicht welter. P f c i n c r »' fi dc d a 0 aber bei anderen Arten derselbcn Gruppe der
als Flugorgan V«wend«ng ^ ™ b e s o n d e r s a n f e l t c m O l a u c h b e i ™ V e r .

^ ^ e ^ ^ ^ ^ i n Fr**e kommt Mit g r ° B l e r Bestimmlheit mi sich
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letzteres auch behaupten fur den fleischigen Arillus von Wormia. — Bei den D. ist
stets ein reichliches, fleischiges Nahrgewebe vorhanden, das Aleuronkorner und fettes
01 enthalt (ygl. Pri tzel in Englers Bot. Jahrb. 24 (1897). Der Embryo ist meist
winzig klein und kann oft fast nicht wahrgenommen werden (Fig. 5 B, E, F,J).

Geographische Verbreitong. Die D. sind fast ausschliefilich Tropenbewohner
und zwar sind sie iiber die ganze Erde verbreitet. Den starksten Bestandteil der Flora
bilden die D. sicherlich in Australien, wo sie in einer ganz wunderbaren Abwechslung
der Vegetations- und Bliitenverhaltnisse auftreten und Anteil nehmen an der Bildung
des niederen Scrub bzw. der Scrubformation. In Asien, vor allem im indisch-malay-
ischen Gebiet, und im tropischen Amerika (Brasilien), treten sie ebenfalls in grofler
und ungefahr gleicher Anzahl auf. Sehr viel schwacher vertreten sind sie dagegen
in Afrika, wo nur ungefahr 10 Arten von derselben Gattung (Tetracera) bisher bekannt
geworden sind. Den Tropengiirtel iiberschreiten die D. in Afrika und Amerika gar
nicht oder doch wenigstens kaum, dagegen sind die D. in Australien aber die Subtropen
sehr reichlich verbreitet und finden sich auch nicht selten in Tasmanien.

Von fossilen Dilleniaceen ist bisher nur die Gattung DiUenites mit fiinf Arten
aus dem oberen Eozen beschrieben worden (the lower eocene floras of southeastern
North America in U. S. Geol. Surv., Professional paper 91 (1916) p. 294). Ob die
Pflanzen, von denen nur Blattabdrucke vorliegen, wirklich zu unserer Familie zu rech-
nen sind, ist zum mindesten sehr zweifelhaft.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die meisten verwandtschaftlichen Beziehungen
zeigen die D. zu den Theaceae, lassen sich aber von diesen leicht trennen infolge
ihres meist deutlich vorhandenen Arillus, des reichlichen Nahrgewebes und des
kleinen, geraden E. Auch ist der Habitus der D. von dem der Theaceae vollstandig
verschieden. — Friiher wurden die D. in allernachste Beziehung gestellt zu den Ra-
nunculaceae, von denen sie sich nur durch wenig sichere Merkmale trennen lassen, vor
allem dadurch, daB sie ja fast alle Holzgewachse sind und einen Arillus besitzen. Die
Angabe Prant ls , daB bei den D. Spaltung der Stam. stattfinde, welche Angabe wohl
den Arbeiten Baillons entnommen sein diirfte, ist unrichtig. Denn bei den D. ist
mit groBter Sicherheit festzustellen, daB primare Formen eine sehr groBe Anzahl von
Stam. besitzen und daB das Sparlicher werden derselben bei anderen Arten undGattungen
auf Reduktion zuriickzufiihren ist (vgl. das iiber Hibberlia Gesagte S. 11 und 12).
Aber wenn auch eine groBe Obereinstimmung der D. mit den Ranuncidaceae nicht ge-
leugnet werden kann (was ja auch bei Anfangsfamilien zweier Reihen, die man sich
doch phylogenetisch von einem Punkte ausstrahlend denken muB, nicht auffallend
erscheint), so haben die D. doch besser in der Reihe der Parietales ihre Stellung ge-
funden, weil die sehr nahe Verwandtschaft zu den Theaceae und anderen diesen ver-
wandten Gattungen eine solche Stellung einfach zur Notwendigkeit macht. — Ober
die Beziehungen der D. zu den Actinidiaceae, die jetzt als selbstandige Familie behandelt
werden, siehe unter Actinidiaceae.

lutzen. Bedeutenden Nutzen gewahren die D. nicht, doch werden sehr viele ihrer
Produkte verwertet. Vor allem ist hier das wertvolle Nutz- und Bauholz zu nennen,
welches die hochstammigen DiUenia-Arten im indisch-malayischen Gebiet liefern, und
das sich infolge seiner schonen, meist roten Farbung, seiner Festigkeit und leichten
Bearbeitungsfahigkeit zu Kunsttischlerarbeiten gut eignet. — Die Frucht einzelner
dieser Arten, z. B. D. indica L., deren Sep. fleischig geworden sind, werden ahnlich
wie Zitronen verwendet, da sie cinen sauerlichen Saft enthalten Dieser Saft wird
auch oft zu Syrup eingekocht. — Sehr viel Verwendung finden die D. als Medizinal-
pflanzen bei den Brasilianern infolge ihres groBen Gehalts an Gerbstoffen; auch werden
sie natiirlich deshalb zum Gerben der Felle benutzt. (Jber lokale Verwendung einiger
Dilleniaceen Niederlandisch-Indiens gibt AufschluB K. Heyne (De nuttige Planten
van Nederlandsch-Indie", Batavia 1917, p. 243). Die Blatter vieler Tetracereae, besonders
vpn Curatella americana L.t werden von den Brasilianern an Stelle von Glaspapier
benutzt, urn Holz zu glatten, da sie sich hierzu infolge der durch Einlagerung von
Kieselsaure in die zahlreichen kurzen Haare bewirkten Rauhheit ihrer Blatter ganz
vorzUglich eignen. Viele der Lianen aus der Sekt. Tetracereae werden auch als >>Wasser-
lianen« gebraucht, indem man ihnen nach dem an zwei Stellen erfolgten Durchschneiden
des Stammes stets groBe Mengen reinen Trinkwassers entnehmen kann, welches sehr



Dilleniaceae. (Gilg und Werdermann.) 15

rasch aus den groBen GefaBen herausstromt. — Leider gelingt es nur selten, die in
Warmhausern sehr viel gezogene D. indica L. oder eine andere dieser herrlichen und
auch schon durch ihren Habitus dekorativ wirkenden Pflanzen zum Bliihen zu bringen.
Denn das kann man wohl unbedenklich sagen, daB die Bliiten dieser Arten zu den
schonsten des Pflanzenreiches uberhaupt zahlen.

Eintellnng der Familie.

A. Stam. meist an der Spitze stark verdickt, kopfformig. Antherenfacher meist sehr
kurz, mit Langsrissen aufspringend, mit dem verbreiterten Konnektiv fest ver-
wachsen, nach unten auseinanderspreizend, selten fast parallel. Karpelle meist frei
untereinander, selten an der Basis, sehr selten bis fast zur Mitte miteinander ver-
wachsen. Blatter parallel-fiedernervig, meist beiderseits sehr rauh. Straucher
oder Baume, meist Lianen, mit abwechselnden, entfernt stehenden Laubblattern.

I. Tetracereae.
a. Die beiden inneren Sep. klappig, viel groBer als die ubrigen, nach der Bliitezeit stark heran-

wachsend, lederartig bis holzig werdend und die Kapseln einschlieOend. A rill us den Samen
vdllig umschlieBend, ungeteilt 2. Davilla.

b. Alle Sep. einander gleich oder fast gleich, nach der Bliitezeit nicht oder kaum sich ver-
grdBernd, nie die Kapseln einhullend.
a. Bliitenstand meist eine endstandige Rispe. Arillus am oberen Rande stets stark zerschlitzt

und meist fast haarartig zerfasert i. Tetracera.
p. Bluten in Trauben oder Rispen, seltener gebuschelt oder einzeln stehend, stets axillar.

Arillus meist fleischig, seltener hautig, stets den Samen mantelartig umhullend, am
Rande nicht zerschlitzt.

I. Antheren durchweg intrors. Frucht eine trockene, an der Bauchnaht aufspringende
Kapsel oder Doppelkapsel 3. Curatella.

II. Antheren stets extrors. Frucht meist eine nicht aufspringende Beere, seltener db trocken
und dann 2 klappig aufspringend 4. Doliocarpus.

B. Stam. an der Spitze nicht oder doch kaum verdickt. Antheren meist langlich,
Antherenfacher mit Langsrissen, auBerst selten mit apikalen Poren aufspringend,
meist dicht nebeneinander liegend, parallel, sehr selten nach unten ein wenig
auseinanderspreizend. Karpelle stets vollig frei untereinander. Blatter meist schmal,
erikoid, und dann nur einnervig, oft aber auch ohne Mittelnerven oder, wenn
breiter, unterseits undeutlich netzartig-fiedernervig; oft Blatter vdllig unter-
driickt, Zweige zu Phyllokladien umgewandelt. Meist niedere, aufrechte oder
niederliegende, selten hohere windende Straucher mit abwechselnden, entfernt
stehenden Laubblattern II. Hibbertieae.
a. Straucher mit meist deutlich ausgebildeten Laubblattern, sehr selten diese auf Schuppchen

reduziert. Filamente fadenfg. oder wenig verbreitert, nie an der Basis verdickt. Frucht-
bare Antheren meist ziemlich groO 5. Hibbertia.

b. Halbstraucher, vollig ohne Laubblatter, diese auf witzige Schuppchen reduziert. Stengel
infolgedessen stets zu Phyllokladien umgebildet. Fi'amente an der Basis sehr stark ver-
dickt, schmal eifg., nach oben sich allmahlich verjiingend; mit sehr kleinen Antheren ver-
sehen', deren Facher nach unten ein wenig auseinander spreizen . . . 6. Pachynema.

Stam. an der Spitze verdickt oder iiberall fadenformig. Antheren meist linealisch,
aber auch fast rundlich, Antherenfacher mit Langsrissen oder apikalen Poren
aufspringend. Karpelle meist it miteinander verwachsen. Perennierende Krauter
mit unterirdischem Rhizom und in Rosetten stehenden, dicht gedrangten, ein-
fachen oder tief eingeschnittenen bis dreifach fiederteiligen Slattern.

III. Acrotremeae.
7. Acrotrema.

D. Stam. an der Spitze unverdickt. Antheren stets linealisch bis schmal linealisch,
Antherenfacher einander stets parallel und dicht nebeneinander liegend, stets
an der Spitze mit Poren sich offnend, dann aber oft weiter nach abwarts mit
Langsrissen aufspringend. Meist Baume, seltener Straucher mit meist prach-
tieen jrroBen, parallel-fiedernervigen, entfernt stehenden Laubblattern.

5 IV. Dillenicae.
a. Karpelle fast vOllig frei, Stam. in Bilndeln.

a Stam. in einem Bundel auf einerSeite der Karpelle stehend 8. Schumachena.
ft Stam in 2 BUndeln vor den Karpellen stehend, nur das hintere jedes Bundels fertil
' ' 9. Didesmandra.
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h. Karpollc dtz Test — nie vollslandig — mitcinander verwaehsen, Slam, rcgelniaflig die Kar-
pelle umgobcnd,
a. Arillus vorhanden 10. Wormia.
p. Kein ArilluB vorbanden . n. Dillenia.

I. Tetraeereae.

1. Tetraoera L. Spec, plant, ed. i (1753) p. 533 {Korosvd Adans. Fam. II (1763)
p. 442. - Assa IloiiU. Planlcnk. V (177$) p. 275. — Euryandra Furst. Char. fjon. (1776)
p. 81, 1. 41. — Calligonum Lour. FL Cochinch. (1790) p. 3'i2. — WaMbomia Thunb. in
Vet. Akad. Handl. Stoekh. (U90) p. 215, t. 9. - lihinium Schreb. Gen. II (1
p. 701. - Rocklingia Dennsl. Schlucss. HorL Malab. (1818) f>. 31. - Dijdoter lUf.
Sylva Tt>llur. (1338) p. 165. - Eleiastis Raf. I. c. p. 1G5. - Gynetra Raf. I. c. p. i65.
— Traxilisa Ral. 1. c. p. 161}. — Blutcn meist a, aber aucli oft polygamisch, selir
selten dioiisch. KL-)C1I 15—3-, aber mcisl Sblattrig, die einzelnen Bliitlchcn sich dach-
ziegelig Jwkend, ung«fahr {fleichlaag oder die auBeren ein weoig klirzor, uach der
Btilteicit ausdaucrnd, aber sich nur unbedtiiitend oder nicht vvrgrbliurnd. Poialen

1 — 6, moist 5, dachxiegolig, hinfalli^-
. eo, mehrreihig; Filamcnte racist

frci, sehr selten ± hoch in it ein-
zti BQndoIa vcrt'inigl, nach obon

k• • |-fi honfurniig verbryitert. AnUi^ren
meist oxtrors, sehr selten intrors, mil
Langsris5L'n aufapringf>nd, often; dit-aufie-
ren steril, zweifachertg, die einzelnen
Faclutr nach unten z» meist sthr stark
auseinanderwiuchend. Cii-ifff] lang faden-
f-nitig, in dcr Knospc mcisl timgebogcii.
Narbe meist schief, ung«fahr kopfchen-
f.-nnip, oft we nig unrcgclmaQigausgeran-
det, Karp«llo 6 — 1, frei, sfnttohsrlg, ni l
y 12 — 2 an d» H,iu':hnaht 2 — 3roihifr

aufrechlen Satn^naQlagcn.
der Btnohsiht ±

rcg(ilinaGipau(s|iringi;nd(ani Grande meisl
kun gestMt, 6—i sich a us jeder Blilte

u i i . l i i i > i s i s t c i t i f i ' f i n i g a u s -

«inander sprt'izend, jc i— 1 suniig. Sainen
immrr mil t-incin am <tbertn H;inde stiirlt
xerschlitilvn, ihn ofi Bbttm^Uldcil Funi-
kulsrariUiu \ ersehen. Der (ingi'iuvin klvint-
Kmbryo am unUrcn Bndfl dn rcichluh

Via ft. I r . l w r r a raMa jMiui.) Elnhl., bliHu-tnltr

Zwejf. — jr rtnehi von i-o*w x>c. (OrtBina].) Bftume oder ui'l1-! tuetternde Strauehur.
ilber die Tropen il"T gantfii !Lrd»? V*T-

brritct, mil parallfilaarvigoji, abW0CbMlnd6ll Bffittern, vrelcbe nur ftuft Uen
eini1 AsdMltaDg von PfftbeDbUittera utgen. Illuton in oinu oft selir ausgobrcit^tF1

und reichbluligt- EUtpe vereinlgt, BlUtcnslielchen imniiir gegliedert. einfach
inkr ..ft l̂orTlflĴ ll̂ î ; y»nw«igt, sU-U ± mil h ra iukrustiort uiid dudu'

dur Ulatlir Ihrvdrrutciid. — Btwa 30
Sekl. I EmiKdoelra (St. Hil.j Oflgta E P. t i l . 6 (1R93) p. I l l (fimpedodta SI. Mil II Bi

mrrid. I [WS] y. 19, I- J). — Sep. SO —7, 5—Sreihiy an der Yorilnirerlmi Bliit«nurl»e *loh»«nd.
Karpcllr b odtsr 1. lisununjinlugrn al^Lt A, 'Jrcihit; Huaro steU ninfach. Hl< Slip. — Die btidon

dio«er Srk!m« firttu vom Hibitns der Erie. — T.lariocarjta Kichl.. in iler Provini Knuillenft
t, mil 1 0 - : S*P, mul l, Karpollen {Vig. k A, B, 5W). - 3*. empfdodta Gilt;

=» BTnpetocltaalnifolia St. Hi!), cin Mraueh. in feucht^u '>' lorProvini Minos vorkomrnenit,
it IS—10 8«p. unit nur oinem r*imnr(u Karjx l̂l (Flf.Sff, kO, & tfl.

8ekl. t l . J?uMr« HI « ( t l f l ) p . l t 1 . Sep mrtxt '>.nur«hr«Hcn4o<ifr6.
nicht Teriang«r1. Kaqxlle C—3. ruoiil 5. titijj. me witwiekeU — Dio etwa 35—io

'dl*Trop«ii d « » I I I« I I KrJt verb rait den Urupf :ob«nen Art*!t, w«khe
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dcnsclb-m cigentomtlchen Habitus besiUen. sind mcint durch Rehr ^cringe UnUrachiede -»oa-
elnandcr gtirertnl und dUrften sich stcher auf elwa 20 ndfUiemi la&sen. Die Blatter besitzen Cut
stets nach dent Ratide in bofjig. meinander suribst ((t'nau parallel vcrtaufende Nerven 2, Graded,
wfthrend die VOUCH fast dunchgfliigig rwhtwinkeliR mm Mittrlnervon slehcn. — Die Hauplunter-
schiede iwischen don eim*Ioon Arten lieffun in der Dehaorun^ dcr Blatu-r unJ vies Ketches. Kichler
hat far die in Brasllien, dem IlauplvertmitunRSijcobiat di«a«r Sektion, cinlieimischon Arten die Be-
haurunR- d« Kelchcs ais von bwtoffjgwidm Wcrt far dio Eintoilunp angeceben. In die hierdnrch
geschaffenen Gruppen reihen «>ch die Arten Alrikas, Asicns und Austrulinns iwanfflc* oin. Pflanxen-
geographische Gru^pcn lasseit sich ^llcrdings hierdurr.h wio bei so manchen tropischen Fa null en
nicht bilden.

A. Sep. l)ctderstiilj dieht tottig odo filzift. — llierher gahCircn aus dora tropischen Amfirtka:
T. Stltowiana Schkhtd-, in Wlldcn lichen Braslliens einlwimusch. — T.otalifoiia DC, ein
Klettcrslrauch nul Trinidad und in Framfisiscli-Guiana verbreiLet.— T. votubilia L. in Punaraa

iui Qu*f»cliuJtl. / Fructit. W S»nirii nil Atillui.

midliohen Maxiko verbreitet tFlg. 2 A), — T'.iurinammti* Miq., t in waldbcwohnendw
v * « • • ' -> Xrtw tiad Water w T madatfaacariwis

Borneo.

in
. - Von

Blfli
iwhlit/tc
c\ Tli, l>

. — Hfrhf-r
HtiLU hiiit^", nhoT aii>

•It mUfMlU dtclitfilu^en
•wlladiw, Sunen mil \

T Mtwtiiarut De WIHd.
ifilirhp ArU

in OcUfhka. der direkt am Witssor wtolnt — T. S-?riUia7ia F. v. H!.
, cine anndicke Liane nius d»m

. 7"1 florQntnda Dipls. I'U'iif.'iIls SUB <lcm

" ten

. 1

tu t l« Mt
d fi

bU rttehtffafr — T. Brtyniona
ilea OaUichen Branilieiw, scbuidct

; :i I
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nacb Blanche! am Grunde der Blattstictc ein rotas Hara aus. — T, mtzicana Eichl.. tin unpi'fatar
2 m hohor Slrauch, in Mexiko einheimfech. — I3, bomtensis Miq., reichblQligor KklUr&Lrtmch auf
Borneo. — J1. taevis Vahl ober Ontindien und den mnlayUchen Archiptl TtrbreiUt, — T-maettt'
pkyBa Wall., wahrsdieinlich ein wind«nd«r Stratich mil bis fufilungcn, prachiigen, Mernrtipen
BUtt«rn,m ifinUrindien cinheimiseh.— T.acandau {Foni.) Oi!gelWorderm.(= Swyandntcandeju
Font., T. emyondra Vahl), tuf Neukadedonien. — T. abhuata Planch. («• T.ai*i]olia DC), ein
lib SUauch in W«tafrtka. b«ond«s Sierra Leone. — T.poUUofia Afr., Wwtsfrika, eid«

odrr kletternde PHanze mit eif̂ -, rauhen Blailem und brombeerahnlichtn Pltiten, an
in dor&avannc. — T. Stuhlmanniana Gilfr, Kaincrun und t»!afriltanisc)ie» Secngobiet,

mil Janpwterieften Karpwllen. — T. rosiflorn G\\g, WesUfrika, rin Klimmslrauch jtn Baadgabuscb
mil stark duflenden BiUUn.

D, Sep. bridorsoils kah] oder manchma] spflrlich mit kleinpn, stoifen H&rchen
T. obiongata DC, Kletleretrauch in Urwaldern bei Rio de Janeiro. — T. radula (Mart.)
Klelteretrauch auf Borf?en in dtr Provini Rio de Janeiro [Fig. 6 A). — T. grandiflora Eich)., Slrauch
oder Baum mit flroten, Jederarligen, v&Uijr kahjen Blattcm und schenen groflen Bluton in rt-ich-
blilligen BIQtenj Linden, in Brtmilien. — T. aim folia Willd., Linnfti, die beinahe manneadick vrerden

.8 . DtttiiU titMtuM&t.HU. A Blnhrndcr ZWCIR. if Prt. *: Andrtteum und Gyntituaj. /' St*ra.
t l n n w h n l t i ; J'im guenrliniU. (« Prui-lit tod dm Ink-Hern 8*p. v«rdwckt, Jtf Dlo J'rucht. n«ch

de* vonhmft Sop. (QrjgiiuU.)

kdnnon, in WwUfrika von Sierra Leono bis titr KongomOndung verbraitet — T. podotricha ttiljj in
Kuncrun in deni t-'bif-jrsnKSf^btet von der Ilylaea mr Savannii all Linne verbreitel, raichbttllig. —
T. MM DC, haufiger Klelteretrauch in HmUnndirn und doro malnyijchm Areiiipcl (Fig. hAD. 6 B).
— T Vaemeltatut F. T. M.. itn nOrdliehen Australien (Queensland) einheimijch, — T. Wvihiana
F. v. II. mil breil-clUplLBchen, oberscils Khfm glbmenden BUllern, aus Queensland.

Sekt. 111. Deiima (L) Gilg in E. £>. III. 6 (1893) p. 112. (Dclima L. Sysl. ed. 10 [1759]
p. 1076, — Tigtuta AubJ, Hist. pi. Out. tranij. I. (1775) p. 91J, t. 3S0 n. 35t. — TrwJiyttlta DC,
Syst. I. (1*18) p. 410. — TrachytttUa Sleud, Nftmcncl. e<1. S. II. (18*« p. G95. — LttmtogUmum
Hance, in Walp. Ann. II. (1831) p. 18. — Ddimopns Miq. FJ. Ind. bat. I. P. 2 (1SS9) p. 9). — Sep.
immcr 5. HliUenactue nkbt vcrlanfrcrl. Immcr nur 1 Karpell. Din jtingslon Blatter tragvn an ihrwrn
Gmnde I sehr klcine. pfrifinlichc BUp., w«Iche abersehrbald abfallen und nur tehr otibMeutend*
Narben hmlerlosaen. — Habitus vOHJ« wie Iwi Eutetracera. — S At ten, — 7\ Mrmentota ft.) Vnbt. '-me
10—15 in hock kleilorniic Liane roil durch Stachelhaare seiir rauhen, ± lang behanrten. auch in
Form und Orufie srhr variablen Ulattcrn. Ova.- und Kljiel katil bis dichUtaarig. Bluten in «rhr
r*ichb)Utif;eo Rispcn. Von Ilinterindien durch den htdiut)-malaji*eh« Archtpcl bit nach China
vrrbttilcl. — T. aspcra (Aubl.) Willd, { = Dtlimo tigarra Etclilt mit bautig dioilwihen oder poty-
e-amkch-diditKhen, manrhmal aber aueh hermBphroditiitclicn Blut«n. HlUli-niUnde ircnlgcr ivich-
bltttig ala bet der Torh«rgehend«n Art. In f-'ruiiujsisth- und Niadrrl.indiftcli-Gniana eine tetir vor-
brtittt* Dane. Von den Kinhnmiwhen »I.iane rouge« genanbt wegen der roleii Farbr ihrrs aU
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2. DavMa Vand. in Hoem. Script ( i :%| p. 115. [Hieronia Veil. Fl. Hum, V (1827)
t. II ft.| — Kelchbl&ttar 5, sich dachziegelig deckend, die beiden innersten vtel liingor
als die anderen, aach der BliHezeit sich iioch bedeutend vergrtittemd, stark kunkav
und ledcrarlig bis hartholiig werdend und die Frueht klappig GUQUChlieSand. Pelalen
6—1, dtiniihiiutig, dachig, meist hinfallig, Stam. oo, v6ltig f™, tiuch obon zu alimah-
lich deutlith verdickt, koplig. Anthdreu rundlkh, zwciriicherig, Facher nach unten
tncist sphr deulJich ausdnamJ-r mtlcbtad, mit Liingsriswn aul&priagend, fast stets
schr doutlicb cxtrora. Karpelle 2 — A, tehr stillpn it — '&, dnf&cherig, init je 2 der Frncht-
hLUtnatil ansit./.i'inli'ii, vum Onindv aufstoigoadon Samon<tnJagi*n venohen. Frueht
cine nicht odi c unngelinuLJig jn der Baochniht aofspringvodc Kapsel nut tederartiger
Wanduntr. M I i In ao« eiorr ,i i*'Sn von den aus-
dmi<Trjii.-n Slam, umgetwn und von (Jen 3 groO«il, kiapfu^en, ..ft harlholzigen, inneren
Kelt-libKitt^m umschlos&en. Samen von eioem weiSen, h r f.ist fleischigen

rQffif uinhullt, mil eirwr schwon^n, hartrn, glanc^adeQ Sa.m«nschaJc versehon.
he hornarti^. Embryo winiig kl*?tn. — Straufh^r. ofl lianen&rtig klctternd,

mil obworh^Hnden, tinfjchcti. parullein^rvjgcn, gamrandigen od*T gviahnten Blalttrn,
ohne Nebonbtatler, Blitttsliet oil dcutlioh gcflugdl, scllvn urn Qrundc mit ciner S< iuide
vorsdhon. Bldtenstande achsol- od«r ondstandigcf Trauben odn Ilispen. Bllllen
bermaphrodilisicli, soltr si'lten diuziscii, gclb. llaaru stets uinfarh.

SO—3S Men, aftmtltch einheimiich itn tropachnn Amerika, vor aUom in Braslllen.

r Gyntoeum 1m Uopwehnltt.

A. Dfo 2 innfretenSop., wolchc die Karpello umfaai™, ^ipichgroa, mil den «benen oder otwas
iitnicl:g6»ch(aftcncn Randern fest Mappitt lusiunmenschliofiend. hohip bis last »U>inhart wordend,
— A a. Alia Teilo der Pflameft kfthl Oder hochatctis die Korpella nchwach behnnrl. — D. laiifolia C« .
mit pianzenthm BUltern, die bis 30 cm lang und IS cm breit wordon, in W,ilder« urn Rio da Janeiro.
— D.pediettlarit Benth. aus dw Provint Para. — D, fUxuota St. Hit. ira totltcben Brasilien la Wal-
d«m. besonder* in d*r N«h# dw Meeres verbrcitot (Fig.8). — Vor allem iu orwahnon isL D. tn**rw<ir^i
Eichl. mil ach4n«n glanienden BUttcm und bet Aur Fnichtrelfft last atcinharten, inneren S«p.,
wefcho vcllig den Anschcin finer elwa nu%roBen Fnicht herrorrofen. — Ab. Alle odor fwt alls
Teilc dor E'Hanxe ± dicht behaart. — /> (fiata (Veflt) Brrq. (» /). wormiijolia Billl,, Z). cap*-
mi/a BicbL), mit echten BJntticbetden Tpreohon, in Cayenns. — D. grattdifoiia Moric. in dor Pro-
vim Bahia einhoimisch. — D.anguetifolia St. IIil. in hither getegenen Waldwn und n<bOerhen de>
ostlithon Brasilions,

B. Von den beiden dia Frucht um.whlieflrnden Sep. umfoEtl dajj auCtre das oft bcdcuUnd
kleinure, am Kande stols ± unigobo^fiia lonero. Dia boidon innprsten S.ip. moist led»rarlig bis hart
ledorartig, «elten«r holtig. — Ba. BlQten mit 3 (sehr aellcn 3) KarpeNon. — D. Martii Eichl. in Oe-
bOachen an huh or ^oleKonen Orion des inneren Bruiliaas. — D, t'Ulota Eicht. mil drthtfilitgen
B|(lt.trn. BlUtenstielen «nd Sep.. au» der Provini Goym. — D. eltiptira St. Mil., sehr haufig« Pflani*
in der brasilianischen Provini Minai. — Bb. Blaten *I*U nur mil I Karp«tl. — Erwahafttttwerl:
D. oiptro Bt'noisi (= D. tucida Prwl, Ttiraefra caloj&tflla Gi)g). durch fast gant Braitlien, V«n«*
suela bw Mcxrko rcrbreit«t (Fiff. 4 JC). 5 J) . — D. rwgota Poir., wjhr variable PfttuiH, mit Yieten
VirioUten dureh turn Bnaillfn, Oolanu. Boli*ien. Kolumbien vorbreilal (Fig. 2 B).—D.mvltiflora
St. Hil., pin KJetl(;tttniuchf in den I'rovinien Mioo* und Goyai eiitheimuch.

Curatelli L. in Loaning, Her hispao. [1758} p. 260. — Kelch 4-5blattri(f,
d d d i h t i l l d d i i l

3.

ltliiUchen

g, p (f
dachziegelig sich deckend, ausdaucrnd, nicht rnilwafliaend, die einzelnen
un^fH gloich^oO, tedemrtig. PelaJeo 4 - 5 , hinfalli?, dachig. SUIB- OO,



20 Dilleniaceae. Curatella. Doliooaipus. (Gilg und Werdermann.)

meist ausdauernd. Filamente fadenformig, frei, an der Spitze allmahlich etwas kopfig
verdickt. Konnektiv nur wenig verbreitert. Antheren samtlich oder fast samtlich
intrors, die inneren in der Knospenlage allmahlich bedeutend langer als die auBeren,
zweifacherig, mit Langsrissen aufspringend, die einzelnen Facher einander nahezu
parallel, nur wenig auseinander weichend. Griffel lang fadenformig, mit kleiner,
abgestutzter, oft ein wenig ausgerandeter Narbe (Fig. 9(7). Karpelle 2, seltener 1,
kugelig, an der Basis fest verwachsen, einfacherig, mit je 2 aufgerichteten, am Grunde
der Ventralnaht aufsitzenden Samenanlagen. Kapseln fast stets 2 aus einer Bliite
entwickelt, lederartig, bis iibcr die Mitte fest miteinander verwachsen, am Grunde in
einen gemeinsamen, sehr kurzen Stiel vereinigt, je zwei- oder seltener einsamig, an
der Naht aufspringend. Samen von der Seite etwas zusammengedruckt, mit glanzen-
der, schwarzer, dilnner Samenschale, von einem hautigen, hellgefarbten,langsgestrichelten
Funikulararillus allseitig umhiillt. Der sehr kleine Embryo am unteren Ende des hornartig
festen Nahrgewebes liegend. — Baumchen mit abwechselnden, nebenblattlosen, fieder-
nervigen, unterseits sehr schon netzvenigen Blattern. Bliiten in dichtgedrangten, reich-
bliitigen Trauben, meist aus den Achseln schon langst abgefallener Blatter hervortretend,
selten an jungen Trieben scheinbar eine endstandige Hispe bildend, nach W a r m i n g
(fur C. americana) zweimal im Jahre sich entfaltend. Haare meist sternformig, fast
stets reichlich mit Kieselsaure inkrustiert, seltener mit einfachen Haaren untermischt.

2 Arten: C. americana L. (Fig. 9) mit schonen, groBen, sehr rauhen, lederartigen, ganz-
randigen Blattern, durch einen groBen Teil des inneren tropischen Sudamerika, namlich fast das
ganze mittlere und nordliche Brasilien (daselbst »Sambaibinha«), Guiana, Trinidad, Kolumbien,
Venezuela, Panama, Mexiko, Peru verbreitet, besonders haufig in der Formation der Catingas.
Die Blatter dieses Baumchens werden infolge des reichen Kieselsauregehalts zum Polieren von
Holzern benutzt. Die Rinde enthalt eine bedeutende Menge von Gerbsaure und wird deshalb zum
Gerben von Fellen gebraucht. Endlich werden auch aus ihr durch Auskochen adstringierende und
wundenheilende Praparate hergestellt. — C. Grisebachiana Eichl. mit schonen, gezahnten Blattern,
welche noch viel rauhersind als die der vorhergehenden Art, auf der westindischen Insel St. Domingo.

4. Doliocarpus llolander in Vet. Akad. Handl. Stockholm (1756) p. 249. (Soramia
Aubl. Hist, pi Gui. franc. I (1775) p. 552 t. 219. — Mappia Schreb. Gen. II (1791)
p. 806.). — Kelch 6—3-, aber meist 5blattrig, die einzelnen Blatter oft ungleich gro 13,
sich dachziegelig deckend, ausdauernd, etwas lederartig werdend, nicht mitwachsend.
Petalen 6—2, meist 5, hinfallig. Stam. oo, vollig frei oder an der Basis etwas verwachsen,
ausdauernd. Filamente fadenformig, nach oben zu allmahlich db stark kopfchenformig
verdickt oder verbreitert. Antheren stets extrors, zweifacherig, mit Langsrissen auf-
springend, die einzelnen Facher einander parallel oder nach unten auseinander weichend,
entweder fast kugelig oder linealisch, in der Knospe aufgerichtet, wenn die Filamente
unregelmaBig hin- und hergebogen sind, oder nach innen oder auBen umgeschlagen,
wenn die Filamente nach auBen umgebogen oder fast gerade sind. Griffel fadenformig,
mit kleiner, meist einfacher, selten etwas ausgerandeter Narbe. Karpelle oberstandig,
2 oder 1, im ersteren Falle oft bis iiber die Halfte miteinander verwachsen, einfacherig,
mit je 2 aufgerichteten, dem Grunde der Bauchnaht ansitzenden Samenanlagen. Frucht
eine nicht oder sehr unregelmaOig oder endlich mehr oder weniger regelmaBig an der
Bauchnaht oder den beiden N ah ten aufspringende Beere oder Zwillingsbcere, selten
eine sehr hartfleischige Kapsel, mit je 2 oder seltener 1 Samen. Samen kugelig oder
seitlich etwas zusammengedruckt, mit glanzender, meist schwarzer, punktierter Samen-
schale, von einem hautigen oder seltener fast fleischigen, weiBen bis weiClichen, ganz-
randigen Funikulararillus allseitig umschlossen. — Niedere Bail me oder meist Kletter-
straucher mit abwechselnden, lederartigen, nebenblattlosen, fiedernervigen, nie rauhen
Blattern, deren unterseits deutlich vorspringende Venen mit sehr seltenen Ausnahmen
untereinander parallel und zur Mittelrippe senkrecht verlaufen. Bliiten achselstandig,
meist zu doldenahnlichen Buscheln vereinigt, seltener in Trauben oder Rispen oder
endlich einzeln stchend, gesticlt oder sitzend. Haare stets cinfach.

Etwa 20 Arten, verbreitet iiber das tropische Sudamerika, vor allem Brasilien.
Untergatt. I. Ca linea (Aubl.) Eichl., in Mart. Fl. Brasil. XIII. 1 (1863) p. 72 {Calinea

Aubl. Hist. pi. Gui. franc. I. [1775] p. 556, t. 221). — Antheren fast kugelig oder eifg.-kugelig bis
oblong, die beiden Facher an dem stark verbreiterten Konnektiv nach unten zu meist stark aus-
einander weichend, in der Knospenlage stets aufrecht, die Filamente unregelmaOig hin und her
gebogen. Bliiten klein, meist in reichbliitige Blutenstande vereinigt.
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Sefct. T. Pinzona {Mart, et Zucc.) Gilg in E. P. 111. G (t*93) p. 114 (Pinzona Mart, el Zucc.
in Abh. Akad. Munehen ]. [1832] p. 371). — Karpollo stela 3, oft bis liber (lie H.iirte vervruthsflti.
Fruchl sine zulatit unru^clcnuUig aufraiflende Zwillingsbeero, — 2 Arlon im Iropiachen Amerika
heimisch. I), coriacevs (Mart, ct 'Axir.c.) Gilg mil die lnternodien bedeulfsnd uborragendon Uispen,
im aquatorialen Brasilien, besonders in Wfttdern am Amozonas verbroitut. — D.caiintoides (EiebJ.)
Gfif, ein windender Strauch mit kurzen, bQschcligen BlulensUnden., auf der weslindischcn Insel
Guadeloupe vinheimtseli. — Benois t (i.e.)zieht diebi>idonArtcn,du'itrfdridenllsch halt, iu Curatdla.

Sekt. II. Eudaliocxirpus(tilg in B. P. III. A (1393) p. 114. — BlcU t KuptlL PruchL c>na
lfacheriffo Bcofe. — Ungcfulir 10 Arten, ilber daa iropiAchi? Auifiriba vcrbreitot. — D . p,Ufjftn& F!.
»us der Provini Miniis. — D. glom(ralwt Bichl- flus der ProvinzFlio de Janeiro. — D.pfatyrfigma Pilger
in der Provtnz Matttt^rftaso. — i>. Ekhlerianu& Gilj? {=iJ. caataneilotiug Mart.) auf fier#en Am
Japura. — Z>. matrocarpwt field, ana dur Provini Para. — Z>. yuyannwi* (Auhl.) Gilj; (= i>. soramMi
DC, Ttiradra oboivta Wilfd.) in Frao-
tusisi-.h Guiana, — J5. liotandri Gmet.,
ein Kltjltcrstrauch mit giftigen B«onn,
nber das nordhrhe Bra.-)ilicn, (Juinna,
Vtneiuela bis Trinidad vorbrsitet. — D.
acawten* (Aubt.) Gilg (= D. calinea
Umol.), ein hoch tlettomdcr Straucii mit
hnrliodorarligen, ^anzrandigt'ti DlntLom
und sehr reichbl heindoldchen,

verbreitttt \on tier I'rovinz Minos bis
nucli FranitiiSisrli Guiana und Trinidad.
— D. breuipediceltatus Gercke, ein rn^Uig
hohert nichl klcltorndar Strauch, in der
Provitit Pant, Brilisch Guiana, PorLorico
bis nach dem uslliclien Peru verbruitot.

Sokt. III. Ricaurtw (Tnana) Gilp
in E. P. III. A (18'JSJ p. IU [tiuaurita
Triuna in Arn. Sc.n.jt. K. SIT. IX [185tt]
p. 47), — StoLi uur 1 Karpcil. Frucht
wen iff fJeischig, otl fust truvken, mit
S Kiappen autsprtngend. — 2 oder 3 Ar-
Uta in Kolumbi^n und Urasiliun. — D.
nitidne (Triana) Gilg et Werdurm. und
D. congeetiflorua (Triana) Oiig et V/tr-
dt'Pin. auh K','l'jiubjan.

g
in Mart. Fl. BmQ. Xril . 1 ()»C3> p. 72
[OthliA Scholt to Sprongcl Syat. IV (1S27)
App, p. 407). —• Antheren linealisch, die
bridal F.icher an dem ziuinlirti wcniit
v^rbreilprton Konnokliv einandcr fast

if lei, in der Knittpenlage nach innen
niJtT nach auQen Re^chlngan, jo naclidnm
die FitiiiiL- h ,iulion gubogon oder
t u t jfernde find. — Blutco lintnlich
grofl, uinieln oder t\t weni^n, sehr sel-
U>n bis tu K HI dun BkUachseln atehend.

• Arlon, K.imtlich in Brusiltcn t-in-
h*lmisch. — D. cartaiiajoliu* (Schott) Gttg (« P. grandijtortu Blclil.), ein Klolleratrauch mit
schGnen, Rroften, »iUendcn OlUten, in d«n Provimen Rio do Janeiro und Minos ei aheimuch. —
1). litasitiflorua Miirt. mit ebonfalk eagwtidtra BlQtun und diclilbubaarL^n Bwnio, in der Prorim

. —D-d*mtO8u4 Mart, mil deutlkh gc$t.lclt?n Hlutcn und srliun (?eiahnten Illattern,
im wttnlM Brnsiiicn v«rbreil«t — D. Settovianits Eichl.. ein schtiner KlettersIrauch,
mit ([Htiulten Biatsn, aua dor Provini Bahia.

V\g.
IV LitifiirtclitiLlt.

tt If Mil. .* mUJiftidar Z»r(a. B BI«a
V Slam, fa K*ni*ll Im gu«nehttltt.

[QdgtuL]

II. Hibbertieae.
5. Hibbortla Andr. Bot. Hepos. (1800) t. 12&, 472 (Cntomorpha Calcy ex DC.

Sj'.st. I (1818) p. 127). — Blule hormaphroditisch. Ketch Sbliittrig, dachnegelig, n\is~

daiuTinl, aber fiicli niclit vcrgrODcrnd. Pclalen 5, aellen weniger (5—3), darhig, hinfhllig.
in. von tmbcttimnil.tir Anzahl. oo—3, entweder alJe frt»;htb;ir oder zuni TciJ sUmiao-

dial wcrdt'iid, entweder regolmiiCiR um die- Karpelle herumgdagcrt oil IT allmohlicli auf
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einer Seite danetbm unrruchlbar werdend und hier dann zuletzt ganzlich verschwindend,
entwcder alle frei cider die Filamcnle regelmiiBig oder unregclmaflig; ID bestiinmter
oder unbcstimmter Anzuhl, ± hoch mit einander verwachsen. Antheren stels intrors,
alkrmoi.^l J^n^lirh, scUcn fast litiealisrh odcr oiformig bis mndfich, mit 2 scillich oiler
auf der lnnenseite pelegencn Langsrissen aufspringendt oder sehr SPIIOTI sich mit api-
kaJen Poren dffnend. Karpclle oo^-i. mil jc 15 — 1 Samenanlagen, piinzJich frei, otler
an dcr Basis der Innensatte der schwach konvexen Bliitenaciise angow;K-hson. Samtrn-
aalagcn aufsleigend, wenn raehrero entwickelt, eweireihig der Basis der tiaudmaht
ansitzond. Oriff^l moist lang-fadonf-irmip, fasLstetsnachhintenumgobogen. Fruchtwohl

F i g . 1 1 - J btOMRA N ( M B , . t B l O J i p n i l r r Z w i l f f . / ' I ' f l i t f nai -J i Kt> i ( t< rnu i i i r J r r S r j . . u n d
r S t u m . J ' k ; i r | ' d i i m H m n i i h i i l l t 1 m i y » r i i n t i m l t r N a m c n m i t A r l l l u i . U l M]--i

aine trockenhauti^ Batffruclii. Samen ia |edem Kflrpflt mcist mir l aatwiokdlt,
.«f)lc(i ', — 2, nm r-inom am obvnro Bode panzrandi^on oder mmt nnrrp*tin;)Oip rtus-
gtirandfti'n bis ftOTChliUtea Arilhis oft f.î i v-(Ui^ eillgehflllt, mil li.rti-r S iimiuchale,
— Etwa no Art.'n. Heist kl'iii'1, imgametn reich \j •, hatbnitdcrtfegeiida fitrio-
ch«r, oft von erikoidfin l lal i i tus odcr sflir seltiMi mil ri iyllokladipn, s d l e n e r ftufrocht
oder cin wcutg wfndood, Blatter rttci^t aJs Lnd, st'lir sclten gtigeofU&dig, kalil
odw mil sdhr vefschledenartigea B u m oil dichi bedecikt, mit bi«lter Bpreltfl bis

lli nadilformig, oft dtc RUnder solir slorlc ni(jRt»rol)t, hiiulig tinnorvip, inkr, m-nn
imerran vorfaandan sin>J, diMfl kunm sirhtbar harrorepriDgaad; VorblAtter oft

unt BtOU) lit (roBer Ztlil 7.ii!ifii!\m(>ngedr&ngt. BlOtensttnd dirhaMal, nbor
durrh AIMITI dleBlDtM OBebl eint'An und oft solieinbar axillar, odt rzu wt'nig- bis nirhr-
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bin Upon, meist einseitswendigen Schcintrauben oder Jihren vereinigt. Blutenfarbc
m«ist gelb, seltcncr weiB.

Sekt. I. T r i a d ma (Hook, T-) Oilg in E. P.III. « (1893) p. US [Trittma Hook. f. in Hook.
Kew Journ.IX. <1857) p. 47, t. 1. — Vanieria Montr, in Mem. Ac3d. Lyoa X [18«0> p. 176, —

fig.il A ItlUte. f l l t p . /' Pn A1 Amlrftwum f Stem.
t l « ( > ' > 8 h l « l l }

Panch. ft Seb. Not. BoU Nouv. Caledon. (1834) p. ?U). — Sep. &. Pet. 3 Oder t, Mltsn
BUf 1, SUm. CD, glnichmlBis du Ovar urog«b«nd, all* fnictitbar. fadenfff., ob«n nicht vtrdickt,
tni. Atithtren oblong oder schmi) ohlong. lfachori(t, Facher einander parallel, rait Langirliun

f g . Ein Karpell, dichlbehaarl, mil 10—12 der BMII dor Bauchnaht auftituiiden Samcti-
fn. (Iriricl lang tadenfg. Fruchl «hr wahrtcheiptich «in« Kapiet. — Strlucher mil gam-
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randigen, lederartigen, kahlen, ginniendeti RlatLern. Bltiten in vielblotijten, einfachen oder aus-
pcbreitcten ltiupcn. — 4 Arten. samlhrli nut NeukalcrioniL'ii: / / . Pancheri Briq. (= Tristma coriacta
Hook. r. (Pig. 10), E. oubatchensis SchJcht., H'. Dcplancheana Bur., / / . Vanierei Bt-auvis. (= Fa-
nitria (omento«a Montroui.J.

Sekt . II. PohjttUhe Bak I m Joum. Linn. Soc. 45 £1021) p. 20'*, — Sep. 5, Pol. 5. Stom.
sehr lahlrcrich, alte ziemlich gleich oder die auQeren ± unfruchtbar die Karpelle umgcbond. Kar-
pelle it—4 mit lahlrnichen in wenigen Reihen Gtehendea S.'inieiianlttgcn. BlGten sehr profl in dt
reichblutifjen Aliron. — 2 Arlen, / / . Battdouini Bmngn. el Orls (mit 3—5 Karpelten, reichblUtig,
Fig. 11) undZ/. Ccm-ptonii Pnk. f. (mtt nur z E t i y t D n , arn>bli)%), beideuuf Nuukuiedonicti heimiscb.

Sekt, HI. Spitatat Bak. f. in Journ. Linn. Soc. 45 (1931) p. 365, — Sep. 5. Pet. insist 5.
Stun, lahlretch, gleicbarUg wier fast plelcharlig die Karpelle umgebond. Karpell** 2—3 mit je
tahlreichen SamenanlEigen. Bllltun mftflig grott. in db deutlichcn einsuiUwendigiin Ahren stohend.
— Hi«rher irtwa 10 ArUm, samllirh .nif Neukalodonicn. / / . Jjrongniartii Gilg (= H. salitifolia Turci.
non P, v. 51.),//. ngoytnif Schicht. (Fig, 12) ond H, -podocarpif«ia Schicht. mit silientlen,

l j . HifJw/i'n oUigtna Bchllr .( lUUhcutter Zwri^- * IllUte. C bep. ft P H . 1' Ai idroirum unJ l.7n*i<-iini
F Hiarn. « U r n l i e u m . « Earprll i d U n « w c l i i i i U . ,'N'atd S h l l l )

fonnigen bw IftnielUicbcn Blaltorn. — li'trachyykyUa Schicht mil siUendni. i&nglkh
(drm'igen, ungtetchMitigtn BtAttcrn. - / / . dwiti/lora Buk. I. mit whr kurz gmticltcn,
oUuu«olnt«n BJfttUrn und 5—Sblutlgen Ahnsn. - / / . mlligtna Schicht. (F'jg. 13) und B. Italnnsatana
Bar. mit d«atlich gmUellon Blatlcm und 3—liblilliften Ahren. — // . irvtufana Bak f. mit dcut-
lirb g«<Jfiten Blattem and reichblUtigtn Ahnsn. — Zu Sekt. I—Ml vg). «uch G a i U s u t n i n in
Bull. Soc. BoL Franc* 67 U?20) p. 17.

Sekt . IV. Cy<r\andra P. v. Mull, ex OSf in E. P. III. 6 (1893) p. 116. {tiurtvnia &UUb.
«X DC, SysL 1. (IS*8) P W5. — ^ro«iu«u DC. Syst. I (1S1B) p, 424, — AdrasUa Sprcn^v Synt II
U « $ l p":i60. — Oehrofaio Turct. in Bull. BOO. «ul, VOIKOU XXII [1849] P. 2 p. 3. — ilitUia
Drumm. n Horv. m Hook. Kew Journ. VII. [1B55] p. 51. — )TctrfacWtoiMi F. v. Mull. Fra^m. I
[1858/591 p 229). — Sep. 5. Pol. S. Mswt CO SUm., 4»b«r auch tnaochmal xun)ckgt>h«ncl bid auf
ft, fitt in\mer regeiraaSig um die Karpdlo vortnlt, manchiutl abtr inch iiuf dw cinen Seite m«hr als
*wf d«r «£id#r«n, entmdttr | iuic SUminod. oder mit wenlgea bu ri«k>n, dua

an dor Spilie k«ulenfurmig rerdirltUn, unfmchtbartn Stain., wctin uborbaupt
immer an der Aulkn»ei1e <ler FruchLbiirtn rtlam. liogtnd. -^ Elwa 40 Arten von ungemon
lr t IlluUnbau.

f 1. Ociroleuiat H<-nlh. Karptllc kabl. jr f-—S Samtn.-mUppti tnlbdlUtiil. Stom. bochsten* 20.
Ni» SUttiood. BUtUr mit ttn^roUUm Rand. Broctocn iehr *chra*l. HJuUn sjlit-ud. — 1 Art:
H Dmmm4mdii,t\ira.) ilii* [ - / / . o r A w i m a Iknt-h ) in WuUutr<ili«n.
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§2. Fasciatlataettcnlh. Karpcllc kahl, jc 2— 6Samenanlagen entli&lttmi. Slam, hochslena 20.
Nie Stammod. Blatter diehl gedraugl, oio tuit umgeschlagonen Rttndtrn. Bmcleen schmal, Bltlteo
sitzcnd. — 2 Aft*n: H.yrocumbens (LnbtLl. [180CJ DC. (=B. anguaHjolia Salisb. [1807D *6UiR
kahl( verbrerlet liber Sttdwcfltaustralien uttd Tasmaoion. — B. fascicuhila IX. Br., BUtter (Jauinig
Oder db dtclilhaarig, nur 12—8 Stain., liaufi^ vertreten in Neasildwales, Victoria, Tastniinicn und
Sild

$3. liracteatae Hcnth. Karpclle kahl, mil je 2—1 Sam en an logon. Heist unter SO Stam. NIB
Staminod. Btatlcr flach oder untorsciU konvex und dann on fast nadclIcVrmig. Bliilcn melsl
i t d mit brell&n, bruunen, glAnicntk'ii Itncteeo. — S—9 ArLon. -^S.virgaia R. Br. mit fast aadol'

, kahlen Blaitern, verbreitetuber Neusildwoles, Victorid uiidTasjnnnien. — H. aryentcaStuud..

f I I M j «U«. 1 BtQlic-ndi.tZw.-ie i i p
!>' Uynsunni Im Qu«n«hnltt. A1 Kruiht von olwn

l.lillt. JtT SSWIITO im UnuPMhtilH.

0 AnOtviriim unit GynlMuiD la
h n . 4 S»mrii vuu AtlUui urn-

bis J m hohtr Strauch mil lObttlgrmiMI Laub and fgtbMi BlStca, Ifl VVr(«Uustrali«n. — li. montana
Steud., sclu'.ner Slr;im:h mit silborw^iliril/iEcn Snp., Hnchcn Bls.tUirn Und schr inhlrtkhen Slum.,
in Wcslaustralion.

f 4. •SufwssiU* Rcittli. Karpdlc k.ihl. mcLst mit jc 1—i SamenanlagMi. Slam. meUt uhln*ri:h,
A n * Stontaod. Atitliewn o(t an dcrSjnUn mil POTtQ Mill -jfrnond. Blaiterftach oder um lUndo
e(n wanig iurUck.fj(rbO((uti. Braltleen k)«in. uiwchoinbar.^ lliaten nilwnd odcr (fwii unbed»ut«nd
gesii«lt, — 4 5 Art«n — H.obtustfolia DC ' ii.lintari* \\. Hrj ulwr Queensland, NeusudwolM
und Victoria mit viffcn VarMlUm vcrbrcitrt //• diffasa R, Br., wi« die rorlfte Art « h r vnriubrl,
ofl die niul»ri itur I K r̂pisU •nifaattaftd, haufi^ In NouB&dwites. — fi.saligna H, Br. mit lung*o,
Ijtiioltlichen, Dtehw Hluttmi. in Neuistidwalw. — H-scandnt (Wiltd.) Ililg ( = / / . rtrfitWft* IVont.]
Aiitlr.) mil breiteii, TOkl I• I.*tt.-rri und grotfcm, pitOht^m Bltitnn, snhr vt'ibreitet in Qumni-
land und S^ustidwata, Otter In boL Oartan geiogott (Fin. It),

S 5. Ijrarhyanihtrar Bi-nth. Karpell* ItaW. Slam, 20—15, ohoe Stumiaud. AuU)«rw eilg. bii
fu t kreitirund, aft «n d^r Spitte lief autgerantlot, maw hunt v6i1ig mich inm-n umfttbugcn Had
dtnn scheiabar extron. mil L&DfpriweJi aiitsphndcnii. wddtt uniivfn.tir miUen iwiichta Hand und
Konnoktiv verlaufon. Blulen i lun^ |,*eatJelt. — '• Arten. — / / . nutate BeaUi. mit »ifg, Anth«ren
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und starren, schmal ]int>alisfhcn. am Ranje iimgorolJUin Blottem, in Wostaustralion. — H'. stdlaris
End!,, Antherea broiler als lang, Blatter lineaUsch. flach, in Westauslrajien.

5 6. VtstUat. KarpelledichlzalUR, mitjo 6—'• Samenanlogen. Stam. fnlweder wenigunddann
ohnc SUminod., o<kr mit vielrn BUia. und wcnig Slaminod. an ihrer AuBcnaoite. Blatter klein,
fast noJelformiff, mit umgerolllen Itandent. Brakleen unbedeutend. BlUten sitiend oder gcstielt.
— 3 Arlen. — if. vatita A. Cunn. in Queensland und Ncusadwoles. — II. aerpyllifolia R. Br.t gAm
rom Habttua das ThymvJi, BlQten sitiend, ohne Staminud., verbrsitel Ober Neusadvralea, Victoria
und Tasmimien. — / / . ptdnnciUaia R. Br.t lllilten lunggestiett, mit %—1 kkinen SUminod., in Neu-

, frUher auch in boUniscben OarUn kullivi«rt,

§ 1. TomeMotat Benin. KarpeUe meist dichtfiliig oder mil Schuppcnhaarcn besetzt, je 2 Samen-
enthaltetid. JJtam. lahlreich, piitiilich ohne SLainiciod., odersehr selten mit einigen kkineu

verkummerton Stam. ant der AnfleQSeite. Blatter Hach oder die Hander unbedeutend r.uruck-
geknimmt, meM dtchlfiliip, mil 3Urn- odor Schuppenhaaren bcseUt, Bluton einteln acbselstindig,
gwtiejt — A—9 Arten. — H.obiongata It. Br. mit scamal-oblongen, unteraeils diclil sUmhaarigen
Bl&ttern, in Nordaustralion einhoimisch. — U.tomerUom It. Br. mit sehr klniiipci, dicht godranfften
Blattern, am GoH von Carpentaria. — H.mdhanioidaF. v. Mali, aiifl Queensland. — H.eistifolia

rig. ii. Jtibttrtia mnUMla (BroofD. rt Grit) Scblti,
0 Sum. and SUmiood. b EAr

A BiQIiond*r Zw«lg. it Atwlrdieuni unn GjmlMum.
ll ioi IlngwchnUt {Original.)

R. Br. mitwhr larig gestieltcn Blulen. in Nordaustralien. —H.tcabra U. Br. mit fast nndeiri>rmu;»3i!
Itngen, slerahauigen BUllern, in Nortiaustralien. — / / . hpidota It. Br, nadcltormiRe Ltlaittr
b«ider«iU mit prachlig gUntenden. breiten Schuppenhaaren dicht tiburkieidet, in Nordamtralien.

% 8. BmihibbertiM BenUi. Karpelle kahl oder sehr sellen lott'g behaart. ^tnm.sehr&ahlreich,
itcU u ihrer AuBcnseite oinige bis vit-lc kleine fadenfg. oder un der SpiUc knuk'nformit; vardickto Sta-
minod. Blatter flach. Uiutengwtinlt. —y—10 Arteti— H.frattulariifoiiaSalisb mJld«utlichg«sUeUca,
gekerbt«n, herwifg. Blattern, in Wesiaualralten eitiheimi*r.h, io bo Un ached Garten haufig kultiviert.
— H. dtniataH. Br,, dcrvorigen srhr abnheh, aber dj* Blatter SfrOfler und scharf frozfthfit, in N»u-
sadwalu und Victoria. — II. perfoliala Endl mit durchwacbMaen. eiberxtfirmigen BUttern und
•cbonen, groQaa Biulen, in Westaustr«li«n, fwh*r oft in rwiwtohto Otrt«n gewg*n. —SI. amptexi-
cavlis Strud. mil achmal lanictttichea, l U a f t l a w t m e n d i Bl l tUm, in W«tauslralien. — H^nyn-
pHara Diebi mil liegenden achlaffen flUnfthi. wft Bammttmhn awMbrnd, in WwUuitrntien. —
H.langifofia F. v.MulL mit sehr ]>fi{r«n, **•*>•»*>«» SlatUra, in Q w w J i n d — £/. Cunninyhamii
Hook. f. mit halbilengeltimfauenden Blallcra. io WcataBitnUcs etatMimuctt, fruher Tkl kulliviart,
—B.Muell tr iFtrdina*diGi]${= H qlabrmma F v. Mall.) mit ilnftKh-UnuLtlichen, lialb»t»ngel-
umf*Mpnden BUttem, in Sudaustralisn. — B tanopuj Benth., un Etod«n liogender HaJbJtrauch mil
groflen ({elbon Bluton, in W,*Uu>tralieri. — H. putaUiiUflom F. *. Mull, mil «iUend«ti Blallern
nod kahlen Karpelled, in WetUustralien.

i 9. Trimorpfmmdm (Brongo. el Gria} Bak. t. in Journ. Linn. Soc. 45 (1921) p. Mi. Karpotle kahl.
SUm. uhlreich, iteti an ihrer AuBenteit« »ehr tahLreiche kunr, an der Spiiie keulig verdickt«
SUminod. enlw«k^lL Blatter grofl, brail. Bliitsn in w<nigbldl;ig«n Ahren. — H. pulchtlla (Brongn.
«tQri>) Schkrht. (Fig. 15) und IL hHtratricha Bur. <-x Ouillaumin, au( Neukalrtonien.

| 10. SalicijoliacUilg. Karp«llft Z, kabi, mil je 1 Sammanlage. Slam. 10—8.
whr ktin, b«dnUnd kfkiwr alt die Anthor^n. Nic SUminod. Blatter flach, ni* mil
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Randurn. BlUten von inhlre^hen kleinen, laijbbliiUnrtifren HochblikUern iimBeben.MUimd. — 1 Art.,
H. salieilolia (DC.) F. v. Mall. {=AdroM<ua talicifolia DC.) mil [ameniichen, der SpiUe IM allraSh*
lich etwas vehbrtilerten und dadurcd
fast sjiatelfortiiigcu, scliwach. woiB-
seiden bchuarten Blattern, vurbreilct
in (v>uwfi-s)3nd untj

§ 11. Aphijllae Gilg. Karpelle
3—2, kahl oder'behaBrt, mit je 2—1
Samcnanlsgtn. Slam, maist nut-
i t—1 fruchlbar ausgebildet, auOsn
voneinem Kreisvont6—7Slammod.
umgeben, alls meist am Grande iu
einem Ring vcrwachsen. Fiiatnente
sebr kurz.lineaiisrli verbreilert. lang-
iiche bis schtnal-langlich^ Anlhereu
mit Parallclfachorn Iragend. UJatler
(asl Rani fohlond, nur noch schup-
penWrimg, seiten am Cmndo des
Stengels deutlkh ausgebildet, Stengel
deshatb ossimitterend uud i dcullich
xv Phyllokladien vmeibildet. Ululen
an den Zwei^en efldstandi^. — 2 Ar-
ten. — H. conttpicua (Drumm. et
Harv,) Oilg JD Wp^ljualraJien. —
H. Ootfderi F. v. Mull, in Nord-
auslralion einhcimisch.

Sekt. V. O l ^ o s f e m o n C. K.
P. Andrews in Journ. Froc, Mueller
Bol, Soc. WeBtaunrai. II. (1302)
p. 80, — SUm. 3, froi voncinandsP.

: mil den 3 Treieri Knrpoileii

B
I*. BOiUrtt* rMiirt/oiNFM (LAIJUI . ) Gll«- A flabituibitO.

Scji. nnii lW enttcTDi tinit. {,' Antitvri-. Ji i
l rid Karpttlt. A' K
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Fig. 18 mtrrnF\ulU Btllhender Zwcig.

aiternierend. Staminod. (ehlend. Blut.-n einzeln achselstandig. — t Art, H. triandra C. R. P.
Andrews, ein kJeiner Halbstrauch mil lineaiisch keilfdrinigen Slattern und gelben Bluten rnit
5—6 mm langen Biumenblattern.

Sekt. VI. Candollea (Labill.) F. v.Mttll. ex Gilg inE. P. III. 6 (1893) p. 118 [CandolUa Labill.
Nov. Holland, pi. Spec. II. [1&06] p. 33, t. 176. — Eeldea Durand Ind. gen, Phan. [18g8] p, 543}. —
Stam, bis zur Mitte Oder noch hoher IU 5 Biindtln vereinigt, jedes Bundel 2—6 Antheren en thai tend
und mil den Karpellen aiternierend, wenn 5 derselben ausgebildet sind; wenn jedoch nur 3 Oder 2
Karpelle entwickelt sind, so finden sich meist 3 oder 2 Bundel auf ein einiigesStam. reduziert, und
bei manchen Arten [inden sich voliig freie Stam. in den BUndeln. Nie oder nursehr selten Staminod.
Karpelle meist 5 oder 3, selten nur 2, mil selten je 3 oder meist 2—1 Samenanlagen. — Etwa 20
Arten, alle auf Westaustralien beschrAnkt,

§ 1. Sessiles Gilg. Bluten stets sitzend, am Grunde von einipon Vorblattern iitngeben. —
A. Blotter [lath Oder am Rande schwach umgebogen, breit oder schmal linealisch, nie seitlich zu-

sammenperollt. — H. cuneiformia (Labill,)
Gilg (= //. obcuneata Salisb.), ein aufrechter,
niedriger Strauch mil verkehrteifg., manchmal
fast ganzrandigcn oder am oberen Ende mit
jc 3—5 Kerben vCrsehenen Btatlern, in bo-
tanischen Oirten haufig kuitiviert (Fig. 16).
— H. tetrandra (Lindl.) Gilg, dervorijfensehr
nahestehcnd, aber die Pet. bedeutend lander
als die Sep. — H. polydada Diels mit seidig
behaarlem Laub. — H, terelifotia (TUPCI.) P.
v. Mull, mit schmal linealiscnen Blattern,
3 Karpellen, in jedem nur 1 Samenanlage.—
B. Blatter steU linealisch, von beiden Seiten
lusammcngcrollt. — / / . desmopkylla (Benlh.)
K. v. Mull, mil dichtgedrangten, langen, fast
nadelFormigen, am unteren Rande seiden-
haarig gewimpertm Blattern. — H. depresaa
Steud., der vori^en sehr ahnlich, aber nb-
weichend durch viel kurzen.1 und dicht wciO'
behaarte UUtter. — H. IJuegelii (Endl.)
F. v. Mull, mit sehr langen, voliig kahlen,
nadelFormigen BKltlorn, Staubfadi'iibtjiidel je
elwa 5 Stam. enlhaltend. — H. pachyrrhiza
SLeud,, Form der Blatter wio bei verifier,
aber dieselben dicht seidenhaarig und die
Staubblattbitndel nur 2—3 Stam. enthattend.

§ 2. Pedunculaiae Gilg. Bldten ± lang
gestielt. — H. glaberrima (Steud.) Gilg (non
P. v. Mull.) (Fig. 2 E) [H. polygonoidu F, v.
Mull., CandulleasubvagiruUaSleud., Candollea
rupedris Steud.) mit flachen, schmal lamett-
iLchen, langen Blattern und kun gestielten
Biaten. — H. vaginata (Benlh.) F. v. Mull.,
der vorigen abnlich, aber durch dichte, seiden-

artige Wimpcrung der oberen Blatter u. a. m. ;iusgeieichnet. — H. raccmosa {Endl.) Gilg.
{= C, pedunculata R. Br), in der Form der Blatter sehr variable Art, immer mit langcn, diiiinen
Blutenstielen. — H. vncinata (Benth.) I*', v. Mull, mit kurten Blutenstieten und nadelfurmigen
BJattem.

Sekt. VII. Ilemiplturandra Benth. PI Austral, I. (1863) p-22 (HemUUykus Drumm.
ex Harv. in Hook. Kew Journ. VII [185J] p. 51). — Fruchtbare Stam. selten mehr als 12, alle auf
einer Seite der Karpelle liegend. Stamtnod. kWa, meist dilnn fadenf^.. an bridw Kaiaa der frucht-

areti Stam. lkiK«nd odi?r suh an diese rund urn die Karpelle arachlieBcnd, sehr aelten'an der AuQen-
eite der fruchtbaren Stam. s>>lbsl liepend. Blulen cnlweder einxcln achselstandiR, oder IU einer achsel-
Indigen bia Sblatigen, einseiUwendigen Ahre oder Traubo voreinigt. Karpello stels 2, wltig be-

l, mit je 2 oder selten 4Samenantagen.— Elwa 10 Arten, samtlich auf WesUustralieti besclirankt,
$1 . Spicatae Gilg. Bluten in bis PbLiitige, einseitswendige Ahren oder Traiiben vereinigt,

sitiend. Stamjaod. auch manchmal auf der Auflenseile der fruchtbaren Stam. vork&mroond. —
H.apicata (Drumm. et H;irv.) P. v. Mull, mit voliig kahlen Blattorn und sehr aahlroichen SlamJnod.
— H. jioli/siachya JJenlh., obere Blatter und Sep. behaarl, nur 5 Stam.

$2. Uniflorae GWg. Bluten stets einzeln achselsUndig. Staminod. me an di>r AuBensuite der
fruchtbaren Stam.—A- Bluten gitiend. — H.aurea Steud. mit kahlen, sehf ^erolHen Nadat-,



, Hjbbertia. (Gilg and Wordermann.) 20

blntlcrn und siUenden Billion. — B . Blijton gesttolt. —H.rhadinopoda F. v. Mali, mit sehr langtin
BldUnstmltm, — H. mlv&tri* Diels mil ricdeHicgendon Zvreigon and lontf bohaarton Blatlern. —
H.furfvToccm{\\. Br.) Ik-nth, mit kurz geslieltcn BlUlon und lieml^h flaclien, tangllchen, dicht
sternhaarigen BUttern. — //. hyptricoula(DC) P. v. .MilII., der vurtgen ahnhch, -iber die Blotter
-viol kleinur und lamettlich (Fig.^F, 17). —H.microphylltt Slourf. mit kunen, stot[(s(i. nadeltsrmlgen,
kahlcn Bliilterti [Fig, 18). — //. lineata Steud. mil Ung?n, am Rande stark eingerollteR, steifen
BlaUeni. — //. acerosa (K. Br.) Bsntli. mit kleineit, am Hands dicht eteifwimperiffen NddaJblllttchun.

Bet I. VIII. H smisteTnma[iwss.) Benlh. VL AustraJ. I, < 1863) p. 10 {Hemist&nma Juss.
ex Thouare, G«L tiov. qudagwa [\WM>] p. IS). — Slam, moist lahlreich, nllu liicht^edrAn^t auf
uttior Selte dcr K^rpelle liogcntl. nach atiDen iu iitlmahlich in eino ± groCe Zahl von Slaminod. iiber-

pehcnd. FiFamcnto kun. Antheren lan^tirii-
linealisch. Korpclle stets 2. dkht tottig be-
haart, mitje 2 oder3 6ameniinlagen, — Bluten
in 2- bis yiolhlutipcti, ineut einaeittwendigen
Trauben slchend. — Etwa 10 Arten.

tS tmiart* fPW».> IU1II.

im
C tSt»tn.

V\u *» U,U.,t;n iMHu Jt. Br. i MUlirndrr
/f ttbil r AndrfliPum uinl arnturuiu in

Anmrht^n /' SUni.
<lcr

$ 1 . Oppotitifolia r . 4JiIp. Dialler RCgenslflndiR. ^luminod. an i)pr S p i U e p g
Pet. ausRernndel, — I Art. aul Mddaffask'ir niiihulmiwh — [I. earinf-*a *l>r>s.) BailL, <li« Van
hxnctolat't (Pan.) Baill. n i t « tilatltra, Kattolitle Viihl oder laslltalil

<Y>mmvT*Mm [DCJ Bn<) nut ov,l-Unpiid»rt BUlUm. BUIU1 •••!•> filtif bchanrt.
§2. J4 f U r m i / 0 K « « OCfc BUIKf tbw!*••!• ii 8U«iw4 pMtMlkh, Pot. niumpnich,

Uiclli nn.strernndct, — S Artrn. s i t «B»r AmiUkMt fiber dM twpfcicht Amtni^tt vorbwit-:
II. Bankiii (H, Br.) >'- v. Mull 1. am h*»de ft*** «a»»iAUt—ta BUltcm, in Queens-
1.1 nd. — H.Htalhaia \\\.\\; i • M cfc«o#fi, lucbcK Unictlbchro. n<ithcn, am ItAndn

g n , unt«m«ila «widfili»K»n BUltem sad «ftd»Ua4ipa< viclUolifmi Trauben. in Nord-
k. — 1}. anyu/tti folia (H. Br.; i . H. Iknthnmn 1 V. M limallino-

k t Q t

y f
i. 11. BIB Ftande lUrk etsgtroQtni, ol)i>rsoits kaUM« imteraeils bniurifjlitf{cn Btll tcru, tn Nord-
ilien, / / . MutUni Btititli. mil M l̂uiifll UnesUschen, lanj^cit, durht w«iDs«i{llKljuhaarU>n

in Nordiiiwlrnlipn. — tl.varweotm (Tunct.) F. \. Mull. In WV.i iiislwli^n.
Btfct, IX. Pie uraHdra [LabiLI.J Bonih. PI. Austral. 1, (18G3) p. ;:. 1 lll* 11 m w d

NOT, Boll. pi. spec. II (1S06) |i. 5, t. 143). — Slam, nioift nur Weaifa, so[t«n riolir ab 16, all« mut
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einor Seile dar Karpclle liopend und oft i hoch miteinantfer vcrwachsen, nie mit Staminod. Btoton
sitzend oder gcslielt, immcr einieln. axillar oder endslandlg, Karpollc 2, filiig Oder lulttg behaarl,
sehr seltcn kahl. mit meist je k—2, selten mehr Samenanlagan. — Elwa 12 Arten.

$ 1. Platy phyllac Qttg. Blatter an der SpiUo slurnpf oder abfrerundci, meist lannlich,
»Ht«n«r linealfseh, niewirklich nadpltormig. — 7—8 Arten. — A. Blllten sitiend.— Ii.nilida{R. Br.)
F. v. Mu!l. mit flachim Slattern und kahlem Kelrh. in Ncuaud wales. —H. bracteata (R. Or) Benth.,
dor mrigm sthr ahnlich, aber dio Sep. langxotlig behaart. —H.eericta (R. Br.) Benth. rait fcloinen,
dtobtgmAUrtolti Wttll fceidonhsarLfjen Blittorn, uber Victoria, Tasmanicii und SuJaustrillion ver-
breitet. — H. hirttvta (Hook, f.) Benth. au( Tusmanien. — H. stricta ft. Br. mil kloinen, steiJen,

littftlHlflj knhlen BlatUrti, cine.fehr variable Art, uber pant Nord-, Sfld- und VVffsLaustralipn ver-
'. [FifrlG, M). — B. Bluto ± lang gosticit. — / / . Billarditrii V. v. Mull, mil meist verk»fart-
nber in d«r Form sehr vumblen PJatlcm und <*—SS-imottanja^cn in jedem Karp*ll, t*H vi«!«n

VarieUltea von genau dereelbon weiten Vcrbruitung1 wi« Torwte Art. —
H. hwhifwta F. v. Mull, mit fitedcrlicgendcm Stengel und dicfatb«)u«rUa
Sep., in Vicloria.

§ 2. Acicalarea 0%. BJatter schma] linealisch, »ehr fpiU, atiti-
ttrmig. — i—3 Arten. — / / . gracilipes Benth., Biuten !ang gtstielt, St«n(«]
niedorlieijend, Blatter fast jtielrund, in W.?_stauatralioii. — / / , acitwlarU
(Labill.) F. 7. MOIL, dcr vorijten sehr ahnlicti, sbar auspeteichnet durcb
sehr klcinc, fiafhc, spill n.ldelformitrc Blttttcr, uber Queensland, Nausild-
wates, Victoria und Tasmanien verbreilL't (Fig. 21 A). —- / / . Andre.tosiatta
DifU mil lanvjen, fadenddnnon Bliitenslinlen, in Weatauslralian. — R.mvaro-
nata (Turcx.) P. v. Mtkll., Biiiten $Uiend, Blatter untcrsplta konvox, in
Westfliistralien,—H.Readii Hart., in botanischen Girten Irtthor ^eiopen,
Vatcrland unbekamit (Fjp. 21 B.C).

6. Paehynoraa !:. Ur. ex DC. Syst. 1 (1818) p. Mt. - Se-
palon und PolaJcn 5, dachig, Stam, meisl 10 fruchtbar, seUenet
2 oder 3 dcrsflben auf keuJenformige Stamiriodt^n rcduziert,
diese dsnn DUbt in den Luck^n iwischcn d*;n Kurpt-llen stohond.
Fi lamonte an der Bas iss tark verdickt , schmii loi lormig,
nach oben sich allmahlich verjilngcnd, mit sehr
Anlhcren versehen, deren Facher nach untcn ein
auseinander flprcii'Mi. Anlheren st"ts intrors, mil 2
( t a n mfap/ingand. Karpdle 3, mil \v 2 SAnicnaniagea.

hiim fnfinflliwll ':t ilsai stets betdo Karpelle
cntwK kfil'i ejne trockoft? Dopp«lkaps«l 0

fjchc K.ipftl, meist nur je 1 Sararn enthal-
U*ntl, Sameaachale hart, YOU finom deutlich^n
Arillnc am Onmde umgeben. — HoJbslraucher unt
asslmiliertaden, Hnwwf r t i e > n o t i p r zu Phyll«»kladjî n
untffebildettn Zweigen, Ielit«re oft von merku

1 S « ^ < «,«*„. r ,. 1 ''i^1-- hif-hfeiwilMWt* «W«ackter GcUlt. Bl-t-

Hahtttt»bii(l — B. C Hibbirt'O V..adi
it IVUfbi von <itn <r\> iimfoDL, V

mit Arttlui. (OrirLniI.3

4 Arton. siraliich nu/ Nordaufitralitn bmchrukt. '•- PjvMaum BnXh. mit
Habitus, stielruudetn Stengel, retch Teraweifft {Fif, SI&}, — P. tomptamatum R. Br. nut Khwacti
TBrbroitBrlem, kUdotfachem SUnffel {Fij. a i C - f > . — /" JtAiij/um B*ntb.. der vorifwa ibatwh.
otter d«r Stcnfret hiar rial breitT, hirschgsweiharliff ausgornckt und mcisl mit einctm »Urk(m,
(rrauen WactuObenng bedeckt (Fig. 21.4). —P. »phemndmm F. v. iluelt. et Tat* (in T«n4. Uoj.
S « . South Aastr. V, 1882, p. 79) voa Amheitn-ljind, Nordaustralien, wird b«schrieben i l l ein*
blatttoic Pnanin vom Habitus von P. junceum; die BluUn sollea rwischen Pat. und Stam. eini
• Coronuta< entholten, die Filam«nte sollen obovat setn; auf diese Merkmale ilfllten die Autcren
eine Sekt. Stemmaktnikiu auf.

III. Acrotremeae.

7. Acrotrema Jack in Malay. Misc. 1 (1S20) n. 5. p. 3fi. — Sepalen 5, sich dach-
/ifjTflî  (jnckcntl, ungflfahr gloklitaiij:, mcht mitwachsend, ahcr si;.hwach lolerartig
wordond und die Kapscin ± Osl iinischiieO^inL Pttalvi 5, dflSBhfttltig, hinf^llig. Stun,
a?, (,-nlwodcr ^unilich fivi nrnt Ubcrall l̂ihi<:lini;t0iy v«Tteilt oder shop m 3 odfr sehr
seltcn 4 Bundeln ± deutlich verointgt. Anlh«rcn zwvifiichprjg, meist Imralisch, aber
auch oval bis eiffirmig, die Faoh^r oinandor parallel uder sehr setton nach untcn gam

j

ill lion". Lcr aut wtnzig* Scbapp«n r*duiiBrt. sehr fnih »b-
Blutea klfin. clnwln in den Ach»rin %thr



Dilleniaceae. Aorotrema. (GUg and Werderma nn.) 31

unbedeutond ausernander weichcnd, meist undeutlich extrors oder intrors, fast stuls
an der SpiUe mit 2 Portn sich offnend, seltener mit ± vteil nach unten, sehx sclten
bis liber die Mitte sich erstreekenden LiingsspalUm aufspringend. Karpelle 3 oder sehr
solten 2, frei oder an tkr Basis oft nictit unbedcutend v«rwachscn. Griffcl meist iang
fadenfiirmig. Narben scliwacb kopfig. Samenaniagen 15 — 2, aufsteigend, an der Bauch-
naht ^weiroihig befestigt. Frucht fmeist aHe Karpdio entwickeH) flus trockenen,
t|\»nnbautigen Kapaeln bestehend, wclclio nieht oder unri'gelmuBig oder regelmafiiR
an der VentralnaM aufspringtm. Samcn 15—1 entwickell, mil harter, meist unregtil-

A fatkknema <i\letalum BtU. BLUliemler /.*«)•- - B Pkckgium* JHMMNM Bill. Bl«l»ewl*f
t«mplMUtttm B. Br. 0 kiuoapt- f Wilt* w>n unlen bulr»ohU)t. >• KlUlc TTOO ot>(m

>• Antlr.i«uui unit Optftwilin im LiiijtM-hnllt. [nriain»l )

mafiig pefeld«rter, schwaner oder schwarzlieher BflBHfflfChtlc, am Grundo oder bia
fiber die Alftte einen Ideinen, wahrscheinlich woiUen, dtjiiuhiiutigcn Arillus tragend.
— Fercnniorende, krautige Pflanien mit meist holiigem, horiiontaJein Hhuom, welcbec
an etfiner Spitie tsine meist dtcfatfSdrtngts lEoscLLe von «lt«rniareadoo lilaLtern tragl.
aufi derc-n Achseln die einicln stehonden oder in vielblatigcA Traubcn vcreinigten B)fit«n
entspringen. Illattcr dttnnhiiutifj, twdctncrvig und oft schwach netzveni?, eotwtdar
ganzrandig OAPT pesiigt oder fiederteilip bid drcifach gcfied<rrt. Blallstlel mit
bald hi[if;illi(,'*!n( nebenblatlarligcn und morpholopisch sicher als N«b«nblalter tu
trachtnndon FlUgeln verwhen.

Elwa 12 mcl*t sohr dtffarenU ArUn Ton elpmartiRcra, oharaktamtiichein Hnbiluft. au( Vordtr-
und Minterindieii btichrlnkt, Mhr ttrbrtiWt *u( Geylon.
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Fl». U. i jl«r«rr«jH« TTmaitttii Horik. f, f I Thom(, — 8 A. ianetelittwm Ilook. f,

V«1|J, A FilUln-IKirT Ivirlg. b Kumpf ' I'M /• VnilrOlrUrh Uild liJhUflUtn.
l J t i n U n s M r t m l t t . f f i m Q I W d 8 O l i l )
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A. In jedem Karpell 2 Samenanlagen, 2—1 Samen ontwickelt. — A.costatum Jack mit groBen,
verkehrteifg., fe ingezahnten Blattern, verbreitet iiber ganz Hinterindien. — B. In jedem Karpell 10
bis 20 Samenanlagen und meist ebensoviel Samen entwickelt.— Ba. Blatter ungeftedert. Hierher:
A. Arnottianum Wight, der vorigen habituell sehr ahnlich, aber mit sehr reichbltttigen Bliitentrauben,
verbreitet ilber den sildwestlichen Teil von Vorderindien. — A . unijlorum Hook, f., eine sehr variable
Art, A.lanceolatum Hook. f. (Fig. 23 B) und 5 andere sehr nahe stehende Arten, auf Ceylon ende-
misch. — Bb. Blatter fiederteilig bis 3fach gefiedert. — A . lyralum Thw. mit sehrschon leierformigen,
A. Thwaitmi Hook. f. et Thorns, mit einfach (Fig. 23 A), A. dis sec turn Thw. mit doppelt bis 3fach
gefiederten Blattern, alle nur in baschrankten G able ten Ceylons.

IV. Dillenieae.
8. Schumacheria Vahl. in Skrivt. naturh. Selsk. Kopenh. VI (1810) p. 122 (Pleu-

rodesmia Am. in Edinb. New Phil. Journ. XVI [1834] p. 316). — Sepalen 5, sich
dachziegelig deckend, schwach lederartig werdend, nicht mitwachsend, aber ausdauernd.
Pet. 5, dachziegelig, hinfallig. Stam. oo, vielreihig, nur auf einer Seite der Karpelle
entwickelt . Filamente sehrkurz, amGrunde zu einer kurzenSaule vereinigt(Fig.24D).
Antheren linealisch oder breit linealisch, zweifacherig, aufgerichtet, die Facher einander
parallel, von der Spitze her mit zwei Lochern, welche sich allmahlich nach unten zu
zb weit durch Langsrisse vergroOern, aufspringend. Karpelle 3, sehr selten 2, exzentrisch
infolge des Druckes des Antherenbundels, einfacherig, am Grunde mit je 1 umgewen-
deten, aufrechten Samenanlage. Griff el lang, diinn-fadenformig; Narbe sehr dunn
fadenfg. Frucht (meist alle Karpelle einer Blute entwickelt) eine trockene, nicht auf-
springende Kapsel. Samen kugelig, mit harter Samenschale, am Grunde von einem
ziemlich kleinen, hautigen Arillus umgeben. — Kletterstraucher mit lederartigen,
fiedernervigen Blattern. Bliiten in einseitswendigen Trauben oder Ahren, meist axillar
oder zu endstandigen Ilispen vereinigt.

3 Arten, in beschrankten Oebieten Ceylons endemisch (Fig. 24).

9. Didesmandra Stapf in Hook. Icon. t. 2646 (1900). — Sep. 5, imbrikat, die beiden
auDeren kleiner als die anderen. Pet. 5, imbrikat, zart. Stam. 10 in zwei BUndeln vor
den Karpellen, das hintere jedesBundels fertil, Filamente dick, kurz, Antheren linealisch,
nach oben zu hakig gekrummt, Konnektiv an der Spitze in ein dreieckiges Hautchen
verbreitert, Facher parallel, langs aufspringend; die anderen Stam. steril, kleiner, fast
gerade oder leicht gekrummt, Anhangsel des Konnektives abgeschnitten oder gezahnelt.
Karpelle 2, frei, transversal gestellt, Griffel sehr lang, rankenartig, fadig. Samenanlage
1, vom Grunde aufrecht, anatrop, mit sehr dicker ventraler Raphe. Samen (unreif)
mit sehr dunnem, hautigem Arillus. - Baum oder Strauch mit rauhen, gesagten
Blattern mit am Grunde scheidigen Stieien; Blutenstand rispig, schwach verzweigt,
Bltiten einseitig an den Zweigen, kurz gestielt.

1 Art, D.asperaStapt, in Borneo.
10. Wormia Kottb. in Nya Saml. Danske Vid. Selsk. Skrivt. II (1783) p. 532

(Lenidia Thou. Gen. nov. madagasc. [1806] p. 17. — Clitgnia Gomm. ex DC. Syst. I
[1818] p. 433). — Sep. meist 5, sich dachziegelig deckend, nach der Bliitezeit weiterwach-
send und meist hart lederartig, selten fleischig werdend und die Karpelle umschliefiend.
Pet. 5, dachziegelig, meist gelb, dunnhautig, hinfallig. Staubblatter oo frei oder am
Grunde sehr wenig vcreint, fadenformig, nach oben zu nie vcrdickt, ziemlich gleich-
lang, oder die inneren 5, seltener mehr, viel langer als die anderen und zuruckgekrummt
oder seltener aufrecht. Antheren linealisch, sehr lang, zweifacherig, Facher einander
parallel, meist an der Spitze mit zwei Poren aufspringend, welche aber auch in eine
einzige zusammenflieOen oder sich zt weit nach unten zu in Langsrisse verlangern
konnen, die auCeren seltener bedeutend kleiner als die inneren und unfruchtbar. Karpelle
5 — 15, fast frei, nur am Grunde dt zusammenhangend, mit je sehr vielen, der Ventral-
naht meist zweireihig ansitzenden, fast horizontalen oder =b aufrechten Samenanlagen.
Griffel lang fadenfg. oder =b verbreitert, aufgerichtet oder meist zurackgeschlagcn.
FrUchte (meist alle Karpelle einer Blute entwickelt) gewohnlich nicht oder an der
Bauchnaht aufspringende Kapseln, meist von den trocken lederartigen, nicht dick-
fleischig werdenden Sep. fest umschlossen; seltener springt die Frucht nicht auf und
wird, ahnlich wie bei Dillenia, von den fleischig werdenden Sep fest umschlossen.
Samen 1 — oo in jedem Karpell entwickelt, von einem weichfleischigen bis gelatinosen

Pflanzenfamllien, 2. Aufl , Bd. Ql. 3
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lockeren A rill us allseitig umschlossen, mit einer schwarzen oder schwarzlichen, meist
etwas rauhen, kahlen oder behaarten, harten bis weich lederartigen Samenschale. —
Baume oder seltener Straucher mit meist sehr groflen, parallelfiedernervigen, leder-
artigen Blattern, Blattstiel oft am Grunde mit in der Jugend sehr deutlichen, aber
bald abfallenden, nebenblattahnlichen Flugeln versehen. Bliiten oft sehr groB und schon,
achsel- oder endstandig, einzeln oder gebuschelt oder manchmal zu einseitswendigen
Trauben vereinigt.

Etwa 35 Arten*), verbreitet uber das sUdliche tropische Asien, das indisch-malayische Gebiet,
auch mit wenigen Arten auf Neuguinea, den Philippinen, den Fidschi-Inseln, in Australien, auf
Madagaskar.

Sekt. I. Euwormia Gilg in E. P. III. 6 (1893) p. 123. — Alle Stam. ungefahr gleichlang oder
die auOeren dz kiirzer und unfruchtbar, alle aufgerichtet. — Etwa 20—25 Arten. — W. triquetra
Rottb., Blattstiele mit breiten, nebenblattartigen, bald abfallenden Flugeln, auf Ceylon. — W. pul-
chella Jack mit viel kleineren und schwacher geflugelten Blattern als vorige und rotem, pulposem
Arillus, aber Hinterindien und das malayische Gebiet verbreitet. — W. Blanchardii (Pierre) Gilg
et Werderm., in niedergelegenen Bergwaldern Cochinchinas haufig. — W. ferruginea Bail], mit prach-
tigen, dicht gelbwolligen Blattern, auf den Seychelles — W. biflora A. Gray und W. membrani-
folia Seem, auf den Fidschi-Inseln. — W. excelsa Jack mit fuBlangen, kahlen, glanzenden Blattern,
auf Java. — W. Burbidgei Hook, f., ein Strauch mit schdnen, dunkelgrunen, kahlen Blattern und
grofien, gelben Bliiten, auf Borneo einheimisch, selten in Warmhausern gezogen. — W. ochreata
Miq. auf Celebes. -- W. meliosmifolia King mit unterseits weichhaarigen Blattern, in Malakka.—
W. madagascariensis DC. und W. artocarpifolia Bak. auf Madagaskar. — W. calothyrsa (Diels)
Gilg et Werderm. mit kahlen groBen Blattern und reichblutigen Trauben, W. montana (Diels)
Gilg et Werderm. mit breiten, vorn breit abgestutzten, unterseits behaarten Blattern, und W.
Schlechleri (Diels) Gilg et Werderm., ahnlich wie vorige, jedoch mit schwacherer Behaarung
und vorn nicht breit abgestutzten Blattern, alle 3 auf dem nordostlichen Neuguinea. — W. macro-
phylla (Lauterb.) Gilg et Werderm. im Bismarck-Archipel, Neu-Mecklenburg. — W. misorensis
(Martelli) Gilg et Werderm. und W. papuana (Martelli) Gilg et Werderm. im sudwestlichen Neu-
Guinea. — W. Fischeri (Merr.) Gilg et Werderm. und W. papyracea (Merr.) Gilg et Werderm. auf
den Philippinen.

Sekt. II. Capdlia (Bl.) Gilg in E. P. III. 6 (1893) p. 123 (Capellia Bl. Bijdr. [1825] p. 5. —
Capellenia Hassk. Cat. pi. Hort. bog. alt. [1844] p. 178). — Die inneren (meist 5) Stam. viel langer
als die anderen und nach hinten umgeschlagen. — Etwa 10 Arten. — W. suffruticosa Griff. (= W. sub-
sessilis Miq.) mit groBen, breit ovalen, gezahnten Blattern, aber Hinterindien und das malayische
Gebiet bis Borneo verbreitet (Fig. 5 C—F).— W.oblonga Wall, mit schmal ovalen bis lanzcttlichen,
ganzrandigen Blattern, im sudlichen Hinterindien. — W. pawciflora (Zoll. et Mor.) Gilg auf Java.
— W. alata R. Br. mit breit ovalen bis fast kreisrunden Blattern und geflugeltem Blattstiel, in
Australien, Queensland, sowie auf Neu-Guinea. — Auf Neu-Guinea noch W. aurir/ulata (Martelli)
Gilg et Werderm. und W. castaneifolia Miq. — W. sibuyanensis (Elm.) Gilg et Werderm. und W.
megalantha (Merr.) Gilg et Werderm. auf den Philippinen.

11. Dillenia L. Spec. pi. ed. I (1753) p. 535 (Syalita Adans. Fam. II [1763] p. 3 6 4 . -
Dilema Griff. Notul. IV [1854] p. 705). - Sep. meist 5, selten 1 0 - 1 5 , dachziegelig
deckend, nach der Blutezeit weiterwachsend, meist hart lederig bis dickfleischig werdend
und die Karpelle cinschlieBend. Pet. 5, dachziegelig, gelb oder weiB, zart und hinfallig,
oft sehr groB und schon. Stam. oo, frei oder am Grunde schwach vereint, nach oben
zu unverdickt. Antheren linealisch, mit 2 seitlichen Rissen aufspringend, meist die
inneren gerade und intrors, die auOeren umgebogen und extrors. Karpelle 5 — 20,
auf den Seiten ganzlich frei voneinander und meist nur auf der unteren und inneren
(Ventral-) Seite, selten der ganzen inneren Seite, einer zentralen Achse angewachsen,
nie echt synkarp, mit je sehr vielen, der Ventralnaht meist in zwei Reihen ansitzenden,
fast horizontalen bis aufrechten Samenanlagen. Griffel fadenfg. oder etwas ver-
breitert, aufrecht oder zuruckgeschlagen. Friichte bei der Reife meist nicht aufsprin-
gende, haufig von einer ± reich entwickelten, aus den fleischigen Plazenten entstehenden
Pulpa erftillte Kapseln, meist von den trocken lederartigen oder dickfleischig wer-
denden Sep. fest umschlossen, im letzteren Falle eine Scheinbeere vorstellend. Samen
meist oo in jedem Karpell entwickelt, mit einer dunklen, kahlen oder behaarten Samen-
schale in einer ± reichlich entwickelten, selten ganz fehlenden Pulpa eingebettet, aber

*) Ob die Artenzahlen bei Wormia und Dillenia stimmen, lafit sich sehr schwer entscheiden,
da viele Arten unvollstandig beschrieben wurden und es deshalb unmoglich ist festzustellen, ob
sie zu Wormia oder Dillenia gehoren.
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nie von einem fleischigen Arillus umschlossen. — Baume, seltener Straucher mit oft
sehr groBen, parallel-fiedernervigen, lederartigen Blattern, an denen nie Nebenblatt-
bildungen auftreten.

15—20 Arten, verbreitet uber das sudliche Asien, das indisch-malayische Gebiet, wenige Arten
auch auf den Philippinen und in Australien.

Sekt. I. Reifferscheidta (Presl) Gilg: in E. P. III. 6 (1893) p. 124 (Reifferscheidia Presl Rel.
Haenk. II. T1836] p. 74, t. 62. — Reifferschiedia Spach Hist. nat. veg. Phaner. VII. [1839] p. 413). —
Sep. 15—10, an der etwas veriangerten Bliitenachse sitzend. — 1 Art. — D.speciosa (Presl) Gilg
mit schonen, pro Ben, fast kahlen, schwach ausgerandeten Blattern und wunderbaren, mehr aJs
16 cm im Durvhmesser groBen, wahrscheinlich weiBen Bluten, bisher nur von der Philippineninsel
Luzon bekannt, in ihrem panzen Habitus der D. indica L. sehr gleichend.

Sekt. II. Eudillenia Gilg in E. P. III. 6 (1893) p. 124 (Golbertia Salisb. Parad. Londin. [1807]
t. 73). — Sep. stets 5.

§ 1. FascicvJatae Gilg. Bluten verhaltnismaBig klein, dicht gebuschelt stehend, stets von gelber
oder gelblicher Farbe. Samenschale immer kahl. — 6—10 Arten. —D.scabrella Roxb. mitziemlich
kleinen, gebiischelten Bluten, auf den sudlichen Vorbergen des Himalaya einheimisch. — D. penta-
gyna Roxb., bis 20 m hoher Baum mit kleinen Bluten und nur 5 oberwarts ziemlich weit vdllig freien
Karpellen, auf Vorderindien beschrankt. —D. Baillonii Pierre (=D. pentagyna Pierre non Roxb.),
der vorigen sehr nahestehend, im Blattbau sehr variabel, ein bis 38 m hoher Baum mit 2 m langen
Blattern, sehr verbreitet in Hinterindien. — D. minor (Zoll.) Gilg mit prachtigen, seidenhaarigen
Blattern, auf Java einheimisch. — D. data Pierre, hoher Baum, in Urwaldern Hinterindiens. —
D. micrantha Martelii, mit langen, dunnen Bliitenstielen, auf Borneo. — D. cauliflora Men*, mit am
alten Holz cntspringenden Blutenbuscheln, auf den Philippinen.

§ 2. Grandiflorae Gilg. Bluten groB, immer oder fast immer einzeln in den Blattachseln stehend,
gelb oder weiBlich bis rein weifl. Samenschale kahl oder am Rande behaart. — 5—8 Arten. — D.
Hookeri Pierre, meist strauchig, aber auch baumartig werdend, sehr haufig in Cochinchina. — D. ovata
Hook. f. et Thorns., Baum bis 30 m hoch, mit prachtigen, groBen Bluten, verbreitet uber Hinter-
indien und das malayische Gebiet bis Borneo. — D. aurea Sm., bis 27 m hoher Baum mit bis */t m

langen, sehr veranderlichen Blattern, haufig in Bergwaldern Hinterindiens und des malayischen
Archipels. — D. reiusa Thbg. mit groBen, weifilichen Bluten und nur 5—6 Karpellen, auf Ceylon. —
D. indica L. (=D. speciosa TYibg.), ein prachtiger, bis 17 m hoher Baum mit fast kahlen, groBen
Blattern und rein weiBen bis gelb lien-we: Ben, herrlichen Bluten, meist 20 Karpelle entwickelnd,
iiber ganz Indien und das malayische Gebiet verbreitet. Frucht eine groBe Scheinbeere von etwa
10 cm und mehr Durchmcsser (Fig. 25).

Actinidiaceae
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E. Gilg und E. Werdermann.
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Wlchtlgste Llteratur. Bentham et Hooker, Gen. Plant. I (1862) p. 184. — Baillon, Hist,
des plant. I (1867—69) p. 131. — Buscalioni et Muscatello, Studio monographico sulle spezie
americane del gen. Saurauia Willd., in Malpighia 24 (1912) p. 187 und folgende Bande. — E G .
Baker, The Sumatran Species of Saurauia, Journ. of Bot. 56 (1918) p. 161. — Diets in Englers
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rov, Revisiocritica specierum generis Clcmatoclethra Max., in Act. Hort. Petrop. XXIX (1908),
p. 83. — Sargent, Plant. Wilsonianae Vol. II (1915), p. 378 u. 386. — Hems ley in Hook. Icon,
ad tab. 2808 (1906). — Ph. van Tieghem, Sur les genres Actindie et Sauravie, considerees comme
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in Ann. Jard. Buitenzorg 18 (1902) p. 87. — Kurz in Journ. of Bot. (1873) p. 194. — Hookers
Iconos Plant., V. Ser., I, t. 3026. — E. Pr i tze l , Syst. Wert der Samenanatomie, in Engler Bot.
Jahrb. 24 (1897). — Solereder, Systemat. Anat. der Dicotyl. (1899) p. 151. — S. Lechner, Anat.
Untersuchungen fiber die Gattungen Actinidia, Saurauia, Clelhra und Clematoclethra mit besonderer
Berucksichtigung ihrer Stellung im System, in Beih. Bot. Zentralbl. 32 1. Abt. (1914) p. 431. —
E. Gilg in E. P. l.Aufl., III. 6. (1893) p. 110 (Dilleniactae — Actinidioideae und Saurauioidcae).



Aotinidiaceae. (Gilg and Werdermann.) 37

Merkmale. Bliiten hermaphroditisch, poly garni sch oder didz. Sep. 5, sich dach-
ziegelig deckend, nach der Blutezeit abfallend oder bestehen bleibend, auch lederig
werdend und sich vergroBernd. Pet. 5, imbrikat, meist hinfallig, frei, selten an der
Basis db fest miteinander verwachsen. Stam. oo —10, frei oder mit dem Grunde der
Pet. vercinigt. An there n an der Basis meist tief ausgerandet, auch zweischenkelig,
auf dem Riicken den Staubfaden angewachsen, meist beweglich, Facher sich mit
Langsrissen offnend, oder an der Spitze bzw. Basis mit 2 Poren aufspringend, welche
sich zuweilen zb spaltenformig erweitern konnen. Gynazeum aus oo —3 Karpellen
best eh end, die fest miteinander verwachsen sind; selten sind die Karpelle nur seit-
lich verwachsen, jedoch nach der Achse zu noch frei. Griffel so viele als Fruchtblatter,
frei oder =b fest miteinander verwachsen. Plazenten wenig entwickelt, oder stark
verdickt in das Ovarfach vorspringend. Samenanlagen in den Zentralwinkeln zwei-
reihig oder zu mehreren bis sehr vielen an den dicken Plazenten sitzend. Frucht
eine Beere oder eine db regelmaBig vom Scheitel aufspringende Kapsel. Samen zu
vielen oder je 1 in jedem Ovarfache, stets in eine gallcrtartige Pulpa eingebettet;
Nahrgewebe reichlich, fleischig. Embryo gerade, groB, 1/8—8/4 der Lange des
Samens erreichend. — Etwa 280 Arten. -- Bail me oder oft kletternde Straucher.
Blatter stets abwechselnd, meist k rail tig. seltener it lederartig, kahl bis filzig behaart,
gezahnt bis gekcrbt. Bliiten in meist kurzen, achselstandigen Dichasien, die eincrseits
haufig bis auf eine Bliite reduziert, andererseits aber auch zu vielen zu rispigen, oft
sehr vielbliitigen Bliitenstanden zusammengesetzt sein konnen.

Vegetationsorgane nnd SproBverhaltnisse. Die Actinidiaceae sind meist windende
oder kletternde Straucher, seltener Baume. Die Blatter sind in der Hegel diinnhautig
{Actinidia, Clematoclethra) oder aber bei einem Teil der Gattung Saurauia lederartig;
sie stehen abwechselnd und tragen niemals Nebenblatter. Die Blatter sind entweder
ganzrandig, gezahnt oder gesiigt und erinnern mit ihrer charakteristischen parallel-
fiedernervigen Aderung oft sehr stark an die Dilleniaceae. Die Behaarung der vege-
tativen Organe ist sehr wechselnd. Besonders auffallend entwickelt und geformt
sind die Haare bei einigen Vertretem der Gattung Saurauia, wo z. B. in der Gruppe
der Obtectae eine vollige Verflechtung des Haarfilzes der Blattunterseite zu einer
dichten Decke zu beobachten ist. Auch bei dieser Familie fehlen, wie bei den Dil~
leniaceae, die Driisenhaare vollkommen.

Anatomie der Vegetationsorgane. Di 3 x\natomie der Aclinidiaceae (auBer Sladenia)
zeigt vielfach starke Anklange oder Obereinstimmungcn mit der der Dilleniaceae. Die
Weite der GefaBe ist wechselnd, je nachdem ein Baum, ein Strauch oder eine Klettcr-
pflanze vorliegt. Die leiterformige Perforation der GefaBe ist vorwiegend, jedoch
kommt auch einfache vor, z. B. bei einigen Arten von Actinidia. Wahrend das
Holzparenchym nur schwach entwickelt ist, zeigt das Holzprosenchym eine reiche
Ausbildung; es ist meist dickwandig und mit typischen Hoftupfeln ausgestattet. In
der primaren Hinde der Achse finden wir einen gemischten, kontinuierlichcn Skleren-
chymring (Actinidia, Saurauia) oder isolierte Bastbiindel (Clematoclethra). Bei Actinidia
wird dor periphere Teil des Markcs von einem Steinzellzylindcr gebildet, ahnlich bei
Clematoclethra, wo an der Grenze zwischen Mark und Holz eine 3—4 Zellen breite
Schicht von weniger stark verdickten und reichlich getupfelten Parenchymzellen auf-
tritt. Oxalsaurer Kalk ist bei alien drei Gattungen in Form von Hhaphidenschlauchen
vertreten, sowohl in der Achse wic im Blatt. Bei einigen Arten von Saurauia finden
sich an Stelle dieser haufig langgestreckte Zellen, welche entweder nur einen langon,
nadelfonnigen Kristall (Styloid) oder eine Heihe hintereinander liegender, wurfel-
formiger Kristalle enthalten. Bei Clemaioclethra endlich kommen neben den Ilhaphiden-
zellen auch sehr haufig langgestreckte Schlauche mit Kristallsand vor. Der Bau der
Blatter ist im allgemeinen ziemlich ubercinstiinmend und zeigt nicht viel Bemcrkens-
wertes. Sie sind durchweg bifazial gebaut. Im Palisadengewebe von Saurauia napau-
lensis sind Annpalisaden in ausgezeichneter Form beobachtet worden. Nach Sole-
reder sehen die in das Zellumen einspringenden Falten wie Stiicke von einfachen
Langswiinden der Palisadengewebezellen aus und deuten ihre Faltennatur nur durch
eine kleine Anschwellung an ihren Endcn an. Bei oberflachlicher Betrachtung er-
scheinen sie wie kurzgliedrige Palisadenzcllen, dercn Liingswande zum Teil mit krois-
runden Perforationen versehen sind. Diese Armpalisaden wurden von S. Lechner
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auch fur die ganzen Gattungen Saurauia, Actinidia und Clematoclethra als charak-
teristisch erkannt. Die Epidermiszellen neigen mitunter zur Papillositat. Bei Sau-
rauia napaulensis wurde ein oberseitiges, zweischichtiges Hypoderm beobachtet. Die
Behaarung ist besonders bei der Gattung Saurauia auffallend. Hier sind z. B. bei der
Gruppe der Armatae auch an den Blattern Gebilde anzutreffen, welche schon durch-
aus den Charakter von kurzen Dornen tragen. Haufig ist bei Saurauia das Vor-
kommen von sehr charakteristischen, mehrere Millimeter langen Borsten- oder Striegel-
haaren, daneben sind jedoch auch oft Buschelhaare zu beobachten. Diese stellen
z. B. bei S. spadicea schiilferchenartige Gebilde aus mehrschichtig ubereinander
lagernden, meist ungeteilten, strahlenformigen Zellen dar, welche sich horizontal aus-
breiten. Bemerkenswert sind auch die bei S. napaulensis vorkommenden Zotten-
haare. Drusenhaare sind nirgends anzutreffen. Gerbstoffe scheinen wie bei den
Ditteniaceae auch bei den Actinidiaceae in Blatt und Achse reichlich aufzutreten.

Die mikroskopischen Verhaltnisse bei Sladenia weichen von denen der ubrigen
Gattungen dev Actinidiaceae vresentlich ah. In der Stengelrinde findet sich ein gemischter
mechanischer Ring, der etwa 3—4 Zellagen breit ist. Vereinzelte Steinzellen oder
Steinzellgruppen kommen in der Rinde innerhalb des mechanischen Ringes vor. In
der ganzen Rinde finden sich eingestreut Oxalatdrusen, die auf dem Langsschnitt
haufig eine Reihenanordnung zeigen. Ferner werden in der Nachbarschaft von Stein-
zellen nicht selten (aber nicht immer) meist in der Langsrichtung gestreckte Zellen
mit wurfelformigen Einzelkristallen nach Art von Kristallkammerfasern beobachtet.
Typische Kristallkammerfasern kommen auch, allerdings ganz vereinzelt, im Holz-
korper vor. Rhaphiden und Kristallsand fehlen. Holzparenchym ist sparlich. Das
Holzprosenchym besteht aus behoftgetiipfelten Tracheiden mit Cbergangen zu Libri-
formfasern. Die GefiiOe sind cnglumig. behoftgetupfelt und leiterformig perforiert.
Das Mark besteht aus ziemlich derbwandigem, stark getupfeltem Paremchym. Ein
Sklerenchymring ist an der Markkrone nicht ausgebildet. Das Blatt zeigt den
Normalbau des dorsiventralen Blattes. (Vgl. S. Lechner [1. c] p. 466.)

BlQtenverhUtnisse. Die Bliitenstande der Actinidiaceae sind zymoser Natur. Sie
stehen meist einzeln, scltener gebiischelt, in den Blattachseln, vielfach entwickeln sie
sich aber auch am aJten Holz. Einerseits konnen zahlreiche Zymen zu oft sehr viel-
bliitigen, rispigen Bliitenstanden zusammentreten, andererseits konnen aber auch die
Zymen auf eine einzige Blute reduziert sein. Die Bliiten sind fast stets gestielt. Im
allgemeinen sind Hochblatter von charakteristischer Form nicht ausgebildet, jedoch
finden wir bei manchen Arten von Saurauia (Gruppe Bracleatae, Obvallatae) die Bliiten
von einer auffallenden Hochblatthulle umschlossen, ja bei S. calyptrata Lauterb. ist
die Einzelblute vor der Anthese von einem mutzenformigen Uochblatt rings um-
schlossen.

Die Blutenverhaltnisse der Actinidiac. sind im allgemeinen ziemlich ubereinstim-
mend. Die Sep. sind stets in der Funfzahl vorhanden; sie decken sich dachig. Nach
der Bliitezeit bleiben sie unverandert, oder sie vergrotiern sich und werden lederartig
(Saurauia). Pet. ebcnfalls stets 5, in der Knospenlage dachig oder ± deutlich
gedreht. Die Stain, sind bei den Gattungen Actinidia und Saurauia in groQer und un-
bestimmter Anzahl vorhanden, bei Clematoclethra dagegen nur zu 10, in 2 Kreisen ange-
ordnet. In der Regel sind die Staubblatter frci, nur bei Saurauia meist an der Basis
mit den Pet. vereinigt. Staminodien fehlen durchweg. — Bei alien Actinidiaceae sind die
Antheren nur auf dem Riicken dem Staubfaden angeheftet und dadurch frci beweglich.
Die Antherenfacher springen bei Actinidia mit Langsrissen auf, bei Clematoclethra
und Saurauia an der Spitze mit 2 Poren, welche sich dann nach unten durch Liingsrisse
erweitern konnen. Die Antheren sind stets intrors, bei Saurauia jedoch in der Knospen-
lage nach auCen gewendet, zur Blutezeit nach innen umgeschlagen. Was das Gyna-
zeum anbetrifft, so haben wir bei den Actinidiaceae echte Synkarpie, nur bei Actinidia
kommt es noch hin und wicder vor, daO die Karpelle nur seitlich verwachscn, abcr nach
der Achse zu noch frei voneinandcr sind. Zahl der Karpelle oo —3. Die Griff el sind
frei (Actinidia, Saurauia), ± hoch miteinander verwachsen (Saurauia zum Teil) oder
endlich zu einer Siiule fest miteinander vereinigt (Clematoclethra). Samenanlagen sind
oo — lO oder weniger vorhanden und sitzen entweder auf einer dicken, dem Innen-
winkel oder dem Grunde der Karpelle entspringenden Plazenta, oder sie sitzen auf
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der unverdickten inneren Seite den Karpellen zweireihig an (Actinidia). — Die Bluten
sind meist hermaphroditisch, seltener polygamisch oder diozisch (Saurauia, Actinidia).

Best&ubung. Fur die Bluten von Clematoclethra und Actinidia sind uns keine
Beobachtungen bekannt geworden. Dagegen liegen fur eine Anzahl von Saurauia-
Arten Beobachtungen vor (vgl. Knuth, Bliitenbiolog. Ill , 1 S. 491). Danach be-
sitzen mehrere Arten ansehnliche Bluten mit angenehmem Duft und auffallender
Farbe, die auch zum Teil in dichten Bliitenstanden zusammenstehen und die anlockend
auf bestimmte Insekten wirken. Bei einer Reihe von Arten liegt Cauliflorie vor.
8. oligotepis ist (auf Celebes) ein etwa 5 —6 m hohes Baumchen; in der unteren Halfte
des Stammes ist dieser dicht mit 1—1,5 m langen, weit verzweigten, steifen, holz-
artigen Bliitenstandsstielen bedeckt, die groBe weifie Bluten tragen. >>Die Bliiten-
stande entspringen dem Stamm in so groBer Anzahl, daB er von den Bluten ganz ver-
deckt ist. << Sehr interessant ist ferner die Erdblutigkeit, welche bei S. cattithrix Miq.,
einem etwa 2 m hohen Baumchen, von Koorders in den Urwaldern von Celebes be-
obachtet und beschrieben worden ist. Bei dieser Art entwickeln sich aus der Stamm-
basis strahlenformig entspringende, der Erde aufliegende oder in dieselbe eindringende,
blattlose Zweige, die eine Anzahl grofier, schon weifier Bluten tragen; letztere ragen
aus der Oberdecke des Urwaldbodens frei hervor. Nach Knuth ist diese Anordnung
der Bluten eine Einrichtung zur Anlockung von Bestaubern; die stammburtigen
Bluten sind aus der groBen Konkurrenz der zahlreichen anderen Bluten der Urwald-
baume, die samtlich an den Gipfeln stehen, herausgehoben und treten darum auf-
fallig hervor.

Nach unserer Ansicht sind auch die Bluten von Actinidia und Clematoclethra auf
Insektenbestauber angewiesen, worauf die GroBe und die dichte Stellung der Bluten
schon hinweist.

Frucht und Samen. Die Ausgestaltung der Friichte ist bei den Actinidiaceae nicht
einheitlich. Wir finden sie als trockene Kapseln ausgebildet, welche ± regelmaBig
aufspringen, andererseits kann aber auch die Frucht fleischig werden, so daB saftige
Beeren entstehen, welche nicht aufspringen (so vor allem bei Actinidia, der »japanischen
Stachelbeere«, Fig. 26). Die Samen sind bei Actinidia und Saurauia einer saftigen
Pulpa eingebettet, die aus dem Arillus der Samen hervorgegangen ist. Im Samen
ist Aleuron und fettes Ol gespeichert.

GeographJscbe Verbreltung. Die Actinidiaceae sind fast ausschlieBlich Bewohner
der Tropen und Subtropen Asiens, sparlicher Amerikas. Ihr Verbreitungsgebiet er-
streckt sich hauptsachlich iiber Bengalen, Hinterindien, den malayischen Archipel,
die Philippinen, China, Korea und Japan. Eine Art der Gattung Actinidia stoflt bis
iiber das Amurgebiet nach Norden vor, wahrend die Gattung Saurauia, abgesehen
von einer Anzahl tropisch-amerikanischer Arten, auch mit je einer Art in Nordost-
Australicn und auf den Fidji-Inseln vertreten ist.

Verwandtschaftlicbe Bezlebungen. Gewohnlich brachte man fruher die Gattungen
Saurauia und Actinidia (bei Bentham et Hooker, Gen. Plant. I. p. 184, zusammen
mit Stachyurus) als eine besondere Gruppe zu den Theaceae {Ternstroemiaceae). Aber
schon Bentham et Hooker (a. a. 0. p. 177) wiesen auf die nahen Beziehungen dieser
Gattungen zu Dillenia hin. Gilg vereinigte die beiden Gattungen (die Zugehbrigkeit
von Clematoclethra und Sladenia war damals noch nicht erkannt) mit den DiUeniaceae,
indem er auf jede derselben eine besondere Unterfamilie griindete.

Wir halten es fur besser, die vier jetzt bekannten Gattungen Actinidia, Saurauia,
Clematoclethra und Sladenia zu einer besonderen Familie zusammenzufassen, die
naturgemiiB in re Stellung zwischen den DiUeniaceae und den Theaceae findet. Wir
verhehlen uns absolut nicht, daB eine du re ha us sichere enge Verwandtschaft zwischen
den Gliedern dieser Familie nicht festzustellen ist, jedoch zeigen sie immerhin soviel
gemeinschaftliche Merkmale, daB wir es fur angebracht halten, sie in einer Familie zu
vereinigen. Zur Abtrennung der Actinidiaceae von den DiUeniaceae wurden wir haupt-
sachlich durch eine Arbeit von vanTieghem gefuhrt, welcher feststellte, daB bei
den Gattungen Actinidia und Saurauia die Samenanlagen nur ein Integument be-
sitzen, wahrend bei den DiUeniaceae stets zwei zu finden sind.

DaB die Actinidiac. eine Mittelstellung zwischen den Dilleniac. und Theac.
einnehmen, geht aus den Erttrterungen zahlreicher Autoren in neuerer Zeit hervor,
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die unsere Familie einmal mehr diesen, einmal mehr jenen nahern. Die nahen Be-
ziehungen der Actinidiac. zu den Ditteniac. wurden neuerdings von Svedel ius (Svensk
Bot. Tidsk. V ([1911] p. 171) bestatigt, welcher bei Actinidia und Saurauia einen wirk-
lichen Arillus nachwies. Bei Clematoclethra konnten wir an den von uns untersuchten
Bluten (reife Fruchte fehlen uns) eine Arillaranlage nicht feststellen. Die Zugehorig-
keit dieser letzteren Gattung zu den Actinidiac. scheint uns noch nicht vollstandig
gesichert zu sein. Immerhin weisen besonders anatomische Verhaltnisse (z. B. das
massenhafte Vorkommen von Rhaphiden, wie bei Actinidia und Saurauia, das Vor-
handensein eines Steinzellringes am Rande des Marks in den Achsenteilen wie bei
Actinidia) auf nahere Beziehungen zu den beiden Gattungen hin. Noch weniger sicher
ist uns die >>Blutsverwandtschaft« von Sladenia mit den iibrigen Gliedern der Familie.
Zwar fugt sich die Gattung zwanglos den im allgemeinen Teil besprochenen morpho-
logischen Verhaltnissen der Bluten und der Vegetationsorgane der Familie ein, doch
sind die Abweichungen im anatomischen Aufbau so betrachtlich, daB mit Sicherheit auf
eine Verwandtschaft zu den iibrigen Gliedern der Familie nicht gerechnet werden kann.

Da einerseits eine absolut sichere Verwandtschaft der 4 zu dieser Familie ge-
rechneten Gattungen nicht zu erweisen ist, da ferner die Unterschiede zwischen ihnen
ziemlich betrachtlicher Natur sind, andererseits jedoch eine Reihe von t) herein-
stimmungen zu den benachbarten Familien der Dilleniaceae und der Theaceae nicht
zu verkennen ist, haben wir es fur das zweckmaBigste gehalten, die 4 Gattungen
zwar zu einer Familie zu vereinigen, sie jedoch in getrennte Unterfamilien zu stellen.
— Uber die verwandtschaftlichen Verhaltnisse der Gattungen unserer Familie vgl.
S. Lechner (1. c ) , die zu einem Resultat kommt, das im wesentlichen mit unserer
Fassung ubereinstimmt. Die Ausfuhrungen Halliers (Juliania 1908, p. 21 u. 192),
der die Gattungen Saurauia, Actinidia und Clematoclethra zu den Clethraceae ver-
sotzt, scheinen auch uns in keiner Hinsicht beweiskraftig zu sein.

Yerwendung. Die Beerenfruchte mancher Arten von Actinidia und Saurauia
werden genossen, erstere sind sehr schmackhaft und werden als >>japanische Stachel-
beeren<< bezeichnet. Einzelne Saurauia- und Actinidia-Arten sind zuweilen in bo-
tanischen Garten kultiviert zu finden.

Einteilung der Familie.

A. Stam. oo, vollig frei. Antheren mit den Filamenten nur lose auf dem Rucken
verbunden und deshalb frei beweglich. Karpelle sehr zahlreich, seitlich fest mit-
einander verwachsen, jedoch die Griffel frei, zuruckgeschlagen. Plazentcn un-
sichtbar, nicht hervorspringend. Embryo ansehnlich, 3 /4 und mehr der Lange des
Samens erreichend I. Actlnidloidese.
a. Straucher oder Baume mit hautigen Blattern. Frucht eine echte Beere

Actinidieae.
Einzige Gattung 1. Actinidia.

B. Stam. oo, fast stets mit der Basis der Pet. vereinigt, Antheren mit den Filamenten
nur lose auf dem Rucken verbunden und deshalb frei beweglich. Karpelle 5 — 3,
vollig miteinander verwachsen, die Griffel frei oder ± hoch miteinander vereinigt,
aufgerichtet, Plazenten zentralwinkelstandig, stark verdickt und weit in die
Facher hineinragend, allseitig von den sehr zahlreichen Famenanlagen besetzt.
Embryo ziemlich klein, nur etwa */• der Lange des Samens erreichend

II. Saurauloldeae.
a. Straucher oder Baume mit hautigen oder =fc lederartigen Blattern. Frucht

meist eine Beere, seltener ± trocken und dann oft an der Spitze aufspringend
Saurauieae.

Einzige Gattung 2. Saurauia.
C. Stam. 10, vollig frei, in zwei kreisen stchend. Antheren mit den Filamenten

nur lose auf dem Rucken verbunden und deshalb frei beweglich. Karpelle 5,
fest miteinander vereinigt, die Griffel fest miteinander zu einer Saule verwachsen.
Plazenten sehr dick, zentralwinkelstandig, von etwa 10 Samenanlagen (oft±)
besetzt III. Clematocbthroldeae.
a. Meist kletternde Straucher. Blatter hautig. Frucht eine trorkenc Kapsel

Clematoclethreae.
O I ( ) 7 / D Einzige Qattung 3. Clematoclethra.
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D, SUm. mdst 10, sdtener 11 — 13, in einem Kreia angconinet, meist der Basis der
Pet. Jeio.ht angohefteL Antheren fest mit den Filamenlon verwaehsen, Jedes
Fachsich an der Spitze mil einem nach unten verlangernden Loch offnetid. Ovar
dreifacherig, cifg., nach oben in einen dicken, an der Spitze kurr dreiteiligen
Grifle! uuslaufend. Samenarilagcit in jedein Facti 2, hangend. Plaxenten un-
<" heinbar IV. Sltricnjpldeae.
a. Baumo, mit aluvecbsclndon, gekerbten bis gesiigten, dunn h-dorarligcn Blattcrn.

Fruelit cine wahrschciniich bci dor Ileife septizid in 8 Kokkrn 7.erfalleiido
irnckene Kapsel Sladenieae.

Eimige Gutimijf u. Sladenia.
I. Actioidfa Lindl. Nat. Syst. etl. 2 (ISSGf p. 439 {Trociostigma Bleb, et Zucc. in

Abh. Akad, Wissenschaft. tCftedwn 111-11843] p.7X6, t. 2. - Kdomiktn Hegel In Bull.
Akad. SI. Petersburg XV [1857] p. 219). - Blute polj-gamisch oder d\6i. Sep. dach-
licgclrg, oft am Orundt' loicht verwaclisen, nach der Blilteieit be&lehen bleibend, aber
sich nicht vergroJJernd. Pel. 5, in der Knospo ± deultith gednht, dvinnliautig. ijtain.
co, vftllig froi, dunn fadenfg1.; Antheren in der Knospe extrors, an dt>r Basis meist lief
ausgerandet oder zwriachenkdig, zweifacherig, Kacher einandor parallel, mit Langs-
rissen aufspringend, in der Mitte zwischen den beiden Schenkctii oder au( dem Kn
am Filament befcsligl, oft b^weglich, nach innen umgeklAppt und dann echeinbar

\

Fie- 36. 4—? irtirttdin arfuft rSith.
Ri Xtiimiia lelnmtlt'i Mnxlm. b A uJfOi

0 >'nldit Im gtiriiwhrilLt.

i'lanrli IBttbtBdjTgWtj. W Bldtr Irii Uniiwi hr.iti I
umt (Jynlzrum Im IJtns«(Kuitf. A1 Ovar im QIITI< ti iu«. /'

H SitHfn J Jerwlbc Im IJl i t lKtUitH. ,Ttri((i'

intrors. Ovar a us «: Bdtltob sohr fost vcrwachsencn, aber inntjn — dor Aehse zu —
inam:hmal freien Karpdlon bpslohend. Griffcl ebfinsoviol ;iU K.irpollc, moist fadenfg.,
Jang bngig 7UPkJrk^'kninmit odcr scltcner kurr., ± dirk und 50 nur t imn unbedeut^n-

ForLsati der Karpulk- bildend. Samcuanlagen 00, dem inncrnn Winltfl dor
p 2w«iroihig ansiUend, Frucht einfl vldfachorig* Bo«re. Satnen 00, sehr

kloin, in eine rcichlicKe Pulpa cingebcltot, mit dunner Bamenschalc; Nahrgewebe
reichlich; Embryo ziemlich groG, mit lang gestrecktem Stammchon, oft tnohr als
•/* »o lanp a!s der Siimen. — Meist windendo Straucher mil abwechsolEiden, parallel-
fi«<krn?rrigcn, gan^randJgon od«r gejahnten, iniraer dunnhautigeo B
mm«lnon, achflelstiuidi^en oder zu mehrblutigcn Zymen vcri'inigten filuten.
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23 Arten, hauptsachlich in Japan und China verbreitet, einzelne Arten aber auch einheimisch
in den gem&Bigten Zonen des Himalaya, in Cochinchina, im Amurgebiet und auf Java.

Sekt. I. Ampulli ferae Dunn. Blattoberflache kahl, hochstens an den Nerven etwas behaart.
Ovare flaschenformig. Beere ohne Flecke. — 6 Arten. — A. mdanandra Franch. iiber Japan und
Sudchina verbreitet. — A. rufa Miq. mit 4 Varietaten fiber Japan, Korea und das mittlere und sud-
liche China verbreitet. — A. polygama Miq., auf Sachalin, in der Mandschurei, auf Japan, Korea
und dem mittleren und siidlichen China vorkommend.

Sekt. II. Leiocarpae Dunn. Blatter fast kahl, nur ein wenig wollig an den Nerven und Venen,
aber die jungen Zweige g-tnz kahl. Ovare kahl, zylindrisch. Beere ohne Flecken. — 1 Art. — A. kolo-
mikta Maxim, in der Mandschurei, auf Japan, Korea und durch fast ganz China bis an die Grenze
von Tibet verbreitet.

Sekt. III. Maculatae Dunn. Blatter meist ganz kahl. Ovare zylindrisch. Beere mit Flecken.
— 3 Arten. —A.callosaLindl. mit zahlreichen Varietaten von Nordchina bis Indien und Burma
verbreitet, auch auf Java.

Sekt. IV. Vestitae Dunn. Junge Zweige und Blatter zottig oder filzig. — 13 Arten. —
A. Championi Benth. in Sudchina, in Cochinchina und auf der malayischen Halbinsel verbreitet.
— A.strigosa Hook. f. et Thorns, in Nordindien einheimisch. — A. chinensis Planch, iiber fast ganz
China verbreitet.

2. Saurauia*) Willd. in Neue Schrift. Ges. naturf. Freunde Berlin 111.(1801) p. 407,
t. 4. - Scapha Nor. in Verh. batav. Gen. V. (1790), ed. 1, Art. IV, p. 3. - Palaua Ruiz
et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) p. 100, t. 22. — Sauravia Spreng., Anleit.
ed. 2 11.(1818) p. 818. - Apatelia DC. in Mem. Soc. phys. Geneve I. (1822) p. 426. -
Leucothea M09. et Sesse ex De Candolle, ibidem p. 419. — Vanalphimia Lechen. ex
De Candolle, ibidem p. 419. — Marumia Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg
(1823) p. 79. — Davya M09. et Sesse ex De Candolle Prodr. I. (1824) p. 525. — Rein-
wardtia Bl. ex Nees in Syll. Ratisbonn. I. (1824) p. 96. - Tonshia Buch.-Hamilt. ex
D. Don Prodr. FI. nepal. (1825) p. 225. - Blumia Spreng. Syst. III. (1826) p. 126. -
Overstratia Deschamps ex R. Brown in Benn. Plant, javan. rar. (1840) p. 171. —
Obdanthera Turcz. in Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. 1, p. 148. — Draytonia
A. Gray Bot. U. St. Exped. I. (1854) p. 206, t. 15. - Trematanthera F. v. Muell.
in Victor. Naturalist III. (1886) p. 71. — Bluten meist hermaphroditisch, seltener
polygamisch bis polygamo-dioz. Sep. 5, breit dachziegelig sich deckend, nach der Blute-
zeit lederartig werdend und sich ± vergroBernd. Pet. 5, dachig, hinfallig, frei oder an
der Basis do fest miteinander verwachsen. Stam. 00, fast stets mit der Basis der
Pet. vereinigt. Antheren an der Basis oft tief ausgerandet, auf dem Rucken den Fila-
menten angewachsen, beweglich, in der Knospenlage nach auBen gewendet, zur Bliite-
zeit nach innen umgeschlagen, mit 2 an der Spitze meist mit Poren sich offnenden, sel-
tener mit Langsrissen aufspringenden Fachern. Ovare meist kugelig, 5 — 3facherig.
Griffel 5 — 3, meist vom Grunde an frei, sehr selten ± hoch miteinander verwachsen.
Samenanlagen in jedem Fache sehr zahlreich den im Innenwinkel der
Karpelle bef indl ichen dicken Plazenten ansi tzend. Frucht meist eine 5 —
3facherige Beere, seltener eine ± trockene, unregelmaBig oder fast regelmaBig am
Scheitel aufspringende, am Grunde vom lederartigen Kelch umgebene Kapsel. Samen
klein, einer Pulpa eingebettet, mit harter, unregelmaBig gefelderter und kantiger
Samenschale. Nahrgewebe reichlich entwickelt, meist mehlig. Embryo axil, gestreckt
oder ganz unbedeutend gebogen, etwa ein Drittel der Lange des Samens und mehr
erreichend, mit sehr kurzen Kotyledonen. — Baume oder Straucher, meist mit sehr
rharakteristischen Striegelhaaren, seltener Schuppenhaaren bekleidet, sehr selten
vollig kahl. Blatter ganzrandig oder sehr haufig gesagt, hautig oder ± lederartig,
fast durchgehends vom Habitus der Dillenieae, indem namlich die sehr zahlreichen
Seitennerven untereinander durchaus parallel verlaufen und auf diesen dann oder aber
auf dem Mittelnerven die Venen senkrecht stehen und wieder untereinander fast
parallel verlaufen. Nebenblatter fehlen. Bluten in achselstandigen, rispenahnlichen
Dichasien, welche entweder lang gestielt und sehr reichblutig sein konnen, oder =b
sitzend, wodurch dann Buschel von Dichasien oder von einzelnen, ± lang gestielten
Bluten hervorgebracht werden. Hochblatter meist klein, aber auch after von bedeuten-
derer GrfiBe, jedoch nie mit dem Kelch in Verbindung trctend.

•) Nicht wie fast alle Autoren schreiben: Saurauja. Willdenowhat (im HcrbarWilldenow)
stets Saurauia geschrieben, da diese Oattung nach einem Herrn von Saurau benannt wurde.



ActiaidUceue. Knurauin. (Gilg und W order mann.) 43

Etwa 250 Arten von meisl sohr tihereituitirrtmendem, charaklerisliscb&m Habitus, in g
tativen vie rpprodukliven Teller gewAhnllcti wenitf differeniiert, verbreitat iiher die Tropcn Asien»
(nur einc Art in Nordoataiistrulion) und Amertkas {jedoch solton in Brasilicn und Guiana).

Von dieser OntLuag1 liegt cine Mono^raphle der amerikituuchen Arten vor (Butealioni und
Museatelh a. a. O.I, Dagegtin sinrf dio aehr vie) dirrerenziprleren und zatilreicheivit Arloa der AJtea
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Sauraiiia in der Al ta i Writ pibt.
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Amerikanische Arten (etwa 80).
Sekt. I. Strigosae Busc. Blattstiele und Spreite mit meist am Grunde schuppenfdrmigen,

gelbbraunen bis rotbraunen Borsten.
§Macrophyllae Busc. Spreite meist groB, oval, ganzrandig oder dentikulat-serrat, Oberseite

meist rauh und in der Farbe von der Unterseite verschieden. — 6 Arten. — 8. excelsa Willd., ein
8—10 m hoher Baum in Venezuela. — 8. Lehmanii Hieron., ein 5 m hoher Baum mit schonen
weiBen, wohlriechenden Bluten in den Gebirgen von Ecuador. — 8. Prainiana Busc. im westlichen
Peru.

§Me8Ophyllae Busc. Blatter kleiner, sehr borstig. — 2 Arten. — S. Conzattii Busc. in Mexiko.
\Ruizianae Busc. Blatter ziemlich groB, rotbraun, weichhaarig, aber stark borstig. — 4 Arten.

— 8. Ruiziana Steud. von Peru bis nach Kolumbien verbreitet. — 8. Spragueana Busc. in Ecua-
dor. — 8. bvllosa Wawra (Fig. 21K—M) in Brasilien.

%Veranianae Busc. Brakteen der Infloreszenz blattartig (wenigstens die unteren). — 2 Arten.
— S.peduncularis Tr. et PI. in Kolumbien.

Sekt. II. Ditrichae Busc. Spreite grofl oder mittelgroB, haufig lanzeolat, die Oberflache
fast immer rauh durch kleine Warzchen, Unterseite weich durch eine Bekleidung von weiBgelben
Haaren auf dem Parenchym, auf den Nerven meist borstig.

§Oreophilae Busc. Achseln der Nerven bartig. Blatter nicht sehr groB, lanzettlich oder oval.
— 6 Arten. — S. Selerorum Busc., S. Ndsonii Rose, 8. latipetala Hemsl. in Guatemala einheimisch.
— S.Pringlei in Mexiko.

§Villosae Busc. Blatter ziemlich groB, Oberseite haufig stark rauh. — 2 Arten. — S.vtlloaa
DC. von Mexiko bis nach Guatemala verbreitet, fruher auch in botanischen Garten kultiviert.

§ Tomentosae Busc. Blatter mittelgrofl, weiBgelb oder gelbbraun behaart. — 2 Arten. —
8.Umento8a{H.B. K.) Spreng. in Ecuador.

Sekt. III. Brachytrichae Busc. Borsten auf der Blattunterseite nicht stark entwickelt. Ober-
seite durch Spitzchen oder Borsten meist rauh; haufig ist auch eine mehlige Bestaubung vertreten.
Blatter nicht sehr groB oder aber wenigstens lang und schmal.

§Qynotrichae Busc. Ovar behaart. — 5 Arten. — 8. costaricensis D. Sm. in Costa Rica ein-
heimisch.

§Qymnogynae Busc. Ovar kahl. — ^Basilatae. Die Blattbasis meist breit. — 3 Arten. —
S.rubiformis Vatke (Fig. 27-4—J) in Costa Rica. — 8. pseudorvbiformia Busc. in Guatemala. -
ft Stenobaaicae Busc. Die Blattbasis schmal. — 7 Arten. — 8. Humboldtiana Busc. in Venezuela
einheimisch. — 8. acabra Poepp. in Chile vorkommend. — 8. pseudoscabra Busc. aus Peru stammend.
— 8. brachybotrya in Kolumbien und Ecuador verbreitet.

Sekt. IV. PulverulentaeBnsc. Rinde und Blattstiel pulverulent. Blattunterseite mit kleinen
Hervorwolbungen, kleinen Spitzchen und Sternhaarcn. Nerven meist borstig. Spreite meist obovat,
groB oder mittelgroB. Kelch pulverulent. — 4 Arten. — S. pseudostrigillosa Busc. aus Ecuador.

Sekt. V. Oligotrichae Busc. Blatter meist klein. Spreite meist glatt, auf der Oberseite nicht
sehr rauh, auf der Unterseite wenig oder nur die Nerven behaart, letztere meist bartig.

$Barbigerae Busc. Blatter klein, die Achsel der Sekundarnerven fast immer barbat. Kelch
pulverulent oder kahl. — 10 Arten. — S. pedunculate Hook, in Mexiko verbreitet. — 8. pseudo-
pringlei Busc. aus Mexiko. — S. barbigera Hook, aus Mexiko. — S. Waldheimia Busc. in Nikaragua
einheimisch. — S. pauciserrate Hemsl. in Guatemala vorkommend. — 8. leucocarpa Schlcht. mit
vielen Varietaten in Mexiko verbreitet.

ILaevigatae Busc. Meist nicht xerophile Arten. Spreite fast immer kahl. Kelch manchmal
pulverulent. — 12 Arten. — 8. Yasicae Loes. in Costa Rica und Nikaragua vorkommend. —
8. equatariensis Sprague aus Ekuador.

IScabrae Busc. Spreite kahl oder fast kahl, sehr haufig mit kleinen Warzchen besetzt, fast
immer rauh und ledcrig. Kelch kahl oder wenig borstig. — 6 Arten. — 8. Briquetii Busc. aus Peru.
— 8. paeudoparvijlora Busc. in Kolumbien und Bolivien verbreitet. — S. Rusbyi Bntt. mit 3 Varie-
taten in Bolivien vorkommend. — S.PiUieriD. Sm. in Costa Rica einheimisch.

Altweltliche Arten (etwa 170).
Sekt. I. UnifloraeD'iels. Bluten rh vereinzelt an den belaubtcn Astteilen.— S.meiandra

Diels, 8. drimytijlora Diels und 8. breviroatria Zippel auf Neuguinca. — 8. lanceolate DC. auf
Java. — 8. nudiflora DC, 8. aingalensia Korth., S. leucophloea Korth. auf Java und Sumatra. —
8. dempoenaia E. G. Bak., 8. media Korth. auf Sumatra. — 8. negroaenaia Elmer, 8. aparaiflora Elmer,
8. philippinensia Elmer und noch men re re andere Arten auf den Philippinen.

Sekt. II. Ramiflorae Diels. Bluten einzeln oder in einfachen Dichasien in BQscheln, meist
an laublosen Astteilen. — 8. Rodatzii Laut. et K. Sen. in Neu<?uinea. — S.Jackiana Korth. auf Java.
— S.trichopoda E. G. Bak. von Sumatra. — S.subglabra Merr. auf den Philippinen. — S.tristyla
DC, eine sehr formenrciche Art, verbreitet in Vorderindien, Hinterindien, auf Sumatra, Celebes
und den Molukken. — 8. RoxburghiiVf&U. von der Grenze Vorderindiens durch ganz Hinterindien
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bis Gochinchina verbreitet. — 8. fasciculate Wall, im Himalaya. — S.rubicunda (A. Gray) Seem,
auf den Fidschi-Inseln.

Sekt. III. Calyptratae Diels. Bluten einzeln auf belaubten Astteilen; Blate vor der Anthese
•on einem mutzenfdrmigen Hochblatt rings umschlossen. — 8. calyptrata Lauterb. auf Neuguinea.

Sekt. IV. PleianthaeGWg et Werderm. BlQten in einfachen oder zusammengesetzten (bis-
weilen stark reduzierten) Dichasien, die zuweilen zu machtigen Rispen vereinigt sind.

A. Bliiten nicht von einer Hochblatthulle umschlossen (jedoch sind schon bei einigen Arten die
Hochblatter zuweilen laubig und die Knospen umschliefiend, so daO Obergange zu den Reihen
Bibracteatae und Obvallatae entstehen.

a) Blatter unterseits nicht filzig.
a) § Squamulosae. Blatter und junge Astteile tragen stumpfe Schuppen oder Buschelhaare.
8. disquamulata Diels,8.Lorentzii Lauterb.,S.Dufaurii (F.v.M.) Diels*), S.Ojellerupii Lauterb.

auf Neuguinea. — 8. sampad Elmer, 8. subglabra Men*, und andere Arten von den Philippinen. —
8. vulkani Korth., 8. sumatrana E. G. Bak. von Sumatra. — 8. euryaepala Diels, 8. modesta Diels,
8. euryolepsis De Vriese, S. oligolepis Miq. und andere Arten auf Celebes. — S. umbellata Koord.
et Valet., S. pendula Blume auf Java. — S. punduana Wall, in Ostbengalen bis zum Himalaya.
8. napaulensis DC. im Himalaya und bis nach China, Yunnan, verbreitet.

p) §SetosaeT>\e\s. Blatter und junge Astteile tragen spitzlanzettliche Schuppen oderBorsten.
8. bifida Warb., 8. Schumaniana Diels, 8. Klincicii Lauterb. et K. Sch., 8. pilogync Diels, 8.

holotricha Diels, 8. xiphophylla Diels, 8. Versteegii Gilg et Lauterb. und zahlreiche andere Arten in
Neuguinea. — 8. ferox Korth. von Borneo. — S.altissima Zipp. von den Molukken. — 8. Forbesii
Bak. f. und andere Arten von Sumatra. — 8. callithrir Miq., S. hirsuta Blume, 8. corynotricha
Diels von Celebes. — 8. bracteata DC, 8. Reinwardtiana Blume, 8. Blumeana Bennett, 8. leprosa
Korth. und andere Arten auf Java. — 8. latebracteata Chois., 8. dementis Merr. und andere
Arten von den Philippinen. — 5. Oldhami Hemsl. in China und Japan. — 8. Andreana (F. v. M.)
Oliv. in Nordaustralien.

y) §ArmataeV\e]s. Blatter und junge Astteile sind mit Stacheln besetzt.
S. stereolepida Diels, 8. aculeata Diels, 8. vagans Diels auf Neuguinea.
b) Blatter unterseits filzig.
a) § Obtectae Diels. Filz der Blatter zu einer glatten Schicht verwoben.
8. phaeosepala Diels in Neuguinea. — 8. avellana Elmer auf den Philippinen. — 8. Warburgii

Koorders auf Celebes.
p) IRufae Diels. Filz der Blatter ± wollig.
8. rufa Burkill, 8. buddleifolia Diels, S. egregia Diels in Neuguinea. — 8. elegant (Choisy)

F.Vill., auf den Philippinen. — S.cauliflora DC. auf Java.
B. Bliiten in einer Hochblatthiille eingeschlossen.
a) § Bibracteatae Diels. Hochblatter und Sep. fein filzig.
8. bibracteata Lauterb. in Neuguinea.
b) ^Obvallatae Diels. Vorblatter und Sep mit strohigen Spreuschuppen besetzt.
S. pannosa Diels, S. achyrantha Diels, 8. conferia Warb., S. oreadum Diels und andere Arten

auf Neuguinea.

3. Clematocletbra Maxim, in Act. Hort. Petropolit. XI (1890) p. 36 (Clethra,
Sekt. Clematoclethra Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, 2 ser. X [1887] p. 53, t.10). —
Bluten hermaphroditisch. Sep. 5, imbrikat. Pet. 5, stark imbrikat, nach der Bliite-
zeit abfallend. Stam. 10, in 2 Kreisen stehend, mit kurzen, dicken Filamenten. Antheren
auf der Mitte des Kuckens eingefiigt, cifg., zugespitzt, von unten her mit 2 Poren auf-
springend, welche sich nach oben ± weit spaltenformig verlangern. Ovar 5facherig
mit 5 zentralwinkelstandigen, etwas iiber dem Grunde des Fachcs entspringenden
Plazenten, von denen jede etwa 10 fast horizontal, anatrope Samenanlagen tragt.
Griffel zylindrisch, verlangert, mit 5 deutlichen Hiefen versehen (wohl aus 5 Griffeln
verwachsen). Frucht eine trockene Kapsel, welche sehr an die der Gattung Saurauia
erinnert. — Meist kletternde Straucher mit nebenblattlosen, ziemlich langgestielten,
hautigen, fein gezahnten Blattern. Bluten weifl, in achselstandigen, rispigen oder
traubigen Infloreszcnzen, von mittlcrer GroBe.

Etwa 10—12 Arten von sehr ubereinstimmcndem Habitus und teils unsicherer Abgrenzung,
samtlich in den Waldungen von Ost-Tibet und den angrenzenden Teilen Mittelchinas heimisch.

*) Hallier f., der aber falschlicherweise die Gattung Tremantkera nennt, hatte schon 1911
<in Meded. Rijks Herb. 1910, p. 34) nachgewiefen, daO die Gattung Trematanthera ein Synonym
zu Saurauia ist. t)ber die genauere Stellung der Art Bind wir aber erst durch Diels unterrichtet
(in Englers Bot. Jahrb. LVII. [1922] p 447).
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§ l. Blatenslande mtusl raehrblftU^. — Hierhor Olseandcns (Franch.) Maxim., Cl.laaiodada
Maxim. (Pig. 28), 0l Fatxri Franch., CtcordijoHo French., CL Henuleyi Baill. (= tomtntella
French.).

§ 2. BlQtcn stets einzrln langgewLielt in den BlalUchselu. — Hierhcr CL adinidioiden Maxim.,
iflid Maxim., Ci.liliacm Kom., CL ttriffillosa Franch.

Tig, Ki
ltn Jtisftn<!iu»t»o<J,

miMwim. J Bliiheodn /*ri«. S Biat«. C AiidrAuuai ami

/ VLr\U AntiMrrc. ft Ov«r IBI QufnrhuiU unulnil.;

•'*. SU4etU Kurz in Journ. of Bot. X\ (1873) p. 194, t. 133, f. 1. - Sep. 5r lederig,
dachig, ausdauernd. pet, 5. dachfg, an Her Basis sehr whwach v«rwachsen, etwa so
lang ais die Sep. Stam. meist 10, soltfncr II —13. in einem Kreis angfordnel, der
Basis der Pel. ieicht angeheft-t, seltener gam frei; Filamrnte sehr dick, «fg. bis Tasl
kuffeli(f, unterhalb der Anlheren stark verjiingt. Anthcren fest mtt den Filnmcnlen
verwachscn, inlrurs, lanzettlich, die eimclnen Facher unten mid ob«n etwas auscinander-
spretiend, mil kurten, sparrigen Huaren besetit, j*?df?s Fach sich an der Spitie mil
einem nach unlen veHangernden Loch iiffnend. Ovor drpifiicherig, eifg., nach oben
in eincn dicken, an der Spitie dltttaEHgVO, untnn z^hnrippigen (.Jrifffl aueiaulenri.
Sanaenanlagen in jeduin Fachp X, haPKcnd, umgewcndel, mil vcntrnier Raphe und
i lntegumcnten. Fruchl (nach dem nach nicht ganr rdfen Material IU schlieOen)
«1r •ifirhcrig, Irockt-'n, mil pupierdannem Exokarp und krustigem Eitdokarp, wabr-
•cheinticb bei der Heife septizid in drei Kokken Kcrfalifnd, — Bin 6— 14m hoher
Baum mit nebenblatlloden, abwechselnden ffekerbten bis gesagten, tifg. bis linglichen,
dflnn lederarligen, kahlen, [iedemervitfen Blattern. BlQlvn in axillaren, 2 - i i n a l ge-



Euorypbiaecac. (Gilg.) 47

tei l len, kurzen Dichasien stehend, welche kilrzer sinJ als die Bla lUr. — Vgl. auch
S p r a g u e in Hook. (COO. 31, 2 {1915}. t 3026.

1 Art, Si cdastrifolia Kuri (Fig. 23), von Br. Burma bis nach dem sadlichen China verbrcitet.
I ta l l ierf . (in Beih. Botan. Zentralbl. XXXIX, 2. [1921] p. 137) -;ucht nitch dar Lilemtur

nachiuwoisen, daC die Gnttung in den lAnaeeat (in seiner woiten Fassunff) iu stellen 1st. Das
mir Torliegende vortrefHichfl Material laflt mir dieso SUJllung uls wcnig gluctclich

Fit. »• Slaittxta cttatiriful,* Kuri. I ItlUlinuIrr /.wrif. B Kooipt 0 BlUtt km LJUitfwebnitl />
/; u i u . V Ov«(|upr*diulit. t, l O i i l )

Eucryphiaceae

Ernst Gilg.
Hit 1 FJgur.

Wlehttgits Llttnlur. CavaniHet , Iconea IV (1797) p. *8. tab. 332, — Labillar<Ji*re.
ftelat. du vrtyaifo [I (1709) p. 16, tab. 18.— Endl icher , Enchirid. botnn, (1811) p. S2B. — Hooker ,
Klor. Ta*man. I. p. 54, tab. 8. — Claude Oay, Historia de Chitff, Botan. 1. (1645) p. 3i8, Ub. 8.
— 8 p » c h , Hist. Veg. Phintrog. V. (1836) p. 3*5. — F. v. Mfiller. Fragm. phytoffr. Auitral. IV.
(1863— Si] p, J. — P*Htham, ¥\. Australiens. II. (1HR41 p. 44$. — S c h n i i l e i n , Iconogr. III.
t. SU. — C, J. H a i i m o w i c * In Act. hort, Pelrop. VI. (1879) p. 158. — Focko in E. P.,
1. Aufl., (II. 6. (1393) p. 129,

lerksule . Blaten H , heterochhmydeUch. Sep. 4, dachig, Lederig, an der Spiu«

v.-rklcbt, brim Offnefi der Bliito dicht iibor dem Grunde qm-r abroiOend uml dnnn

mlltzenr^rmiK verbunden abfaUend. Pet. 4, krooenarttg, etwas ungleichseitip, in der

Knospo gcrolH. Stam. 00, der abgesluUt kegelf6rmigen odcr walzciifiinnigcii BlQten-

iichse vidreiliig eingefflgl, am Grunde von kur t r&hrigen Wucherungen der Achav

umgeben, mil donnen Filamenten und rmidlichcn, swetlappigim Antheren. KarpoUc

5 - 1 8 , iu einem eifg.-konischen Ovar mil 5 — 18 freienOriffeln verwachsen; dio K l l
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mit mehreren zwcireihigen, hangenden Samenanlagen. Fruchte lederig oder holzig,
oblong, die Karpelle zur Reifezeit frei werdend, aber lange durch je 2 Strange mit dem
Mittelsaulchen verbunden, unter Ablosung der knorpeligen Innenwand von dem
iibrigen Karpell aufspringend, wenigsamig. Samen zusammengedruckt, ± stark
gefliigelt, mit fleischigem Nahrgewebe. Embryo mit sehr kurzem Stammchen und
eifg. Keimblattern. — Stattliche, immergriine Baume, oder in ungiinstigen Lagen
Straucher, mit gegenstandigen, ungeteilten oder gefiederten Blattern und verwachsenen
Stip. Bluten mit 1 — 2 Paaren von Vorbliittern einzeln, achselstandig, ansehnlich,
mit weiBen Pet.

Anatomische Verhaltnisse. Die E. besitzen ein sehr festes, schweres Holz. Ihre
in radialen Reihen liegenden, nicht zahlreichen GefaOe sind namlich durchweg sehr
englumig, und das Holz besteht fast ausschlieClich aus bis zum Verschwinden des
Lumens verdickten, langgestreckten Libriformfasern; die Markstrahlen sind fast
immer einreihig, auBerst selten zweireihig; das Mark nimmt nur einen sehr geringen
Raum ein und ist noch durch eingelagerte zahlreiche Steinzellen verstarkt. Auffallend
wechselnd ist die Perforierung der GefaOe einer und derselben Pflanze. Man findet
namlich nebeneinander sowohl ringformige wie sehr reichspangig leiterformige Per-
foration und endlich auch nicht selten einen tlbergang, indem mit zahlreichen, sehr
schief ges tell ten Leitersprossen versehene GefaBquerwande in der Mitte eine deutliche
groBe Ringperforation aufweisen. Die Rinde besteht zum groBen Teil aus einzeln
oder in >>Nestern<< liegenden Steinzellen und zahlreichen, vielzelligen Biindeln von
echten Bastfasern, welche sich zu einem nur an wenigen Stellen unterbrochenen Ring
zusammenordnen. — Die bifazialen Blatter sind stets mit Stiitzbalken versehen, welche
aus langsverlaufenden mechanischen Zellen zusammengesetzt sind. Auf der Unter-
scite tragen sie einen Oberzug von kurzen, verdickten, einzelligen Haaren. — Im
Stamm und in den Blattern findet sich, wie die Reaktionen mit Alkannatinktur
ergeben haben, keine Spur von Harz, weder in eigenen Behaltern noch in den Mark-
strahlen. Dagegen tragt bei den australischen Arten die Oberseite der verwachsenen
Stip. und der grundstandigen Vorblatter der Bluten sehr zahlreiche fingerformige Drusen,
welche ein gelbes, wachsartiges, aromatisches Harz in groBen Mengen absondern. Das
Harz ergieBt sich aus der »Tute« der Stip. heraus und lauft dem Stengel entlang, uber-
zieht oft in dicker Masse die Oberseite der Blatter und erweckt so ganz den Eindruck,
als ob das Harz auf dem Blatt selbst gebildet worden sei. Infolgedessen werden die
E. z. B. von Bentham und Hooker (mit Unrecht!) >>arbores resinosae« genannt.

Blntenverhaltnisse. Die Pet. der E. sind halbseitig unsymmetrisch. Die Stam.,
deren Filamente bei Eucryphia cordifolia iiber dem Grunde etwas verbreitert sind,
stehen dicht gedrangt auf der walzenformigen oder abgestutzt kegelformigen Achse;
jedes einzelne ist von einer kurz rohrenformigen Wucherung umgeben, nicht, wie
Maximowicz angibt, je etwa 3 von winzigen, gelappten, hinfalligen Schuppchcn.
Die Verwachsung der Karpelle erstreckt sich nur auf den Ovarialteil. Die Griffel
sind vollstandig frei, gerade und tragen an der Spitze eine unscheinbare Narbe. Das
elastische Endokarp trennt sich bei der Reife vollstandig von dem hautigen Exokarp
der Karpelle, an welchem der Griffel erhalten bleibt, wahrend das Endokarp durch
Faden mit dem Mittelsaulchen zusammenhangt. Der groBe Embryo wird allseitig
von fleischigem Nahrgewebe umgeben, in dem Aleuron und fettes 01 gespeichert ist
(Pritzel in Englcrs Botan. Jahrb. 24. [1897]).

Geographische Verbreitang. Die E. gehdren dem Waldgebiete der sildlichen ge-
maBigten Zone an; sie bewohnen da? sUdliche Chile, Tasmanien und die Gebirge von
Neusiidwales.

Verwandtschaftliche Verhaltnisse. Die systematische Stellung der E. ist sehr ver-
schieden aufgofaBt worden. Manche Autoren haben sie unter die Roaaceae (Quilla-
jeae),Chlaenac., Theac., Tiliac., Elaeocarpac., Saxifragac.(Cunoniac) eingeordnet. Auch
die Guttiferae [Hypericoideae), mit denen man die E. vereinigt hat, boten manche
Vergleichspunkte. Hallier f. reiht neuerdings die E. seinem »formenreichen Ex-
plosionszentrum«, den Linaceae, ein (Beih! Botan. Zentralblatt 39, 2. Abt. [1921]
p. 160). Am nattirlichsten scheinen sich die E. jcdoch als selbstandige Familie an
die Theac. und die verwandten Familien anzureihen.
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Intien. Das Holz der chilenischen Arten gilt als dauerhaft und fiir viele Zwecke
wertvoll; fur entsprechende Klimate wiirden alle Arten als Zierbaume ausgezeichnet sein,

Einzige sicher hierher gehorige Gattung:

Eucryphla Cav. Icon. IV (1797) p. 48, t 372 {Carpodontos Labill. Voy. II [1798]
p. 16, 1.18. - Pdlinia Mol. Sagg. Chil. ed. II [1810] p. 160).

FUt 30

A" Die
der sum

miV"i"i Kelch.~7/Bltilg* Stum, mit dm «t* am Qrunde innge iden AchMDWticherqngai.
TPD Enden der Slum mil rten Antheren. f Die HIUU-n»chM mit tliren Wuchcriingrn [u»ch Enlfenung
i mill mit ijem Hyniieum '-' Di« \''U*v mul (Jn1* (jyiiJkicum im IJInfMctinltt. H gtM-nnhnltt (lurch

1 irili- i •iin-4 Uniti-lo A I «e Frucht geflllnet. # Tell der Fmcht mit
in-i.-l•• nn dBTiPu d«i Psrlkirp befwl ( Eln efBOgelter S»m*n. 0 Der

Sunem ml" dcni Kmbryo Im L&ne- /' WmTwtinitt ilurrh den 9*men und
-•ntn Embryo (Orlni1

Unter den 4 Arten besilien 2 untfeteilte Blatter; eine derselben, B. cordifolia Cav., at in
SQd-Chila einheimisch und steDt einen schOnen Baum dar, der unler dem NaraemMutrme. oder
• Ulmn. allwmoin bekannt tot; die andere, E. luctia (Ubifl.l Baill. (= Carpodtmtos lucida Labill,
EucrvrAia Billarditn Spach) ist ein hoMcher Baum der Borge in Tasmanien. Von den bei<l«p
n.derl»lattriKen Arten Keliort einc, Eglutinosa (POpp. et End!) F°cke{= Fagutglvttnoia Poepp.
«t Endl.. .E^r. pt'nna<i/o?«J Cay), ebenfalto dem atldlichen Chile, die andero, E. Moortt F. v. MQll.,
Neusiidwales an.

, 2. Aufl.. Bd.«.
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Gattnng von nnslcherer Stellnng.

Paracryphia Bak. f. in Journ. Linn. Soc. 46 (1921) p. 306. — Tep. 2, dachig, braun,
fast schuppenartig, aufien behaart, konkav, fast wie eine Haube friihzeitig abfallend.
Stam.8—10, schwach perigyn,mit an der Basis befestigten, mit Langsrissen aufspringen-
den Antheren, die Filamente nach der Blutezeit noch heranwachsend. Ovar frei,
behaart, 12—15facherig, mit oo Samenanlagen, die aber auf jedes Fach zu wenigen
verteilt sind und dem Zentralwinkel einreihig ansitzen; Narbe sitzend. Kapsel aus
12—15 septizid aufspringenden Klappen bestehend, jede Klappe wenigsamig, von der
die Plazenta bildenden Mittelsaule sich loslosend und mit ihr nur an der Spitze ver-
bunden. — Strauch oder bis 7 m hohes Baumchen mit einfachen, fast kahlen, lederigen,
gesagten, quirlig oder fast quirlig gestellten Bl at tern. Bliiten klein, in Rispen stehend,
die oberen Bliiten S, die unteren <}.

1 Art, P. suaveolens Bak. f., auf Neu-Kaledonien.
Diese Gattung, deren Diagnose oben moglichst wortlich wiedergegeben wurde, wird vom Autor

zu den Eucryphiac. gebracht. Mir scheint jedoch ihre Zugehorigkeit zum mindesten sehr zweifel-
haf t zu sein. Fur die Eucryphiac. spricht allein das eigenartige Aufspringen der Kapsel, ein Verhalten,
das aber auch bei anderen Familien beobachtet wird. Dagegen ist die Blutenbildung (2 Perianth-
blatter, die als Haube abfallen, die geringe Zahl der Stam. ohne die basale Achsenwucherung, die
sitzenden Narben) so abweichend von der von Eucryphia, daB ich es nicht fur zweckmaBig halte,
die Gattung als sicheres Glied der Familie einzureihen.

Medusagynaceae
von

A. Engler und H. Melchior.
Mit 1 Figur.

Wlchtifllte Litcratur. Baker , Flora Mauritius and Seychelles (1877) 16. — Oliver in Hook.,.
Icones Plant. Se>. II. 3. (1877) 41, pi. 1252. — Hemsley , ebenda IV. 8. (1905) pi. 2790. —
Beauv i sage . Anat. fam. Ternstroemiac&s. (Tours 1920) 256—261, 452. — Dicls , Beitr. z.
Kenntnis d. Vegetation u. Flora d. Seychellen (Jena 1922) 461.

•erkmale. Bluten B, strahlig. Sep. 5, klein, nfndlich, am Grunde vereinigt,
bleibend, zuruckgebogen. Pet. 5, langlich, stumpf, mit den Sep. abwechselnd, dachig
und in der Knospe gedreht. Stam. oo, mehrreihig; Filamente frei, fadenformig, kurzer
als die Pet., mit kleinen, am Grunde angehefteten Antheren mit langlichen, nach innen
sich offnenden, oft in ungleicher Hone stehenden Thecis; Pollen tetraedrisch. Ovar
kurz zylindrisch, oo (17 — 24) furchig und -facherig, in jedem Fache mit 2 iibereinander-
stehenden Samenanlagen an der Mitte der Plazenta, die eine aufsteigend mit fast
ventraler Raphe und nach oben gekehrter Mikropyle, die andere hangend mit fast
dorsaler Raphe und nach unten gekehrter Mikropyle. Griffel so viele als Facher, mit
kopfformigen Narben. Frucht eine Kapsel mit von der Basis her septizid aufspringen-
den Karpellen. Samen langlich, ringsum geflugelt. Embryo unbekannt. — Vollkom-
men kahler, astiger und niedriger Strauch mit ziemlich dicken Zweigen, sehr stark
verkOrzten Internodien und gegenstandigen, kurz gestieltcn, lederartigen, glanzenden,
langlichen, oben abgestutzten oder ausgerandeten, unten spitzen, am Rande entfernt
schwach gezahnten und fein geaderten Blattcrn. Stip. fehlen. Bluten rosa, auf dunnen,
gegliederten und an der Basis knotigen Stielen, in lockeren, endstandigen Rispen;
Deck- und Vorblatter fehlen.

Vegetationsorgane s. untor »Merkmale<<, da nur eine Art bekannt ist.
Anatomic der Vegetationsorgane. Hiervon soil an dicser Stelle nur das Wichtigste

hervorgehoben werden. Die Blat ter sind dorsiventral. Von den in der Flachen-
ansicht polygonal abgeflachten Epidermiszellen sind die der Blattoberseite groQ und
doppelt so hoch wie die der Unterseite. Ihre AuCenwande sind ziemlich stark verdickt
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und kutinisiert. Unter der oberen Epidermis liegt ein ein- oder zweischichtigcs Hypo-
derm. Das Palisadengewebe besteht aus 3—4 Zellreihen, die nachinnen zu betrachtlich
an Lange abnehmen und daher ohne scharfe Grenze in das aus 6—8 Lagen ± rund-
licher Zellen zusammengesetzte Schwammparenchym iibergehen. Die kleinen Spalt-
offnungen liegen ausschlieBlich auf der Blattunterseite im Niveau der Epidermis und
haben keine Nebenzellen. Infolge der stark entwickelten auBeren Kutikularleisten der
SchlieCzellen ist der Vorhof ziemlich groB, wiihrend Hinterhof und innere Kutikular-
leisten fast gar nicht hervortreten. Der Leitbundelstrang des Blattmittelnerven hat
im Querschnitt die Form einer vollkommen gcschlossenen, flachen Ellipse und wird
aus zahlreichen kleinen, auf der AuBenseite mit je einer Bastsichel versehenen Gefafi-
bundeln gebildet. In dem kurzen Blattstiel dagegen verlaufen 9, voneinander durch
Parenchymgewebe scharf getrennte und ungleich groBe Leitstrange, die in einem
flachen, nach oben geoffneten Bogen gelagert sind. Der mittlere groBte Leitstrang
setzt sich seinerseits aus 5 einzelnen GefaBbiindeln zusammen, die in der Form
eines oben nicht ganz geschlossenen Ringes gelagert und je in eine dunne Bast-
scheide eingeschlossen sind. Bei den iibrigen 8 Leitstrangen nimmt nach den Seiten
zu die Zahl der einzelnen GefaBbundel ab, so daB die seitlichen nur noch aus je einem
GefaBbundel bestehen.

S tammstruktur : Die Zellen des nur schwach entwickelten Korkes haben stark
verdickte AuBenwande. In der primiiren Rinde verlaufen einzelne kleine Bast-
bundel und auBerdem 6 GefaBbundel, die nach auBen zu von einer Bastscheide aus
ziemlich diinnwandigen Elementen umgeben sind und aus einreihigen Markstrahlen
und ein- bis wenigreihigen Hadrom- bzw. Leptomstrahlen bestehen. Das Perizykel
stellt wohl nur in der Jugend einen gcschlossenen Bastring dar, der schon fruhzeitig
zerreiflt und dann durch Parenchym- und Sklerenchymzellen erganzt wird. In der
sekundaren Rinde wechseln breitere Leptombander mit meist schmaleren, konzentrisch
angeordneten Bandern aus stark verdickten Bastzellen ab. Von den sehr zahlreichen
Markstrahlen sind nur die primiiren 5 —8reihig, die ubrigen schmaler und meist 3 — 2
reihig. Der Holzkorper ist ziemlich locker gebaut. Die schmalen Holzstrahlen bestehen
aus ziemlich kleinlumigen, oft beieinander liegenden NetzgefaBen mit einfacher Per-
foration, aus sparlichen dickwandigen Libriformfasem und reichlichem, dunnwandigem
Holzparenchym. Zwischen den stark getupfelten Markzellen sind zahlreiche Skleren-
chymzellen eingelagert.

Der geschlossene Leitbundelstrang des Blutenstiels hat die Form eines flachen
Dreiecks und wird auBen von Bastzellen begleitet. — Die Ovarienwand besteht aus
2 Schichten: Die innere bildet ein dunnes,zusammenhangendes Gewebe aus zartwandigen
Elementen, in dem die kleinen GefaBbundel verlaufen. Die auBere, machtig entwickelte
Schicht hingegen ist in zahlreiche warzenfbrmige, seitlich ± isolierte Zellkomplexe
aufgeteilt, deren Mitte von sehr dickwandigen Bastfasern und einzelnen, sehr schmalen
Tracheidenstrangen eingenommen wird.

Von Kris tall en finden sich nur Kristalldrusen, und zwar im Rindenparenchym
des Stengels, Blattstieles und der Blattmittelnerven und im Mark des Stengels und
Blii tens tides.

Schleimzellen finden sich in den Blattern, und zwar sind hier die AuBenwande
der Hypodermschicht mit schleimigen Verdickungsschichten versehen.

Die M. unterscheiden sich anatomisch von den Marcgraviac. und Guttiferae vor
allem durch das Fehlen jeglicher Harzelemente und von den Theac. durch das Fehlen
der fur diese charakteristischen Sklereiden. Mit den Ochnac. haben sie die rinden-
standigen GefaBbundel gemeinsam und stimmen mit ihnen auch im Bau des Holzes
in mancher Hinsicht uberein, wahrend sie in beiderlei Beziehung von den Eucrypkiac.
stark abweichen. Die ziemlich regelmaBige Anordnung der Bastzellen der sekundaren
Hinde in konzentrischen Schichten findet sich bei den CMaenac. wieder*).

•) Anmerkung. Erst bei derDrucklcRungkonntendieVerf. die Arbeit von Beauvisage (a.a.O.)
einsehen, so daB dessen Anpaben uber Medusagyne bei dei vorliegenden auf eigenen Untersuchungen
beruhenden DaretellunR der anatomischen Verhaltnisse nicht mehr berucksichtigt werden konnten.
Es moge hier nur erwahnt werden, dafl Beauvisage in einigen Punkten von obigem abweicht.
So erwahnt er vor allem n ich t die rindenstandi&en Oefaflbandel, auf die schon Hemsley (a. a. O.)
hinjrewiesen hat, und gibt neben den Oxalatdrusen noch Oxalatprismen an.



MedusagyiMceae- Medtwogync, (Bugler und Melobior.)

BlBtenverhiltnUse. Zu den unter •Mcrkmale* gemachten Angaben ist noch
hinzuiufugen, daB die aahlreichon {eltvas uber 100) in 4—5 Umlaufcn slehonden Slum,
VOD auBert nach innen nn Lange abnehmen und die innersten anfangs bis an die Narbca
heranreichen {Fig. 31 B). Das Ovar wt in tier Mitte am Scheitel abgeslntzt und die
Griffel, welche nur wenig fcurzer sind als der Ovar, sind an der Peripherie von Wesson
Seheitcl schkrecht nach oben gerichUt, wahrend sic spater — zur Zeit, wo die FUamonte
verkurzt nur dia MitLe des FruchLknotens orroichen, — schrag abstehen. Selir auf-
tallcnd Ut die Steliung der Samenanlagon; in jedem der mehr als 20 Facher F1

meibt, 2, bisweilen auch 3 Sumcnanlagen iibereinander; aber wit- die Abbildung in
Hookers [cones ancoi^L und eigene frtlfung ergnb, in vollkommen entgcgengesctiter
Orientierung (Fig. 31 II, J\-

Flf. 31. Jftdmujifn* wntiitolia B i t .1 Kno«t*. * Indr&ii'iim no') Uyniwum. C— H Antliofr ; C von hinl^n,
; > v.ut rr.rn, I . mil Vrrichlfhund (Jer'l'hektn > ' r l l Q f j t t d l d O / / L 4 h t t U l h
d l b J F h t k C f l H S lmil H

y ; ,
u Qnprncfinjtt darcl! du Oymr. // L4noi»rhnttU (lurch

irti Ui»iriH!tinitt. (J»Mh doer tilclit rerAfftratlk-litcn ZUt
t l r b )1'inrrr

Fracht tid luaei. Die Ungliohon und briicliigcn Kapselfrtichl« Iiaben cine warzige
Obt:r(iar.hc. Bcim Aufspringen loson aich diti Karpelle von einor Kolumella ab und
spreizen auseinander, bleiben jedoch oberwarts miteinandcr verwachsen, so da& die
Fruchl im gcdrfoeten Zustande schinnformig ist. An der Basis des Samens iat dcr

besonders brcil uwgebfldet, tJbpr dun Embryo und das Nihrgewebe ist
nichts bekannl; allcr Wahrscheinticbkeit nach felilt jedoch dot lelzlere.

6e4graphtiche YeibrelUlg. the bis jetal bekannlo einrigc Art der Fain i lie gchortdem
diirch mehrere monolypische End^robmen ausgezeichneten Oebict dcr S^ychellcn an.

Tervu4ticbaftltcbe BeiSthuBfen. in ihrcin Blutenbau erinnerl die Oalliing Me-
y licrulich slark an die australischcn und chilenischen Ettcryphiac, wciche
im Geg<msalz tu Hahttagi/M isftbiifao Kdeb und vi«rblattrige Btumofikrone

, aber wie Medusagyne uhlfefche SUm. und r.nlilreiche Karpellc mil frei«n
aufweisen; aucli dii> Anllieren sind bei beiden fJlattungen liemlich ulinlicli.

Doch bt nn om<! cnger ftdtschftft dieser Famllicn, wolche iwar beide dcr poly-

staminalen und polykarpischen Stute angohiiron, nitlit zu denken. Die Eucryphiae.
wi»ic(i«n ab durch das Vorhandensein r«nraflhMiMr BUp., durch ]angt>re BlOtenac);
wokhe tateafOrmlge Qmwalluikfn ttta die «inzeln<;n SUm. ausgliedcrt, und durch
zahlrciiche iwoireihig stchendn cpitropo Samenanlagen. Unter BeruckskhUgung der
Blutcnverhatlnissc und des aiiiitoniischen Baues tindet diese bis jetrt monolypische
Farailie am listen ihr«ii Pliiti zwiachen den Eucryphmc. und Ochnac. II alli>-r
{Bt'ih. hot. ZentrnJbl. XXXIX [1921] It, 160) ist der M.mtinp, daO dio Oattuag wie
auch Bucryphia und dw Qttiinactaf v i f l l e ich t don Linaceue r.ugorcchnet werden
k-unten. nachJcm or baker (Brih. Dot. Zenlralbl. XXIII [l'iO8] II, 141—142) Eu-
cryphiu und Medutagynt ah mil <l**i\ Cunitniat-tfii venvandt hezcichncl h::ilt<:. Beau-

i [a. a. 0.] t^liubl an eine Vorwandlschafl mit livnnetia und Archytaen,

i G U
Medusagyne Bak., Fl. Maur. i\xn\ Soycheli. (I8T7) 16. - {Medusogyna Post el

O. KUe., Lsxic. Oen. Phanor. [1'J031 S56.|
M. oppntilijoiia Bak, «. a. O. (hp, 31), 8eych«Uen, auf den BergspiUon du Insel M»h« in
Hoh* too ci. 600 m wich-
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Ochnaceae
von

E. Gllg.

Mit 14 Figuren.

Wlchtigste Llteratur. De Candolle, Ann. Mus. hist. nat. Paris XVII (1811) 398 und Prodr. I.
(1824) 735. — Endl icher , Gen. (1836—40) 1141. — Planchon in Hook., Lond. Journ. Bot V
(1867) 584, VI. (1868) 1. - Engler in Nov. Acta Leop.-Carol. Acad. XXXVII. n. 2 (1874) und in
Mart., Fl. Brasil. XII. 2. (187G) 298. — Bentham et Hooker, Gen. plant. I. (1862) 316 et (Saw
vagesieae) 120. — Bail lon, Hist, des plantes IV. (1873) 357 et 339. -- A. W. Benne t t in Hook
Fl. Brit. Ind. I. (1872) 523. — Oliver in Oliver, Fl. trop. Afr. I. (1868) 315. — Eichler in
Mart., Fl. Bras. XIII. 1. (1871) 397 und Blutendiagramme II. (1878) 257.

Ph. vanT ieghem , Sur le genre Lophire conside>6 comme type d'une famille distincte, les
Lophiractes, in Journ. de Bot. XV. (1901) 169—194 (1)*); Epiblepharide, genre nouveau des Luxem-
bourgiacles I.e. 389—394 (2); Deux Ochnacees nouvelles, intfressantes par leur habitat glogra-
phique, in Bull. Mus. d'Hist. Nat. VIII. (1902) 47—52 (3); L'embryon des Ochnac<5es et son emploi
dans la definition des genres 1. c. 208—218 (4); Le cristarque dans la tige et la feuille des Ochnacees,
1. c. 266—273 (5); Sur la prtfloraison des Ochnacees 1. c. 273—279 (6); Quelques genres nouveaux
d'Ochnacees. Constitution actuelle de la famille 1. c. 371—381 (7); Cercouratee et Monoporide,
deux genres nouveaux d'OchnacSes 1. c. 433—436 (8): Encore quelques genres nouveaux d'Ochna-
c£es. Tableau resumant la composition actuelle de la famille 1. c. 543—549 (9); Sur une Ouratle
de VAscension 1. c. 614—615 (10); Sur les Ochnacees, in Ann. Sc. Nat. 8. ser. XVI. (1902) 161—416
(11); SltouraUe, Campylosperme et BisStaire, trois genres nouveaux d'Ochnacees, in Journ. de Bot.
XVI. (1902) 33—47 (12); Subdivision du genre Ochne et constitution actuelle de la Tribu des Och-
nles, 1. c. 113—128 (13); Constitution nouvelle de la famille des Ochnacees, 1. c. 181 212 (14);
Periblepharide, genre nouveau des Luxembourghiacles, 1. c. 289—291 (15); Quelques especes nou-
velles d'Ochnacees I., in Bull. Mus. d'Hist. Nat. IX. (1903) 30—35, II. 73—89, III. 156—165
(16); Liste des Ochnacees de Madagascar 1. c. 240—243 (17); Sur la germination des Ochnacees
1. c. 286—287(18); Nouvelles observations sur les Ochnacees, in Ann. Sc. Nat. 8. se>. XVIII. (1903) 1—60
(19); Proboscelle, genre nouveau d'Ochnacees, in Journ. de Bot. XVII. (1903) 1—5 (20); Biramelle
et Pleopetale, deux genres nouveaux d'Ochnacees, 1. c. 96—100 (21); Sur le genre Strasburgerie,
considere comme type d'une famille nouvelle, les Strasburgeriacees 1. c. 198—204 (22); Sur les
Luxembourgiacees, in Ann. Sc. Nat. 8. ser. XIX. (1904) 1—96 (23); Sur lo genre Wallacee, considere
comme type d'une famille nouvelle, les Wallaceacees, in Bull. Mus. Hist. Paris X. (1904) 145—150
(24); Sur les faisceaux medullaires de la tige et du pedoncule floral des Godoyees, in Journ. de
Bot. XVIII. (1904) 53—64 (25); Sur les franges secretrices des stipules et des sepales chez les
Godoyees 1. c. 105—109 (26); Supplement aux Ochnacees, in Ann. Sc. Nat. 9. ser. V (1907)
158—192 (27).

Engler , Ochnaceae africanae, in Englere Eotan. Jahrb. XXVII. (1893)75. —V. B a r t e l l e t t i ,
Studio monografico intorno alia famiglia delle Ochnaceae e specialmente delle specie malesi, in Mai-
pighia XV. (1901) 105—174, t. 5—11. — E. Gilg, O. africanae, in Englers Bot. Jahrb. XXXIII.
(1903) 231; Beitrago zur Kenntnis der Ochnac. in Festschrift Prof. Ascherson (1904) 97—117. —
E. Ule in Notizblatt Bot. Garten u. Mus. Berlin-Dahlcm VI. Nr. 60 (1915) p. 335. — E. Gilg in
E.-P., III. 6. (1893) 131.

Herkmale. Bliiten B, strahlig, oder selten ± zygomorph. Sep. 5, selten bis 10,
frei oder an der Basis leicht vcrwachsen, meist die auGeren stark hohl und ± Jeder-
artig, am Hande trockenhiiutig und oft hochblattartig gefarbt, in der Knospenlage
dachig. Pet. moist 5, sehr selten 10, fast durchweg in der Knospe gedreht, frei, hin-
fallig, zur Blu tezeit ausgcbreitet. Stam. an der Basis oder auf dcr verlangerten Blutenachse
stehend, unterstandig, so viel als Pet. oder doppelt so viel oder oo, selten 8, 5 oder 1,
aufgerichtet oder nach innen geneigt, gleichartig oder ungleichartig, oft einseitswendig,
d. h. nach einer Seite der Bliite hin gcbogen. Filamente meist sehr kurz, seltener
fadenfg. verlangert, oft ausdauernd. Staminod. fehlend oder sparlich bis zahlreich,
1 —3rcihig. Anthcren zweifacherig (abcr 4-locellat), meist sehr lang, selten nur kurz,
mit dem Filament vtillig fest vcrwachsen, haufig mit deutlichen Querrunzeln oder
-Falten verschen, meist an der Spitze mit Poren sich dffnend, seltener mit Langs-

•) Die xahlreichen Arbeiten van Tieghe ms wurden mit fortlaufenden, in Klammera gesetztea
Nummern vereehen, um das Zitieren zu vereinfachen.

4*
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risseri aufspringend. Karpelle 2 — 5, seltener 10—15, oft frei voneinander, aber mit
gemeinsamem Griffel versehen, der ± verlangerten, nach der Blutezeit dick und
fleischig werdendenBliitenachseaufsitzend, oder zu einem 1—lOfacherigen oder seltener
unvollstandig gefacherten Ovar verwachsen, dieses zentrisch oder exzentrisch liegend.
Griffel fadenfg., d. h. aus so vielen als Karpelle vorhanden sind, zusammengewachsen,
einfach, seltener an der Spitze in ebenso viele Lappen geteilt als Ovarfacher vorhanden
sind, mit einfacher terminaler Narbe. Samenanlagen in jedem Karpell oder Ovarfach 1
oder 2 bis QO, aufsteigend oder selten hangend, stets mit ventraler Raphe. Frucht sehr
verschieden, haufig aus 1 — 10 der fleischig gewordenen, stark angeschwollenen, ver-
langerten Bliitenachse aufsitzenden Steinfriichten gebildet, selten eine mit 5 Stein-
fachern versehene Beere, oft eine mit lederartiger oder stark holziger Wand versehene,
nicht aufspringendc oder scheidewandspaltige Kapsel mit 2—5 Fachern, oder seltener
unvollstandig gefachert. Samen in jedem Karpell oder Fache 1 oder wenig bis oo, in der
GroBe sehr verschieden, mit hautiger oder harter, oft gefliigelter Samenschale versehen.
Nahrgewebe reichlich, fleischig, oder ganz fehlend. Embryo ziemlich groB, stielrund,
gerade oder selten stark gekriimmt, mit stielrunden oder dickfleischigen Kotyledonen.
Stammchen nach oben oder bei gekrummten Samen nach unten gerichtet. — Etwa
370 Arten, Baume oder Straucher, selten Halbstraucher oder Krauter, stets mit ab-
wechselnden, einfachen, sehr selten gefiederten Blattern, immer mit Stip. versehen.
Blatter selten hautig, fast durchweg ± lederartig, stair, dabei aber meist elastisch
biegsam, glanzend, kahl, sehr selten behaart, Mittelnerv stark vorspringend, ebenso
wie meist auch die sehr zahlreichen Seitennerven und Venen, welche oft alle zuein-
ander parallel verlaufen und senkrecht auf dem Mittelnerven stehen, meist am Rande
scharf gesagt, selten ganzrandig. Bliiten oft ziemlich groB, schon gelb, selten weifi oder
rotlich, in einfachen oder zusammengesetzten Rispen oder Trauben stehend. Stengel
stets mit rindenstandigen, oft auch markstandigen GefaBbiindeln.

Vegetationsorgane. Die 0. sind meistens Baume oder Straucher, seltener Halb-
straucher, sehr selten Krauter, nie windend. Die Blatter stehen durchweg abwechselnd.
Sehr selten sind sie hautig, meist ± stair lederartig, dabei aber doch elastisch biegsam
infolge der zahlreichen, unter der Epidermis verlaufenden mechanischen Zellen. Fast
durchweg sind sie auf beiden Seiten vdllig kahl und glanzend, selten schwach behaart.
Die Nervatur ist bei einer grofien Anzahl der 0. sehr charakteristisch, ganz ahn-
lich derjenigen der Gattung CalophyUum (GuUiferae). Die Nerven 2. Grades und
die Venen sind hier namlich ungemein zahlreich und meist beiderseits deutlich schwach
vorspringend, sic verlaufen untereinander streng parallel und stehen auf dem Mittel-
nerven ± senkrecht auf (vgl. Fig. 40, 41, 42). — Es kommen aber bei einigen Gat-
tungen auch andere Nervaturen vor, so z. B. bei Ochna und den meisten Arten von
Ouratea eine teils deutlich, teils undeutlich netzartige (vgl. Fig. 38 u. 44 F), undeut-
lich hauptsachlich bei sehr dick lederartigen Blattern, bei welchen oft die Venen uber-
haupt ganz unsichtbar sind. Die Blatter sind fast durchweg einfach, auBerst selten
gefiedert, meist am Rande scharf gesagt, haufig sind die Sagezahne dabei in lange,
starre, hornartige Spitzen ausgezogen, neben denen sich noch ± lang gcstielte Driisen
befinden konnen (Luxemburgia) (Fig. 44^) ; sehr sclten sind die Blatter ganzrandig.
Durchweg finden sich bei den 0. kleine, hautige, pfriemliche, oft gewimperte Stip.
Meist fallen diesclben sehr friih ab, lassen dann aber eine deutliche Narbe zuruck
(Fig. 384), bei manchen Gattungcn dagegen bleiben sie bestehen bis zum Abfall der
Laubblatter. Bei den altweltlichen Arten der Gattung Ouratea stehen die Stip. ± hoch
in der Achsel des Laubblattes und sind meist mitcinandcr verwachsen, manchmal
aber auch (Ser. Calopfa/llae) fast vollig frei.

Anatomlsches Verhalten. Im anatomischen Bau des Stengels stimmen alle Gat-
tungen der 0. durchaus ubcrcin, und nur in den allerunwesentlichsten Punkten findon
wir kleine Abweichungen. Die GefiiBe sind stets ziemlich englumig und liegen (auf dem
Querschnitt) meist unregelmaBig durch das Holz zcrstreut, oft aber auch in mchr oder
weniger deutlichen, manchmal sogar durchweg in radialen Reihcn. Die GefiiBc sind
stets einfach perforiert; die Zcllcn, welche die GefaBe zusammensctzen, sind nur
knrz, weshalb man die nur wenig schief gestellten Querwande bzw. Ringe auffallend
haufig sieht. Manchmal kann man auch »Kruppelformen<< dieser Perforationen be-
obachten, da namlich hier und da (in alien Schichten des Holzes) noch ein paar Sprosscn
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in alien mOglichcn Stadien der Atiflusung stehett gublieben sind. Dieses Vorkommen
ist aber sehr sellon, und fferade die oKriippt'l/ormen* der Pertorationen machen ea
doch sehr wahrseheinlich, d;il3 wir hier ahnurmu Bildungon vor tins haben. Ich moctilo
dies deshalb betonen, well Soleredcr [System. Wert der Holzstruklur S. 01} angibt,
daB sich bei den Oahnac. nonnalcnyoise beide Typen der PafoMtfOQ vorfanden. —

Das Hol/.parenchym isL bei den 0. gcwihnlich nur sparlkh enlwickelt, manchmal
etwas reichlicher, wens uberall ira Libritonn verciruelte ParejichyfJiiellen eingesprengt
liegcn. Sohr verschioden vorhaUen sich tlif BtnrtJItW Arten der groBcn Crattungen
sowoiil, wie die Gattungen gcgencinandur in bfliug auf tins KalxprmenokyilX. Bei
Ouratea besitzvn sehr vide Artao typiwhe halgoluplclte, nUidm&Blg vrr»iirktf- Trache-
iden, Andere Arten <li.igi?gen zetgen fa^t ausschiicDljth •• ibrifonn, dcsscn
Wande bis zum Verschwinden des Lumens verditkt stml, and die nur ziomlich
sparliehe Jinksschiefe TUpfel aufweisen. Kwischen diosen beiden HJxtrcmftn fimjen sich
nun ;illc Obergiinge. Olt ist es Mhr BChwifflig fesLzustellcn, ob cinfathe uder bohdtt«
Ttipfel vorliegen. Oft sind auch noch bei LibriforiuIastTn mil Fast vii]ltg verdriingtem

c \ . •••' '

83 StaUiinquewbDlU TOO Lmtam t'n'o BonUi ml* *rhr xijiln-lrltCft, rtodrtutAudUlcii fuml iurJuUmU«Bi,)

Lumen bohfirie Tupfel a»sgebild<'t, ;th.T gJUU «ttBeroi<toiMch sp^rlich, so dtiQ c
aur LiingsgchnilUn v«rhaltnismnOig mir selten gclingt, solche lestrustellen. Die Mark-
strahlcn sind sumeiftt ftiorelhig, dietalbas wechseln aber slets 3b mil bis m 4-, ja sogar
Snfhima, Die Rinda eathSit .1un.hw«g ofl sehr groBe Mcngen von StoinEcllnQ (Fig. 32).
Neben komnu» tbw auch buufig Bastbuiidel hier vorf ffolchy sich aus oiner
groBfii An/;i]i] von nh» diinnon und ungemein tangen, bis turn Verschwinded des
Lumens vwdtektefi Basltasura lusammenscilien.

vanTi t -phom (a, a. O. [11] 16611.; a. a. 0, [5] SG6tf.) gibl ffir die Ochnac. im
engeren Siaa« [Odma, OuraUa, lirackenridgta, Elvcwia) ein anar i Charakleristi-
kum an nia,s die ganzc (Iruppe auszcithnet. Waiirend namlich die iuBero Hindemchkhl
aus BawahnUchen ZeflW <>hne besondere Charaktwu g^bildet ist, besutot die iweiU
Rindenschicht aus Zellen, die cinen SpharokrisVall »on Kalkoxalat enthaiten; die
Membran d Utn ifl naoh innen und :mf den Sciteti stark vordickt und verJiolzt,
nach auOen dagegen blribt sic eino iflnne /^Uuloschaut; die ZdBefl bilden so eine feste
KapscI dU« dra SpharokrUtftll umtfibt. Dto Zellon haben also auf Qucrschnittoo
die Form eioes nach auden «e<)ffntlen Bo^ens. Worn man dk Entnicklung dioier

Iscbicbt im jungen 8t«ng«l mfrigt, M> rieht man, duD dor SphurokristaU sich sehr
frilli in der Icbendt-n dunnwandigen ZeOa inUM; dann verdickt skh die Wand irinen
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und an den Seiten durch konzentrische Schichten bis zur Beriihrung mit dem Spharo-
kristall, den sie nach auBen drangt und innen eng umhiillt, wahrend Plasma und Zell-
kern verschwinden und die Zelle abstirbt. Verf. gebraucht fur diese Zellschicht den
Namen »cristarque«, der andeuten soil, daB die Zellen Kristalle hervorbringen und im
Bogen verdickt sind. Das >>cristarque<< ist immer hier und da in seiner Breite und
Lange durch Gruppen von gewohnlichen Zellen unterbrochen, die keinen Kristall
haben und unverdickt sind. Manchmal sind diese Unterbrechungen nur in geringer
Anzahl vorhanden, schmal und kurz, manchmal sind sie sehr genahert und breit.
Zwischen diesen Extremen finden sich alle Ubergange. In einigen Fallen kommt es
auch vpr, daB statt des Spharokristalles ein einfacher dicker prismatischer Kristall
vorhanden ist oder mehrere kleine Prismen. Das Periderm der 0. nimmt seine Ent-
stehung entweder in der Epidermis oder in der Exodermis, jener Zellenschicht, die
immer zwischen Epidermis und >>cristarque<< erhalten bleibt.

Rinde, Markstrahlen und Mark enthalten oft groBe Mengen von Gerbsaure, so
daB diese Teile der trockenen Pflanze tief dunkelrot gefarbt erscheinen. Ausgenommen
von dieser Farbung sind aber sehr haufig Zellen, die unregelmaBig im Marke zerstreut
liegen und deren Wand eine bedeutendere Starke aufweist als die der iibrigen. Das
Mark der meisten 0. mit Ausnahme der Sauvagesieae bleibt wahrscheinlich fur die
ganze Lebensdauer der Pflanze erhalten, wenigstens fand ich dasselbe bei den altesten
mir zuganglichen Zweigen nie auch nur im geringsten obliteriert. Bei den Sauvagesieae
findet sich dagegen dasselbe meist schon in jungen Zweigen vollstandig zerstort. —
Von groBtem systematischem Wert fur die Ochnac. ist der Umstand, d a B s i e d u r c h -
weg in der Rinde GefaObundel aufweisen (Fig. 32). Wahrend dieselben sich
bei vielen Gattungen haufig zeigen (Lophira [Fig. 32]), finden sie sich bei anderen
wieder nur sehr sparlich (2 — 3) und sind auch bei diesen Gattungen oft in der GroBe
sehr reduziert. So kann es nicht so sehr auffallen, daB diese Eigenschaft bisher liber-
sehen wurde. Vor allem wird durch diese durchgehende anatomische Eigenschaft
auch bewiesen, daB die Sauvagesieae ohne jeden Zweifel mit den Ochnac. zusammen-
gehoren, was Engler schon fruher (a. a. 0.) auf Grund der morphologischen Eigen-
tiimlichkeiten in iibersichtlicher Weise festgestellt hatte. So zeigen vor allem die
Sauvage&ieae-Gdittungen Schuurmansia und Lavradia in ausgezeichnet schoner Weise
die rindenstandigen, regelmaBig orientierten Bundel, weniger deutlich und nur spar-
lich finden sie sich bei Sauvagesia und Leitgebia. Von Neckia stand mir leider kein
geniigend sicheres Material zu Gebote. — Leicht lieB sich auch anatomisch feststellen,
daB die Gattung Tetramerista, welche bisher von alien Bearbeitern der 0. aufgefiihrt
worden war, aber iiberall die gro'Bten Ausnahmen machte, gar nicht hierher gehort,
sondern zu den Theac. zu stellen ist.

Wie leicht nachzuweisen ist, stellen diese rindenstandigen Bundel Blattspurstrange
vor, welche aber eben in sehr charakteristischer und bei anderen Pflanzenfamilien nur
seiten vorkommender Weise eine lange Strecke in der Hinde senkrecht verlaufen. —
Bei alien Sauvagesieae treten ferner in der Hinde und auch haufig im Marke Schleim-
schlauche oder -gange auf, letztere besonders schon bei Schuurmansia Henningsii. —

Haufig finden sich in Hinde und Mark auch Druscn von oxalsaurem Kalk, nie da-
gegen sind Hhaphiden vorhanden. — Die Blatter der 0. sind durchweg bilateral gebaut
und besitzen wenig auffallendes oder ubereinstimmendes. Die dicken starren Blatter
zeigen meist zahlreiche dickwandige unregelmaBig gestcllte Strebezellen, und meist
verlaufen noch zahlreiche Strange von mechanischen Zellen unter der Epidermis. Der
Blattrand besonders ist meist durch starke Bastbelege vor ZerreiOen geschiitzt, vor
allem bei den Arten und Gattungen, welche echte Fiedernerven und -venen besitzen,
deren Blatter also leicht vom Hande her einreiflen wurden. Der Blattmittelnerv ist
oft sehr stark ausgebildet und zeigt dann einen stengelahnlichen Bau Meist ist er
von einem sehr dicken Bastring umschlossen, welcher vor allem den Blattern der 0.
ihre Elastizitat verleiht. Bei der Gattung Elvasia finden wir die Mittelrippe zusammen-
gesetzt aus 6 — 10 nebeneinanderliegenden Biindeln, von welchen jedes fur sich von
machtigen lokalen Bastbelegen umschlossen ist — Auf Grund des anatomischen Befundes
muBte die bisher schon bei vorschiedenen Familicn, insbesondere den Dipterocarpac.,
untergebrachte Gattung Lophira naturgemaB zu den 0. gestcllt werden.

Bltttenverh&ltniue. Die Bluten der 0. sind durchweg axillaren Ursprungs. Sie



Ochnact-Av. (Gilg.) 57

Jtftnnen in d<?n Achsejn gewohnlicher Laubblattw stohen und zeigen fast stets 3 Vor-
blatter; meist aber sind erstere auf HocliblaUer reriuxiert, so daO traubign oder rispige
Bin tens I ami c resullieren. In manchen Gattungen fehlen sogar die Trag- und Vor-
blatter vollkommen. Bei Luxemburpitt, Sauvagcsia u. ft. Gattungen zeigen dagegen
iuirh di« Hochbliitter oft an ilirer Basis noch deutiicho Slip, Bei den Sauvagesieae
komrat es hiiufig vor, daO an Stelle der cinen axillaren BlQte dur<;h Venweigung dcr
BlQtenstielchcn Bltttengruppen tsnlstehen, wclche sich sis Dtchasien mil Schraubel-
tendenz (zuwcilen rcine Schraubeln} erweiseu (vgl. E k l i l c r , BlQtondtagrumnic II.
529), Die Sep. sind moist in der Zahl 5 ejiiivickelt, irei, nur b-ei Cespcdest'a am Grurxfe

SpnJMi; /Xtrkin trrialm

|iHN

leicht vcrwactwen, meist ungleicb groB und oft auch verechiedenarUg, aktinomorph
Oder srtten Ipjcht zygotnnrph. Bel den meistfin Gatlungen simi alle Sep. ± lederarti^,
hohl hreit daobig tal .inderon d*gogct* *iad n u r rfi(> a u f i e r £ i n stflTr< d i c inneren Aagegen
hiutlg und ofl hochblatUrtig gofarbt. Die Zahl der Sep. variieri in manchen Gattungen
oicht iinbedoutond. So kommen ArUn von Ourotea vor, din bis tu 8 S«p. aufweiscri,
Hue Art von Jftwma seifft 3 - 4 Sop., Bfa»ff««an(Atw dagcgcn stets 10 (Fig. 34 C.D
und 33/)) Difso »ub?naMig«m Sep. wurd*n von vieJcn Forschern als Vorbiatter
g«deutet doch hat Englcr a. a. O. goioigt, dafl kein stichhaltiger Grund vorii
nicht von 10 Sep. m reden. - Die Pe t sind in der Knospenlage, wie Eng ie r na
gowieaen hat, fast durchwcg gedrcht. Luiembur^a inacht "n«o|ern cine Aur-
tk man hier au<:h nicbt selten dachige KaotpttJaffB f'nd^t (vg) FJg. 33 Ml
fihdcn wir 5 Pet. aiwgebildel. doch sleigert mch dlese Zshl bei Aftxwia matichmal auf
«. bei Ocino sogar auf 10.
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Van Tieghem beschreibt fur die Ochnac. (in seinem engeren Sinne) eine eigen-
tumliche Art der Knospendeckung (a. a. O. [11] 179—181, a. a. O. [6]); diese ist quin-
cuncial, aber haufig mit einer bemerkenswerten Abweichung vom gewohnlichen Typus.
Das dritte Sep. namlich (das also mit einem Rande deckt, an dem anderen gedeckt
wird) ist auf der bedeckten Seite tangential in zwei Flachen gespalten, von denen die
eine breiter und weicher ist, zugleich mit GefaBbiindeln versehen, wahrend die andere
schmaler und harter ist und keine GefiiBbundel aufweist; die beiden letzten (inneren,
gedeckten) Sep. sind an beiden Ran dem ebenso gespalten. Infolge dieser Ausbildung
umgreifen die dedoublierten Rander mit ihren beiden Flachen die einfachen Rander
der benachbarten Sep., was dem ZusammenschluB des Kelches in der Knospe eine groBe
Festigkeit verleiht. Diesen Typus der quincuncialen Prafloration bezeichnet van
Tieghem als prefloraison quinconciale engrenee. Die Entstehung dieser Ver-
doppelung ist folgende: Die innere groBere, mit GefaBbiindeln versehene Flache ist
das ganze Sep.; auf seiner Riickenseite bildet sich dort, wo der bedeckende Rand des
benachbarten Sep. aufhort, zunachst eine Langsrippe aus, die sich dann verbreitert
und iiber den bedeckenden Rand legt, den sie nun ihrerseits bedeckt; diese sekundare
Flache ist also eine Emergenz des Sep.; z. B. wird ein Rand des ersten (ganzlich auBeren)
Sep. von einer Emergenz des vierten Sep. und der andere Rand des ersten Sep. von
der Emergenz des inneren Randes des dritten Sep. iiberwallt. So kommt es, dafi
schlieBlich die beiden aufieren Sep. an beiden Randern bedeckt sind und die beiden
inneren Sep. mit ihrer Emergenz auf beiden Seiten decken. Dies Verhalten findet
sich bei den neuweltlichen und den meisten altweltlichen Arten von Ouratea, bei einigen
der letzteren ist keine flachenformige Emergenz entwickelt, sondern nur ein leichter
Vorsprung. Bei Ochna, Elvasia und Hostmannia ist die Prafloration einfach quin-
cuncial. Zugleich mit der beschriebenen Abweichung der Deckung des Kelches kommt
bei denselben Arten eine eigentiimliche Art der Deckung der Pet. vor, die van Tieghe m
als prefloraison cloisonee bezeichnet (a. a. O. [11] 181 — 183; a. a. O. [6]). Die
Pet. sind in der Knospenanlage gedreht, jedes hat also einen deckenden und einen
bedeckten Rand; der bedeckte Rand des Petalums wachst nach innen aus, indem er
sich zwischen dem korrespondierenden epipetalen Stam. und dem benachbarten epi-
sepalen Stam. einschiebt, dann schreitet dasWachstum zwischen dem Androzeum und
dem Griffel vor, urn den sich der Rand spiralig einrollt. Alle Pet. verhalten sich in
dieser Beziehung gleich; auf einem Querschnitt durch die Mitte der Knospe gewinnt
man daher das Bild, dafi die Knospe an der Peripherie durch 5 radiale Wande in 5
viereckige Facher geteilt ist, die je 2 Stam. einschliefien, wahrend im Zentrum die
eingerollten Rander der Pet. ein fiinfeckiges Fach begrenzen, in dem der Griffel steht.

Im Bau des Androceums finden wir sehr variable Verhaltnisse (vgl. Engler
a. a. 0. S. 11). Bei manchen Gattungen, wie Ochna (Fig. 33 A), Cespedesia und Lophira
finden wir GO fruchtbare Stam., welche bei den beiden ersten Gattungen ungefahr in
3, bei der letzteren in 3—5 sehr undeutlichen Kreisen angeordnet sind. Bei alien anderen
Gattungen nun treten Reduktionen in der Art ein, dafi entweder die Zahl der Stam.
vermindert wird, dafi also nur noch 2 oder gar nur 1 Kreis von Stam. zur Entwicklung
gelangt, oder dafi 1 oder 2 Kreise von Stam. staminodial werden (vgl. Fig. 33). So
finden wir also bei Ouratea, Godoya Sekt. Eugodoya und Elvasia 2 alternierende Kreise
von fruchtbaren Stam. (Fig. 33 B, C), bei Euthemis sogar nur noch 1 Kreis, manch-
mal werden aber bei der letzteren Gattung zwischen den Stam. noch kleine fadige Sta-
minod. beobachtet. — Bei Blastemanthus finden wir 2 Kreise von fertilen Stam. ent-
wickelt, an deren Aufienseite 1 Kreis von Staminod. alterniert (Fig. 33 D). Bei Poecil-
andra, Wallacea, Neckia, Schuurmansia sind dagegen nur noch 5 Stam. fruchtbar,
wahrend die beiden aufieren Kreise zu Staminod. geworden sind (Fig. 33 JF, F, G).
In der Gattung Sauvagesia all ein finden wir eine grofie Zahl der Reduktionen vertreten,
welche in der gesamten Famine wiederkehren. Bei der groBten Zahl der Arten ist
namlich ein Kreis von 5 fruchtbaren Stam. vorhanden, weicher von 2 Kreisen von
Staminod. umgeben ist (Fig. 33/). Der auBere Kreis der letzteren kann nun aus oo
fadenfg. (Fig. 43 C) regelmaBig oder gebuschelt stehenden Gebilden bestehen, welche
aber bei anderen Arten auf 10 oder 5 reduziert sein konnen und wieder bei anderen
Arten uberhaupt nicht mehr zur Entwicklung gelangen. Der innere Staminodialkrcis,
aus petaloiden Gebilden (Fig. 43 C) bestehend, gelangt dagegen stets zur Ausbildung
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und urnschlieBV lest zusairnntngedreht wie eine Hi>hre, abtr jedes itir Bksb Irci, die
fruchtbaren Slam. (Fig. 33 A"). Bei den Gattungen Lavradia und Leitgebia isl dann
sf.11^ rtur noch 1 petaloider Staminodialkrcis Rtitwickell (Fig. 33 H, L], wekher bei der
ersterrn zu einer Rfihrc fesl verwiichst (Fig. 34 E, (7).

Bd den meistftn der hicr atipefUlirten Gattungen tnngeboa sowoh] SUtn. wie Sta-
ininott. r«(felm5Big das OvarfFig. 31 A], Bel manchen jf.'doohf wie bei BlasUsmanlkus
(Fig. 34/)), Godot/a, Ce&pede&ta, Wallaces und Poecilandra (Fig. 3'i B) pchlagen sich

von 'Jun«(w rfa (Sw." Enel. - £ — * Knicht mid Smn«n von ^VVIUNA Botttfu/lola Bpruoo. ~ W, f Frooht und
Fnicbt von Gadoy* mlmAitla riiujcli, - v Fniclit von Kniiatts inttmit Hpruce. (A—fif It— S.
, i n F L IlraH. L . c ; A—« nadi E i e h l e r . i n PI. B r « . 1 . o J l r i h l H k L d

Jorra. Bot. V, i*b. S I X . X X ;

n Kniiatts inttmit Hpruce. (A—fif It— S.
1. r.: o. J rmcli riar.L'h. la H o o k . . Land.
Original.]

nacii

,Jn- in der Knospcnlage regelmaCig geslellten Stam. und Slaminod. tur Bltitczeit
lich mcli oben d. h. nach einer Snle hin. so daO hisnturcb die Blllte ein ^ygomorphes
Atissohcn erlangl. Bei Lta&nburgia rndlich stetgcrl sich ilies soweitr daB die Stam. nur
noch auf oiner Scite dcs Ovars zur EntwjckiunR gelangen, die Antheren verschmelren
dabei zu oiner Test zusnmtnenhUngenden Masse, welche auch zur BJutezeit sich njclit in
die cinzfllncn Antheren mifldst (Fig. 4'i). — Die Antheren besitten stcts zwei Ffichor, die
aber, wie Eng le r zucrsi gegenOber den gegt'iileiligen Angabcn der fruhcren Bcarbdlor
der Familie nacbwies, ausje 2 allerdings sphr friih verschmdrenden Facherchen (Locclli)
ihronUrsprung nehmen. Haufigspringen diu Antheren mit apikalen Poren aul (Fig.45C).
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Fie. 30. Pr-boxciii" van Tlenh. J, SUcu, In AVT Knoape,
B, C, V Wetter tntwickette Sttdien det SUm. h tiyn»-

H u n und 2 Stain. (Nach van Tloghem.)

welche sich manchmal ± weit nach unten vcrlangern, oft aber auch von Anfang an
mit Langsrissen. Meist finden wir die Filamente sehr kurz, so daB dieAntheren z. B.
bei Euthemis (Fig. 45 C) manchmal sitzend sind, oft aber sind auch lange (adenformige
Filamente vorhanden (Fig. 34 A, B).

Einen eigentiimlichen Bau der Stain, beschreibt van Tieghem fur seine Gattung
Proboscdla (20) (vgl. Fig. 35). Hier tragt die Anthere, die auf sehr kurzem Filament
steht, einen dunnen, zylindrischen Fortsatz, der in eine iweilappige Verbreiterung

auslauft. In der Knospe ist der Fortsatz
eingekriimmt und liegt mit seiner Spitze
der Anthere an; mit den klebrigcn Lappea
nimmt er den Pollen aus der sich offnen-
den Anthere fort; dann richtet er sich auf
und verlangert sich so weit, daB die kleb-
rjgen Lappen in der Hohe der Narbe liegen,
auf die also der Pollen iibertragen werden
kann.

Auch im Bau des Gynazeums stoflen
wir auf grofle Verschiedenheiten. Bt-i den
Gattungcn Ochna und Ouratea haben wir
nochS, m,-inclimalsogarbisl5freteKarpelle,
welche nur durch den zentraJen gemein-
samen Oriffel zusammengehalten werden
(Fig. 33A, B). Diese freien Karpelle sitzen
der i verlangerten, konischen BlUtenachsc

auf, welche sich nach der Blutezeit stark rargrOBflrt, ilick und fleischig Oder saftig wird
und ais ein sehr auffallendes Piaster die weit auseinander gcruckten Sti-infriichte tragt
(Fig. 'S'tK, 38 E). Bfsonders ichdn tritt die Apokarpic horvor bei den hiiufig vorkom-
mend«n monstrosen Bluten von Ouratea, wo auch die GrifM nicht einmal vereinigt sind
(Fig. 3SF, O, / / ) . Bei alien iibrigen Gattungen sind die 3 — 5 Karpelle test mit-
dnander verwachsen, und wir finden nur darin Untcrschiede, ob die Ovare voiUtandig
oder unvollstandig gefachert sind, d. h. also, ob die Scheidewande von der AuBenwand
bis nach der Ovarachse (Fig. 33 C, D) oder vom Grunde des Ovars her bis zur Spitze
sich hineinerstrecken oder nur ± weit in den Hohlraum liinringroifen (Fig. 43 E, F).
Im ersten Falle erhalton wir zentralwinkelstiindigc Plazt1 ntation, im letzteren parielale.
Gerade in dicsem Punkte sind die Verhaltnisse bei den 0. selbst bei nahe verwandten
Gattungen ganz auBerordentlich variabcl. Bei Ochna, Ouratea und Elvasia finden wir
in jedem Ovar bzw. Karpell 1 aufsleifjendo, bei Evthemis 1 — 2 hangende (Fig. 45 />),
bet Lophira 10—20 aufsteigende Samcnaniagen (Fig. 40/ /) . Bei alien iibrigen Gat-
tungen werden von jedem Karpell co SamenanKigcn hervurgebracht.

Sehr eingehend sind die Untersuchungen, die van Tieghem fiber den Bau der
Samenanlage und des Samens angestcllt hat (a. a. O. [11] 184-~188; a. a. O. [4]}, Denn
die Verschiedenheiten im Hau dioser Organe werden von dicsem Autor besonders zur
Klassifikation benutzt,

Die Sammanlago jst entweder gerade oder aber gekrumint, von hakenformiger
oder hufeisenformiger Gestalt, so daQ din Chalaza mehr nach unti7n in die Nahe der
Mikropyle geruckt ist. In dicsem Falle bildet das Karpell am Grunde <?ine falsche
langentiale Schoidewand aus, die sich in die Krummung der Samenanlage einschii'bt.
Die Samenanlago hat 2 lntegumente, die in verschiedenem Grade verwachsen sinl.

Bestaabung. Hs kann unbfdt-nklich angenommen werden, daU die 0. wohl
ilurchweg durch Insektenvormittelunp bettiubt werden. Dafur tprecbm, obwohl ge-
nauere Beobachtungen nicht vorliegen, der for einzdne Arten festgesleUt-1 Q«rucfa
(Schuurmansia Henningtii mit Veilchongeruch), ferner die tygomorphr BteUang

'ii. nach dcr Blutendffnung bei viden Qattungen (Fig. M JB, D) uml vor ktten die
cigenartige Ausbildung Ucr Anlheren zu rerwtchMnen M i en bei f.'irffnburgia •
/>' !)). All-- diflM V-rhaltnisse lassen h wohl nur ais tine ^npatning an ln-
^••ktenbfst;iuLung mit einander in Verbindnng bringen.

Fmcht nnd Samen. Die charaktcri^tisrlu' Ausbildung der Finch! bci Och
Ouratea und Brackenridgea wurde schon oben besprochen (Fig. 34 K, 3S D, E). Bci



Oohnaceae. (Gilg.) 61

Euthemis ist die Frucht eine mit 4—5 Steinkernen versehene Beere. Bei alien anderen
Gattungen finden wir eine Kapselfrucht, welche wenig- bis vielsamig, lederartig oder
holzhart, nicht aufspringend oder scheidewandspaltig, rundlich oder gelappt sein kann
(Fig. 34 L— Q). Bei Elvasia entwickelt sich eine Samenanlage so stark auf Kosten
der iibrigen in den anderen Fachern enthaltenen, daB sie dieselben vdllig verdrangt
(Fig. 34 L—N). Bei alien ubrigen Gattungen finden wir in der Anlage oo Samenanlagen
und auch meist GO Samen. Bei Blastemanthus dagegen entwickeln sich in jedem Fache
von den oo Samenanlagen nur 1—2 auf Kosten der ubrigen. — Die Samen von Ouratea,
Ochna, Brackenridgea, Elvasia und Lophira besitzen kein Nahrgewebe und sind alle
verhaltnismaBig groB. Bei alien ubrigen Gattungen finden wir ein Nahrgewebe er-
halten und mit Ausnahme von Euthemis und Blastemanthus die Samen winzig klein
und meist gefliigelt (Fig. 41 G). Der Embryo ist gerade (Fig. 43 H), oder manchmal
hufeisenformig gekrummt (Fig. 34 N). Nach Pritzel (in Englers Bot. Jahrb. XXIV.
[1897]) ist die Gliederung der Ochnaceae in Albuminosae und Exalbuminosae eine den
tatsachlichen Verhaltnissen entsprechende. Die ersteren haben, soweit bekannt, ein
Ol und Proteinkorner speicherndes Nahrgewebe und einen geraden, axillen Embryo
mit denselben Reserves toff en. Bei Lavradia und Sauvagesia noch ziemlich reichlich
entwickelt, ist das Endosperm bei Luxemburgia schon auf eine dunne Schicht redu-
ziert. Die Gattung Schuurmansia besitzt ein starkefiihrendes Nahrgewebe (die Samen
der damit verwandten Gattungen konnten leider noch nicht untersucht werden).
Die Exalbuminosae sind ausgezeichnet durch einen groBen Embryo mit dicken,
fleischigen Kotyledonen und einem kaum angedeuteten Stammchen. Die massenhaften
Reservestoffe bestehen vorwiegend aus fettem Ol und Proteinstoffen. Auch findet
sich, soweit bekannt, im unreifen Samen stets, im reifen Embryo sehr haufig noch
nebenbei Starke in Form kleiner, einfacher Kornchen.

Der Embryo (bei den 0. im Sinne van Tieghems, d. h. bei den Gattungen mit
Samen ohne Nahrgewebe) hat 2 Keimblatter, dje entweder gleich sind (isocotyl) oder
sehr ungleich (heterocotyl). Im ersteren Falle hat der Embryo 2 Symmetrieebenen, die
mediane und die dazu senkrechte; esfallt dann entweder die mediane Ebene mit der
Symmetrieebene des Ovulums und des Karpells zusammen, d. h. der Embryo ist in-
kumbent, oder aber die transversale Ebene, d. h. der Embryo ist akkumbent; im
zweiten Falle gibt es nur eine Symmetrieebene, und der Embryo ist fast immer in-
kumbent. Es gibt aber hiervon Ausnahmen, bei denen dann also der Samen keine
gemeinsame Symmetrieebene hat.

Wenn das Gynazeum aus freien Karpellen besteht, ist der Samen selten horizontal,
meist aufrecht, bald gerade, bald nierenformig, bald in seinem oberen Teile nach innen
gekrummt, und zwar hakenformig umgebogen oder ganz hufeisenformig. In den beiden
ersteren Fallen war die Samenanlage gerade, im dritten Falle gekrummt. Der Gestalt
des Samens folgt die des Embryo. Bei verwachsenen Karpellen ist der einzige Samen,
den die Frucht enthalt, immer gerade und horizontal.

VanTieghem gibt folgendes Schema fiir die verschiedene Ausbildung des Embryo:
isokotyl, gerade, vertikal mit nach unten gerichtetem Wurzelchen, akkumbent (I)
oder inkumbent (II); horizontal, Wurzelchen nach auBen gerichtet, akkumbent (III)
oder Wurzelchen nach innen gerichtet (IV); isokotyl, gekrummt, mit falscher tangen-
tialer Wand, akkumbent (V) oder inkumbent (VI); isokotyl, gekrummt, inkumbent,
aber klein und von schwammigem Gewebe umgeben, das das Fach ausfullt (VII);
heterokotyl, hufeisenformig gebogen urn eine falsche tangentiale Scheidewand, inkum-
bent, mit kleinem innerem Keimblatt(VIII) oder mit kleinem auBerem Keimblatt (IX);
heterokotyl, nierenformig, inkumbent (X).

SchlieBlich ist noch darauf hinzuweisen, daB in der Familie der 0. auch Flugel-
fruchte vorkommen, namlich bei Lophira (Fig. 39), welche man fruher den Diptero-
carpac. zugcrechnet hat. Die Sep. verlangern sich ungleich, das auBerste auf das 1 0 -
12fache, das zweite auf das 4-5fache.

Geographisctae Verbreitung. Die 0. sind echte Tropenbewohner, und nur wenige
Arten uberschreiten in unbedeutender Weise den Wendekreis. Sie finden sich auf samt-
lichen die Tropen beruhrenden Erdteilen vertreten. Mit Ausnahme der iiber die Tropen
fast der ganzen Erde verbreiteten Sauvagesia erecta L. besitzen alle Arten eine lokali-
sierte Verbreitung. Am starksten sind die 0. vertreten in Brasilien und im tropischen
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Afrika. Hier bilden sie einen charakteristischen Bestandteil fast samtlicher Forma-
tionen. Sie finden sich als hohe Baume oder auch als Unterholz in den Urwaldern
so reichlich wie als Kruppelbaume, Straucher oder winzige, kaum spannenhohe Halb-
strauchlein in den Steppengebieten, in der Ebene oder aber in den Gebirgen zu an-
sehnlichen Hohen aufsteigend.

Verwandtftchaftliche Bezlehnngen. Der Grundtypus der 0. ist, wie Engler zu-
erst festgestellt hat, und wie dies sich deutlich noch bei Ochna, weniger schon bei Lophira
und anderen Gattungen zeigt, ein spirozyklischer, ganz ahnlich dem der Ranales.
Aber nur wenige Gattungen sind auf dieser Anfangsstufe stehen geblieben, bei den
meisten machen sich — Verhaltnisse ganz analog denen bei den DUleniac. — bedeutende
Fortschritte bemerkbar, im Androzeum eine Verminderung und Fixierung der Stam.,
im Gynazeum Verwachsung und Fixierung der ursprunglich freien GO Karpelle. In
Berucksichtigung dieser Verhaltnisse haben die 0. mit vollem Recht ihre Stellung
am Anfang der Parietales zu erhalten.

Hntzen gewahren die 0., so weit bekannt, nur wenig. Das Holz einiger baum-
artiger Gattungen wird in Sudamerika zu Bauarbeiten benutzt, ebenso das Holz der
afrikanischen Ochna Hoffmanni Ottonis Engl. (nach Buchner) und der malayischen
Ouratea sumatrana (Jack) Gilg, aus dem die Eingeborenen Schmuckgegenstande her-
stellen. Die gerbstoffreiche Rinde der 0. ist wegen ihrer adstringierenden Eigen-
schaften den Eingeborenen der Tropen als wundenheilend und magenkraftigend be-
kannt. — Nur wenige Arten werden in Warmhausern kultiviert.

Literaturbemerkang. Es ist hier wohl der Platz, urn zusammenfassend liber die
zahlreichen Arbciten vanTieghems zu berichten.

Zunachst ist zu bemerken, daB van Tieghem in seincn Arbeiten uber die 0. den
Umfang der Familie stark einschrankt; er behalt in ihr nur die Ourateeae, d. h. die
Gattungen Ochna, Ouratea, Brackenridgea und die Elvasieae (mit Elvasia). Diese
Gattungen nun teilt er in einen von Publikation zu Publikation rapide wachsenden
Schwarm von Mikrogenera ein, die einen sehr verschiedenen Wert haben. Er hat die
Resultate seiner schonen Untersuchungen uber den Bau der Blute, vor allem aber
der Frucht und des Samens der Arten der Familie zusammen mit vollig unwesent-
lichen Befunden dazu zu verwerten versucht, um die Gattungseinteilung der Familie
von Grund auf zu andern. Ich habe (Festschrift Prof. Ascherson [1904] S. 97) ge-
zeigt, daB die meisten von van Tieghem aufgestellten Gattungen hochstens spezi-
fischen Wert und oft nicht einmal einen solchen besitzen, also unhaltbar und insist
nur als nomenklatorische Spielerei zu betrachten sind. Ich betrachte ferner die meisten
von van Tieghem aufgestellten Arten als nomina nuda, d. h. als unbeschricb>»n.
Denn einmal fehlt den meisten der benannten Arten eine Beschreibung, die zum Er-
kennen derPflanzen auch nur annaherndausreichend ware,unddannhat vanTieghem,
wie ich gezeigt habe, sehr vielfach nicht Arten, sondern Herbarexemplare benannt.
Es genuge hier anzufuhren, daB van Tieghem (in Ann. Sc. nat. 8 ser. XVI [1902]
p. 372) auf das Material, das von anderen Floristen als Ochna ciliata Lam. (aus Mada-
gaskar) bestimmt worden war, 15 Arten aufstellt, die er auf die »Gattungen« PUy-
thecium, Discladium und Diporidium verteilt.

Wir konnen unmoglich den von van Tieffhem geschaffenen Gruppen Gattungs-
recht zugestehen, wenn wir nicht mit alien Uberlieferungen systematischer Botanik
brechen wollen; wir lassen daher die Ochnac. in dem ihnen in den Nat. Pflanzenfam.
gegebenen Umfang und behalten die vier Gattungen Ochna, Ouratea, Brackenridgea
und Elvasia in ihrer alten Fassung bei. Es wird Sache eines Monographcn sein, die
schonen Untersuchungen van Ticghems uber die Anatomie, die Struktur des Em-
bryo usw. systematisch zu verwerten und unter gleichzeitiger Benutzung aller anderen
Charaktere die Gattungen als Gruppen verschiedenen Ranges in das System der Ochna-
ceen zu bringen.

Es ist aus der folgenden Tabelle leicht ersichtlich, daB die Unterschiede der
zahlreichen Gattungen van Tieghems haufig sehr goringfUgig sind und vielfach
absolut keinen systematischen Wert besitzen, wie ich auch an vielen Beispielen im
einzelnen nachgewiesen habe. So werden Gattungen und Gruppen von Gattungen
der fruheren Gattung Ouratea daraufhin unterschieden, daB die einen kahl, die anderen
behaart sind, daB die einen einen seitlichen, die anderen einen endstandigen Bluten-
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stand haben. Dabei sind zahlreiche Arten von Ouratea bekannt, die in der Jugend
± behaart sind und dann kahl werden. Bei einer Heihe von Arten kommen ferner
axillare und terminale Blutenstande nebeneinander vor. Weiter gebraucht van
Tieghem die Unterschiede der Isomerie oder Polymerie des Gynazeums zur Einteilung.
Ich habe dagegen Falle nachgewiesen, wo die Zahl der Karpelle bei derselben Art
erheblichen Schwankungen unterworfen ist. Wie in der kritiklosen Haufung der
Gattungen ist van Tieghem auch in der Bearbeitung der Arten vorgegangen, die
er in groBer Anzahl ohne genauere Beschreibung vielfach auf ganz unhaltbare Merk-
male hin publizierte. Ich habe viele solcher Falle aufgefuhrt und mein Urteil dahin
zusammengefaBt, »daB viele der Arten, welche van Tieghem beschrieben hat, weder
Arten, noch Varietaten, noch Formen sind, sondern einfach Herbarexemplare, Indi-
viduen einer Art, welche die iiberall in der Natur vorkommenden, winzigen indivi-
duellen Schwankungen in der BlattgroBe und Blattform zeigen, die durch das Pressen
verschiedenartig beeinfluBt sind, die sich entweder im Bliiten- oder aber im Frucht-
stadium befinden«. Es ergibt sich also, daB die Systematik der Familie durch van
Tieghem nicht einwandsfrei geklart ist. Aus diesem Grunde gebe ich auch keine
nahere Charakteristik der neuen Gattungen mit den Arten, die van Tieghem zu
ihnen stellt, sondern begniige mich mit ihrer Aufzahlung in den Bestimmungstabellen.
Eine Benutzung des von van Tieghem gewonnenen Tatsachenmaterials zu einer
wirklichen Monographic bleibt einem Monographen ^uberlassen, der schone Vor-
arbeiten vorfindet, der aber gezwungen sein wird, die Systematik der Familie in muh-
seligster Weise von Grund auf neu aufzubauen. Ich habe mir die groBte Miihe gegeben,
die groBen Gattungen Ochna und Ouratea nach den Befunden vanTieghems in
natiirliche Gruppen zu zerlegen, muBte aber nach langen Vorarbeiten die Unmoglich-
keit erkennen, dies ohne eine Durcharbeitung des gesamten Materials von Art zu Art
zu erreichen.

Einteilnng der Familie.

Mit Rticksicht auf das Verhalten des Nahrgewebes muBten die Exalbuminosae
den Albuminosae folgen; da aber innerhalb der letzteren die weitestgehenden Modi-
fikationen der Bliite vor sich gegangen sind, so empfiehlt es sich, die Exalbuminosae
an den Anfang zu stellen.
A. Samen ohne Nahrgewebe I. Exalbuminosae.

a. Karpelle 3—10( —15), frei, nur durch den gemeinsamen zentralen Griffel mit-
einander locker vereinigt. Aus jeder Bliite 10—1 Steinfruchte entwickelt,
welche einsamig sind und der verlangerten stark verdickten saftigen polster-
artigen Bliitenachse aufsitzen. Stam. alle fruchtbar, in 3—2 Kreisen stehend.
Baume oder Straucher I. z. Ourateeae.
a. Stam. 00, ungefahr in 3 Kreisen stehend. Filamente fadenfg., meist langer oder so lang

als die Antheren 1. Ochna.
B. Stam. 10, in 2 Kreisen stehend. Filamente sehr kurz; Antheren deshalb sitzend oder

fast sitzend, mit deutlichen Querrunzeln oder -falten versehen, mit apikalen Poren auf-
springend. Bluten in reichblutigen endstandigen Rispen oderseltener Trauben 2. Ouratea.

y. Stam. 10, in 2 Kreisen stehend. Filamente etwa 1/3—XA so lang wie die langlichen,
glatten Antheren, welche mit Langsrissen aufspringen oder anfangs mit Poren sich offnen,
die sich dann ± we it nach unten verlangern. Bltiten in end- oder achselstandigen,
wenigbltltigen Bttscheln 3. Brackenridgea.

b. Karpelle 2, vollig verwachsen. Ovar einfacherig, am Grunde mit unbedeuten-
den Spuren einer Scheidewand, mit 10—20 aufsteigenden Samenanlagen. Frucht
eine Flugelfrucht. Stam. 00, in 3 - 5 undeutlichen Kreisen stehend, alle frucht-
bar. Baume I. a- Lophireae.

4. Lophira.
c. Karpelle 2—5, vollig verwachsen. Ovar 2—5facherig, in jedem Fache mit 1

aufsteigenden oder fast horizontalen Samenanlage. Frucht eine einsamige,
nicht aufspringende Kapsel. Stam. 8-10 oder 00, in 2 Kreisen stehend, alle
fruchtbar. Baume I. 3- Elvasieae.

5. Elvasia.
B. Samen mit Nahrgewebe • • • • • II. Albuminosae.

a Karpelle 3—5, verwachsen. Ovar 3—5facheng oder, wenn die Scheidewande
unvollstandig 'sind, einfacherig mit parietalen Placenten. Samenanlagen in
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jedemFache oo. Frucht eine Kapsel mit meist oo geflugelten oder ungefliigelten
Samen. Stam. mit oder ohne Staminod., in 3 oder 2 Kreisen stehend, oo—5—1
frucht bar. Staminod. gleichartig oder ungleichartig, fadenfg. oder ± petaloid.
Antheren manchmal zu einer festen Masse vereinigt. Baume, Straucher, Halb-
straucher oder selten Krauter II. 4. Luxemburgieae.
a. Stam. frei. Staminod. 0 oder frei, nicht zu einer die fruchtbaren Stam. umgebenden

Hiille zusammentretend.
I. Stam. 00 oder 10, ohne Staminod. Sep. 5.

1. Stam. sehr zahlreich, in 3 Kreisen stehend. Sep. kurz, gleichartig, auf der Inneo-
seite kahl, am Grande leicht verwachsen 6. Cespedesia.

2. Stam. 20—10, in 2 Kreisen stehend. Sep. ungleichartig, die inneren langer als
die auBeren, auf der Innenseite gewimpert, frei 7. Godoya.

II. Stam. 10, an der AuBenseite mit einem Kreis von Staminod. Sep. 10, breit dachig,
ungleichartig 8. Blastemanthus.

III. Stam. 5, von 2 Kreisen von Staminod. umgeben. Sep. 5.
1. Staminod. a He gleichartig.

X Bluten zu 2 oder 3 in achselstandigen Buscheln, ziemlich groB. Frucht
eine groBe holzige Kapsel 9. Wallacea.

X X Bluten in endstandigen reichblutigen, stark verzweigten Rispen stehend,
klein. Frucht eine kleine lederartige Kapsel. Samen geflugelt

10. Schuurmansia.
x x x Bluten in endstandigen (aber scheinbar seitenstandigen) verlangerten

Scheintrauben stehend, klein. Frucht eine kleine, lederartige Kapsel.
Samen nicht geflugelt 11. Schuurmansiella.

2. Staminod. ungleichartig.
x Staminod. des auOeren Kreises 5, groB, lanzettlich, die 5 des inneren

Kreises kleiner, schmal lanzettlich. Samen ungeflugelt. 12. Indovethia.
X x Staminod. des auBeren Kreises 00, klein, fadenfg., die des inneren un-

gefahr 10 an der Spitze kopfig verdickt 13. Neckia.
x x x Staminod. des auOeren Kreises 5, spatelformig, petaloid, kurz, die des

inneren dick, fadenfg. und langer als die fruchtbaren Stam. X4.Poecilandra.
IV. Stam. 5 mit 5 alternierenden, kurzen, spatelfdrmigen, alternierenden Staminod.

15. Leitgebia.
p. Stam. frei. Staminod. alle oder nur der innere Kreis zu einer die Stam. umgebenden

Hulle zusammentretend.
I. Staminod. meist in 2 Kreisen stehend, selten der auBore Kreis ganz verschwindend,

innere Staminod. 5, frei, aber zu einem rohrenahnlichen Gebilde sich zusammen-
drehend z6. Sauvagesia.

II. Staminod. stets nur in 1 Kreis, 5, zu einem rohrenartigen Gebilde fest verwachsrn.
17. Lavradia.

y. Stam. 5 mit 5 blumenblattartigen, langlich-eifg. SUminod. am Grunde vereinigt.
18. Vauvagesia.

cf. Stam. 8—00, so wie die Antheren zu einer Masse vereinigt, nur auf einer Seite des
Ova re entwickelt, letzteres durch den Druck diesor Masse schon in der Knospenlaift*
exzentrisch 19. Luxemburg!a.

c. Nur 1 fruchtbares Stam. Staminodien zu einer Saule fest verwachsen . 20. Testulea.
b. Karpelle 4 - 5 , vollig verwachsen. Ovar 4-5facher ig , in jedom Fach mit 1 — 2

hangenden Sarnenanlagen. Frucht eine mit 4 — 5 Steinfruchten versehene Bcero.
Stam. 5, meist ohne Staminod., seltener mit 5 winzigen, spitzlichen Staminod.
Straucher oder H . n. 5. Euthemideae.

21. Euthemis.

Einteilung der Familie der Oeknaeeae in der Fassung van Tieghems.

(Ochna, Ouratea, Brackenridgea, Elvasia). Es l^merkt, daO van Tic/1

die Gattungen Lophira, Wallacea, Sauvagesia, - < zu Vertretern besun
Familicn macht, daO er fcrner auch die Gruppe der Luxemburgieae zum Range enur
Familie erhebt. Die Bestimmungstabelle der Luzemburgiac. in der Fassung van
T i e g h e m s lasse ich gleich auf die der Ochnac. folgen. Fur die zahlreichen auch in
jener Familie neu aufgestel"'" <: .n...i,*.»ti .r.it «,..„.., | , s s e lbe wie fttr seino Ochnac.
A. Karpelle frei . . . Subfam. Ochnoideae.

I. SUm. 10, Rloten diplost.m . . . Tpib. Ouratecae.
a. Samen gerade -ubtrib. Orthosperminae.

I1..-1. . «2 Gattungen, vgi. union.
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b. Samen gekrummt Subtrib. Campylosperminae.
Hierher 12 Gattungen, vgl. unten.

II. Stam. oo Trib. Ochneae
a. Samen gerade Subtrib. Rectisemininae.

Hierher 16 Gattungen.
b. Samen nierenformig Subtrib. Curvisemininae.

Hierher 5 Gattungen.
c. Samen gekriimmt Subtrib. Plicosemininae.

Hierher 5 Gattungen.
B. Karpelle verwachsen Subfam. Elvasioideae.

a. Blute diplostemon Trib. Elvasieae.
Hierher 3 Gattungen.

b. Stam. oo Trib. Hostmannieae.
Hierher 1 Gattung.

Die Gattungen verteilen sich nach van Tieghem folgendermafien auf die Tribus und Subtribus:
1. Qrthosperminae mit 22 Gattungen :

A. Embryo inkumbent.
I. Keimblatter an der Spitze zuriickgebogen.

a. Blutenstand eine Rispe 1. Camptouratea.
b. Blutenstand eine schmale Traube yon kleinen Dolden 2. Stenouraiea.

II. Keimblatter gerade 3. Notouratea.
B. Embryo akkumbent.

1. Keimblatter an der Spitze zurttckgebogen.
a. Keimblatter gleich 4. PUcourcUea.
b. Keimblatter ungleich 5. Ancauratea.

II. Keimblatter gerade.
a. Keimblatter divergierend 5. Diouratea.
b. Keimblatter anliegend.

1. Pflanzen behaart.
a. Stam. 10.

+ Gynazeum isomer.
O Blutenstand eine Rispe.

A Blatter bifazial 7. Trichouraiea.
AA Blatter zentrisch (Spalt&ffnungen und Palissadenschicht oben und unten

gleich 8. PilowrcUea.
OO Blutenstand eine einmal zusammengesetzte Traube.

A Blatter bifazial 9. ViUouratea.
AA Blatter zentrisch 10. Dasouratea.

+ + Gynazeum polymer 11. PleourcUea.
p. Stam. 5 12. Hemiouratea.

2. Pflanzen kahl.
a. Blutenstand terminal.

+ Blutenstand 4mal verzweigt . . . 13. Wolkensteinia (Volkensteinia v. Tiegh.).
Blutenstand 3mal verzweigt.
O Blute funfteilig.

A Gynazeum isomer.
X Blatter bifazial 14. Ouratea.

X X Blatter zentrisch 15. Isouratea.
A A Gynazeum polymer 16. Polyouratm.

OO Blute vierteilig 17. Tetrouratea.
Blutenstand 2mal verzweigt 18. Cercouratea.
Blutenstand 1 mal verzweigt.
O Stip. persistierend 19. Setouratea.

OOStip. abfallig 20. Microuratea.
B. Blutenstand lateral.

+ Blutenstand am Ende eines beblatterten Zweigleins 21. Ouratella.
+ + Blutenstand direkt achselstandig 22. Gymnouratella.

2. Campylosperminae mit 12 Gattungen.
A. Embryo isokotyl.

I. Embryo akkumbent.
a Blatter mit persistierenden freien Stip 23. Biseiaria.
b. Blatter mit intraaxillaren, ± verwachsenen Stip. (einer dt tief 2teiligen Ligula).

1. Blutenstand terminal.
a. Blutenstand eine Rispe 24. Campi/lospermum.
p . B l u t e n s t a n d c i n e s c h m a l e T r a u b e v o n k l e i n e n D o l d e n . . . 2 5 . Campylocereum.

P f l a n z e n f a m i l i e n , 2 . A u f l . , B d . 2 1 . 5
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2. Bliitenstand seitlich 26. Cercinium.
3. Bliitenstand basilar 27. Gercanthemum.

II. Embryo inkumbent.
a. Embryo den Samen ausfullend.

1. Bltttenstand terminal 28. Notocampylum.
2. BJatenstand seitlich, terminal an einem kurzen Zweiglein.

a. Zweig mit 2 Blattern 28. Diphyllopodium.
p. Bliitenstand mit einem Involukrum von 2 Blattern 30. Diphyllanthus.

b. Embryo von einem schwammigen Gewebe umgeben 31. Spongopyrena.

B. Embryo heterokotyl.
I. Das kleine Keimblatt innen 32. Khabdophyllum.

II. Das kleine Keimblatt aufien.
a. Blutenstand eine Rispe 33. Monelasmum.
b. Bliitenstand traubenfOrmig 34. Exomicrum.

3. Rectisemininae mit 11 Gattungen.
A. Embryo isokotyl.

I. Embryo akkumbent.
a. Anthere langs aufspringend.

1. Gynazeum isomer 35. Ochnella.
2. Gynazeum polymer.

a. Blutenstand nicht zusa-nmengesetzt 36. Polyochnella.
p. Bliitenstand zusammengesetzt 37. Biramella.

b. Anthere mit einem Poms sich offnend 38. Discladium.
II. Embryo inkumbent.

a. Blute polymer (7—10 Pet.); Anthere mit einem Poms sich Offnend; Gynaceum polymer
39. PUopetalum.

b. Bliite isomer.
1. Anthere langs aufspringend, Stam. mit dUnnem, zylindrischem Fortsatz Uber die

Anthere hinaus 40. Proboscella.
2. Anthere mit Poren sich Offnend.

a. Anthere mit 2 Poren.
+ Gynazeum isomer . . i l . Diporidium.

+ + Gynazeum polymer . VI. Polythecium.
+ + + Traube einfach. Gynazeum polymer. Embryo isokotyl akkumbent

42 a. PolythecarUhum.
p. Anthere mit 1 Poms . . 43. Monoporidium.

B. Embryo heterokotyl, inkumbent . 4%. Heteroporidium.

4. Curvisemininae mit 5 Gattungen.
Embryo heterokotyl, inkumbent.

A. Anthere mit einem LangsriB aufspringend.
a. Gynazeum polymer 45. Ochna.
b. Gynazeum isomer ua. Pentochna.

B. Anthere mit einem Poms sich Offnend.
I. Traube einfach . 'i6. Porochna.

II. Traube zusammengesetzt
1. Gynazeum isomer . . 47. Dipurochna.
2. Gynazeum polymer 48. Pleodiporochna.

5. Plicosemininae mit 5 Gattungen.
A. Anthere mit einem LangsriB aufspringend.

I. Embryo inkumbent
a. Stam. 10 . . . . 4 9 . Brackenridgea.
b. Stam. oo . . 50. SotochneUu

II. Embryo akkumbent
a. SUm. 10 . 5 1 . Pleuroridgeu
b. Stam. oo 52. CampylochwUla.

B. Anthere mit 2 Poren sich Offnend . 53. Campybporum.

6. Elvasieae mit 3 Gattungen
A. Blute 4teilig . 54. Klvasia.
B. Blute 5teilig.

I. Stam. 10. Pflanze kahl . . . 55. Vaselia.
II. Stam. 7. Pflanze behaart ,6. Trichovaadia.

7. Hostmannieae.
1 Gattung . . 5 7 . Hostmannia.
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Einteilung der Familie der Luxemburgiaceae im Sinne van Tieghems.

1. Luxemburgieae.
A. Blatter sitzend, mit persistierenden Slip.

I. Blatter nur gezahnt 1. Luxemburgia.
II. Blatter gezahnt und gewimpert 2. Periblepharis.

B. Blatter gestielt, mit abfalligen Stip.
I. Periderm unterhalb der Epidermis entstehend. Blatter nur gewimpert . 3. Plectanthera.

II. Periderm in der Epidermis entstehend.
a. Blattstiel ohne Holzschicht auf der Innenseite; Spreite gezahnt und gewimpert

4. Epiblepharis.
b. Blattstiel mit Holzschicht auf der Innenseite; Spreite nur gezahnt . . 5. Hilairella.

2. Godoyeae.
A. Kelch die Blumenkrone bedeckend, gewimpert und abfallig.

I. Stam. 10, mit glatter Anthere 6. Qodoya.
II. Stam. oo, mit gefurchter Anthere 7. Rhytidanthera.

B. Kelch kurz, nicht gewimpert und bleibend.
I. Stam. 10 8. Planchondla.

II. Stam. oo.
a. Blutenstand eine Rispe 9. Ceapedesia.
b. Blutenstand eine ahrenformige Traube 10. Fourniena.

Alle Gattungen sind durch markstandige Gefaflbundel ausgezeichnet; nach ihren anatomischen
Unterschieden lassen sie sich auch folgendermaflen gruppieren:
A. Markbundel mit GefaBen, ohne Siebrohren.

I. Markbundel in einem Kreise.
a. Periderm in der Epidermis entstehend Qodoya.
b. Periderm unterhalb der Epidermis entstehend Planchonella.

II. Markbundel zahlreich und zerstreut; Periderm unterhalb der Epidermis entstehend
Rhytidardhera.

B. Markbundel ohne GefaBe, mit Siebrohren.
I. Siebrohren randstandig; Periderm unterhalb der Epidermis entstehend . . . Cespedesia.

' II . Siebrohren zentral. Periderm in der Epidermis entstehend Fournieria.
3. Blastemantheae.

A. Kelch pleiomer, distich; fruchtbare Stam. 10; Samenanlagen einreihig. . .11. Blastemanthus.
B. Kelch isomer, quincuncial; fruchtbare Stam. 5; Samenanlagen mehrreihig . .12. Poecilandra.

1. Ochna [Linn. Gen. ed. I (1737) p. 364] Schreb. Gen. (1789) 354 (Diporidium
Bartl. et Wendl., Beitr. II [1825] 24). - Sep. 5, dachig, blumenblattartig gefarbt,
ausdauernd und oft noch stark heranwachsend. Pet. meist 5, sehr selten bis 12, wenig
langer als die Sep., in der Knospe gedreht. Stam. oo, an der Basis der verlangerten
und oft stark angeschwollenen Blutenachse stehend, mit fadenfg. Filamenten, welche
oft langer sind als die langlichen oder linealischen, mit apikalen Poren oder Langs-
rissen aufspringenden Antheren. Karpelle 3 - 1 5 , einfacherig, frei, nur durch den ge-
meinsamen zentralen, einfachen oder an der Spitze verzweigten Griffel miteinander
vereinigt, der verlangerten Blutenachse aufsitzend, je 1 aufsteigende Samenanlage
enthaltend. Aus jeder Bltite entwickeln sich 3 - 1 5 (oder durch Abort weniger) der
dicken, keulenformig angeschwollenen Blutenachse aufsitzende Steinfriichte. Samen
aufrecht langlich, stielrund, mit hautiger Samenschale. Kotyledonen dick. Stamm-
chen winzig klein. - Hohe Urwaldbaume, kruppelige Baume und Straucher der Steppen,
oft aber auch niedere, kaum uber spannenhohe Strauchlein mit gewaltigem unter-
irdischem Wurzelsystem, stets vollstandig kahl. Blatter glanzend, meist gesagt, selten
ganzrandig, dunn lederartig oder oft fast hautig, mit zahlreichen Nerven 2. und 3. Gra-
des zwischen denen dann die vielen Venen beiderseits deutlich hervorspringend netz-
arti'g verlaufen Stip. in der Achsel des Laubblattes stehend, spitzlich, meist bald
hinfallig Bluten gelb, in meist dichtgedrangten Rispen stehend, welche oft aus kurzen,
blattlosen, unterhalb der Blattregion stehenden Seitenasten entspringen.

Etwa* 90 richtig beschriebene Arten, davon etwa 55 im tropischen Afrika, wenige
( 4 - 5) im sudostlichen Kapland, etwa 18 Arten auf Madagaskar, Mauritius, den Comoren
und den Aldabrainseln, 10 Arten in Vorder- und Hinterindien sowie auf Ceylon, 1 Art
auf Timor, 3 - 4 Arten auf den Philippinen. . . . _ . . . . . . _ _ . ,

Von den tropischen und subtropischen afnkanischen Arten hegt eine Bearbeitung
vor (E Gilg in Englers botan. Jahrb. 33 [1903] S. 231), wahrend die iibrigen Arten
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unzusnmmenhangend bcschrieben worden sind. Es ist gegenwartig ganz unmogiieh,
cine Zusamraenstellung samllicher Arlen der Gattung nach verwandtschaftlichen
Prinzipicn zu geben, nachdem v a n T i e g h e m zahJJose neue *Arlen« aufpeslellt hat;
diese Arbtit muB von einem Monographen geleistet werden. Es sei deshalb im folgen-
den ein SchStisseJ der afrikanisrhen Arton gegeben, wiitircnd a us den anderen Verbrei-
tungsgebieten der Gattung nur die wichtigsten Artt'ii aufgefuhrt werden sotlen.

Sch l l l s se l der a f r i k a n i s c h e n Arlen .

Sekl . I. Sehizanlkera Engl. Anthercn mil Lnnpsrissea auhprincwd. — A. NW*re, st.irfc
vcntwoigle Strauehlein, Blatter crel nach der Billtcwit cracheinead.— ! ii«f «ingcxhiiiU< n,
die Lappcn lahlreich, Unealisch, spiti. — Aaa. Slip, bleibend. BUtUr icjrwpitit O.arcnnria

Do Wild. 01 Tb Dur. im tmterea Soofa««bi«t. O
TQteijlora Ewrt «t Gilg im KWMMW- Ka
O. aagvutifatia Eagl. et <iilc u Anpita,
tit Do Wild, im i - \a/J. Stip.
bald nbfalfend. BlAlter stumpf. O.gracilipes
IHorn in Antrol.i. - \l>. Stip. Ranzrundig, )tau
Uch bis eilnnzuLtlirh, bald litnf;tllL(j, — Aba. An-
Lhertn vcrtanjjtTt, viol In user »la die
Il(iLL)isten5 10 cm hohe Strluchlein. 0. L

Hicrn und O.Dekindtiana EntrL el Oilg in Huilla.
— Ab^f, Antherrn verjangrtrt, so tung Oder clwas
(anger ate die FiUim'iiU'. 0-humilie K«sl. (Fig. 36)
DitlanwtttiokM BbttaRD und 0 fitoimailg mit
ovalen Blatlfm, bfide tni Nvoualand — ,\by, An-
Utortn t u n ova], viel kartcr ab di« verllaftrUn
Fil.imcnlt' '7 Upkxiada Olix. in Syj*»»land
und Sud Rbod«»u. O.Boepfneri B»fL Ft C.ilg
in Hiillla und iia Kunen*-5uBb«sifdtwl 0 A:-
bttrstii f)'- W i!d im KongOfcbket usd is lltiilia.
O. micraniha Sehwftk. «t Gilg 1M OkaMJqwrlli>n-
Kfbtcl. O. fndtfulato *iilg im «frikwiicb«fl ft*«n-

iat — B. AawhnlicJw Str*«cJt«r od«r Biumo.
Blall*r R^wtihnlich lur Bltiteuit ftrtl tntwickdU —
B B . Hluten m *pr!ingerUa, Yi<lUBUgni Traulmn
atehead. 0 mmttiflora DC voa SmigunbHm bit
nach d*-m Kongo »«rbrriU>l. O.oalodmdrtmMMbr.

Iflg, (jn*rhuoerB»umd«Siidka«BfnjnrrW,il(1
glblat*. — Bb. Bluten In fcarun, we»igfol<ilig«n,
Tusl buschclipen Trnabcn. — Bba. Blulensliele
gaox an der Basi* geglioderl. — Bbal. Bluten-
?lieln k«ri n;ich Jcr Jtluteteit nicht odi-r nur Wfiii^

1—2 cm lung, 0. Gilletiajui Uilg im
, 0. Afseiii l\. Dr. in Svn^umbicn,

Obtrvainta, bis turn Ghaealqucllengebiel, O.Wei-
wihcMi Rolfe in Anpt>l;i, 0. coiiyocn,*^ Oilg im
antcna Konftottrsbiet, 0- procera Gilg ol Mildbr,,
ein sehr hoher Buum, im .ifnkamschcn Sccnge-
bjpt, O. Thodexiaea ft. E. Tries in Rhadirsion- —
It b u l l , iijntfnstit'le Tnllf lgai , wahrend der
niut»»itoder nwh dtrBtftlQMft 2,s--x.&cm l.ing.
O. At(.chowiana O. I toff in. in Angpla, O. Schwfin-
fufthiana Fcnl. Hoffm., [JSL iibir da^ gjnie Iro-
fiidu ATrik.i . • • Bb/J.

immur di*uUi< \i l^rhalb der B u n |
lib^I. Blutetutwt* rtwa im uct«nm Dnti^l (te-

Swii(fabi<'t. O. pofyncttJii Gilg im NvamaUod, 0.
drnsiconia \ Ac rintiohrr.ftcboacr B«um.

//irfrfii Eng!, •boofjUli sin boh«r
<mb«ra bit m* Symnlaad vor-

U — Bb/n i . BIutMMtMte Is «v Mttte g«-
0. hylvjJnta Gilg im

Ply. 3B. Iti-hna Mumiiti Enttl '-' tiant* I
d«r ti»t Or. If TeJl ilfj AIIIII^M-UIU* LII I
J SUHJ. VUD VWD. f llnuellH- vuti
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Sekt, II. Diporidivm (Barll. el Wendl.) Engl. AnLheren lineallwh, an d«rSpitio mit Poren
^fnend, die sich roanchmnl cine kuno Slrecke nach untcn vertangern. — A . J3lQtcn in blatt-

losen, moUt verlangertsn Scheinrispen. — Aa. BlQtPnstiele jiulir kurt, obcrhdlb d«r Oliednmn^slello
mir 3—5 mm lung. O. membranacea Oliv, in Oberguinea. — Ab. BliilenBliele sehr dQnn, verlanijert,
oberhalb der GlicderungHstelle 7—12 mm lang. — Aba. Filannsnte kdrzcr ats die Antharo. Btatter

unit
Oil*.

•

B
n- ljn:iine mit bHlbetwl«in lind [tilchUndem Zvn|g. i/, n»t, Or B Tfll

i tO vtirn. it Duwlbt von MnteU. K Tellfrucht. >' l)i«M)txi mit
(Nacti r l

dunnlcdcrjjt, unt«rseil* gUbUMd. 0. QtMtmrrfgatl, et Ci((f im Kon^gebieL — Ab/J. FiIamentB
ungofalir so ]wifc irk die Anthere. Blatter karlondjck, b*id«»r*«it* miilt, — Ab/JI. Blatstut&nde

k-r. O, jxidt flora in Angola, O .^ttutMlrta SUipt im aJrikaniKhen Soengebiol. —
Ab/J'll. BtQtertiUinde vietbltltif, die Busrh<.»l dor Zymn 5—7 blfillg, O.Gil/jianti En̂ -J. im Kama*
runer Wutd^ehi«t, Aiiy. KilAmenU viel Linger ills die Anthere. O.chirindica Mult. f. im Gaia-
Juod. — B. Dlut<?n in U-rmiiialun oder axtistflndigen dithlen. vielbtfltlgen, gcsl:e)l*n, iymB*ti\,
btocheligon Blutmistanden. 0. motmmincefuis Klolnch lfl!iucMi*DHch 0.cilTitta d ig ) im

5*
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land Ostafrikas von Witu bis nach Mossambik verbreitet. — C. Bluten in vielbliitigen, verlangerten
Trauben bzw. Scheintrauben. Hierher 7 Arten (0. pidchra Hook., O.Rehmannii Szysz., O.Ascher-
soniana Schinz, O.AntunesiiEngl. et Gilg, 0. brunnescens Engl. et Gilg, 0. quangensis Biittn.,
0. Hoffmanni OUonis Engl., erstere beide im Transvaal und Rhodesia, die letzteren im siidlichen
tropischen Westafrika verbreitet), die einander sehr nahe stehen und auf Grund besserer Mate-
rialien neu abgegrenzt werden mussen. — D. Bluten zu mehreren (3—5, seltener nur 3—2) auf
axillaren Kurztrieben, sehr selten in kurzen, wenigbliitigen Scheintrauben. — Da. Blatter ± leder-
artig, nach der Spitze zu ganzrandig, in der unteren Halfte gesagt, die Sagezahne in Borsten aus-
laufend. 0. HoUzii Gilg, O. Thomasiana Engl. et Gilg und O. Kirhii Oliv., nahe verwandte Arten
von der Sansibarkiiste. — Db. Blatter kartendick bis dunnlederig, gleichmaBig gezahnt oder gesagt.
— Dba. Bliitenstiele oberhalb des unteren Drittels, manchmal fast in der Mitte gegliedert. 0. leuco-
phloeos Hochst. und 0. ardisioides Webb in Abyssinien. — Db/?. Blutenstiele unterhalb des unteren
Drittels gegliedert. — Db/?I. Bluten klein, Sep. zur Blutezeit nur 4—6 mm lang. 0. StuMmannii
Engl. im afrikanischen Seengebiet, O.arborea Burch. und O.natalitia (Meifin.) Engl. et Gilg im
sudostlichen Kapland. — Db/?II. Bluten ansehnlich bis grofl, Sep. zur Blutezeit uber 1 cm lang.
— Db/Hl l . Ausgewachsene Blatter hautig bis diinn lederartig, oval bis oval-langlich. Opruni-
/o/wEngl. auf den Gebirgen Ostafrikas, O.rovumensis Gilg am Rovuma. — Dbj3II2. Ausgewach-
sene Blatter lederig, lanzettlich bis verkehrt-eilanzettlich. Db0II2+. Blatter gezahnt oder gesagt.
0. macrocarpaEngl und O. macrocalyx Oliv. (Fig. 37) (= 0. splendida Engl.) im tropischen Ostafrika. —
Db/?II2x x . Blatter ganzrandig. 0. Carvalhoi Engl. im sudlichen tropischen Ostafrika. — E. Bluten
einzeln, sehr selten zu zweien auf Kurztrieben sitzend. — Ea. Blatter 8—15 cm lang. Sep. zur
Fruchtzeit 2,5 cm lang. 0. Staudtii Engl. et Gilg in Kamerun. — Eb. Blatter kleiner, nur 2—3,
selten bis 5 cm lang. — Eba. Sep. zur Fruchtzeit 1,6—1,8 cm lang. Blatter klein, scharf gesagt.
O.cinnabarina Engl. et Gilg im Kunene-Sambesigebiet. — Eb/?. Sep. zur Fruchtzeit nur 9—11 mm
lang. — Eb/H. Antheren so lang wie die Filamente oder ein wenig langer. 0. atropurpurea DC.
in Natal und im ostlichen Kapland. — Eb/HI. Antheren vie] kurzer als die Filamente. 0. monantha
Gilg im Nyassaland, O. inermis (Forsk.) Schwfth. in Abyssinien.

Von Arten von Madagaskar seien genannt:
O. ciliaia Lam., O. andravinensis Baill., O. Humblotiana Daill., O. brachypoda Baill., O. mada-

gascariensis DC, 0. polycarpa Bak., O.serratifolia Bak., 0. vaccinioides Bak. Auf Mauritius sind
heimisch O. integrifolia Presi und 0. mauritiana Lam.

Von Vorder- und Hinterindien sind bekannt:
O. WaHichii Planch., O.bievipes Planch., 0. Wightiana Wall., O.squarrosa L., O. Beddomei

Gamble, 0. Oamblei King, 0. grandis Ridl., 0. Harmandii Lecomte, 0. pruinosa Pierre.
Von der Insel Timor wurde beschrieben: 0.Decaisneiv. Tiegh.
Auf den Philippinen sind heimisch: 0. fascicularis Blanco und 0. Foxworthyi Elmer.

2. Ouratea Aubl. Hist. pi. Gui. fran$. I (1775) 397, t. 152 (Jabotapita Adans.
Fam. II (1763) 364. - Musia Gaertn. Fruct. I [1788] 344. - Gomphia Schreb.
Gen. I [1789] 291. - Walkera Schreb. a. a. O. p. 378. - Uratea J. F. Gmel. Syst.
II [1791] 677. - Correia Veil, in Roemer Script. [1796] 106, t. 6. - Philomeda
Nor. ex Thouars Gen. nov. madagasc. [1806] 17. — Cittorhynchus Willd. ex H.B.K.
Nov. Gen. VI [1823] 14. - Japotapita Endl. Gen. [1841] 1142. - Wolkensteinia
Regel in Gartenfl. XIV [1865] p. 131, t. 471). - Blute hermaphroditisch. Sep. 5,
dachziegelig, ungleichartig, die 3 auDeren ± ledqrartig, ausgehohlt, die inneren am
Rande ± trockenhautig und meist blumenblattartig gefarbt, ausdauernd oder hin-
fallig. Pet. 5, gedreht, gleichartig, wenig langer als die Sep. Stam. 10, unterstandig,
an der Basis der verlangerten Blutenachse stehend. Filamente ungemein kurz, lang
ausdauernd. Antheren vie! langer als die Filamente, beinahe sitzend, fadenfg., runzelig
oder dichtwarzig, mit apikalen Poren aufspringend. Verlangerte Blutenachse dick,
zur Blutezeit so lang bis doppelt so lang als das Ovar, bei dcr Fruchtreife stark heran-
wachsend, kugelig oder keulenformig werdend. Karpelle 5—10, lfacherig, frei, nur
durch den gemeinsamen Griffel miteinander vereinigt, je 1 aufsteigende Samcnanlage
enthaltend. Aus jeder Blute entwickeln sich 5—10 (oder durch Abort weniger) der
dicken verlangerten Blutenachse aufsitzendeSteinfrUchte. Samen aufrecht, mit hautiger
Samenschale. Embryo mit fleischigen Keimblattern, Stammchen sehr kurz. — Baume
oder Straucher, meist vollig kahl, selten ± behaart, meist im tropischen Sudamerika
und Afrika einheimisch, nur wenige in Asien. Blatter stets abwechselnd, einfach,
lederartig oder seltener diinn lederartig, glanzend, meist scharf gesagt, selten ganzrandig,
mit sehr zahlreichen Nerven und Venen, welche meist dcutlich hervorspringen und
zueinander parallel verlaufen oder seltener netzartig vcrbunden sind. Stip. fadenfg.,
hautig, frei oder verwachsen. Bluten von sehr schon gelber Farbe, in reichbliitigcn,
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strauBartigen Rispen odf>r Trauben strltend, Blfltenslie] in der Achsel tfiner Brae tec
stehend, stets 2 Vorblatt^r tragend.

Anm. O. Kunlzchat (R«?v. gnn. 1, 105) nachiuwcUen versucht, daB flir den Gallungsnamen
Odina Schreb, Diporidium Wcndl., fUr Ouralta Aubl. biw. (Jomphia Sehmb. Oehna L. xu setn-n
sei. OlUcklichcrweise liegt hiwfOr keine Nolwendifrkeit vor! — 1m Jahro 17G3 hal L inn i in Spw
plant, cd. I. 513, dam Auagangswork dcr botanischon Nometiklatur, die Oatlutig Othna mit der Arl

Fig.»». 1—J) MM | M W t t (Hart.) Eofl. i lUhltu* A FlUle. C BlUtcDitncuchnlU. i' SKinfrueht, der
U EHUlenmehM mMln-nJ - / Knirltt v<in 0. rltHfrii (OttT.j Snfl- — f, * HawtrtM BIOt« and

hl derKlb«>n von (*. IKMKF (St. flll.) Bnifl. - W Mdo»trtt*" B111I« TOS 0. (mttotitm* Bag), id—J) «•*•».
• B f l t T f I Orl«lo»l; h'-H n»ch Knplsr . ) '

Jahotapita uiifurfuhrt, w^tche If srhon in Miner Flora i*y)anicn aiitgeslellt hatte. Die CkJi*aJab<>-
tapita halle l,inn# Ytcllnichl fr»r nirhl ge»hen. aondern »ie i»t eino Ssmmelart, seiche Linn* toi
boUtttoebao W«lwo Ubcr Indicn, Alrika und AmcrUia juiamtnenRMtellt hade. E* tngl iieh nun.
•lyibl «fch etn Anhall^punkt, zu w^lchfr der twiden hter in Fr»ge kommenden Gattungen man die«
•*hr iweifefhifte Art ru *t«lleti hat? — Linn* hat die Galtiing Ochna IU den Polyandria gMteJIt.
Ditr Hauptunlorsthieii nun Ton OcAnd und Owtttta tot d*r, daB rretore 00. Itttlere itebt 10 SUm. be-
aitil. Wtr k^nnvn »!*o. wenn wit uni nicht auf Kunt tes Spekulutionun einl*K«n wolien, gir nichi
•nden tun, all unter (A-Ano d«s til Ttnlehen, wu man bishor darunter TcnUndfn hall — RpKrr.
tm J«hre I7f l treniit* Linn* von 0 Jabotapita (am Ameriki) O.*quarrv*a. (aus Otlindinn) ib.
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Wahrend erstere unzweifelhaft zu der jetzigen Gattung Ouratea zu stellen ist, da Ochna in Amerika
nicht vorkommt, ist letztere sicher eine Ochna. Es ist mir nun aber sehr fraglich, ob Linne" im
Jahre 1753 diese Ochna squarrosa noch nicht kannte, da seine Beschreibung der Ochna Jabotapita
(racemi persistunt squarrosi etc.) ganz ausgezeichnet auf 0. squarrosa, kaum aber auf irgend eine
Ouratea paflt. Auch dieser Punkt zeigt, daB mit grofitem Recht die bisher gebrauchlichen Gattungs-
namen beizubehalten sindl — Am besten ist es aber gewiC, die Sammelart 0. Jabotapita einfach
zu iibergehen, da man nie mit volliger Gewifiheit irgendeine Art als die von Linn6 festgelegte wird
bezeichnen konnen! —

Untergatt. I. Neoouratea Gilg. Stip.seitlich nicht verwachsen, meist klein, schuppenfdrmig,
abfallend, sehr selten borstig, bleibend. Samenanlage und Samen gerade. — Arten Amerikas. — Etwa
100 Arten, von meist sehr ubereinstimmendem Habitus und morphologischem Aufbau, die deshalb
hier nur kurz (nach Engler in Mart. Fl. Brasil. XII. 2. [1876] 301) abgehandelt werden sollen.
Die Abgrenzung der Arten ist oft sehr schwierig.

§ 1. Oocarpae Engl. Steinfrucht eifg. Oder verkehrt eifg. oder fast kugelig oder langlich.
A. Venen des Blattes nicht zahlreich, die Seitennerven verbindend, oder horizontal oder end-

lich ± deutlich netzartig verbunden. —A a. Pet. stumpf, nicht oder nur wenig langer als breit.—
Aaa. Blatter gestielt. — Aaal. Blatter beiderseits vollig kahl. — AaalO- Blatter dick lederartig. —
0. rigida Engl. mit traubigem Bliitenstand in Guiana. — O.Roraimae Eng\. in Guiana. — O.casta-
neifolia (DC.) Engl. in Brasilien weit verbreitet. — O. nitida (Sw.) Engl. (= ?? Ochna Jabotapita L.)
in Westindien (Fig. 34 K). — A a a l 0 0 - Blatter fast hautig oder sehr diinn lederartig. — 0. ilici-
folia (DC.) Baill. in ̂ Westindien. — 0. guianensis Aubl., in Guiana und dem nordlichen Brasilien
verbreitet. — O.longifolia {DC.) Engl. in Westindien und Guiana. — O.acuminata (DC.) Engl. im
nordlichen Brasilien verbreitet. — 0. pyrifolia (Gris.) Engl. in Westindien und Venezuela. — 0. hexa-
sperma (St. Hil.) Bail]., variable Pflanze, in Brasilien weit verbreitet. — 0. semiserrata (Mart, et
Nees) Engl. von derselben weiten Verbreitung wie vorige. — Aaal I. Blatter beiderseits, besonders
auf der unteren Seite, behaart. — 0. oleaefolia (St. Hil.) Engl., ein weit verbreiteter Strauch Brasi-
liens. — 0. nana (St. Hil.) Engl. in der Provinz Minas Geraes, oft mit monstrosen Bliiten (Fig. 38
Ft O). — Aa0. Blatter sitzend oder fast sitzend. — Aa/H. Blatter beiderseits vollig kahl. — O. Ian-
ceolata (Pohl) Engl. und O.glaucescens (St. Hil.) Engl. mit ganzrandigen Blattern in Brasilien. —
O. vaccinioides (St. Hil. et Tul.) Engl., O. spectabilis (Mart.) Engl. (Fig. 38A—D), O. humilis (St. Hil.)
Engl., O.floribunda (St. Hil.) Engl., sehr verbreitete Arten Brasiliens mit schwachgesagten Blattern.
— Aa/HI. Blatter beiderseits oder nur auf der unteren Seite behaart. — O.parviflora (St. Hil.)
Engl., sehr"variable, in Brasilien weit verbreitete Art. — Ab. Pet. db spitz, doppelt so lang als breit.
— Aba. Blutenstiele kiirzer als die Blutenknospen oder so lang als diese. — Abal. Nerven und
Venen deutlich vorspringend. — O.superba Engl. mit groOen, schonen Bliiten aus Guiana. — 0. odora
(Poepp.) Engl. im Amazonasgebiet. — A ball. Nerven und Venen eingedruckt. — 0. Spruceana
Engl. im oberen Amazonasgebiet. — Ab/?. Blutenstiele langer als die Blutenknospen. — O.giganto-
phylla (Erh.) Engl. mit bis 1 / 2 m langen Blattern in Brasilien. — B. Blattvenen sehr zahlreich und
untereinander parallel. Nerven 2. Grades kaum starker als die Venen und von genau demselben
Verlauf. — Ba. Rispen axillir, hangend. — 0. pendula (Popp.) Engl. in Peru. — Bb. Rispen meist
endstandig, selten azillar, aufrecht. — Bba. Blatter deutlich gestielt. — O.parviflora (DC.) Baill.
inprasilien sehr verbreitet. — O.multiflora (Pohl) Engl. im sudlichen Brasilien. — O.polygyna
Engl. mit 8—10 Karpellen in Bahia (Fig. 335). — 0. oliviformis (St. Hil.) Engl., in Brasilien haufiger
Strauch. — O. cuspidata (St. Hil.) Engl., im sudlichen Brasilien sehr verbreitet. — O. revoluta (Wright)
Engl. in Westindien. — O.stipulacea (Veil.) Engl., sehr variable Pflanze, im sudlichen Brasilien. —

§ 2. Cardiocarpae Engl. Steinfruchte 5, verkehrt herzformig, breiter als lang. Verl&ngerte
Blutenachse diskusartig. — 0. cardiosperma (DC.) Engl. in Franzusisch Guiana. —

Untergatt. II. Palaeouratea Gilg. Stip. ± intraaxillar, verwachsen, aber ± tief, oft bis
zum Grunde zerschlitzt, seltener seitlich stehend, frei, borstig. Samenanlage und Samen ge-
krummt. — Etwa 90 Arten, davon etwa 75 Arten fast ausschliefllich in den Regcnwaldgebieten des
tropischen Afrika, 6—7 in Ostindien und dem malayischen Archipel, 10 auf Madagaskar. Diese alt-
weltlichen Arten zeigen grofle Differenzierungen und mussen deshalb ausfuhrlicher dargestellt wer-
den (vgl. Gi lg in Englprs Bot. Jahrb. XXXIII. [1903] 248).

Schliissel der afrikanischen Arten.

Sekt. I. Calophyllae Engl. Blatter mit starkem Mittelnerv, von dem zahllose parallel*
Seitennerven auslaufen. Nerven und Venen nicht unterschieden.

A. Stip. kurz ei-dreieckig, undeutlich oder bald hinfallig. — A a. Blutenstielchen gegliedert.
— Aaa. Bluten fast doldenformig arn Ende der verbreiterten Blutenachse zusammenstehend.
Blutenstielchen doppelt so lang als die Stip. Ou. subumbeUata Gilg im unteren Kongogebiet und
in Angola. — A a/?. Bluten in lockeren traubigen oder rispigen Rlutcnstanden. — A a 01. Blatter
verkehrt eilanglich, 12—20 cm lang. Ou. stenorrhachis Gilg und Ou. Buchholzii Gilg in Kamerun. —
Aa/HI. Blatter lanzettlich oder langlich-lanzottlich, 5—7, sehr selten bis 15 cm lang. Ou. leptoneura
Gilgim unteren Kongogebiet, Ou.aculissima Gilg in Sierra-Leone, Ou.refracta De Wild, et Th. Dur.
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im Kongogebiet, Ou. myrioneura Gilg in Kamerun. — Ab. Blutenstielchen ganz am Grunde ge-
gliedert. — Aba. Bluten lang gestielt. — Abal. Bluten am Ende der Zweige in 2—3bliitige, sehr
kurze Trauben gestellt. Ou. pauciflora Gilg in Kamerun. — A ball. Blutenstand meist auf eine
Blute reduziert. ' Ou.monarUhaGilg in Liberia. — Ab/?. Blutenstielchen nicht oder nuf* wenig
langer als die Sep. Bluten in vielblutigen Trauben oder Rispen. — Ab/tt. Blatter kurz zugespitzt,
lederig, sehr groB. Bltttenachse stark verbreitert. Blute ansehnlich. Ou. calophylla Hook. f., ein
Strauch oder kleiner Baum, der von Oberguinea durch Kamerun bis nach Gabun verbreitet ist,
Ou. bracteolata Gilg in Sud- Kamerun.—A b/ttI. Blatter sehr lang und fein zugespitzt, kartendick oder
dunn lederig, kleiner. Blutenachse kaum verbreitert. Ou. of finis Hook. f. auf Fernando Po, San
Thorn6 und in Kamerun. Ou. Amoldiana De Wild, et Th. Dur. im Kongogebiet sehr verbreitet.
— B. Stip. fadenfg. oder borstig, verlangert, bleibend. Ou. Lecomtei van Tiegh. {=Ou. febrifuga
Engl. et Gilg) im Kongogebiet.

Sekt. II. Reticulatae Engl. Die Seitennerven der Blatter viel kraftiger als die Venen, von-
einander entfernt stehend, viel sparlicher als in der Sekt. I.

A. Blatter sehr groQ. Seitennerven 1. Grades zahlreich, stark vortretend, der Mittelrippe
rechtwinklig aufsitzend, die Venen wiederum den Nerven rechtwinklig aufsitzend. — A a. Bluten
in endstandigen, vielblutigen Buscheln, lang gestielt. Ou. Duparquetiana Baill. in Gabun und Sud-
kamerun. — Ab. Bluten in einfachen, selten an der Basis schwach verzweigten Scheintrauben.
Blatter an der Basis abgerundet oder herzformig. — Aba. Blatter lederig, kcilformig, aber an der
Basis selbst abgerundet. Bluten klein, in dichtester, langgestielter Traube. Ou. Zenkeri Engl. et
Gilg in Kamerun. — Ab/?. Blatter lederig, keilformig verschmalert, aber an dor Basis selbst deutlich
breit geohrt und herzformig ausgeschnitten. Bluten etwas grofier, in dichter langgestielter Traube.
Ou. Mannii (Oliv.) Engl. auf Fernando Po und in Kamerun. Hierher zu stellen wohl auch Ou. am-
plectans (Stapf) Engl. von Liberia. — A by. Blatter kartendick bis dunn lederig, keilformig, aber an
der Basis deutlich breit geohrt und abgerundet. Bluten ansehnlich, in sehr langer, lockerer Traube.
Ou. elongate (Oliv.) Engl. auf Fernando-Po, in Kamerun und im unteren Kongogebiet sehr verbreitet.
— Ac. Bluten in machtigen vielverzweigten Scheinrispen. Blatter an der Basis ± keilfdrmig,
seltener fast abgerundet. Ou. calantha Gilg in Kamerun. Ou. umbricola Engl. et Gilg, ein 4—8 m
hoher Baumstrauch mit machtigen Blattern, in Kamerun verbreitet.

B. Blatter viel kleiner als in voriger Gruppe, die Seitennerven in spitzem Winkel von der
Mittelrippe abgehend, sparlich, die Venen sehr zahlreich, alle oder fast alle rechtwinklig zur Mittel-
rippe verlaufend. — Ba. Bluten in axillaren wenigbliltigen Buscheln. Ou.axillaria (Oliv.) Engl.
in Sierra Leone. Ou. Mildbraedii Gilg in Zentralafrika. — Bb. Bluten in Schein trauben, die selten
im unteren Teil eine Verzweigung aufweisen. — Bba. Blatter lanzettlich oder schmal lanzettlich,
zugespitzt, an der Basis keilformig. Ou. Dusenii Engl. et Gilg, Ou. Conrauana Engl. et Gilg und
Ou. Gilgiana H. Winkl. in Kamerun. — Bhfi. Blatter langlich bis langlich-lanzcttlich, 14—30 cm
lang, dicklederig. Ou.coriacea De Wild, et Th. Dur. im Kongogebiet, im sudostlichen Kamerun, dem
Ghasalquellengebiet und im Seengebiet verbreitet. — Bby. Blatter langlich-lanzettlich, dunnledeng,
mit 12—14 Nervenpaaren. Bluten in dichten, langgcstielten Scheintrauben. Ou.congesta (Oliv.)
Engl. in Oberguinea und Kamerun. Mit dieser offenbar nahe verwandt Ou. subcordata Stapf in
Liberia. — Bbcf. Blatter langlich-lanzettlich, hautig bis dunnlederig, mit 6—7 starkeren Nerven-
paaren. Bluten in wenigblutigen, lockeren Sci. ein trauben. Ou. pellucida De Wild, et Th. Dur.
im Kongogebiet. — Bbf. Blatter oval bis langlich. — Bbf I. Stip. zahlreich, bleibend, an der Basis
der Blutenstande und auch an den Zweigen oft dicht gedrangt. — Bbcll. Bluten in sehr dichten,
fast sitzenden Scheintrauben. Ou. Oliveriana Gilg in Oberguinea und Kamerun, Ou. bella Gilg in
Kamerun, Ou. Cabrae Gilg im Kongogebiet. — Bbf 12. Bluten in lockeren, kurz gestielten, an der
Basis oft kurz verzweigten Scheintrauben. Ou.laxiflora De Wild, et Th. Dur. im Kongogebiet.
Ou.ituriensiaGilg et Mildbr. in Zentralafrika. — Bbf II. Stip. fruhzeitig abfallend. Bluten stets
in lockeren Scheintrauben. — Bbf III. Blutenstandsachse zt verlangert, deutlich verbreitert,
sparlich Bluten tragend. Ou. ScheffUri Engl. et Gilg im Regenwald Usambaras, Ou. ScJiusteri
Gilg im Ulugurugebirge. — Bbf 112. Blutenstandsachse stielrund, dicht mit Bluten besetzt. Ou.
pseudospicoto Gilg im Kongogebiet, Ou. globerrima (Pal. Beauv.) Engl. in Oberguinea, Ou. insculpta

Gilg m Lagos. Be. Bluten in mehrfach geteilten Scheinrispen stehend. — Bca. Blatter an der
Basis herzformig. Ou. Schoenleiniana (Klotzsch) Gilg in Oberguinea. — Be/?. Blatter an der Basis
abgerundet oder keilformig. — Bc/tt. Blutenbuschel an den Scheinrispen vielblutig, von ansehnlichen,
lange bJeibendcn Brakteen gestutzt. Ou. bracteata Gilg in Kamerun. — Bc/Hl. Brakteen fehlend
oder sehr klein und fruhzeitig abfallend.—- Bc/JIIl. Blatter sehr groO, meist dick lederig. — Bc/?lllx
Adern unterseits eingedruckt. Ou. Dinklagei Gilg (-= Ou. discolor Wright in Kew Bull. 1896 p. 159,
sub. Qomphia?) in Sudkamerun und Spanisch Guinea. — Bc/?IIlx X. Nerven und Venen unter-
seits hervortretend. — Bc/9IIlx x + . Blatter it verkehrt eiformig. Bluten in dichten, vielblutigen
Scheinrispen. Ou. densiflora De Wild, ct Th. Dur. im oberen Kongogebiet und im Ghasalquellen-
gebiet. — Bc/?IIlxx + + . Blatter eilanglich bis langlich-lanzettlich. Bluten in lockeren, wenig
verzweigten Scheinrispen. Ou. dissitiflora tiilg nut dunnhautigen Blattern, in Sudkamerun. Ou.
faem De Wild, ct Th. Dur. mit dickledcrigen Blattern, am unteren Kongo. — Bc/?II2. Blatter
viel kleiner als bei 1, dunnhautig bis seltener dunn lederig. — Br/?II2x. Bluton in groBeo, vielblu-



74 Ochnaceae. Ouratea. Brackenridgea. (Gilg.)

tigen Scheinrispen mit langen As ten. — Bc/?II2x + . Bliitenbiischel vielbltitig, einander genahert.
Blatter scharf fein gesagt. Ou.apinulososerrata Gilg von Sierra Leone bis nach dem Kongogebiet
verbreitet. — Bc/ttI2x+ + . Blutenbiischel wenigbltttig, voneinander entfernt, lockere Rispen. —
Bc/UI2x + + O- Blatterlanglichlanzettlichbis lanzettlich. Stip. abfallend. —Bc/?II2x + + O A .
Blutenstiele am Grunde gegliedert. — Bc/?II2 X + + O A D - Blatter kurz und breit zugespitzt,
scharf gesagt. Ou. brunneo-purpurea Gilg in Kamerun und auf Fernando Po.—Bc/?II 2x + + OADD.
Blatter allmahlich zugespitzt, scharf gesagt. Ou. intermedia De Wildeman im Kongogebiet. —
Bc/fII2x + +OADDD. Blatter allmahlich zugespitzt, weniger scharf gesagt wie bei vorigen.
Blutenstiele dttnner. Pet. grdOer. Ou. dolichopoda Gilg et Mildbr. in Sudkamerun. Ou. Warneckei
Gilg in Ost-Usambara. — Bc/ttI2x + + OAA. Blutenstiele im unteren Drittel oder manchmal
sogar in der Mittegegliedert. Blatter lang zugespitzt,sparlich gezahnt. Ou.reticulaia (P. Beauv.) Engl.,
von Senegambien bis Oberguinea und auf S.Thome und Principe verbreitet. — Bc/?H2x++ )O>
Blatter verkehrt-eilanzettlich, scharf gesagt, groB, mit stark verdicktem Blattstiel. Stip. lange bleibend.
Ou. sibangensis Gilg in Gabun, Ou. nigroviolacea Gilg in Sudkamerun. — Bc/?II2x + + O O O -
Blatter oval oder oval-verkehrt-eifg., schwach gesagt, ziemlich klein, mit schwach verdicktem Blatt-
stiel. Stip. lange bleibend. — Bc/?II2x + + OOOA. Bliitenstielchen hochstens 5 mm lang. Blilten
nur 10—12 mm im Durchmesser. Ou. Afzelii Gilg in Sierra Leone. — Bc/?II2x ++ OOOAA-
Blutenstielchen 8—11 mm lang. Bluten 15—18 mm im Durchmesser. Ou. unilateralis Gilg, mit
schon zurBlutezeitzuruckgekrummten.einseitswendigen Blutenstielchen, in Kamerun, Ou.macrobotrys
Gilg, mit nicht zuruckgekrummten, nicht einseitswendigen Blutenstielchen, in Kamerun und Gabun,
Ou.gymnonra Gilg et Mildbr., wie vorige, aber durch zahlreiche blutenlose Brakteen am Ende der
BlUtenzweige ausgezeichnet, in Sudkamerun und im Kongogebiet. — Bc/HI2x X . Bluten in kurzen,
die Blatter nicht oder nur wenig uberragenden Scheinrispen mit kurzen Asten. — Bc/HI2x x + .
Bluten klcin, meist nur 1 cm, sehr selten bis 1,5 cm im Durchmesser groB. Blutenstielchen kurz.
— Bc/Hl2x x + O- Blatter sehr spitz gesagt. Ou. Schlechteri Gilg in Kamerun, mit stiolrunden
Zweigen, Ou. platyclada Gilg mit zusammengedruckten Zweigen, in Sudkamerun verbreitet. —
Bc/ttI2x x + O J- Blatter undeutlich gesagt, fast ganzrandig. Ou. stenophylla Gilg (= Ou. angusti-
folia [Engl.] Gilg, non [Vahl] Bail!.!) mit schmal lanzettlichen Blattern in Gabun und Sudkamerun.
Ou. brachybotrys Gilg, mit langlichen oder verkehrt-eilanglichen Blattern, in Sudkamerun, Spanisch-
Guinea und Gabun, auch auf Fernando Po. — Bc/?II2x x + + . Bluten groB, meist Uber 2 cm im
Durchmesser. Blutenstiele verlangert. — Bc/?II2x X ++ O- Blatter am oberen und unteren Ende
abgerundet, mit ganz kurzer Endspitze. Ou. Buchneri Gilg in Angola. — Bc/)II2x X + + OO-
Blatter am oberen und unteren Ende zugespitzt. — Br/ttl2x X + + OOA. Pet. schmal, hochstens
3—4 mm breit. Ou. Dewevrei De Wild, et Th. Dur.. Blutenstielchen an der Basis gegliedert,
in Sudkamerun und im Kongogebiet. Ou. bukobensis Gilg, Blutenstielchen im unteren Viertel
bis Drittel gegliedert, im Seengebiet. — Bc0II2x X + + OOAA. Pet. 6—8 mm breit. —
Bc/?II2x X + + OOAA®. Pet. am oberen Ende nicht oder nur wenig verkehrt-herzformig aus-
geschnitten. Ou. Vogelii (Hook, f.) Engl. in Liberia. — Bc0II2x X + + O0AA©©. Pet. am
oberen Ende tief verkehrt-herzformig ausgeschnitten. Ou.monticola Gilg, mit dunnhautigen, dicht
genervten Blattern, am Kamerunberg. Ou. Poggei (Engl.) Gilg, mit schwach lederigen, locker
genervten Blattern, im Kongogebiet und in Angola.

Von Ostindien und dem malayischen Archipol sind bekannt: Ou. angustifolia (Vahl)
Bail]., verbreitet Uber Vorder- und Hinterindien, Ceylon, Borneo, Philippinen, Ou Thorelii Lecomte
in Cochinchina, Ou. sumatrana (Jack) Gilg auf Sumatra, Ou. borneensis Bartell., Ou. neriifolia Bartell.,
Ou. Beccariana Bartell. auf Borneo.

Von Madagassischen Arten seien genannt: Ou.laevigata (Vahl) Baill. (vielleicht besser
Ou.obtusifolia [DC] Baill. zu nennen), Ou. dependens (DC.) Baill., Ou. amplexicaulis (O. Hoffm.)
Baill., Ou.lanceolata (Bak.) Baill., Ou.deltaidea (Bak.) Baill., Ou. HildebrawUii Baill. — Ou. Hum-
blotii Baill. (=Ou.comorensisEng\.) ist auf den Comoren einheimisch.

3. Brackenridgea A. Gray in Bot. U. St. Exped. I (1854) 361, t. 42. - Sep. 5,
ausdauernd, dachig. Pet. etwas 1 anger oder so lang als die Sep., in der Knospe gedreht.
BlUtenachse deutlich verlangert, konisch. Stam. 10, am Grunde der verlangerten
BlUtenachse eingefugt. Filamente ziemlich kurz, etwa 1/z—

 1/4 so lang als die Antheren.
Antheren langlich, glatt, mit Langsrissen aufspringend oder anfangs mit apikalen
Poren, welche sich spater nach unten ± weit verlangern. Karpelle 5, je lfacherig,
nur durch den dicken kurzen Griffel vereinigt, der verlangerten Blutenachse aufsitzend.
Samenanlagen in jedem Karpell 1, vom Grunde aufsteigend, hufeisenformig ge-
krummt. Aus jeder Blute entwickeln sich 5 der dicken BlUtenachse aufsitzende Stein-
fruchte. Sam en hufeisenformig oder ringformig, mi thau tiger Samenschale; Kmbryoeben-
falls ringformig gekrummt, mit linealischen Kotyledonen. — Kahle Straucher, seltener
niedrige Baume oder aber kaum fuBhohe Zwergstraucher mit gestielten, ganzrandigen
glanzenden Blattern. Nerven 2. Grades im spitzen VVinkcl vom starken Mittelnerven
abgehend, bogig dem Rande zustrebend und samtlich fast bis zur Blattspitze dem
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Rando entlang laufend. Venen sehr schwach, Efthlrflich, siimtlich auf der Mittelrippe
± srmkrecht slehend. Bltilen in end- oder achselslandifj*n, wonigbliiti^en Buschclu.

9 Arten. — B. nifida A. flray auf den Fidjiinseln. — B . Hooktri (Planch,) A, Gray auf Ponang.
— B. ttjTvlala Bartnll. und II. paliuirin Kartell, nuf Borneo. — B, Forfoxii v. Tiegh. auf Ncu-
Gufnea. — B.ttutttTalianaF. v. Mull, in Queensland. — B. zanguebarita Oliv. auf Zanzibar und an
der gnnzen Zansibarkflsle verbrpitrf, it. ffrruginta (Knpl.) Gilg im Afrikaniirhen Seengnbict,
B. Btutei <Jilg im sodlichen Ostifriku iind McHiombik.

4. Lophlra Banks ex Gaortn. Prod III (1805) 52, t. 188. - Sep. 5, Tasl gleich-
arlig, breil dachtg. Pet. vie! liinger als die KclchbliitUr, in der Knospenlnpe gedrehl,
an der Spitze ticf ausgerandel. Blulenachse
wenig verlangf'fl, konisch. Stain, oo, :ill<s frurhi-
bar, tingefahr in 3—5 sehr undcuLlichcn Kreisen
stohend, am Gnind*1 der vorliinfjerton Blulon-
achsc inserierl. Filamcnte fadenfp., an der
Basis ctwas verdickt. Antheren ungefahr so
lang als die Filamonte, lilnglich-linealisch, an
der Spitze mit 2 kurzen Lanirsrissen aufsprin-
gend , O v a r an der Barfi <ine diflknsarl
Wuchorung Iragend. aus 2 Karpellcn p I
unvollst;Lndip2riirh€rig, indent dieSchaidcv
in ({iTinKtr Hfibfi tjber der Basis <1es Ovnrs auf-
hfirt,nachoben allmahlich in den kiirzon di, ken.
an der Spilze dentlich popahcllen Or\U>\
la«ft>nd. Samenaulafffn i ° - - ° - aullraoht, um-
gpwendcl, der iinvollsliindi^on 8ehrid«wtad :tti-
silzpnrl, mit c.incm diinni'n Inl^ptimcnl. Krucht
eine Fltigetfnif lit, indem fiich da« Sufierste Sep.
nac.h der Bhiti-itiMl um das 10 —12fafho, das
«vHle u m das 'i — 5 fache verlangorl. Kapscl
ho]xi;r. Snmrn eifff. mil dunnfT Samenschale.
Bmbryozlemlioh (rroli.nnl dirken Kotylcdon-ii
und kleincm Sl.nmmchfin. - Baum mit dickon
Zwcigen und tbwM&Mlntien, ganzrandipen,
langKcstidten, vOllig kahlen, planrenden Blftt-
tern. Utttelrippe bciderwiU deutlich vor-

N.-rvtn 2. Grades und Vein n to
er Sliirkc und unpi.-mfin

deruita sehr rit-ullich vorspring*?ndt ersterc
in einam Winkfl vnn 70-80° auf dom Miltel-
ncrven etohrnd und unt^rcin^odflr StttOg p^r-
alM. MztfTr Idis pan/ wie die Nerven 2, Gra-
des, toils unre^linaOin ri«*t/.arliK verlautend.
St.p. sojir iWh Mnfallip, schr auffatlpnde Na r
b*n hintprlassi'nd. Bluten schr sdiiin, pf!l>. m
groDpn rpichbliiliBcn, slrauCfftrmi(jen. rei^hver-
zwoiKu-n. endHtaodigtn Hispen. - Aus den Bwnen wird ain ge»hitzt« <»

S Art^n — L alata Banks, ainer drr wichtiRSlen und auffallendittm Churakterbaume d«i 9odau,
»rbrcltrl ttt den Rt*ppenR*bLitlen We9l«rrilEJi» Ton 8<>nrfrimbirii durch Sima Leone, Tojfo. Lugo*,
N i n NoHi-Knmfriin bis nai'ti d«m nhata]qin>1l<mfE(rbiot, em KrOppMbaum, dertlwr an gumttgen

m bis 20 m horti wor<l«n kann (Fig. 39. 10J. - X.proewa A. Chrv., sin bi» 50 m hoh«, mich-
Bamn der Jl<^nw»Ider der Elfenlrinkaste, Go!dkU»ttf Kam*runs, Spaniwh Guinea*. Gvbuni

dm KonRORpbieU _ -.

Anm van Ti*gli*m bftfftttndot «uf LojAtro die Famitla der LojAxrac. Die Orflndu lur
die AnMchtleBuiiK der Gatlung ron drti OCAIMW:. (2 Knrpalle *u ninnm unvoilkonimen 1 richerigwi
Ovar nunmmertB^chtOMM), <!« Hunni? Integtini*nt dor SanwnynlaR*, Bau der Fnichl) und meiner
Antlrlit u d l nklit Hiclifiallip.

:* ElvuJ. DC in Ann. Mus. Paris XVII (1811) 422, t. 20 [Hottmnnwa Plancli.
in Hook Und . Journ. Bot, V [1846] 648 und in Hook. Ic. pi. [1848] t. 709.) -
8ep, 3_o fast ^iclilang, liinfiillifr. dachig. Pel. 3 - 6 , langcr obf die Sep., lur BlQt

«• Embiyo
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zcit ausgebreitet oder luruckgwscblagen, gedreht, etnige Zeit ausdauernd, aber
abfallend. Blutenachse nur sehr unbedeutend v<rlangert. Stam, 8 oder aj (bis 211
20), Filaiiit-nte dunn fade nig., ausdauemd. Antheren langJieii oder sctimal eiffj., rait
apikalen Pomi ftttfi^ringeod, k'lati oder ^ucrrunzeliK- Ovar dtr nur wenig vari&Bgi
Blutenachse aufsiltend, -4— Slappig oder kanttg, 2—5Ucherig, tiemlich pl&tzlich in
den slacken, laagen, mil koptiger oder 5 ritiaiger fiarbe verseheneti Orittei abgesetzt.
Samenanlagcn in jedem Fachc i, aufstoigead, mit brfiitent Nabelstrang vi-rsclnn,
ctwas Qber der Basis des Ovars dem Jnnvuwinkpl ansilzend, odor fast in der milll.i. u

und von ab

*om ^ mat*, AM
l l irn, -r »rtir tlrt unten f*
h k BJuLlspllir. otic rii*r

i UTKI I

utucht Mrvatar. J

H f i h a ' 1 = inahe horizontal, wobei dor Funikulus nacli
tavtohtet tet. Prucht I j oder faet ho S lappig, wobd die I tnhliu

nieiii aufspriogaod, Lfidurig, ttamig. Bamui an der H>
fi-slipt, fosl ku^cl i^ o d d MHI olten II>T • laamnico I I I ,.u-

ilc. ohne Nfibrg | |(.

o4«r «h»ach n»«( Ml am lUnde *n den S
SlarJi.'] I)l!^hpp# aiu mrhnrro p.,
den gleichstarkn, < matawi..,.',

hi erkannt k * " i ^ k ^ ' ^riafwd. \ . , , , , ,
uncl Veaen un^i'ii i . r : .

indn streng panllal, »uJ der ltiltclripp« tenki
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gelagerte Baststrange stark verdickt. Stip. in jeder Blattachsel 2, spilzlich, bestehen
bleibend, sehr klein. Bluten ziemlich klein, gelb, in endstandigen Hispen stehend

6 Arten.
Sekt. I. Euelvasia Planch. Pet. meist 4, seltener 5. Stam. meist 8,seltener 10. Ovar

mit 4, seltener 5 nach auBen vorspringenden Fachern. Samenanlagen an der Basis des Innenwinkels
der Ovarfacher eingefugt, aufstcigend. Frucht lederartig oder holzhart, 4—5lappig. 2 Arten:
E. calophyllea DC. vom oberen Amazonasgebiet bis nach Britisch Guyana verbreitet. — E. quinque-
loba Spruce im Quellgebiet des Amazonas (Fig. 34 L—N).

Sekt. II. Hostmannia Planch. Sep. 3—6. Pet. 3—6. Stam. 18—20, selten bis 25.
Ovar seitlich zusammengedruckt, undeutlich 4kantig oder -lappig, 2facherig. Samenanlagen un-
gefahr in der mittleren Hohe der Scheidewand eingefugt, fast horizontal, wobei der Funikulus nach
oben gewendet ist. — 2 Arten: E. Hostmannia Planch., in Franzosisch und Niederlandisch Guyana.
— E. brevipedicellala Ule, im Walde des Roraimagebirges. — E. essequibensis (Klotzsch et Schomb )
Engl. in Britisch Guyana (Fig. 34.4).

Anm. 1. Ich weiB ganz gut, dafl E. Hostmannia Planch, nach den Nomenklaturgesetzen
E. elvasioides (Planch.) heiOen muBte. Doch schlieBe ich mich einer so weitgehenden Einschrankung
und einem solchen Schematismus nicht an, da ich dies fur eine Geschmacklosigkeit halte.

Anm. 2. Die von van Tieghem beschriebene Trichovaseliacanescens vom oberen Orinoko,
Venezuela, habe ich leider nicht gesehen. Sie wird beschrieben als ein 3—4 m hoher Strauch, dessen
junge Zweige und Bliitensticle fein behaart sind; die Blute ist 5zahlig, das Androzeum zeigt infolge
von Abort nur 7 Stam. (die vorderen 3 sind abortiert), das vordere Pet. ist kleiner als die anderen,
so daB die Blute zygomorph erscheint. — Wenn die angegebenen Verhaltnisse zutreffend und nicht
auf Zufalligkeiten zuruckzufuhren sind, muBte dieE. canescens vielleicht als Vertreter einer besonderen
Sektion der Gattung angesehen werden. %

6. Cespedesia Goudot in Ann. sc. nat., 3. ser. II (1844) 368 (Cespedezia Endl.
Gen. Suppl. V [1850] 98). - Sep. 5, klein, gleichlang und gleichartig, kahl, an der
Basis etwas miteinander verwachsen, hinfallig, in der Knospe dachig. Pet. viel langer
als die Sep., gedreht, hinfallig. Stam. oo (40-60), an der Basis der schwach verlanger-
ten Blutenachse eingefiigt, ungefahr 3reihig. Filamente kurz (oder etwas verlangert).
Antheren linealisch, verlangert, gebogen, zur Blutezeit alle nach einer Seite gerichtet,
mit Poren aufspringend, welche sich oft ein wenig nach unten verlangern. Ovar
zentrisch, gestielt (oder der verlangerten Blutenachse aufsitzend), 5facherig, schmal,
an der Spitze allmahlich in den kurzen, spitzen Griffel verschmalert. Samenanlagen
oo, 2reihig, dichtgedriingt dem Scheidewandinnenwinkel ansitzend. Kapsel 5facherig,
scheidewandspaltig, mit 5 Klappen, die kahnfbrmigen Karpelle dann oben und unten
fest verwachsen bleibend, wobci sich oft die Plazenten von den Karpellen loslosen.
Samen winzig klein, linealisch, diinn, mit durchscheinender, zarter Samenschale.
Nahrgewebe reichlich. Embryo gestreckt, linealisch. — Hohe, schone, vollig kahle Baume
mit stielrunden, mit Hingnarben versehenen Zweigen. Blatter abwechselnd, groB,
lederartig,: verkehrt eifg., allmahlich in den Blattstiel verschmalert, gekerbt, Mittel-
rippe beiderseits stark vorspringend, Nerven 2. Grades etwa in einem Winkel von
45° abgehend, ziemlich zahlrcich, Venen dicht gedrangt, untereinander parallel, auf
den Nerven senkrecht stehend. Stip. schuppenformig, ziemlich groO, oft lange er-
halten bleibend, trockenhautig, etwas hohcr als der Blattstiel inseriert, oft auf der
Inneuseite mit Scidenhaaren vcrsehen. Bluten in sehr ausgedehnten, reichblutigen,
endstandigen Kispen, ohne Vorblatter, von schoner gelber Farbe.

Etwa 5 Arten. C. spathulata (R. et Pav.) Planch, in Peru. — C. Bonplandii Goud. und C. ama-
tonica Huber in Ncugranada.— C. macrophylla Seem, in Panama. — C. excelsa Rusby in Bolivien. —

Anm. Die von van Tieghem sehr kurz beschriebene Fournieriascandens aus Nikaragua
habe ich leider nicht untersuchen konnen. Sie wird geschildert als ein Schlingstrauch mit einer
langen ahrenformigen BlUtentraube, an der die Bluten in zusammengesetzten Dolden stehen; der
Kelch dauert untcr der Frucht aus, er ist kurz, vcrwachsenblatterig; das AndrOzeum besteht aus
uhlreichcn Stam. Ob die Pflanze zu C. gehort, kann ich darnach nicht mit Sicherheit entscheiden.

7. Godoya Kuiz et Pav. Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 58, 1.11 (Godovia
Pers. Synops. I [1805] p. 467). - Sep. 5, sich breit dachziegelig deckend (oft schein-
bar einander superponiert), ungleich lang, die auCcren lederartigen und ziemlich
kurzen die inneren, bedeutend langeren, ± hiiutigen, innen an der Basis deutlich ge-
wimperten fest einschlieCcnd, in der Knospenlage starr aufrecht, schon zur Blutezeit
rasch hinfallig. Pet. 5, groB, gedreht. Blutenachsc nicht verlangert. Stam. 1 0 - 2 0 ,
zur Blutezeit sich alle nach einer Seite wendend und dadurch den Eindruck der Zygo-
morphie hervorrufend. Filamente sehr kurz. Antheren deshalb beinahe sitzend,
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etwas gebogen, linealisch, sehr lang, 4kantig, sich mit 2 apikalen Poren offnend. Ovar
kurz gestielt (oder der verlangerten Bliitenachse aufsitzend?), exzentrisch (zur Blute-
zeit!), langlich oder langlich-linealisch oder spindelformig, nach oben zu allmahlich
sich in den kurzen, spitzen Griff el verlangernd, 5facherig. Samenanlagen oo, in jedem
Fache 2reihig, dicht gedrangt dem Innenwinkel ansitzend. Kapsel 5facherig, mit
5 scheidewandspaltigen Klappen aufspringend, jedes Karpell von den anderen frei
werdend, aber noch lange durch je 2 von der Kolumella des Ovars gebildete Bastfaden
zusammengehalten, endlich abfallend. Samen sehr klein, zahlreich, zusammengedruckt.
— Hohe, prachtige Baume mit runden Zweigen, welche infolge des fruhzeitigen Ab-
falls der Brakteen, Knospenschuppen und Stip. mit zahlreichen, sehr deutlichen Ring-
narben bedeckt sind. Blatter abwechselnd, lederartig, einfach oder unpaarig gefiedert.
Blatter und Blattchen beinahe sitzend oder sitzend, am Rande ± deutlich gekerbt
oder gesagt. Mittelrippe beiderseits stark hervorspringend, Nerven 2. Grades ziem-
lich zahlreich, etwa in einem Winkel von 70° vom Hauptnerven abgehend, Venen
sehr zahlreich auf den Nerven 2. Grades senkrecht aufstehend, untereinander streng
parallel verlaufend. Bluten in end- oder achselstandigen Trauben oder Rispen stehend,
sehr schon, grofi, wahrscheinlich weifi.

4 Arten.
Untergatt. I. Eugodoya Planch, in Hook. Lond. Journ. Bot.V (1846) 598.—Stam. 10. An-

theren glatt, nicht gefurcht oder gerunzelt. Blatter einfach. Bliiten in endstandigen Trauben. —
2 Arten: 0. obovata Ruiz, et Pav. in Peru. — O. antioquiensisPlanch, in Neugranada (Fig. 33(7). —
Hierher gehdrt meiner Ansjcht nach auch O. disticha v. Tiegh., Planchonella disticha v. Tiegh.,
G. Uleana Gilg (nomen), die ganz den Habiius von G. antioquiensis Planch, besitzt, aber durch einige
Merkmale vom Normalverhalten derGattung abweicht. Ule gibt schon an, dafi die Angaben van
Tieghems nicht ganz zutreffend sind.

Untergatt. II. Rutidanthera Planch, a. a. O. p. 599. — Stb. 18—20. Antheren quer-
runzelig oder faltig. Blatter unpaar gefiedert, 4 jochig. Bliiten in einer sehr ausgebreiteten, reich-
bliitigen Rispe stehend. — 1 Art, 0. splendida Planch., in Neugranada (Fig. 34 0, P).

8. Blastemanthus Planch, in Hook. Lond. Journ. Bot. V (1846) 644. — Sep.
10, ungleich lang, dachig, meist einander superponiert, zur Blutezeit aufgerichtet,
die auBeren lederartig und kiirzer, die inneren allmahlich hautig werdend und langer,
letztere von den aufieren fest umschlossen, alle hinfallig. Pet. 5, langer als die Sep.,
in der Knospenanlage gedreht, hinfallig. Stam. 10, nach einer Seite hin gerichtet
und dadurch den Eindruck einer zygomorphen Blute hervorrufend, von einem Kreis
von oo spitzlichen, fadenfg. Staminod. umgeben. Filamente sehr kurz. Antheren
verlangert, linealisch, nach der Spitze zu sich allmahlich verjiingend, mit 2 apikalen
Poren aufspringend. Ovar zur Blutezeit exzentrisch, deutlich gestielt (vielleicht ver-
langerte Blutenachse?), fast spindelformig, 3- oder 5facherig, nach oben allmahlich
in den kurzen, fadenformigen, spitzen Griffel ubergehend. Samenanlagen sehr zahl-
reich, in jedem Fache 2reihig, dicht gedrangt dem Innenwinkel ansitzend. Kapsel
fast stielrund, auf beiden Seiten verjtingt, infolge des ausdauernden Griffels geschnabelt,
3facherig, mit 3 scheidewandspaltigen Klappen aufspringend, in jedem Fache meist
2 oder nur 1 Samen entwickelt. Samen langgestreckt, fast von der Lange des Faches,
auf beiden Seiten zugespitzt, spindelformig, dreikantig, mit etwas runzeliger Samen-
schale. Ganz reife Samen unbekannt. — Vdllig kahle Baume. Blatter dicht stehend,
kurz gestielt, dunn lederartig, glanzend, nach der Basis keilartig verschmalert, an
der Spitze stumpf oder oft tief ausgerandet, ganzrandig, Mittelrippe beiderseits stark
hervorspringend, Nerven und Venen sehr zahlreich, vdllig gleichartig und beiderseits
nur wenig vorspringend, zu einander streng parallel, auf dem Mittelnerven senkrecht
oder fast senkrecht stehend, Rand durch eingelagerte Bastrippen schwach verdickt
und ein wenig nach unten umgebogen. Stip. iiber der Insertionsstelle an dem Achsel-
sproB ihres Laubblattes stehend, klein, harthautig, zahnartig, bald hinfallig. Bluten
in endstandigen oder manchmal etwas supraaxillaren Trauben oder Rispen stehend,
ziemlich grofi.

5 Arten: B. grandiflorus Spruce, B. gemmiflorus (Mart, et Zucc.) Planch. (Fig. 34 (7, D), B. densi-
florus Hall, f., B. Spruceiw. Tiegh., samtlich einander ganz aufierordentlich nahestehend, vom oberen
Lauf des Amazonas, B. paniculatus v. Tiegh. von Britisch Guyana.

9. Wallacea Spruce ex Benth. et Hook. f. Gen. I (1862) 320. - Sep. 5, ungefahr
gleichlang, membranos, lanzettlich, zur Blutezeit ausgebreitet, spater abfallend.
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Pet. 5, nur wenig langer als die Sep., in der Knospenlage gedreht. 5 Stain, fruchtbar,
nach eincr Seite hin gerichtet, von as in ungefahr 3 Kreisen stehenden, fadenfg. Stami-
nod. umgeben, welche kiirxer sind als die fertilen Stam., aber nach innen an Lunge
iiinehman. Filamente sehr kurz. Antheren sehr lang, mit apikaJcn Poren aufspringend,
welche sich nach unten veriangern. Ovar gastiell (oder der verlangerten Bliitenachsc
aufsitzend), aus 3 Karpellen gebildel, spindelftirmig, 1 facherig. Samenanlagen co,
2reihig an den Karpellarnahten sitzend. Kapsel holzig, beinahe nuQgroQ, langlich-
eifg., oben und unten zugespitil, 2k)appig, cosamig. Samen wandstandig, mit harler
Samenschale. — Kleiner Baum mit runden, ringnarbigen Zweig-en, Blatter lederarlig,
glanzend, gcstielt, ganzrandig, am Rande durch eingeJagerte Baststrange stark ver-
dickt und etwas umgebogen, Nervatur wic bei Blastemanthm, doch gehen hier die
Nerven 2. Grades und Venen ungefahr unter einem Winkel von 60° ab. Stip. grofi,
spitzJtch, gedreht, die oberen Blatter bescheidend, fruh hinfallig. BlOLen groD, riltMch,
gegtielt, 2 — 3 zu einem achselstiindigen Bflschel vereinigt.

t Arl, W- in«igni« Spruce, im oberen Amazonasgcbiol (Fig. 33 E und 34 Q).
Anm. van Tiegliem grOnrfet auf die GaLtung die eig«ne Familie der W<iHacmceat>: nehon

analomischen Merkmalen komrnt besondere der Bau des Gynaieums und der Frucht in. Betratht;
das Ovar 1st nach van Tieghom aus 3 Karpellen geLildet, die mit ihran autttrsten Randtrn \tr-
wiichsen Bind; die Bander der Karpelle biegeti sicli also nicht nach inn*n, tAnnen al»o keine
SamenanlHgen tragen, diese silicn viclmobr auf der Venlralseito der Kjirpeil*: die Fracht tst iwei*
klappig, und jede Ktappe ctilspricht einom Karpell, tr&gt aiso 2 ftwhen pancUJrr Suniiti. Ftmtr
1st der DlOtensUnd von dem der Luxtniburgifae vnrnchieden, und die Antheren jpnnpen mil Ln»g»-
riJ auf. — Ob die Beobactitungan van Tiegboms vollsiJlndi(? den Tatnachtn *-nlspr<chrn. tuM
ich dahingeslellt, Jedenfalls Ut es mir nicbl iweifulhalt, dafi die GaUung ein echtca Olwl der Fa-
milis darstelK.

10. Scbuurmansia Bl. ICttS. bot. Lugd.-batav, 1 (1850) 177, t 32. — Bliittm a
oder wohl meist (ob immer?) physiologisch diux. Sep. ziemlicli glcichlang, breit dachig.
Pet. tn der Knospe gedreht. Stain. 5 fruchlbar, mit kurzen Filamenteii, !mi, von
ungeriihr 2 Kreisen von <x>, Jinealtschen oder fadenfftrmigeu, (reien Staminod. umgeben.
Antheren fast linealisch, zuerst mit apikalen Poron aufspringund, welche sich aber
spater bis zur Basis der Antheron verlangern. Ovar Hacherig, nach oben allmiihlich

Pig. 41. Sttniurwuvma tf«j.»*iHj#ii K. Sthimt. A HabHuii, is BlUto. t^BIDI*, luchdem Sup. untf Pet. tutttuX
id it Staminod, i*i»chetl 'i Stats. *wti'ml- m Ovar. F Prucht. V Swncn, {Origtnkl.J
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in den fadenfg. Griff el verlangert. Samenanlagen oo, 2reihig den Karpellnahten an-
sitzend. Kapsel scheidewandspaltig mit 3 Klappen aufspringend, an der Spitze durch
den bestehen bleibenden Griffel zusammengehalten. Samen klein mit hautiger, im
Aquator fliigelartig ausgezogener Samenschale. — Kahle Baume oder Straucher.
Zweige dick, sparrig, dicht mit groBen, glanzenden, ganzrandigen oder fein gesagten,
lederartigen Blattern besetzt. Mittelrippe beiderseits stark vorspringend, Nerven
2. Grades und Venen einander parallel und zum Mittelnerv fast rechtwinklig verlaufend.
Bluten wohlriechend, gelb, in endstandiger, reichblii tiger, stark verzweigter Rispe
stehend. Stengel mit Schleimgangen.

12 Arten, die meisten auf Neu-Guinea, 3 auf den Molukken einheimisch. — A. Blatter ohne
deutlichen Stiel, d. h. die Blattflache bis zur Basis herablaufend. — Aa. Blatter schmal lanzettlich,
Nerven beiderseits stark vorspringend. Sch. lophiroides Gilg in Holl&ndisch Neu-Guinea. —
Ab. Blatter breit lanzettlich. — A a a. Nerven ziemlich locker gestellt, beiderseits sehr stark vor-
springend. Sch. Gilgiana Lauterb. auf Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland. — Aa/9. Nerven sehr
dicht gestellt, nur schwach hervorspringend. Sch. theophrasta Hall. f. und Sch. pseudopalma Hall. f.
auf den Molukken, Sch. Henningsii K. Schum. (Fig. 41) auf Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland. —
B. Blatter mit deutlichem, meist verlangertem Stiel. — Ba. Blatter klein, schmal lanzettlich, hochstens
20 cm lang, 3 cm breit, Nerven nur schwach hervorspringend, meist kaum sichtbar. Sch. oreophila
Gilg in Gebirgswaldern urn 2000 m ii. M. auf Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland.'— Bb. Blatter viel
grofler als bei Ba, lanzettlich oder breit lanzettlich, Nerven deutlich, aber zart hervortretend, sehr
dicht gestellt. — Bba. Blatter kurz und breit akuminat. Sch. elegans Bl. auf Amboina, Sch.rau-
wolfioides Hall. f. auf Englisch Neu-Guinea, Sch. Bamleri K. Schum. et Lauterb. auf Neu-Guinea,
Kaiser Wilhelmsland. — Bb/?. Blatter lang und schmal akuminat. — Bb/?I. Blatter lanzettlich.
Sch. longifolia (Laut.) Gilg auf Neu-Mecklenburg. — Bb/9II. Blatter breit verkehrt-eilanzettlich.
Sch. Schlechteri Gilg auf Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland. — Be. Blatter viel groDer als bei Ba,
verkehrt-eilanzettlich, Nerven beiderseits sehr stark vortretend, locker gestellt. Sch. crassinervia
Gilg in Gebirgswaldern von Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland.

11. Schuurmansiella Hall. f. in Hec. d. Trav. bot. Neerland. X (1913) 344,
t. VII. — Sep. 5, gleichgroB, viel kleiner als die Pet., elliptisch, dachig, wie die Stami-
nod, und Stam. nach der Blutezeit ausdauernd. Pet. 5, gleichgroB, gedreht, gelb,
elliptisch, fruh hinfallig. Staminod. zahlreich, gleichartig, fadenfg., in einem aufieren
und einem inneren Kreise stehend. Stam. 5, Filamente kurz, diinn, Anthcren grofl,
fast herzformig, oben mit einer Konnektivspitze versehen, mit 2 seitlichen Langsrissen
aufspringend. Ovar eifg., in einen fadenfg. Griffel auslaufend, 1 facherig, mit 3 Parietal-
plazenten, an denen zahlreiche Samenanlagen ansitzen. Narbe kopfformig. Kapsel
ei-kreiselformig, mit 3 Furchen, unterhalb des Griffels unvollstiindig langs der 3 Liings-
nahte aufspringend. Samen sehr zahlreich, klein, langlich, gerade oder gekrummt, nicht
geflugelt. — Ein kahler, verzweigter Strauch mit abwechselnden, ziemlich groOen, lan-
zettlichen, gezahnelten, von zahllosen parallelcn Seitennerven durchzogenen Blattern;
diese stehen am Stengel stets etwas gedrangt, wobei am Stengel mit den bebliitterten
Zonen solche abwechseln, an denen linealische Schuppen dicht gedrangt stehen; Stip.
starr. Bluten in verlangerten ahrenformigen, selten schwach geteilten Scheintrauben,
d.h. die langgestielten Bliiten stehen in wenigbliitigen Biischeln an der Blatenachse, die
gleichzeitig Bluten und Fruchte tragt.

1 Art, Sch. angustijolia (Hook, f.) Hall, f., auf Borneo.
12. Indovethia Bocrl. in Icones bogor. I (1897) 9, t. I. — Sep. 5, fast kreis-

rund, dachig, ausdauernd. Pet. 5, eifg., stumpf, gedreht, sehr hinfallig. Stam. 5,
fest mit dem Filament verwachsen, Filamente am (irunde in eincn King verbunden,
derselbe mit 5 groOen lanzettlichen Anhangscln (Staminod.) hintcr den Filamenten
und mit 5 lineallanzettlichen zwischen dcnsclben; Filamente breit, sehr kurz; Antheren
pfeilformig, mit 2 seitlichen Langsrissen aufspringend, mit zugespitztem Konnoktiv.
Ovar 3kantig, 1 facherig, die 3 wandstandigon Plazenten mit vielen Samonanlagen.
Griffel endstiindig, stielrund. Narbe unscheinbar. Frucht cine fast kugolige, lfache-
rige, mit 3 Klappen aufspringende Kapsel, mit vielen kleinen, ungeflugeltcn, eifg.,
roten, feinkorneligen Samen an langom Funikulus. — Baum oder Strauch mit zusammen-
gedruckten Zwcigen, kammformig zcrschlitzten Stip. und lanzettlichen, ctwas starren
Blattern, mit oo parallelen Seitennerven. Bluten an dtinnen Sticlen in Scheintrauben,
von diesen je 2 - 3 in einer Blattachsel.

1 Art, /. ealophylla Boerl. (Fig. 42) auf Borneo.
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Antn. Ob /. BmariaW Barlell. (Malpighia XV [19011 1"2. I- Xl> hidrher Beh6rt, erecheitil
inir nach dam ganr.ljch ahweirficnden Ilabiliu der Pflanw zweifeihafL Die Besr.hivibung stimmt
aUordings racht gut in der liattimp.

13. KMkla Korth. in Ncdcrl. kruilk. Arch. I (1S4S) 358. - Seft, 5, ungefahr
gleiehlang, dachig. Pet. in der Knospe gedreht. Slam. 5, frudilbar, mil schr kurzon
1 • ihimenten, von 2 Krtisen von Slaminod. umgeben und mtt denan des inncren Kreises
am Grunde v*?rwachscn, Starninod. dcsaufleren Kreises w, kltin, fftdcnr^. oder boretcn-

dio dos innprt-n Krofett unffefahf 10, an der Spilzi: kopfip verdlckt, elw
\nll).'r.«n fftmrlieb, tnit L.injfsrisflvn MltHch auftpringcnd. Ovar lOeh«l
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dreht. Stam. 5 fruchtbar, Filamente ziemlich lang, zur Blutezeit alle nach einer Seite
hin gewendet. Antheren nur wenig langer als die Filamente, langlich, mit apikalen
Poren sich offnend. Fertile Stam. von 2 Kreisen von Staminod. umgeben, die des
aufieren Kreises ein wenig spatelfdrmig verbreitert, petaloid und viel kiirzer als die
Stam., die des inneren Kreises dick fadenfg. und langer als die Stam., ganz wie diese
nach einer Seite hin gewendet. Ovar kurz gestielt (oder der verlangerten Bliitenachse
aufsitzend), zentrisch, aber zur Blutezeit dadurch exzentrisch werdend, daB es sich
nach einer Seite hinwendet, beinahe spindelformig, nach oben in den langen Griffel
allmahlich iibergehend, aus 3 Karpellen gebildet, deren verwachsene Rander tief in
das Ovar einspringen, dadurch halbdreifacherig. Samenanlagen oo, sehr klein, den
Karpellrandern ansitzend. Kapsel fast stielrund, elliptisch, halbdreifacherig, scheide-
wandspaltig aufspringend. Samen nur wenige entwickelt, mit breit dreifliigeliger
harter Samenschale. Nahrgewebe reichlich. Embryo stielrund. — Vollig kahle Baume.
Blatter fast sitzend, lederartig, glanzend, an der Spitze ausgerandet. Mittelnerv beider-
seits stark vorspringend, Nerven 2. Grades und Venen ganz gleichartig, beiderseits
nur schwach hervorragend, ungemein zahlreich, alle streng einander parallel, vom
Mittelnerven in einem Winkel von 70° abgehend, am Rande scharf gesagt, oft noch
mit verlangerten aufgesetzten hornartigen, spater abfallenden Spitzen versehen. Stip.
winzig klein, fruh hinfallig. Bliiten in reichblutigen endstandigen Rispen vereinigt*
Tragblatter und Vorblatter vorhanden.

1 Art, P. relusa Tul., auf dem Roraimagebirge in Britisch Guiana (Fig. 34 B und 33 0).

Anm. Ule hat eine zweite Art der Gattung, P.sclerophylla Ule, beschrieben (Notizbl. Bot.
Gart. u. Mus. Berlin-Dahlem VI. Nr. 60 [1915] 340), auf die er die Untergattung Roraimia Ule
begrundet. Die Pflanze wurde im Walde des Roraimagebirgcs gefunden; sie gleicht habituell ganz
au&erordentlich der P.retusa, unterscheidet sich aber von ihr hauptsachlich dadurch, dafl ihre
Staminod. alle gleichartig, lang schmal lanzettlich sind; die far P. relusa charakteristischen kurzen,
spatelformigen Staminodien kommen also, wie ich mich uberzeugen konnte, bei P. sclerophylla
nicht vor. Es lage deshalb nahe, auf diese Art eine neue Gattung zu begrunden, urn so mehr, als
auf sie die Angaben der Bestimmungstabelle nicht passen. Bei der groCen habituellen Uberein-
stimmung mit P.retiua sehe ich jedoch, geradeso wie Ule, davon ab, bis neues Material eine ab-
solut sichere Entscheidung gestattet.

15. Leitgebia Eichl. in Mart. Fl. brasil. X I I I . 1 (1871) 413. - Sep. 5, dachig.
Pet. in der Knospe gedreht. Stam. 5 fruchtbar, von einem Kreis von 5 alternierenden,
kurzen, vor den Pet. stehenden, nach oben spatelfdrmig vcrbreiterten, mit den kurzen
Filamenten am Grunde verwachsenen Staminod. umgeben. Antheren linealisch,
zuerst mit apikalen Poren aufspringend, welche sich aber sehr bald bis zum Grunde
der Antheren verlangern. Ovar eifg., tief dreifurchig, unvollstandig dreifacherig,
indem die Scheidewande nur am Grunde des Ovars vorhanden sind und nach oben
bald verschwinden. Samenanlagen oo, zweireihig an den Karpellnahten sitzend.
Griffel fadenfg. — Niederer kahler Strauch von erikoidem Habitus. Blatter dicht
gedrangt, sitzend, driisig gezahnt, am Rande durch eingelagerte mechanische Zellen
stark verdickt. Stip. lanzettlich, stark gewimpert, ausdauernd. Bliiten an der Spitze
der Zweige einzeln achselstandig, fast sitzend, der kurze Blutenstiel mit 2 Vorblattern
versehen.

1 Art, L.guianeruisEichl., in den Savannen auf dem Gipfel des Roraima-Gebirges in Britisch
Guiana einheimisch (Fig. 33 H).

16. Sauvagesia L. Spec. pi. ed. 1 (1753) 203. [Sauvagea L. Gen. ed. 2 [1742]
241; Iron P. Br. Hist. Jamaic. [1756] 179, t. 12, f. 3; Sauvagia St. Lag. in
Ann. Soc. bot. Lyon VIII [1881] 175.) - Sep. 5, fast gleichartig, bei der Frucht-
reife die Kapsel umfassend. Pet. in der Knospe gedreht. 5 Stam. fruchtbar, mit
sehr kurzen Filamenten, von 2 Kreisen von Staminod. umgeben. Staminod. des
aufieren Kreises fadenfg., 6'fters an der Spitze etwas verbreitert, oo und so eine dichte
Korona bildend oder zu Bundeln vereinigt und mit den Pet. abwechselnd, oder von
geringerer Anzahl und dann je 1 oder 2 mit den Pet. abwechselnd, oder endlich vollig
verschwindend. Staminod. des inneren Kreises stets 5, mit den fertilen Stam. ab-
wechselnd, blumenblattartig ausgebildet und, da sie stark gedreht sind, urn die Stam.
und Ovare eine Art von Rohre bildend. Antheren meist linealisch, seltener lang-
lich bis fast rundlich, mit Langsrissen aufspringend. Ovar eifg., an der Basis oft schein-
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bar 3facherig, weiter oben aber dcutlich lfaclierig. Kapscl schoidewanrfspaltip mit
3 Klappen aufspringend. Samcn oot zweireihig den KarpeUniihlcn atisiljr.end, mil
krusliger, gefacherter Samenschale. Nahrgewebe reichlich. Embryo geslreckt, axil, etwa
haJb so lung als der Samen, — Kriiuter oder Halbstniucher, stets vollig kahl. Blatter
sitzend odor kurz geslielt, drusig gesiigl oder einracli ger.ahnt, slels am liande durch
eingelagerte mcchanis^he Zellcn stark vordicfct. Slip, stark gewimpert. BHHen rotlich,
selten weiB, einzeln achsoblandig oder in aus SchrRubdn gebildcten achselstandigen
oder endstandigen Bilschcln odt>r in endst&ndtgen Traub^n $t«h«nd.

17-1* Arten, mil AusnahmB «incr Uber die Tropon fast d«r gao»n Erde verbreiUten Art
auf das troptsche Siidaroerlka, besouders BruiiJioh, beschr;lnkl.

A. Staminod. dos HuQeron KreLscs co, einen uAunterbrocheiion Kreb bildond. — AS- Ultiteij-
biwchel IU Traubea vereinigL — S.raoemogaHt. HiY. [Fig. 33 J), 3. data Dth., Siongifffia Kichl.,
8.ttTtffuMifaliii\S\t, S.amocna UI«. S. Sprengdii St. Hi)., ietitere von orikoiJom Habitus (Fig. 43
B—H). — Ab. Biaten einieJn odur in 3 in den Achsoln dor ob<iren Blatter. — 3. ertcta L., aber dt«
Tropen von gam Amenta und Afrika vorbrcilet (Fig. 43 J>.

B. Staminod. des lullcrcri KrniSftS 00, Zil BnschcEn vereinigt, Weicho mit den innernn Slantinod.
allernicren. BlQtenbiKchel trosticlt. — S. ramana&ima Spruce,

C. Stammod. des iiuQcrcn Kreises 10—5, zu jweien oder pinxflJa mit den tnneiw
abwethselnd. — 5.rf«/Jtri/oikiG.inlii,, S. rotacea LHe. 8. timtarifoKa fit Hfl.

PMt. 43. A Simagoiit tr/ettt U H»Ulttw. - B H S. Sprtngtlii St. Jill. B H i l N i , C Hltll*. u e l n l m i die
l t d Pet. rnl /emt ilniE. P Ovar. A, *" OvurqilcrMhnitte, if writer o b e o , F tirfer Ua Orowle. t O u t n e h
dutch dl« K « P K I n i t S u a c a . H 3»nifnlAn«»»chijltt. {1 Drie ini l : alic* tihngi" uarh Kirhh ' -r , id l i * r t .

^ B m i . 1 . 0 . )
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D. Von den Staminod. des auBeren Kreises nur sehr selten einmal cines oder das andere aus-
gebildet, meist gar keines entwickelt. — S. frtUicosa Mart, et Zucc, S. roraimensis Ule, 8. jndchella
Planch., S.nana Ule, S. tenella Lam. (Fig. 33 Z), letztere aufier in Brasilien auch in Panama und
Westindien heimisch.

Anm. YanTieghem schlieBt die Gattungen Sauvagesia, Lavradia, Vauaagesia von den
Ochnac. aus und begrundet auf sie die Familie der Sauvagesiac. Die Grunde scheinen mir absolut
nicht stichhaltig zu scin.

17. Lavradia Veil, ex Vandelli FI. lusit. et brasil. spec. (1788) 15, 1.1, f. 6.
[Lauradia Veil, ibidem in tcxtu; Leuradia Poir. Encycl. Suppl. I l l [1813] 346;
Louradia Leman in Diet. sc. nat. XXVII [1823] 235.) — Sep. 5, fast gleichlang,
dachig. Pet. 5 in der Knospe gedreht. Stam. 5 fruchtbar, viel kiirzer als der sie urn-
gebende Kreis von 5 vor den Pet. stehenden, blumenblattartigen, zu einer Hohre fest
verwachsencn Staminod. (Fig. 34/?, G), welche zur Fruchtreife unregelmafiig zerschlitzt
werden und zuletzt abfallen. Antheren langlich, mit wenig extrors liegenden Langs-
rissen aufspringend. Ovar an der Basis 3-, weiter oben 1 facherig, allmahlich in den
fadenfg. Griff el verschm alert. Samenanlagen oo, 2reihig an den Karpellrandern
sitzend. Kapsel von der Spitze her scheidewandspaltig mit 3 Klappcn aufspringend.
Samen oo, mit harter, gefelderter Samenschale. — Kahle Halbstraucher, oft von eri-
koidem Habitus, mit sitzenden oder fast sitzenden, fast durchweg driisig gesagten
und am Rande stark verdickten Blattern. Stip. meist stark gewimpert. Bluten in
aus Schraubeln zusammengesetzten endstandigen Trauben, Hispen oder BQscheln
stehend, rotlich oder weiB.

7 Arten, samtiich in Brasilien cinheimisch.
A. Blatter lanzettlich, ziemlich grofl, breit und entfernt stehend. — L. glandulosa St. Hil.,

L. insignia U\e, L. FeMozuma Van d. (Fig. 34 #, F)t L.capillaris St. Hil., sehr verbreitete Arten der
Gebirgsgegcnden des inneren Brasiliens.

B. Blatter linealisch, dicht gcdrangt. Der Habitus infolgedessen erikoid. — L. ericoides St.
Hil., L.alpestris Mart, et Zucc. (Fig. 34 G), schone Straucher, beide in der Provinz Minas Geraes
einheimisch.

C. Blatter eifdrmig, sehr klein, den Stengel dicht einhullend. Habitus deshalb lykopodioid.
— L. degantissima St. Hil., niederer Strauch von eigenartigem Habitus, aus dem Diamantendistrikt.

18. Vausagesia Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 871. - Sep. 5, quin-
cuncial. Pet. 5, gedreht. Stam. 5 mit kurzen fadenfg. Filamenten und einer eifg.v
zugespitzten, am Grunde ansitzenden, seitlich sich offnenden Anthere. Staminod. blu-
menblattartig, langlich-oval. Ovar mit 3 wandstiindigen Plazentcn. Griffel stumpf.
Frucht eine an den Plazentcn aufspringende Kapsel. Samen oo, klein, kugelig, regel-
maDig grubig-punktiert. Embryo lineal, von fleischigem Nahrgewebc umgeben. — Kleine
Pflanzen mit Rhizom; Blatter abwechselnd, lineal-lanzettlich, am Hande klein gekerbt,
mit kleinen borstigen Stip. Bluten in lockeren traubenahnlichcn Wickcln am Ende
des Stengels und in den Achseln der oberen Blatter.

2 Arten, V. africana Baill. in Afrika am Kongo, V. bellidifolia Engl. et Gilg im Kunene-
Sambesigebiet.

19. Luxemburgia St. Hil. in Mem. Mus. Paris IX (1822) 352. (Plectanthera
Mart. Nov. Gen. ct Spec. I [1824] 39, t. 36; Plectranthera Bonth. et Hook. f. Gen.
I [1862] 319.) — Sep. 5 ungleichartig, dachig, hinfallig. Pot. in der Knospe gedreht,
aber auch oft ± deutlich dachig, zur Bliitezeit ausgebreitct. Stam. 8 oder oo, Fila-
mente sehr kurz. Antheren verlangert, fast sitzend, vierkantig, mit apikalen Poren
aufspringend, ± fest miteinander verwachsen und nur auf einer Seite des Ovars ent-
wickelt (Fig. 44 B—D). Ovar infolge der Lage der Anthcren exzentrisch, kurz gestielt
(oder der verlangerten Blutenachse aufsitzend), schmal langlich, allmahlich in den
kurzen Griffel iibergehend, halb 3- oder 5 facherig oder fast vollstandig 3 facherig.
Samenanlagen oo an den Kandern der umgeschlagenen und zuruckgebogenen Karpelle
sitzend. Kapsel lederartig, spitz, 1 facherig, 3 —5klappig aufspringend. Samen oo,
klein, langlich, Samenschale ± hautig, fliigelartig oder scharfkantig ausgezogen.
Nahrgcwebe ziomlich sparlich. Embryo gestreckt, stielrund, axil im Samen liegend. —
Sehr schone, vollig kahle Straucher oder Baumchen. Zwoige dicht mit Blattern besetzt.
Blatter ± schwach ledcrartig, gestielt oder fast sitzend, glanzcnd, am Hande dicht
gesagt, die einzelnen Zahne oft in lange hornartigc, manchmal spiitcr abfallcnde Spitzen
ausgezogen, oft der Mittclnerv sich in cine ganz besonders lange dornartige Spitze
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verlangurnd; manchinal fmdot sich neben diesen Spitzen noch je eine deutlich gestielte
Druse vor, Mittetnsrr beiderseits sehr stark vorspringend, Nerven 2. Grades in cinem
Winkel von 70° von diesem abgchend, Venen sehr zahlreich, netzartig, beiderseits
deutlich sichtbar. Stip. seitlich, oft gefranst oder geschlitzt, hinfallig oder bestehen-
bleibend. Bliiten ziemlich groli und schon, gelb, zu reichbliltigen, dicht gedrijngten
Trauben vereinigt.

. U. A sa Ciaitfloniia ..KnHl.l HHS- Habitus. — H BlUte voo L.ttcbiU* Eiclil. — V -? L. Aa
(iH« <. I' AnclraMum uoU tiyulieum. JffhnwtMnefanltt /BUlUtuck von det Unt««ojtfl

Etwa 12 Arten. MBtBeb in Brasilien
A. matter sitiend oder sehr kun und dickifestielt mil bleibenden Slip, — Aa. Blatter reguh

geiahnt, — Aao. Blatter ansehnlich, oblong bis schinnl |ans«ttltch, an der Basis toiltornm,'.
. Sopalen am Ranzen Kiinde oder wenipstens an ototna Ei t oder mil Zilien versehen.
n liemlich klem, Lcorymbosa St. Hit. L.actutuira St Hil., L.nobitie Eichl. (Kik'.i4 H), sanitlich

tn Brasilicn, Slaat Minus OaiUt, oinlicirnjsth. — Aaull- Sep. slunipf, (faniramlig oder syltener einge-
^hnitlen.ohneZil. -ctowSt. Hil. und i, nnQu&tifolia Planch, in Brasilten, SUat MinasGeraes.
— Aafl. Hlatler kk-in, «val. L. Tauhvrtianadilg (i- AVAuwelreanaTaub. p, p.j in Brasilien. H
Minas Gerae», — Ab. Blatter rcgolmaliiK TOlhOti iw»«cll«o den dicken Zahnen aber stets mit ja
•inersUrren langen Borsle VL>rselien. L. S'hwadeana Taub. in Brasilien, Staat Minas Geraes.
B. Blatter sehr tang and dttnn fMtMt, mit bald abfallenden Stip. — Ba. Blaller mit kurzen, am

I
oberen Knde verdickten, nbograM, MKM rtriftlgartoa, zilienartigen Zahnen vcrsehen. L. poly
andra St. Hil. und l.wgitcta (v. Tiegh.) Gilg in BfUtUflO, Staat Minas Geraes. — Bb. Blatter
am «anien Kande mit Ulna, bo»tan«rUg«l Zahnen vereehen. — Bba. Blatter oblong.

L ciliostt (Hail • t EOOC ) Pltndl. i» Hrasilicn, 8U*I Minas Geraes. — Bb/i. Blatter schraal lamell-

6-
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L. Seruu.% Gitg in Brasilicn, Staat Minus Geraes. — Bo. Blatter am ganion Rande mit an-
sehnlich dicken Zahnen versehen, iwischun denen je Dine Inngn starro Zilie sichl. h. Qiazioviana
(Engi.) Oilg (Fig. 44.4, O—F) (= L. pciyandra, var. Glazioviana Engl., EpibUpfwris Gardner*
v. Tiegh,, E.major v. Ticgh) in Brasilioo, Staat Rio tie Janeiro,

A i m . Tauber l hatte ats Oriftinale von £. ScAuwJfctaHa 2 Herbarpflanzcn angcsehen, die
beide von Glazfou (Nr. 18 978 und 1 ft 979) gesammclt uonicn *ind. Au&rdom findel Bich ira
Herb. Berol. noch einc von S c h w a c t e unter n. 81OU in Minns GcCMfl bei Parauna aiifgcjiommeue
Pflante, die gam gonau mit Glaziou n. IS 079 uNruinsljinmt und auch schon von Taubert als
L. Schwackeaiut bestimml worden ist. Von ditsen Pflaitien hat van Tieghem nur die Nr. 18978
von CJIOIILH] untersuchon konnen, und fiirdiese treffco seino He/unde, die ibn tur AafsteUaag Reiner
•Gatlungt Pcriirfepftorw (iefiihrt hnben, vollkommen iu. D i a M abrrbciden ExrmpUfM Glas iou
Nr. 18979 und Bchwacke Nr.8109 absolut nicht der Full Dit Blatter d w t r Pflaiu* icttrcn am
Rande nur oitien pl«ichmaBi(?«.ui Desalt kun«r, dicklitrhor, ctwmi Rvbofnvr Zi&M; die tur Prri-
i'lepharis tharaktenslischfn Ktarren Bttrslen zwischen d?n Zatinen fekjaa. — Bvidtrg ivBn norpho-
togischen ClwreiiisLunmung der Kxomplare Gla i iou Nr 11 •"• iDMwit* und G l a n o u Nr. IB 979
towie Sch wacko Nr.8109 andereraeitsfabgnehen von der Itfruidanf dtrBUtUr) Ikft dteAnnahmc
nahe. dafl da* Vorkommen der BorsUm iwischen den Zahnen eta Tariabfes Mtrkmil 1st. d. h., dafi
&ie an verechicdunun fcxcmplaren einor Art vorkommen und Tchlen kuunnn. Da icn die; abor ieider
nicbtmil Eestimmtheil nachiuwoiacn vcrminr, belasse ich <J ia ti<• u Nr. 18 978 wnlerL. Sehwacknana
Taub. vnd tehe. vtfrtflu/ip G)aiwu Nr. tS ??9 nod Hchwacke Nr. $109 all Ortginzlit eioer neucia
Art, L. Tauberfiana Oiig, an, ilk, wenn sie mit crslcrer nicht UaatiaBtt, u> doch iweitelloi nachst-
TttTWaudt Ssl. Auth di-sser Kiill ta%t wicder recht deuUnh. ivip verfchlt die Aufstellung lahlloser
ntuor tjatlunjea aul sekuudart Merkmalc durch vati Tioghtiin isl.

20. TostttJea PtDegrill in Bull. 8oc. BoL France, 4. aer. XXIV (1924) 76 el in
Mem. Soc. Linn. Normand. XXVI (1924) 47, t. 8. — BIflte hermaphroditisch mit
koniBchem, etwas schiefem BlUtenboden. Sep. 4, ungleich, dacltig. PH. \, utigieich,

dachig, tur BlutPieit dusgebrcitet. Nur
1 fruchtbarcs Stam. mil fast sitzender,
liMfalischer, drctrnchorigcr, obeD mit 2
Poren aufspringendt'r, an der Basis
verdicktcrAnthcre;Stamiood. zahlrcicli,
zu ctner vor dom fruclitbaren Slam,
stehenden, an der SpiUe gelappten
Saulc vtrwaoliscn. Ovar cxzentrisch,
lanatttfioh, kuri gcslicit, obeii in oinen
donncn, gckrilmmton Griffol mit un-
sch«inbarer Narbc ausiaur<'nd, einfache-
rig, mit 2 ^ vorsprinpondtn IMazenten,
die an ihrvn zuruckgckrUiniiitt.'n lian-
dern jahlreirhf uutfaropci
tragen, Kapscl Jcderig,
zwriklappig aufspringsnd. KahJer

Baum mit abwcchsolndcn einfachen,
ledertgen, am Handesi'hwach gsmllteo,
ungezahnten BlftUeriL Nebt'nblatUrr IU
ciner dcltoidisi h«n, acltsclsUndigen Li
gnla vtTWiioltstn. Bliilen in eiofachen.

IsULadigftil, 20 — 30 cm lungen Trau-
ben mit olu-rhalb der Basis gfgliederten

t Art, T Quboncnsit P«ll«>grin. in Frin-

(Origtul) Ich babo dit«e auff.illcndr und durch ihr
Wkommon Sfhr intcRuante !*nanz« nicht

fMehen, gab abcr *nn* raOirlirirtl MMHU DbpneUung der Bnduvibuutr. VFaao die Angabrn rirhliR
•ind, woraa ici nicht iweiflir, Khmnt es i i ch« *u icin. da0 die Gittutnf m den Lujctmimrgieae g«hort,

21. Etitbemls lack in Malay. Misc. I (182O| n. 5, p. IS. - Sep. 5, hinfallig oder
bestehen bleibcnd, huufig an Ilnnd« gefransl. bn«it duchig. Pet. J5, langer aK dfa Sep.,
gcdrcht. Bltlteuaclisr nur W«a|g vcrliingerl. konisch. 5 nit den,Pot, all ndc
Slam, fruchlbar, stlten mit b den Pet. opponiertcn abwcchsclnd, am Qrunde der ver-
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1 anger ten Blutenachse inseriert. Antheren fast ohne Filament, nach oben schnabel-
artig sich verjiingend, 2facherig (aber 41ocellat), mit apikalen Poren aufspringend.
Ovar 4—5facherig, langlich, der kurzen verlangerten Blutenachse aufsitzend, all-
mahlich in den langen, diinnen, mit dunner Narbe versehenen Griffel auslaufend. Samen-
anlagen in jedem Fache 1 — 2, hangend. Frucht eine mit 5 2- oder lsamigen harten
Steinfachern versehene pulpose Beere. Samen hangend, mit hautiger Samenschale
und fleischigem Nahrgewebe. Embryo axil, diinn, fast von der Lange des Samens,
stielrund, mit langem Stammchen. — Vollig kahle Straucher vom Habitus der Luxem-
burgieae, aber die Blatter von der Nervatur von Ouratea Ser. Calophyllae, d. h. die
abwechselnden, lederartigen, glanzenden Blatter sind am Rande durch eingelagerte
kraftige Baststrange ziemlich stark verdickt und oft mit kraftigen, scharfspitzigen,
hornartigen Sagezahnen versehen, die auDerordentlich zahlreichen Nerven und Venen,
beiderseits deutlich hervorspringend, verlaufen zueinander fast durchweg streng
parallel und gehen von dem einfachen Mittelnerven beinahe senkrecht ab. Blatter
nach unten allmahlich in den halbstengelumfassenden Blattstiel verschmalert. Stip.
lanzettlich oder linealisch, hinfallig, am llande gewimpert. Blutenstand eine end-
standige, oft scheinbar axillare Rispe oder Traube, Blutenstielchen kurz, mit bald
abfallenden Vorblattchen in der Achsel einer Braktee stehend. Bliiten rotlich oder weiB.

3_4 Arten, im indisch-malayischen Archipel oinheimisch. — E. leucocarpa Jack (= ? E. rom

busta Hook, f.)f verbreitet uber Malakka, Bangka und Borneo (Fig. 34 Ht J). — E. minor Jack {=E>
Engleri Gilj?, = ? E. obtusijolia Hook, f.), verbreitet auf Bangka und Borneo (Fig. 45). — E. ciliata
Pears, auf Sumatra.

Anm. Auch die Gattung Euthemis wird von van Tieghem von den Ochnac. ausgeschlossen
und als Vertreterin einer besonderen Familie hingestellt.

Strasburgeriaceae
von

A. Engler.
Mit 1 Figur.

Wlchtigste Literatur. v a n Tieghem , Sur le genre Strasburg^rie consid6r6 comme type d'une
familie nouvelle, les Strasburge>iace'es, in L. Morot, Journal de botanique XVII (1903) 198—204.—
Strasbui-Reria calliantha Baillonin Adansonia XI (1876) 372.— v.SzyszyJowicz in E. P., l.Aufl.,
HI 6 (1893) 179. — Engler, ebenda, Nachtrage (1897) 245. — Schlechter , Beitragezur Kenntnis
der Flora von Neu-Kaledonien, in Engler 'sBot . Jahrb. XXXIX (1907) 113 (unter Saxifragaceae).
— Solereder , Systematic Anatomy or the Dicotyledons II (1908) 839 — Beauv isage , Anat. fam.
Ternstroemiac^es, Tours 1920.

Merkmale. Sep. 8 — 10—12, sehr ungleich, die aul3eren dick und lederartig, die
inneren diinn, alle dachig und bei der Fruchtreife bleibend. Pet . 5 langlich-spatel-
fbrmig, dachig. Stam. 10 obdiplostemon mit dicken pfriemenfflrmigen Filamenten;
Antheren beweglich, fast pfeilfbrmig, nach innen sich offnend. Pollen 3eckig. Diskus
dick ringfbrmig, in 10 mit den Starn. abwechselnde Lappen ausgehend. Ovar frei,
in einen pfriemenfbrmigen Griffel ausgehend; Facher mit je 1 absteigenden ihre Mikro-
pyle nach auOen und nach oben kehrenden Samenanlage. Griffel mit 5 zusammen-
schlieOenden, spater sich zurQckbiegenden und ihre Narbenpapillen zeigenden
Schenkeln. Frucht fast kugelig, holzig, nicht aufspringend, durch den Griffel zuge-
spitzt, 5fachcrig; mit 4 leeren Fachern, in einem Fach mit einem Samen, dieser unregel-
maBig 3kantig zusammengedrUckt, mit dicker und krustiger brauner, glanzender
Schale und breitem, mattem Nabel, mit fleischigem Nahrgewebe. Embryo in der Achse
des Niihrgewebes mit kurzem, nach oben gekehrtem Stammchen und dicken, fast
elliptischen Keimblattern. - Baum mit dicken Zweigen, hartem, rbtlichem Holz,
dicker, sehr runzeliger, weifllicher von groBen Schleimzellen durchsetzter Rinde und
am Ende der Zwcige zusammengedrangten, verkehrteifg. bis spatelfdrmigen, in den
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Blattstiel keilformig verschmiUerten, ganzrandigen, obea eoUerat gczahnelten, leder-
artigen, trockcn beidtrseits blaugrflnen, reichlich mit Schleimzellen verschonen Blattera,
mit vor dem BlatLstiel stehenden, verwachsenen Stip. BJUten cinzeln in den Blatt-
achseto, auf dickem, kurzem Stiele.

VegeUttoDiTerlwltni<ie. Die rfnsige bdksasU Art dieaer Familte ist cin ungefihr
i9 m holier Baum mil dicken Zweigon, zcrelreuten, am Hnde der Zweige fitt

Fif. i£. Straibmrfinm talU^lU 11»1U- A ZwrtgHUfk, twl ft S l lpuUe. B K#)rh wa uut*ri. 0 [tiULf \on der
Svltc. /* tituic lm Unv**rhDitt . A l' it , / Dl««rsBim O i l l i

.infathen, 2 -2 ,2 dim Ungen, oben 7 — 8 cm breiWo BUttorn, mdolw im ob«.-run !
mit einzolnen vontHnandcr teltf L'ntfernten MlmtfUIl Ziilinchcii VMWhea sind, von
denon eincr an der Spitic der Mittclrippe stehl, S«hr charakteristi«:h sind die intra-
petiolaren oder axilliircii VWWldhMIMHB Slip.

i u t t a l e der T«geUU«u»rsue. Di«> wfcbtigstea anatomisrhen Merkmale sind
das Vorkotnmcn Ton Sohleitnidlcn im Grundgewcbe und von HndcnstAndigeii Lcit-
bUndoln D i f t f t M h B i i f i Ti l d r i I t id b f

on Sohleitnidlcn im Grundgewcbe und von HndcnstAndigeii Lcit
bUndoln. Die ftftMfhnwBffl im iiuficrcn Teile der primarfn Itinde uberlreffen <U<-
Nachbariellen dunh <ltc Qf5Aa ihrt-r Lumma. Der Kork cntwickt'lt rich ;iu» d
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subepidermalen Zellschicht. Der Perizykel enthalt erst dunne isolierte Biindel von
Bastfasern; aber in der Folge entwickelt sich ein zusammengesetzter Mantel von Skler-
enchym. Im sekundaren Leptom finden sich weder Bastfasern noch Steinzellen. Im
Mark finden sich Kristalle von Kalkoxalat, aber keine Schleimzellen. Der Blattstiel
enthalt 3 isolierte GefaBbtindel und eine Anzahl kleinerer Bundel. In der aus groOen
Zellen bestehenden Epidermis der Blatter finden sich einzelne Zellen, welche spharo-
kristallinischeMassen von unbestimmter chemischerZusammensetzungenthalten. Unter
der Epidermis findet sich eine Schicht von Hypoderm, von welchem einzelne Schleim-
zellen in die Schicht des Palisadengewebes vordringen. Schleimzellen finden sich
auch im Schwammgewebe. Spaltoffnungen kommen nur auf der Unterseite vor und
sind ohne Nebenzellen.

Blutenverhaltnisse. Die oben gegebene Beschreibung van Tieghems unter-
scheidet sich von derjenigen Baillons dadurch, daB in jedem Fache des Ovars nur
1 Samenanlage angegeben wird, wahrend Baillon2gesehen habenwill. van Tieghem
vermutet, daB Baillon die Plazentarhdcker tiber der Samenanlage auch fur eine solche
gehalten habe.

Frucht and Samen. Auch die Frucht, welche ich nicht gesehen habe, wird von
van Tieghem anders beschrieben, als von Baillon. Nach des letzteren Angabe
sollen in jedem Fache der Frucht 1 — 2 Samen vorhanden sein, wahrend van Tieghem
nur in einem Fache einen Samen gefunden hat. Es ist doch wohl moglich, daB die
von Baillon untersuchte Frucht nicht mehr vorhanden war, als van Tieghem
das Material des Pariser Herbars untersuchte. Da ich auch nur eine Samenanlage
in jedem Fache des Ovars gesehen habe, so durfte die Angabe von 2 Samen in einem
Fruchtfach allerdings zweifelhaft sein.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Gattung ist an keine der bekannten Familien
enger anzuschlieBen. Baillon hatte auf einige Verwandtschaft mit den »Brexia-
ceae«} Savotac. und insbesondere mit den Theac. hingewiesen. An die Brexioideae
erinnert nur einigermaBen die Beschaffenheit der Antheren; Kelch, obdiplostemones
Androzeum und Ovarium sprechen entschieden gegen niihere Verwandtschaft mit
Brexia und den Escallonioideae uberhaupt, in deren Nahe Schlechter (a. a. O.) die
Gattung als Vertreter einer eigenen Unterfamilie stellen wollte. An irgendwelche
naheren Beziehungen zu den Sapotac. ist schon wegen des anatomischen Verhaltens
nicht zu denken. An die Theac. (oder CameUiac.) erinnert der vielblatterige Kelch;
im ubrigen aber ist bei keiner Gattung dieser Familie ein niiherer AnschluB zu finden.
Ebensowenig besteht ein soldier zu den Erythroxylac., auf welche v. Szyszylowicz
(in E P 1 Aufl, HI 6) ohne niihere Begrundung hinweist. Ich hatte fruher
Strasburneria bei den Ochnac. eine vorlaufige fragliche Stellung angewiesen. Dies
hat spater auch Beauvisage getan. Vielblatteriger Kelch, 2 Staubblattkreise und je
eine epitrope Samenanlage in jedem Fache kommen bei den Ochnac. vor (letzteres nur
bei Euthemis)' auch die rindenstandigen Leitbiindel und die Stip. sind ein Merkmal,
welches Strasburqeria mit den Ochnac. gemein hat; aber wenn bei den Ochnac. 2 Staub-
blattkreisc auftretcn, so sind die Bluten diplostemon, und auBerdem sind die groBen
Schleimzellen fur Strasburgeria charakteristisch. So ist es wohl am zweckmaBigsten, die
Gattunff als Vertreter einer eigenen Familie anzusehen, diese Familie aber nicht, wie
van Tieghem will, bei den Ranuncvlinme (die allcrdings bei ihm fast die Halfte
aller dikotylen Familien umfassen) unterzubringen, sondern hinter die Ochnac. zu
stellen, auf welche in mcinem System auch die mit den Theaceae nah verwandten
Familien der Caryocarac. und Marcgraviac. folgen.

Einzigc Gattung:
Strasburgeria Baillon a. a. O.
St callinniha Baillon ein 8 bis 10 m hoher Baum (azou) mit briichigen Asten, bis aber 20 cm

l > - | . r ; S ^ ( £ % t £ i . in Neu-Kaledonien auf dem Mt. Mou, urn 1200 m, Nekando, in
Koniferenwaldcrn, an den Bergen am Ngoye urn 900 m (Fig. 46).
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Caryocaraceae
von

R. Pilger.
Mit 2 Figuren.

Wlchtlgste Llteratur. De Candolle, Rhizoboleae, in Prodr. I (1824) 599—600. — Bentham
et Hooker, Gen. PI. I (1862) 180—181 (unter Ternstroemiac). — L. Wittmack, Uber einige
Eigentumlichkeiten der Rhizoboleen, einer Unterfamilie der Ternstroemiac., in Ber. D. Bot. Ges. II
(1884) LVII—LIX; Rhizoboleae in Fl. Brasil. XII. 1 (1886) 337—362, T. 69—74. — J. v. Szyszy-
iowicz, in E. P. 1. Aufl. III. 6 (1893) 153—157. — L. Beauvisage, Contribution a l'etude
anatomique de la famille des Terns troemiacecs (1920) 306—325.

Herkmale. Bluten 8, heterochlamydeisch. Sep. 5 — 6, am Grunde verwachsen,
bleibend, dachziegelformig. Pet. 5 — 6, frei, etwas am Grunde verwachsen oder oben
vereint, dachziegelformig, abfallend. Stam. zahlreich, am Grunde in einen Ring oder
in 5 Bundel vereint; Antheren klein, eiformig, am Grunde oder in der Mitte angeheftet,
nach innen gewendet, 2facherig, Filamente sehr lang und fein, die innersten gerade,
die auDersten schlangenformig gewunden oder gegen die Mitte gebogen. Ovar frei,
oberstandig, 4- oder 8 — 20 f acherig. Samenanlagen in jedem Fache einzeln.
Griffel 4—8—20, an der Spitze kurznarbig. Frucht s te infruchtar t ig ; Mittel-
schicht der Wandung olhalt ig, nicht aufspringend, Innenschale holzig
und in 4 Steine (cocci) zerfallend, oder die Frucht lederart ig und in zahl-
reiche Karpiden zerfallend. Samen dick, rundlich-nierenformig oder diinn, flach.
Embryo mit einem umgebogenen, sehr stark entwickelten, fleischigen,
nach oben ger ich te tenStammchen,oder das Stammchen sehr lang, spiralig
zusammengerollt . Nahrgewebe fehlend oder sehr sparsam. — Baume, selten Strau-
cher mit fingerformig-dreiteiligen, gegenstandigen oder wechselstandigen
Blat tern; Stip. abfallend. Blutenstande endstandig, traubig, ohne Brakteen.

Vegetationsorgane. Sehr groBe Baume, selten Straucher mit ausdauernder, leder-
artiger Belaubung. Die Blatter sind fingerformig-dreiteilig; die Blattchen teils leder-
artig, teils dunner, meist eifg., ganzrandig oder am Kande geziihnt, gcsapt oder gekerbt
mit einer bald schwacher, bald starker hervortretenden, fiederigen Ncrvatur, glatt
oder leicht behaart, Stip. sind 2 — 4 oder keine.

Anatomisches Verhalten. Die Anatomie des Holzes und des Markcs bietet bei den C.
wenig bemerkenswcrtes. Wie bei den Marcgraviac. und Theac. findet man sowohl
in der p rim are n Hinde, wie im Phloem zahlreiche rundliche bis spindelformige Sklereiden.
Die Kristallschlauche fuhren meistens Einzelkristalle oder aber Drusen und stehen in
langen Ueihen ubereinander.

Blfltenverhaltnifse. Die Blutenstande der C. sind endstandig, einfach traubig,
bei Anthodiscus stark verlangcrt, bei Caryocar dagegen manchmal beinahe cine Schein-
dolde bildend. Die BlUtenstiele sind an der Spitze gegliedcrt, mit 2 in der Mitte be-
festigten Deckblattchen. Die Bluten sind rcgelmaBig gebaut. Bei Caryocar sind die
Sep., Pet. und Stam. meistens pleiomer, dagegen das Gynazeum oligomer, wogegen bei
Anthodt8cu8 Stam. und Gynazeum pleiomer sind (Fig. 48 B—D). Die Stam. sind
zahlreich, am Grunde in eine Rohre oder in 5 den Pet. anteponierte Bundel vereint.
Die Filamente sind sehr lang und buntgefarbt. Die innersten Reihen sind meistens
steril, und nur die auBeren tragen kleine Antheren. Nach der Spitze zu sind die Filamente
der fruchtbaren Stam. mit kleinen weiOlichen Hbckerchen besetzt (Fig. 47D)t wahrend
die der unfruchtbarcn solche Hocker auf ihrer ganzen Liinge aufweisen. Die mikro-
skopische Untersuchung zeigt nach Wit tmack, daB diese Hockcrchen aufgeblasene,
grob getttpfelte Epidermiszellen sind, welche an den Faden der Liinge nach oft spiralig
angeordnet sind. Die AuOenkante dieser Zellen erscheint starker verdickt als die Soiten-
flachen. Diese Epidermiszellen haben den Zweck, die strahlenformige Entfaltung der
Filamente, wie sie bei den meisten Caryocar-Arten zur Zeit des Aufbluhens eintritt,
zu unterstiltzen. Die Pollenkorner sind bei Caryocar vielkantig-rundlich, bei Antho-
discus klein, fast kugelig. Die Samenanlagen sind in jedem Fache einzeln vorhanden,
umgewendet oder beinahe geradlaufig, apotrop, nach auBen gewendet.
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Bestiobnng. Die 13 hi ten von Caryocar sind sahr ansehnlkh, blaUgelb oder rot
und mcistons von bedeutender GroBe. Das AuffaUendsle abcr sind bet ihncn die
prachlvoll gefiirbten, lalilruitlien Stani., welche die Pet. uin das Doppellc an Lunge
uljtrragen. Es scheint also, dafl boi dU-svr Gattaog cine BesLaubung ilurch die Ver-
jiiitl.luiij,' von inSRkU-n oder kleincn Vogeln zustandu kommen kann, wall rend die
schmueklosen Bluten von Anihediscus elier an/ Sdbslbestuubung angewiesen sind.

Frncht and Samea. Cartfocar hat eJn« Steintrucht mit i oder durcfi Verkfljnilie-
rung 3 einsamigcn Kernen. Di« Schlle des Kernes (»NuB*) bei Caryotar nucijerum,
dosscn Kcme (*Nusse«| die grfiBten sind (bis 1 cm lang, fast 5 cm dick), ist am
hartesten und starksttin, etwa 1 cm dick. Sie istt wic schon Gar tnor an^'ibt, aus
einer doppnEten Subs tan?, iu«ammengeselzt, tiritr auUeren holiiyen, rindenarligen,
braun^clbtMi, und ciner innerfn, knur(>t li^-tuntigen, sehr dunncn und rtitlichon; dicse
sendet nber nach auCcn VUAQ keuliMiforniigp, hrtckerige, pfriomenforniii?« odcr aonslwie

rotbraune Fortsitxe iti die htndensubstanz hitit'in und tot dnlier auBen
ritr, ittnen abcr glall [Pig. 47£) . Gam iinders sind sclminbar die Kerne von

Caryocar gtabrum imd dun Him nahe slehendcn Arten giibaut. Didse sind, uincr grQnd-
lichen Untersuctiung Wi t t mucks zufolge, bei ffl uuDen fitzig, halbreit dagogen
gam glatt. Das Endokarp sclbst best^ht wieder aus 2 Sclikhtcn, eincr auBeren wi>ichen,
fettrticlit-n, purunthvinatisohen, und einer inntren dunni-n, aus iangfii, diclit vtirfitzten,
haarfOrmi^n /.elicn, dwmi linden als vielfach gewundene Haare Cref in das Lumen
dor Nnii tiinoinragcn. Nach aufien aber sendet diese Schicht nadcirurmi^c, tiarie,
braujmite Portsitie in das Gcuohe der aulJeren ScbJoht bis dicht an die Peripherie,

lunnen Kortsatze enUprochen den dicken Hflcfesm, welchc bei C. nucijerum
in d;>- .i'ii-iv> Schidtt eiadringSD. Dtir glltt ntricwOrdigQ Same von Caryocar b<?£lehl
in seiner Hnuptinassu aus dt'in maclititicnStammchen, das an dtm gekruinmU'ntsclimaltm
Ende die kleini'n Kfiinbl;itt.i:r tragl (Fig. 47B). Die Fruclit vim Auiii<4i«ms ist leder-
artijf und schcint in vieia Karpvlle IU lerfallcn, di« Samt'ii sind von dor Seitf* flach ge-
druckt. !>;(>> Stuinniohcfi i-̂ t whr Uog, Spirallg in cincrFlacho ziisamnieiigi'rollt.wogegen
di« in der Mittt- ricb Ijffnuhiidfn Kvintbljtter iueinander eingorwlJt sind (Fig. 48 E).

Kiif IS An(i»J{tttu ttoiotut Beoth. I bUKCflfcHOfpi uarli £ji(lprnuni( Jrr F«L. ft l)jpirlbr tuteh
(St-r Stain, hit mil riiw e Mrtllanrr UaBHchi l i n n . /I yueiwhnUI tlntrti din Kruilit /: linaswlint
durcb din Krurtit, in deqi elnen Mmm dm Knil>>» ml! ilrni JatifMl flUwiHftww M(f«D<l. (Alk* niieli Wjtt

lua. . lit, Fl>

Se«gr»phltehe Vtrbrelting. Die 0. UmUn tich nur iin trupi&clien Anujrika, wo
riHrih mdateni in Wttldera* wn Dtor dl« Oewiner

Verwudttcbaftliche Beslebugn. Die belden g s m DurkwOnUg und idtnorm ge-
t Gkblttugeo sind sclion vun Da C a o d o l l e im Prodromu Drdo der

Rhizobokot b«Gilriab«n worden; bci Bcnl i iant und Hooker , sowif bfi Kai l lon
biM<>n sie eine (Jruppo tier wwtffcfuBicii Ftarftfo iior Tcrnstrocmiac, m <U*q«ii auch
die Marcgra^iac. und Theac. gerechn^t werden. Obgfoictl rioh t»ine gewiSM Ahnlich-
kuit mit den bvidvn lctztcn Kaniilieu nicht leugiu-n laLll, sind die Widen Gatlangtt
doch busscr, wic es auch dor Ansichl W i t l m a e k s cntspricht, als besondere I
auszuschoideu.
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Einteilnng der Familie.

A. Blatter gegenstandig, Stammchen des Embryo gerade, sehr groB I. Caryocar.
B. Blatter wechselstandig, Stammchen des Embryo spiralig, sehr lang . . . . 2. Anthodiscus.

1. Caryocar Linn. Mant. II (1771) 247 (Pekea Aubl. Hist. PI. Gui. Franc. I (1775)
594; Saouari Aubl., cbenda 599; Rhizobolus Gartn. ex Schreb. Gen. I [1789] 369,
Fruct. II [1791] 93, t. 98; Barollaea Neck. Elem. II [1790] 322; Acanthocaryx Arm da
ex Endl. Gen. [1840] 1076). — Kclch 4 —Gspaltig, dachziegelig. Pet. 4 — 6, am Grunde
untereinander und mit den Filamenten verwachsen, dachziegelig. Filamente 00, die
Pet. urn das Doppelte an Lange iiberragend, in der Knospe S-fdrmig gebogen, die
innersten kurzer und steril. Ovar 4 —6facherig. Samcnanlagen umgewendet oder
manchmal beinahe geradlaufig. Steinfrucht mit 3—4 einsamigen Steinkernen. Samen
nierenformig, olhaltig, ohne Nahrgewebe. Keimblatter sehr klein, aufliegend, gerade;
Stammchen nach oben gerichtet, auBerordentlich groC, den ganzen Samen ausfiillend.
— Baume, selten Striiucher mit gegenstandigen, fingerformig dreiteiligen Blattern
und endstandigen, traubigen Blutenstanden.

15 Arten im tropischen Amerika.

A. Blatter oberseits kahl. — Aa. Blattspreitc elliptisch-lanzettlich: C. nuciferum L. (Guyana),
Blatter entfernt gesagt, BlQtenstand kurz, Bliite sehr groO (Fig. 47 £— G) (etwa 12 cm lang); C.
amygdalij]erum Mutis (Kolumbien und Peru), Blatter sageartig gezahnt, Blute viel kleiner (25 mm
lang); C.glabrum Pers. (einschlieBlich C. gracile Willm.) (Antillen bis Brasilien), Blatter fast ganz-
randig, Steinschale stachelig (Fig. kl A—D)\ nahe verwandt C.costaricense Donn. Sm. (Costarica).
— Ab. Blattspreite elliptisch-verkehrt-eirund: C. barbinerve Miq. (Bahia), Blatter gezahnt, Bluten-
stand verlangert; C crenatum Wittm. (Brasilien), Blatter gekerbt-gezahnt. — Ac. Blattspreite
verkehrt-eirund: C. coriaceum Wittm. (Brasilien), Blatter flach; C. cuneatum Wittm. (Brasilien,
Goyaz), Blatter runzelig. — Ad. Blattspreite eirund: C. intermedium Wittm. (Bahia).

B. Blatter oberseits behaart: C.brasiliense Camb., auf trockenen Campos verbreitet (Brasilien),
niedrigerBaum, Blattspreite eirund, am Rande gekerbt; C. villosum (Aubl.) Pers. (Nordbrasilien und
Guyana), Blattspreite elliptisch, am Rande gezahnt.

Nutzpflanzen. Die Stamme von Caryocar, die bei einigen Arten sehr hoch und dick sind,
verwendet man mit Vorteil in der Mobelfabrikation und beim Schiffbau; die Samen von C. amygdali-
ferum (Almendras de Chachapoyas), C. nuciferum (Saouari-Nusse oder Suwarow-nuts)
sowie von einigen anderen Arten werden gerostet gegessen. Die Frucht von C. brasiliense ist
als Piqui oder Pequi bekannt, das gelbe Fruchtfleisch, das sauerlichen Geschmack hat, wird als
butterahnliche Masse gepreBt von den Indianem genossen und in Mattogrosso mit Fleisch zusammen-
gekocht, urn dieses schmackhaft zu machen; die Samen (Almendao do Brazil) werden eben-
falls gcgessen.

2. Anthodiscus G. W.Mey. Prim. Fl. Essequeb. (1818) 193. - Kelch becherformig,
5zahnig. Pet. 5, dachziegelig, oben zusammenhangend, haubenartig abfallend. Fila-
mente zahlrcich, unglcich, in der Knospe eingebogen. Ovar 8-20facherig. Samen-
anlagen beinahe geradlaufig, am Innenwinkel wenig iiber der Basis angeheftet,
Mikropyle nach oben; Griffel soviel als Karpelle. Frucht kugelig, oben und unten
verflacht, lederartig-fleischig, in die Karpelle zerfallendf?). Samen flach, Endosperm
dunn, hautig, Stammchen sehr lang spiralig um die spiralig gewundenen Kotyledonen
gedreht. - Baume oder Striiucher (?) mit wechselstandigen, fingerformig dreiteiligen
Blattern. Blutcnstand endstiindig, traubig.

3 Arten im tropischen Amerika. A.trifoliatus G. W. Mey. (Guyana) hat sageartig gezahnte,
langlich-lanzettliche Bhtter, dagegen haben die beiden anderen Arten verkehrt-eirunde Blatter,
die bei A.peruvianua Baill. (Peru) am Rande ungleich gekerbt, bei A. obovatua Benth. (Fig. 48)
(Brasilien) ganzrandig sind.
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Marcgraviaceae
von

E. 6llg und E. Werdermann.
Mit 9 Figuren.

Wichtlgste Llteratur. A. de Juss ieu , Gen. Plant. (1791) 270. — Ghoisy in DC. Prodrom.
I (1824) 565—566. — Endl icher , Enchirid. Bot. (1841) 536. — Benth. et Hooker , Oen. plant.
I (1862) 181. — Tr iana et P lanchon in Ann. des sciences natur. Se>. 4, XVII (1862) 359. —
Delpino in Atti della Soc. ital. d. sc. natur. di Milano XII (1869) und Nuovo Giom. botan. ital.
I (1869) 257. — Bail lon, His to ire des plantes IV (1873) 239. — Jue l , Bihang till K. Svensk.
Vet. Akad. Handlingar, XII. Afd. I l l , Nr. 5. — Wi t tmack , in Mart. Flora brasiliensis, XII., I.
(1878) 214, und in Verb. d. mark, botan. V ere ins. XXI (1880) 41. — Rich te r , AI., Ter-
mfezetrajzi Fiizetek, XXII. 27, und in Mathem. u. naturw. Berichte aus Ungarn, XXXI, 2.—
4. Heft, 67. — Gilg in Englers Botan. Jahrb. XXV (1898) 25. — Urban in Englers Botan.
Jahrb. XXI (1896) 514. — Knuth , Handbuch d. Blii ten biologic, III, 1. 495. — v. Szyszy towicz
in E. P., 1. Aufl., III. 6. (1893) 157.

Merkmale. Bliiten g. Sep. 4—5, frei, dachziegelig. Pet. 4—5, nur am Grunde
oder ganz verwachsen und haubenartig abfallend. Stam. oo—3, frei oder unterein-
ander und mit den Pet. am Grunde verwachsen, in einer Reihe gleichmaOig verteilt
oder mit den Pet. abwechselnd; Antheren rundlich oder langlich, am Grunde oder
am Rucken den Filamenten angeheftet. Ovar oberstandig , anfangs l facher ig ,
erst durch Hineinwachsen der 2 lappigen, wandstandigen Plazenten 2 — 8
— oofacherig; Samenanlagen oo, umgewendet, apotrop nach auOen, oder pleurotrop
nach unten gewendet; das auBere Integument gefeldert, kurzer als das innere glatte;
Griffel ungete i l t , kurz, mit einer undeut l ichen oder warzenformigen
funfstrahl igen Narbe. Frucht kapselartig, lederig-fleischig, vom Grunde an ungleich-
mafiig fachspaltig. Samen oo; Embryo gerade oder halbmondformig gekrummt; das
Stammchen nach unten gewendet, kleiner oder langer und dicker als die Keimblatter;
Nahrgewebe sehr dunnhautig, manchmal nur einschichtig, inhaltlos. — Meist klet-
ternde, oft ep iphyt i sche Straucher mit hangenden oder aufstrebenden
Bli i tenstanden. Blatter einfach, wechselstandig, lederartig, alle gleich gestaltet
oder auf den fruchtbaren und sterilen Asten verschieden. Bliitenstand endstandig,
traubig, eine Scheindolde oder Ahre bildend. Tragblatter bunt gefarbt , in sehr
verschieden g e s t a l t e t e , Nektar ausscheidende Organe umgewandel t .
Bliiten und Tragblattstielchen miteinander verwachsen oder frei. Vorblatter 2, den
Sep. ahnlich, meist diesen angepreBt.

Vegetationsorgane and Sprosmrhaitnisse. Die meisten Marcgraviac. sind kletternde
und epiphytische Straucher, welche teils mit Kletterwurzeln sich anheften, teils auch
Luftwurzeln aussenden. Die Gattung Marcgravia ist durch die Ausbildung von zweier-
lei Zweigen ausgezeichnet, welche mit dem Dimorphismus der Blatter in Zusammenhang
stehen. Die sterilen Zweige, die zum Klettern und Festhalten dienen, fiihren ihre
sitzenden Blatter in 2 Heihen angeordnet. Sie schmiegen sich dicht dem Substrat,
Baumstammen, Felsen und dergleichen, an. Die fertilen Zweige sind stielrund, hangen
mit ihren lederartigen, fleischigen, spiralig ges tell ten, gestielten Blattern herab, oft
aus groOeren Hohen bis zur Erde, und schlieOen am Ende mit dem Bliitenstande ab.
Meist entspringen die geschilderten >>fertilen Zweige<< den sterilen; es kann aber auch
vorkommen, daB erstere an ihrem oberenEnde wieder ganz die Wuchsform der »sterilen
Zweige* annehmen (Fig. 49).

An&tomie der Vegetationsorgane. In der auOeren Rinde des Stammes ist das
Parenchym von grofien, in der Richtung der Langsachse verlaufenden Luftraumen
durch zogen, welche durch dunne, von 1 — 2 Zellschichten gebildete Wande getrennt
sind. In diesen Wanden (vgl. Fig. 502?) kommen verzweigte Sklereiden vor, deren Aste
in die Luftraume hineinragen und an die entgegengesetzte Wand stoBen. Sie verhindern
auf diese Weise ein Zusammendrucken des lakunosen Gewebes und sind mit den Stern-
haaren der Nymphaeaceae zu vergleichen. Die innere Rinde wird von einem mecha-
nischen Ring umschlossen, der bei jungen Zweigen nur aus Bastfasern besteht, spater
bei beginnendem Dickenwachstum und der dabei erfolgenden Sprengung durch Skleren-
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chymelemente parenthymatischer Natur erganzt und so zutn gemischten Ring wird.
Die innero Rinde besteht aus zartwandigen Zellen, ihr fehlen sowoh] die Bastfasern
wie Sklereiden. Die zahlreichen und weiten GefaBe sind wie bei typischen Kletter-
pflanzen gebaut. Die haufig vorkornmenden Siebrohren haben einfache horizontale
Siebplatten, im Holzteil fehlen Trachei-
den, die Holzfasern sind gefachert. Die
Verbindung zwischen Holz und llinde wird
(lurch zahlreiche Markstrahlen besorgt,
welche dreierlei TiipfeJ zeigen. Die Blatter
sind bei alien Marcgraviac. bilateral gebaut.
Unter der mit einer meist sehr dicken
Kutikula versehenen Epidermis liegt mit-
unter eine Schicht chlorophyllfreier Zellen,
welche als Wassergewebe anzusehen ist.
Dann folgen auf der Oberseite 1—2 Reihen
Palisadenparenchym, diesem schlieJlt sich
ein mehrschichtiges, lockeres Schwamm-
gewebe an, das bis an die untere Epi-
dermis reicht, Im Mesophyll finden sich
Idioblasten verschiedener Art zerstreut.
Besonders auffaJlend ist eine grofie Menge
von Sklereiden, die wechsclndc Formen be-
sitzen. Bald sind sie ^ T- oder H-formig
gebaut, bald ausgesprochcn sternformigmit
auQerardentlich gestreckten Armen, die
sich weit durch das Parenchym hinziehcn
(Fig. 50B—D), Haufig sind auch zerstreut
zu finden Zellen mit Kaphidcnbiindeln,
selten Kristalldrusen, Schleim oder Ol-
tnipfchen (Fig. 50^}. Haarbildungen kom-
men an den Blattern nicht vor, die Spalt-
offnungen, bisweilen etwas unter dieFJiiche
der Epidermis eingesenkt, sind auf die
Biattunterseite beschrankt. Haufig finden
sich an der Blattspitze wasserspaltenahn-
liche Gebilde, die, wie R ich t e r vermutet,
BUT kurze Zeit in Taligkeit sein kbnnen und
sich bald von den lederigen Blattern ab-
losen. Ihr Bau und ihre Funktion sind
nicht genOgend untersucht. Auffallend ist
bei fast alien Arten das Vorkommen so-
geuannter Glandulae hypophyJlae auf der
Unterseite, die in ± regelmaBiger Anord-
nung, zerstreut oder in Keihen, vielfach
direkt am Blatlrandesitzond zu ftndensind.
In der Grofle schwankend (1 mm Durch-
messer oder darunterj bieten sie sich dem
Auge als bioBe Vertiefungen dar, oder sie
sind mit einem wulstartigen King umge-
ben, der sich etwas iiber die Blattflache
erhebt. {Vgl. hierxu Bohmker in Beih.
Botan. Zentralbl. XXXIII [1916] 179.)
Ihre Funktion ist nicht geklart, anschei-
nend scheiden uie eine harzartige braun-
liche Masse aus, welche hiiufig die Paren ver-
stopft. Jue l halt sie fiir NektarbchaJter,

L u n d s t r o m filr Domalien, wei! er haufig
Reste von Akariden darin gefunden hat.

Fig, *9. Marcffratia vmhtllttn 1. .Fertllrr Zwfin-
d. h. ZweiE mit (rtstielten, tptnllg gtBt<-lltri), ± lede-
riRrn llltttteni, der airh an Klnctn oberen EoJc offea-
bir an elnen UaumsUmm anltgte und denholb gnni
die Auigfslaftuntt cine* >st«r1len Zweiga. {Blitter
iweLreihig, dem Substrat anjiodtilcUt, Fast unireitlelt,
dUDDhlutlg) koa«Domnien hat. Uabei im sehr wt,hl-
schclalich der 'fertile Zwelg< einem »tterllen- ent-

«prungtn (Origin*].)
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Bfi <kr fi:iU\jnir.U«rcffraui'a icigt sich, daB dor Dimorphismus zwischaa den Bllttem
der ferti]en und sttTilen Zweige auch in ihren anatomisuhen Wrhaltnissen wlederkehrt.
Die Blatter der stcrilvn Zwcige zuigen eino durch PapillosiLat der Epi<lerfni9zHl"n
raulic Obrrttachc and Kkhren aut der Ober- wjc auf der Unterseile Spallotrnungen.
Als Wassorspeicher fun '̂ierf*nde Hypodermschichlen sind nirgends an?,utrnffen. obenso
fehlcn dio sonsL in dfii Blatltrn in groG«r Mcnge vorkommendon Astroskleroidcn fast
vollkomiii^n. Es lafit aich thiraus scblieBen, dali sic durch ihre Stellunfr ?ura Substrat
vor allin proBen Transpiralionsverlustcn wte starker niechanisclier Beanspruchurig
diinh Wind und Regen, denen die tiherhiingenden Zwcige ausgc-selil sind, geschutst

%

Ftf. IW. A AVnuffn tarioana Wobart. ft 'jfl>. HUtt *on dt>r I'ntrr^H'C roil <lrn aulfullrnd i^tiOn .I)ril»eo«. —
If » * * ( , . t Fvrtr**rir*m RlGlttmt, Qittm&BI11 dUKtt dM* Katl. — i< '. I^lWl, TrM WlKM
(lurrwhnlttn durcfa du Kiali. tU« proton AatafMhtrraldKii ISICPII.I > « » » II
C iwl imt ictamfclan-iOmt. S Ob«fllwheiuuulehtder EOitiutttawdtc mit BfalMSmuucrn uo J

(.* OrivliMl^ H-K nidi A. K i r h i n

Eadltch sind auch <\w CblompbyllkOraer baidar Blatifornten vcrschiedcn.
Bei dnn f«rlilfii Y.vreigea. bttrigt ihrc GrO3e ini DurchniMScr 5 —'J fit bci den sterilim
sind sif to /i broit und 20 p UnR {Fig. 5t). Dfo Ansicht, da£J aus d«r OfOEtO der
letxlena auf etaeItbhafteKAnimfigtioiutUtigkgil iu tddkBan wi, wi« Siysiylowici
bohaupti-L, durflc nach iiBMrcn heutij^n Ansch-itiunp^n gerade ins Qtgenbeil urntu-
kehren win. M e l c h i o r (in BIT . D«utscfa boi ch. XL11 [19J4] 198) w i « fitr
im-lirer- \rli>n dtf .V. dk RiMting van Jnnliii bfli ili>r AsstmSatloo unch iJnulin-
bl-ittfr Bi i<t mltnGlMfailieh, daB aQo fif. rieb BO vi-rliallea, du in ihren
Orgatn'ii St irk'- nicht nachgewiesen trerden kann

BldtesTerbattSiiie. ISi-i -i>-r poBcn U«hmbJ dw Oattu Ind die Qutrie der
Tt'p. 5-. seltenor h^lederig; euu Brhflhung odtr Verminderoag dn OU«d«f der Qoirta
komuit nur im AndrAzoiun and Bei dt-r Qattang Souroulot li^rrschl

vollkommenf* Isomcrie sowolil in d«r Blutonhiilli- vie uueli im Andry2eutn und



Marcgraviaceae. (Gi)g und Werdermann.) 97

Gynaieum. Keith und Blum* ukrone bestehen bei Souroubea aus je 5 Gliedern, die sich
nach s /s decken und in vollstandigcr Altefioani stehen. Die 5 GHeder des Anrfrozoums
sind episepaJ und alternieren rait den Facherti des riiiif/;ihligen Ovars. Bei Norantea
ist die Htdlung und Anordnung der Tep. ganz normal, nur das Andrtiievim ist polymer,
wogegen das Gynaaeum eine Nejgung zur Oiigomerie zetgt. Im Falle der Isomcrie
des Gynaioums sind dio Karpellaljei einigen Artan epipetal, b.ei andurcn episepul. Iiin
iweifacheriges Ovar fintlnt man bei Rw/schia. boi der sonst die Blutenhulte und das
Andrftroum funlgliederig sind, und bei
Caracasia, die sich noch durch ihr drci-
plmirigcs tukdrOvmia unttJrschciiiot. Bei
Marcgravia besltht tier Kftlch aus rwei
Paareti. aJtenuerendtir Biiitt^r, doren
iiuOero median stehen. Die in eino Ka-
Ivptra zusnmmengewachsene Krone isl
nach J u e l aus 4 mit den Sep. altcrnieren-
den Pet. gobildct. Andrfizeum und Gyiui-
zeum sind polymer.

[InisichUich der Blutenhiille ist zu
bemerken, dafi immer Kt'lch und Krone
vorhanden sind. Die S«]>. sind klein,
uebteiu ganx fr^i. nur bei Narimtea am
Grunde napffi>rniig vtttwadMWtt, Jn dem
Bau der Krone icigt sit:h bd ten Marc-
graviac. elnp groBero Uaanigfaltigl
Bei Caracattia und fcum Tcil bei NaranUa
sind die Pel. ganr (rei, bei Maregtoma
lest vorwachsen. Die 2 — 4 ein wienJg
noch vonein;m<ltT getreantra Zfthne,
wdche tnanchmat an der ripitze der
Kalyplra bei der GatLung Marr/fravta
zu finden sind, Iiefern den Bewds, tiaU
nur einc einfachc Verwachsung der '• Pri. vorliegt Pic Krone isl bei der Gattung
Marcgravia durch sahlrcichc mechanische Elomontc harl und von Icderiger Konsi
An ihrer Ba-iis, wo dit.1 ZerreUtang hf-ini Abfallm Btftttfindet, ist sie zartwandigor tind
in-fit mit maehanfechen -t.-n durohsetzt

Die Filamentc aind nur 1>I i Caraeana ganr. fn;i, wogegsn sie bei Marcgravia nur
uiii.reinander, bei anderen Gattungen aber am Grande auch noch mit den Pot. su-
s&HUiUtDgewftCiuNUi sind. Di^ -Vntlicren sind nach irtnen gewendet und pan.
Cirundft odftf tmtea am RQcton angeheftet. Marcgravia und Norantea haben liingtir-hr.
mil den Filamenten fleiehlaitge oder 13ngore Anther<'n, ln-i d^n anderon Gattungen
sind dicsdbon mndhch itftd vial kurzer. Der Pollen ist glatt, Itugeltg-clliptisrh.

Das rreistchciulp* kegelfOrmlge O v « [ft v,u- d«r B«froclxtang immer etnfactterig,
••n>t aachher dnroli tins Zttsanunenwaohwa der in der Mill.- *\ch bf-ruhrcadtjn wand-
s t a n d i g e n P i f t z c o t e n , 6 U s w r i l a p p i g s i n d , wird w n a h r O e l M r i g \ o u I s a l s t e h o n
die ttaurri<» dt's Own Im Ob«M I'.-ilti immer initoinander in finum Zusammcnhang,
wdJ dert Sit 8«hald«w4ndfl getrennt bh-ibon. Der Ilnhlraum des Ovars ist mil einem
eigentflmllchen BpithoIiunJ ausgekJei na 'L lien klein si»d nnd BebJeho seter-

tn. ! ; i Xtirtmtm ist iu^h der ganzo Innt>nrnuni des Ovars und des
dicht mil friner schl^imic.ii Hasso ausgefillll. Die ±, je nach der Anzahl,

n sind mil 2 Inlcuumonton verschen, WOTOII il.is Bufiou kur/.-r ist* Der
von dftm itiu-r.-ti loh^'ucnente aiageachioaietta liaurn i.st Kylindrisch, erweilort sich
abar am Bnde <h-* iuflcren bHagsmantaa en alner ttngttehan Hobla f.l/arr?ropfVi nach
Jiiol), in fpdoher l"r Embrj ^cliiij^sen i*t. D«r r>riffel fohlt odor ist sehr
kkin, tneistens nut t&tua ronflappigen, ± (li-utliclum Narbe versehen.

Der liii.' ti"i sited hfarcgraoiac. trattblg, cinfach und endsiandig. Die
penian in il̂ r L4ng« •l*ir BhitcmtandsaohM ranUvadtafi gewisse Vwanderungen

des BlQtt'ii-,tun.h- \chse und iraraer viellanuCTcn Bluton-
IOQ .-Hi.' s.i,. indoldo •,l/'?rr,/rrir'--r und .V«rontea ium Teil. Fig. 57 A), bei

1. Au«,, BJ.'il. <]

Fig, Bl. Jtmrgrutia c-rmctt V»(il. /» QutnehDltl
HIHU* an rincni ^ r i t r n /w«lf fMKtyil. t"
.'-•llrn an-t <ltni Klalt J<-i «t*rileri /wriffF, mit erofton
CtiloroiJliyllkfinicrn -UU/ij. (» Ze j | « in ,|rTn Hlatt dn
fertilen Zwtfijp, nut ooriti»loa

U (Nuh JuolJ
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Achse und schr kurzen Blutenstielen cine Scheinahre bildel. AuCnr 2 Iransversalen
uormaJen Vorbliilttrn, welche den Sep. klinlJch, dkwn insist angepreQl, in selteneren
Fallen etwas abgoriickt erscUeinen, sind idle Mart'yranac. beaooden tvsmerkcnswart
(lurch die Db^rtrajrung <lcr Nirktanibsunderuag ;iuf besoodrf* Orgajw auferhftlb <h-v
lilute, di< (lurch Form und meist Urbliufl rob- Putto tofort ioa Auge Mk-n<l- •i<l>Uil>-
darslullen und bei der Bostaubung oinc wichlige l;i>JI«* ipiritn. Sclion J u s i i e u nahm
wn. daO die Nfktarl)*-(tii!tt-r ni< lits mtem seien, als eigenartig unifreformte Brak'
j-i)<x-ti vt-rdanken wir die gfBIUHM Kcrinlnis iliror ICnUU'hung besonden den daftbeadsa
Untersuchungen Witt mucks. Ans ihrer Dormalen Btdlang us tier Uduptachst- der
Inflore3zen£ httPSUagerfickt, sind tin ± weit an den Btidra dt-r KinzelbltiUn t-mpor-
^ehoben odor gani niit Qmra vwwadHHnL Am cintochsten sind die Deckbiatler bci
•icn OatLungen Ruyschia und Caracasin. Bei Ruysckia spkaeradenia Delj) ist der Stiel
der Braktce init dein Bliltcnstid etw* bis rur Mittt- vcrwachscn, der Litubus abor in
• •Jin' rochtwinklifj abstfhende. last sotidfl kkone Kugel, die nach oben etwaa sogwpiUt
ist, umgewandelt (Fig. 52/ i ) . Bei /i. dusiifoiia Jacq. dagegen, wo die V. n
von Brakteon- und Bhltenttid bis mm Ktlrh reichl. i-l il-r l.imbns in einen nach auCen

roH>t»a V*2il, aacklarmllM DetLtUlt. — SJ M pirttt Willi) . twhwiltll—
AuM., i*ckfOn«lrM JuwkWut- - U Kbrnttimuti Chatty, lmH>ktindU:«

• Wllim., IititrOmiltfM Ontrlhlutl. — >' .V. »M«rfn<[1.(ir OeJp.. ttmitjrcmliCM OrrktiJatl.
nbl., HA 1W k l i |t1 I k

iiolilfii Ldffd odor Spatel unig^rormt. Bej der QaLtung Smiroutxtt i-t der Sti.)
Uraklee mil dum BUttenstkl meist in danaa gaawt LAng« rwwtohsca und ihr U
bai di'r S. puianentu in einen hohlen Sporn antgestitipt, l l « r*<-i !>*»>;.• Schettkel an

!• Basis leigt, mil w M n n die in nllf-n Tcih>n mefal ichOa scharlachrot geC
Brakloi' gkicbsam auf dem Blutensticlc reilcl | Fig. 52 y i IS'i .S. GCOUricuUtla Dclp.
sind die Sehaakai nur schwudi ausgcbildet, und der Sponi ^eirlil molir <! J Qwlalt

Trichlers (Fig. S2F\. bet S. ptiophora Wit)in. ila«i^en ist dw amporgestftlpU
Teil sehr kurz und m i t , der nur wenig gSWSibta l:and der Braktptr aber aefar brelt,
so diiti das Ganze die Form etnaa broilkrentpigcn Mud's aiuiiinml (FJf.5S£). Bei
•twi nieistcn Nnmniea (7ilig. 52C, D) tind a)K;n Marcgramn (Fig. 52 J. B] MIKE die
Braktwn sock- oder lid mar lî -, scharlach- oiler purpurrot. Die Stiolchen dor Nektar-
batdltar kdiuia mil dan Blfttenstialeii bis unU-riialb der ttltto, bis mr Mine oder
oberhalb deractben vermtsfaaan aafa Dies* L'ntorschi6dt> sind konstani und bteten
elite Anhallspunktt' fur die Kintciliing. I.• i• • Varwaflb»nng dtT BlutOUtlelfl mil dan
Braktaenatialao ist maUt ulna voflfcommaiia, nur in ttwaaiimenuieti dad dc nooli
vunoinand<T zu ifPitiTpTttHm Aurh In di« (tottang Maregnma wivder be-
sondor?, sie von dpn ubripen aBtenchaidaode VarfalltoisM. Wahrend n&mJJcli bei den
.indi-ren 4 Gattungi-n zu jadac Blute i*ine Braktee gshdrt, treten U irsria
nicht an den ferttien Etiilcn, soridern aussi- lit it LJ lie tk an den nur Iti-r k
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Fig, 68. Murtgratut
Nktri i
tr«ajiver««l*U

im nurdlsiKij <,*} iirrf
jfll LUitwrimrtt.

ilurrh jfnp*t, H .

J n « l )

Blilten auf. Die lerniinalen (innerslen} Bliiten der doldcnarlig g
Infloreszen/. sun! rudimentar. ihr Slid isL oicht nur mil dern Slid, sondern auch nut
dem hohlcn, sackftirmigen Lintbus des Vkl:irl»shalh'rs auf dessen Kilckseile verschmol-
zen. Die sU>rilon Bliiten, welche in settenen Fallen, wenn auch klein, doch nooh
lich differenziort sind, moist Jedooh nur unsrheinbare
Warichcn bilden, silzun dann elwas untt;rhalb <las oiii
wenig angvschvvullenen Endes d«r Siekd.

Die BatsteboBg dor Schlauche dor Marcgraxnac. aus
blattarLig«n Brakteen dnrch fcmporslulpung dor BiaLt-

ite, niulil (lurch Verwachsung der UlaLLrander, 1st von
liufick nachg^wiesen worden. Dt& Innensdle dor

lirakteen zeigt in cinzeln^n FUUen noch SpalWffnunp*?n
and entspriclit soiisil der Untersuite der Blatter. Die
Hiirte dt>r W;indo wird durch zuhlreithe SklureiiJen )u i
vurgerufMii. Am Orundi- di-r satkarligrn Ausslulpum,-
sind zwf i Neklarport'n vortiandcn, dwm jfde nach
eincr llolilmi^ fijhrt, diu skh nach innen bald /.u cinor
trichterftirmigcn SpaHo tirwt'Hert. In dern innersten
Rande d(?r Spaltc tritt das Bewrnierimde Geweb« bis
iin dii> Obwftiehfl hervor. Dtts^s Qewabfl iM in <lr:r
Mille der NekUriiimwaml ausgcbreilel (Fig. 53). Bci
kugdigcn Braktoen der Kuysckia zeigun sich gaiu d«at-
lich in der Mill*1 der Iiitit-nsfiti* twd kl"ine Soli\vi"l.-n
mil feiiion AustrilUnffnungen, vvelche in »wci tin-
P«gelni;iliii:ti, lialbkrt»isf0nnig8 Kanfilfl fuhri-n, dit1- di--
Braktep der l̂ iinKi- naoh auf <»ine BtMCdoe derohztehMl.

Diti Mundungen dor Sishlauche sind, nachdem sie mit llonig g^rnlll sind, imntor
nach oben gerichtet (Fig. StA)t was bei den Aufrecht slrebcnden Blutcnstiinden diirch

M Zurackbiegen oder Umschlagen der Scblauche zustande komnit. M Marajravia
ftbtr 1st dio puaA Infloi-pszenz hangend, so daQ din RToOen Schlliurhe immcr mil ihrer
rotten Offnung nach obon kornmen (Pig, 56, it).

Beitiobonf. Die buntgefarblen, ofl leuchtend role Farbe zeigmden Deckblatler
mil ihrer reichliclien Honigabsonderunfj scheinen mil Sicherbt'it auf Frcmdbefilaubung
hinzudeulen. Leid«r liugon nocb wimig Beobachtungen in der Nntur vor. Uie BHl
sind nach Delpino proUrandrisch, gleich nach ihrem Aufgehen fitfncn sich die Anthcren,
um abflr bald abzufailen. Jetil erst entwkkuln sich dio Narben; das Stadium dor
stuUgehablun Bcsl^ubung wird dann dadurch angcdeutet, daB der Fahnenleil der
Brakteen, der nunmehr unn^lig gewordon isl, abfallt. Als VtirmitLler der Bestiiubung
niminl Delpino an bei Ruy$ckia Flicgen, bei XottToubca bienenarti^? Insoktcn, boi
Norantea |diese Angabe bezweifelt jedoch Fi\ Mtiller, Bolan. Zeitf;. 1870, p. 275t
und bei Atarcyravia Kolibris, Th. Belt schfidert fin Tho Nalur&list in NicaraKua
P 129) dea Vorgang der Bestuutmn^ einor Maregravia-Art auf Orund aetner Beobitch-
lungca folgendcrmaU^n; Durch d«n Honig der Nektarien wird eine Menge von Itiftekten
nngelockt, diu ihrorseiU wicder ins^klenfressende V6fjel nach sich liehen. Beim Um-
schwirren dep Bllilenstande turn Fang dor Inscklen stoflen die Vflgel nalttrlich gegen
dio godfrnelen Blulen uitd sorgen so fur die Obcrtrayung des Pollens. Demgegentibcr
SteOto }, W. Bai ley (Am Journ. Bot. IX [1MJ] p. 370), teilwftise in Obereinslimniung
mil E. M. Bryan t (Nature 71 [1905] p. S49), fotgende an lobendem Material in Britisch
Guyana beobachtele Tatsacho fosl: Eine der von Ihm studkrlen Arten von Alarcgravia
war stets nachtbluh«nd, wahr«n<l die andere ihre BlUten am Tage offnete. E» Ul dem*
nach wentg wahrschciulit:h, daB erstere von polleniibortragenden Vogeln be*ucht
wcrden kann. Abcr auch fur dio am Tage blQhenden Arten von Marcgravia ist eine
UberLragung dea Polloos durch die den Nektar schlUrfenden Vsgel wenig wahrschein*
lich, ja wohl unmfiglich. Diese Vcigei sotzen sich nanilich von oben auf die radformig
ausgebroitetrn BlOtensti>>lc d«r hiingenden Ixtfkttwmtt und stecken vc-n dort atis
BlM lang'Ti Srhnabel in dip ncklnrabaondernden Kannen; es ist demnach g
dall sic sich mit Pollen beludon. Die Narben der unU>rsuchien Arten waren stets
gleich naeh dem AbfalJen der mtltienfOrmigen Korolle mil einer dichlen Schicht kla-



100 Marcgraviaceae. Norantea. (Gilg und Werdermann.)

brigen Pollens bedeckt, der von den schon geoffneten und meist gleichzeitig mit der
Blumenkrone abfallenden Antheren dort abgelagert worden war. Durch diesen Pollen
erfolgt die Befruchtung. Die untersuchten Arten waren demnach nicht chasmogam,
sondern autogam, ja, wenn man will, kleistogam.

Frucht and Samen. Die ± kugeligen Friichte sind kapselartig, lederig, innen
schleimig, vom Grunde an ungleichmafiig fachspaltig oder nicht aufspringend. Bei
den meisten Marcgraviac. entwickelt sich der groflte Teil der Samenanlagen zu Samen,
bei einigen kommen auch sterile Samen vor, die keinen Embryo enthalten. Die reifen
Samen, etwa 1 mm lang und 1/3 mm dick, sind mit 2 Integumenten bedeckt, deren
aufleres, das die Samenschale bildet, etwas kurzer ist, so daO das Ende des inneren
Integumentes aus der Samenschale ein Stiickchen frei herausragt. Die Samenschale
ist rotbraun gefarbt und von netziger Struktur. Endosperm ist nur in verschwin-
dender Menge vorhanden und inhaltslos; die Kotyledonen speichern Fett und Aleuron
I vgl. Pritzel in Englers Bot. Jahrb. XXIV [1897]) als Reservestoff.

Geographische Verbreitung. Die Marcgraviac. sind heimisch ausschlieBlich im
tropischen Amerika zwischen dem 20° nordl. Breite und dem 25 ° siidi. Breite und
haben ihre Hauptverbreitung in Brasilien. Einige kommen in der subalpinen Region
zwischen Sphagnum wachsend vor, andere langs der Fliisse bis an die sandige Meeres-
kiiste hinabsteigend, die meisten an feuchten Orten im tropischen Urwalde an Baumen
hoch emporklimmend und diese oft mit ihren Bliitenstanden weit uberragend.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Dio Familie der Marcgraviac. ist eine sehr na-
turliche, die sich durch ihren anatomischen und morphologischen Bau sowie ihren
eigentumlichen Habitus von anderen Familien leicht unterscheiden laOt. Enge Be-
ziehungen zeigen die Marcgraviac. zu den Iheac. (Camelliac., Ternstroemiac.), welcher
Familie sie auch friiher meist als eine besordere Gruppe untergeordnet waren. Nach-
dem aber diese Familie viel enger gefafit worden ist, erscheint es zweckmafliger, die
Marcgraviac. als besondere Familie zu behandeln. — Die Einreihung der Gattung
Tetramerista zu den Marcgraviac. und die Aufstellung einer Gruppe der Tetrameristeae,
die den echten Marcgraviac., den Marcgravieae, gegentibergestellt wird (vgl. Hal Her f. in
Beih. Botan. Centralbl. XXXIV, 2 [1917] p. 35) halten wir fur nicht gerechtfertigt.

Verwendnng. Die Wurzeln, Stengel und Blatter von Marcgravia umbellate L.
werden auf den Antillcn als harntreibendes und antisyphilitisches Mittel verwendet.

Einteilung der Familie.

A Alle Bliiten fruchtbar. Pet. frei oder meist nur an der Basis verwachsen.
a. Stam. meist oo, Deckblatter(Nektarien)sackformig oderloffelformig x. Norantea.
b. Stam. 5 — 3,

a. Deckblatter spornartig zweiteilig oder hutformig, innen hohl. Ovar 5facherig
2. Souroubea.

p. Deckblatter kugelig oder halbkugelig, solid. Ovar 2facherig.
I. Pet. und Stam. mit- und untereinander verwachsen. Stam. 5

3. Ruyschia.
II. Pet. und Stam. frei. Stam. 3 4. Caracasia.

B. Die zentralen Bhiten des Blutenstands steril, die peripherischen fruchtbar. Blumen-
krone fest verwachsen und haubenartig abfallend. Verschieden ausgebildete sterile
und fertile Zweige vorhanden 5. Marcgravia.

1. Norantea Aubl. Hist. pi. Gui. franc. I (1775) 554, t. 220 (Ascium Schreb.
Gen. I [1789] 358. - Ascyum Vahl ex DC. Prodr. I [1824] 566. - Schwartzia
Veil. Fl. fluminens. V [1827] t. 84). - Sep. 5. Pet. 5, am Grunde verwachsen oder
frei. Stam. 8—00, am Grunde mit den Pet. verwachsen. Ovar 3—5fachcrig; Griff el
kurz mit undeutlicher Narbe. Samenanlagen mondformig, Stammchen gleichbreit,
aber zweimal langer als die Keimblatter. — Aufrechte oder kletterndc, oft epiphy-
tische Straucher mit spiralstandigen Blattern. Alle Bliiten fruchtbar, eine Traube,
Scheindolde oder Ah re bildend, mit sackformigen oder ldffelformigen Deckblattern
(Xektarien) versehen.

Etwa 30 bis 40 Arten im tropischen Amerika.
Sekt. I. Cochliophyllum Delp. (emendat.). Nektarbehalter meist ungestielt, der unteren

Halfte des Blutenstielchens ansitzend.
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Subs. 1. Eucochliophyllum Gilg et Werderm. Sep. klein und von der Blute deutlich abgesetzt,
haufig zuruckklappend. Blutenstande sehr langgestreckte Trauben. — A. Nektarbehalter un-
gestielt, Vorblatter dicht am Kelch sitzend: N.apiciflora (Juss.) Kr. et Urb. (kleine Antillen). —
B. Nektarbehalter gestielt, Vorblatter einige Millimeter vom Kelch abgeruckt: N.braailienaia
Choisy (Brasilien).

Subs. 2. Marcgraviaatrum (Wittm.) Gilg et Werderm. Sep. groBer, meist wenig scharf von der
Blute abgesetzt. Blutenstande d= gestaucht traubig. — A. Nektarien zylindrisch, langgestreckt,
Langsachse urn ein Mehrfaches den Durchmesser iibcrtreffend. — A a. Bliitenstand =b traubenartig,
Bliitenachse gestreckt. — Aaa. Bliitenstand verlangert, sehr vielblutig (uber 30): N. adamantium
Camb. (Brasilien: Minas Geraes). — Aa/?. Blutenachse gestaucht, Bltiten 3—12. — Aa01. Blttten-
stiele auffallcnd dick, etwa 5 mm dick, fast fleischig: N. macroscypha Gilg (Peru: Chacahuai).
Aa/?2. Bhitenstiele dunn. — Aa/J2*. Vorblatter vom Kelch einige Millimeter entfernt stehend:
N. Delpiniana Wittm. (Brasilien: Minas Geraes). — Aa/?2»*. Vorblatter dem Kelch angeprefit. —
Aa02**O. Hydathoden in 4 regelmaBigen Reihen liegend: N.sandiensis Gilg (Peru: Tambo Azalaye).
— Aa02**OO. Hydathoden in 2 regelmaBigen Reihen liegend. — Aa/ff2**OOA. Blatter typisch
obovat mitabgerundeterSpitze: N.macrostomaGilg (Bolivien: Yungas). — Aa/?2**OOAA. Blatter
oblong bis oblong-lanzettlich, breit zugespitzt: N. Eoetvoesorum Richter (Peru: Vitoc). — Ab. Bluten-
stande doldenartig, Bliiten am Ende schopfartiggedrangt.— Aba. Blatter breit obovat, stair lederig,
fast holzig, an der Spitze breit abgerundet, an jeder Seite in der Nahe der Mittelrippe 1 Reihe sehr
groBer, kraterformiger Hydathoden: N. Pardoana Weberb. et Gilg (Peru: Huacapistana).
Abp. Blatter oblong, dunnlederig, am oberen Ende breit zugespitzt oder abgerundet, auf jeder
Seite mit einer Reihe dem Rande genaherter Hydathoden. — Ab01. Hydathoden sparlich, genau
in einer Reihe liegend: N. peduncidaris Poepp. (Peru). — Ab/J2. Hydathoden zahlreich, vielfach in
unrepelmafligen Gruppen: AT. Uleana Pilger (Peru: Dep. Loreto), (hierher wahrscheinlich auch
N.aWido-roaea Gilg [Costarica: Rio de Las VueltasJ). — B. Nektarbehalter zylindrisch-krugfdrmitf,
auch blattartig (ob abnorme Blutenverhaltnisse?): N.mixtaTr. et Planch. (Kolumbien). — C. Nek-
tarbehalter krugformig, nicht oder kaum linger als dick. — Ca. Blutenstande ausgesprochen traubig.
— Caa. Blatter oblong-obovatoblong, an beiden Enden abgerundet: N. costaricensis Gilg (Costarica,
ist vielleicht = N.aubaeaailia Donn. Sm.?). — Ca/?. Blatter obovat-oblong, am oberen Ende mit
kurzer, scharfer Spitze, an der Basis keilfdrmig: N. magnified Gilg (Peru). — Cb. Blutenstande
doldig gedriingt. — Cba. Blatter obovat, am oberen Ende gerundet, an der Basis lang keilformig,
klein, etwa 5—6 cm lang: N.cuneifolia Delp. (Rio de Janeiro). — Cbfi. Blatter oblong, am oberen
Ende mit kurzer, dicker Spitze, an der Basis gerundet, uber 10 cm lang: N. Sodiroi Gilg (Ecuador).

Sekt. II. Paeudostachyum Delp. Nektarbehalter zb langgestielt, am Grande des Bluten-
stielchens freiwerdend. — A. Bluten sitzend. — Aa. Blatter unter dem Bliitenstand sehr groB, etwa
16—19 cm lang, mit stark hervortretenden Seitennerven: N. cacabifera Don (Peru). — Ab. Blatter
kleiner, mit schwach hervortretenden Seitennerven. — Aba. Nektarbehalter lang gestielt (etwa
10 mm): N.anomala H.B. K. (Bolivien, Kolumbien, Ecuador, Nicaragua). — Ab/?. Nektarbehalter
kurz gestielt: N. microscypha Gilg (Ecuador: Lucmas). — Ac. Blatter ohne sichtbare Nervatur.
— Aca. Nektarbehalter lang gestielt: N. droaeriformia Rusby (Bolivien: Mapiri). — Ac/?. Nektar-
behalter sehr kurz gestielt: N. aurardiaca Spruce (Rio Uaupes). — B. Bluten ± kurz gestielt. —
Ba. Nektarbehalter kurz kapuzenformig: N.oxystilis Baill. (Bolivien, Brasilien). — Bb. Nektar-
behalter lang helmfSrmig: N.haematoscyphaGilg (Peru).

Sekt. III. Saccophyllum Delp. Nektarbehalter in der Mitte oder am Ende des Blutenstiel-
chens frei werdend. — A. Blatter etwa 2—2i/2cm langgestielt: N. japurenaia Mart. (Brasilien:
Hylaea). — B. Blatter kurzgestielt oder ungestielt. — Ba. Nektarbehalter an der Spitze des Bluten-
stielchens angeheftet: N. guianenaia Aubl. (Nordbras., Guyana und Westindien). — Bb. Nektar-
behalter in der Mitte des Blutenstielchens angeheftet. — Bba. Vorblatter dicht am Kelch sitzend:
N.paraenaia Mart. (Brasilien). — Bb/3. Vorblatter einige Millimeter vom Kelch abgeruckt: N.goya-
zensis Camb. (Brasilien).

2. Souroubea Aubl. Hist. pi. Gui. fran$. I (1775) 244, t. 97 (Loghania Scop. Introd.
[1777] 236. - Logania J. F. Gmel. Syst. II [1791] 422. - Surubea Hedw.f. Gen. [1806]
155.) — Sep. 5. Pet. 5, am Grunde oder ± hoch verwachsen. Stam. 5, mit den Pet.
wechselstandig, am Grunde verwachsen; Antheren eilanglich-kugelformig. Ovar 4—6-
facherig. Narbe sitzend, 4—6strahlig. Stammchen gleichbreit und zweimal langer
wie die Kotylcdonen. — Straucher mit kletternden Asten und kurzgestielten, spiral-
standigen Bluttern. Blutenstande lang, traubenartig. Deckbliitter an der Spitze oder
in der Mitte des Blutenstielchens sitzend, hutformig oder sackartig, 2-spornig, innen hohl.

Etwa 15 Arten im tropischen Amerika.

A. Nektarbehalter zylindrisch gestreckt. — A a. Nektarbehalter mit lang ausgezogenen
Schenkcln (dicse ebenso lang oder langer als der geschlossene Teil). — Aaa. Die Nektarbehaltcr
reiten auf den BlUtenstielchen, diese ± fest umklammernd. — Aaal. Blutenblatter fast bis zur Spitze
verwachsen: S.sympckda Gilg (Panama, Chagres). — Aaa2. Blutenblatter oben =t frei. — Aaa2*.

7*
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BltlUn aurratlend klein (Blutunblaitcrelwa 5 mm long): S.dasyaiaehya OUg el Wordenn. (Brasilien:
Rio Branco). — Aaci2". Bittten erhebhch grOBer. — Aaa2"° Nektnrbehalter im (tniuen

1,5 cm laDg: 8. -pachy-pfiylta Oilg (fsslllthcs Pt-ru). — Aaa2**w. Nektarbehalter Ob«r

t M, Sov,otb,a , AIIIJI »-»- Kvytckm HmMWUi J IM. J Hli)h*nd«, /Mrurh-
(riidrr /wfrlc. (Ortgiiuil 1

2cm lang. — ABa2*"™*+. Se»rnier«nd«r T«il Jer NokUrlwhali^r kurt und gednin^en: S.Ai-
diftna (Pocpp.) Oils (siiliund. l*«nj), S.*twr«J«M Oilg (Peru: Hmaqoe). — Aaa2'*"tl + +. Somr*
Uttwdtr Teil di>r NfktarbehnlUr Janguusgexogen, tylindritch: A1 ^ruiia^wtj AuUI. (von NfctHtfU
bis Peru und Brasilion. Fig. U). — Aa/J. Dir N>kt4rbehali(<r unwrhlipflen niclit mil Ihren Sctienkdn
die IlliitMwtielchcn: S. must}** (Tr. cl PUnch.) Wiltm. ^ubanrliit. Peru). — Ab. Die Neklur-
b«htll«r bHJtun nur gant kofM, b an«edeutcle Anhanprl (Schenkel). — Aba. Blattar
am Ends sebwach tupwpitit: if. C % M Riefctnr [OMtamak: Yiabel). — Ab^. Blatter am Bnde
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t: 8. auriculata Delp. (Meiiko). — B. Ni-ktarhehalUT rmilEPtifUrmig; 8-pifajdwnt Wittm.
(Columbicn).

3. Ruyschia Jucq., Knum. PlanL Carib. (1760) 2. — Sep. 5. Pel. 5, am Grunde
verwachseo. Stan. 5, mit den Pel. mehMtetftndtg und am Gmndg nut densdben
verwachscn; Antheren flii&nglich, kagelfOrialg. Ovnr Ztuctierig, mit undeuUirher Narbe.
Samcmmlagcn 3 — 6. St;iuimchen zweimal larger und dicker wie die Kotyledonen.
Straucher mil klattornden Astcn, kurzgesti^lten, spiralstandigen, led^rarligon *"

lang, brattlMA-

Dcckblatter ati der jf
Spftzd oder iiber der Miltp des

• It an-
t, Imlbkugelig oder ku

f, innen fast solid.
im lnopisch«n AJUU!

A. DfL-kbliitttT an dcr

K$ Dockbltttv
lOITelfarmfg: R. chtsiifttlia
Wiatifatdtu tuidVennaela

. in

lien (Uio. Mioas), — B. DctJtblaUer
in ili-r Mitlu dM Bliileiisti*ilchoi»
Ot1erobi;rh;ilb dtSMlbeo nngohoflel:
U. sphatradaiia t)e)p. in Pan

4. Caracasia Szysn., m
Engl.u. PrantI, N.it en-
h I l l 6. 11893) lr>>

Krnst, VvgSS vans.
como bot. [1877] .23. nun
Bertcro! non Do Cand,!). —
l'it. am (Srunde freL Stam. 3,
ganz frt>i. Narbu sitzetid, 4-
stralJig, Deckbl&tter gestielt,
an tin ripitzt; dos Blfltcnsli'l
Chens angehefUt. Sonst ll
wte bu

2 Arhiti in Vcneiuola bei
— C.tremadtna t Ernst) 8ayi«.,

BlatliT am lirunde ob(!i!nni(lel; C-
viridifhra (Enwt} Siyaa., Blatter

O

Nh finer
j m yut/H J. W. Ilaili-J ZwnJ IjlOlifiuta Zwrfgr

U h i h . lulnalim* von J . W . B n ) l « j r . )

5. Mircgnvli L spec. pL
•4. I (1753) 503. iMarcgra
/w GJeditsch Syat. II [171
231. • - Jatrojn Itottb. in
Act. lit. Iniv. tiafn. I [1778]
S98. - Marggravia WiUd. in
Magai. Oes Naturf. Frvunde
Berlin [U08] 178.
?r(wria Griseb. in OOtting. Abli. VII ftB54] i84j. - Sep. 4, kreuzweLse gestcllt Pet.
4 (5?), feet lusammciiluingeiid, liaubenarlig abfallend. Stam. 10—40, Kilamente am
Orunde unteruinander verwach&en. Ovar t% — 12ficUerig. Samen oo, Kcimblaller eiliinjj-
lioh. in ein kur/^.s Stimmchen v«rachmalorl, — Kk'Uernda epiph^liscbe Straucher mit
zweierlf?i Astcn, die sterikn auf Baumen und Felsen klolternden Aate mit zweircihigen,
silKt-ndt-n, nmdBehW Blalti'rn, die fruelitbaren tiberhangenden Aste mit kderttrtigcii,
spirals tundigen, geBtieltvn ill lit tern. BlUttsnsUind endstandig, tryubemtrlig, meistens
eine Scheindolde bildcmi. d»WWI tentrale Blutnn sleril und mil buntgcfSrbten. sack
f6rmiff umgwtaJkten Dockblikttern (NekUrien) vcrsohen siud (Tig. 5ii, 57).
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07. Matrwafi I M M I tiitg «t Wwdrnn. A ILKlliemJer Zweltf. i HlUt*iil«i»o»p«. ff « luu tiach
lk drr PrLklrnkkpix- 0 titjni. TUB liihrn «rn*tlen. A' Oi«r mil nodi tn^ntwickdUf Nvb*. ¥ S

0rt — In Fig, A M tier lil(unn*UrKl HMMtehott, «tn nacl) IJMB /.uiUoil .d-r U»tiu«Mint»l»
n TOJm muStc. In WiiHichknlt ddrtte tier Blfl leuund iiittlldi s w u l U t teltk, wit in Ktg. OB.
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Etwa 42 Arten im tropischen Amerika.

Seki I. Orthothalamium Delp. Blilten dem Bliitenstielchen gerade aufgesetzt. — A. Bluten-
stande armbliitig (10—20). — Aa. Deckblatter kiirzer als die Bliitenstielchen. — Aaa. Blatlspitze
scharf: M. rectiflora Tr. et Planch. (Wcstindien), M.Brownei Kr. et Urb. (Kolumbien, Venezuela,
Jamaika), M. TriniUUis Presl (Kleine Antillen), M. flagdlaris Poepp. (Brasilien, Staat Amazonas). —
A a/?. Blattspitze abgerundet: M. oblongifolia Pav. (Peru). — Ab. Deckblatter langer als die Bliiten-
siielchen: M.crenata Poepp. (Peru). — B. Blutenstande reichblutig. — Ba. Blatter sehr groO,
nur am Rande selbst mit Hydathoden versehen: M. macrophylla Gilg (Peru, Tocache). — Bb. Blatter
viel kleiner. — Bba. Hydathoden direkt am Rande zahlreich, einzelne im Blattgrunde zerstreut:
M. crassicostata Gilg (Brasilien, an der Grenze der Staaten S. Paulo und Rio de Janeiro). — Bbj?. Hy-
dathoden grob, regelmaflig parallel dem Blattrande gelagert: M.polyanthaVe\p. (Sudbrasilien bis
Mexiko). — Bby. Hydathoden grob, zwei opponiert am Blattgrunde: M'.mezicana Gilg (Mexiko).
Bb()\ Hydathoden grob, in 4—6Reihen: M.dasyantha Gilg (Brasilien: Minas Geraes, Rio Novo).
— Bbe. Hydathoden fein, uber die gesamte Blattunterseite d= regelmaQig verteilt. — Bbe 1. Blatter
oblong: M.myriostigma Tr. et Planch. (Brasilien und Columbien). — Bbe2. Blatterschmal lanzett-
lich: M.salicijoliaGilg (Brasilien: Rio de- Janeiro, Serra da Rica).

Sekt. II. Plagiothalamium Delp. Bluten den Bliitenstielchen nahezu rechtwinklig aufsitzend.
— A. Nektarbehalter rohrenfdrmig. — A a. Fertile und sterile Blilten dicht ilbereinandcr eingefugt.
— Aaa. Nektarbehalter langer oder gleichlang wic die Bliitenstielchen. — Aaal . Blatter kurz
zugespitzt. — Aaal*. Blattunterseite schwachdrusig. — Aaal*0. Blatter diinnlederig, sehr stark
genervt: M.umbellata L. (Antillen bis Brasilien). — Aaal*00. Blatter dicklederig, Seitennerven nur
schwach hervortretend: M. Wittmackiana Gilg (Brasilien: Ilheos). — Aaal**. Blattunterseite mit
Hydathoden dicht besat: M. Weberbaueri Gilg (Peru: Dep. Lore to). — Aaa2. Blatter sehr lang
zugespitzt:M. caudata Tr. ct Planch. (Columbien), sowie if. purpurea J. W. Bailey (Fig. 56) (Britisch
Guyana.) — A a/?. Nektarbehalter kurzer als die Bltitenstielchen. — Aa/Jl. Blatter am Grunde
gerundet, schwach herzformig, Seitennerven stark verzweigt: M. nervosa Tr. et Planch. (Columbien).
— A a/72. Blatter am Grunde keilformig. — Aa/J2*. Seitennerven unsichtbar. — Aa/J2*°. Blatter
allmahlich kurz zugespitzt: M. lineolata Kr. et Urb. (Kleine Antillen). — Aa02*°°. Blatter in eine
lange, scharfe Spitze abgesetzt: M. elegant Kr. et Urb. (Trinidad). — Aa/?2**. Seitennerven deut-
lich hervortretend. — Aa/?2**°. Nektarbehalter sehr klein, verlangert mutzenformig, nur etwa
4 mm lang, Stielchen etwa 6 mm lang: M. parviflora Rich. (Panama bis Brasilien). — Aa/?2**°°.
Nektarbchalter sehr viel grflBer, zylindrisch. — Aa/te**00^- . Blatter an der Basis abgerundet, mit
sehr langer, deutlich abgesetzter Spitze: M. Sprucei (Wittm.) Gilg (Brasilien: Minas, Carandahy).
— Aa/?2**°°+ + . Blatter an der Basis keilformig, an der Spitze gleichmaflig ausgezogen. —
Aa^2**°°+ + A . Seitennerven einander fast samtlich gleich stark, sehr zahlreich: M. subcaudata
Gilg et Werderm. (Brasilien: Staat Amazonas). — Aa02**°°+ + AA. Seitenncrven verschieden
stark, sparlicher: M. gracilis Sagot (Franzosisch Guyana).— Ab. Die fertilen und sterilen Bluten
durch eine Verlangcrung der Bltttenstandsachse auseinander geruckt. — Aba. Nektarbehalter
groBe Keulen bildend, weit uber die fertilen Bluten hinausragend. — Abal . An den Nektar-
behaltern sind die reduzierten Bluten stets noch stark differenziert: M.Roraimae Gilg et Werderm.
(Brasilien: Staat Amazonas; Fig. 57). — Aba2. An den Nektarbehaltern sind die reduzierten
Bluten meist nur noch als kleine Hocker erkennbar. — Aba2*. Seitennerven fast unsichtbar,
Blattunterseite dicht mit Hydathoden besetzt: M. Eichleriana Wittm. (Nordbrasilien). — Aba2**.
Seitennerven deutlich sichtbar, Hydathoden sparlich, direkt am Blattrand, vereinzelt am Blatt-
grund. — Aba2**°. Blatter lanzettlich, an der Basis breit keilformig oder schwach gerundet, stark
akuminat. — Aba2**°+. Blatter lederartig: M. coriacea Vahl (Guyana und Nordbrasilien)
(hierher sehr wahrscheinlich als Synonym M. cuyuniensis J. W. Bailey). — Aba2**°+ +.
Blatter dUnnhautig: M.Hartii Kr. et Urb. (Trinidad). — Aba2**°°. Blatter eiformig bis eilang-
lich, an der Basis abgerundet bis schwach herzformig, nur schwach und kurz zugespitzt. —
Aba2 ••00-f. Seitennerven zahlreich, dicht stehend, scharf parallel: if. macroscypha Gilg et Werderm.
(Brasilien, Staat Amazonas). — Aba2**°°+ + . Seitennerven vereinzelt, entfernt stehend, un-
deutlich parallel: M.svbeordataGilg (Brasilien: zwischen Vittoria und Bahia). — Ab/?. Nektar-
behalter bedeutend kleiner, nur wenig die Bluten uberragend. — Abfil. Seitennerven deutlich
netzig: M.neurophylla Gilg (Brasilien: Minas Geraes). — Ab/?2. Seitennerven parallel, Venen
kaum hervortretend. — Ab/92*. Seitennerven sehr scharf hcrvortretend: if. slenonectaria Gilg
(Brasilien: Staat Amazonas). — Ab/?2**. Seitenncrven nicht scharf hervortretend. — Ab/?2**°.
Blatter spitz, scharf abgesetzt und lang ausgezogen: M. PiUieri Gilg (Costarica). — Ab^2**°°.
Blattspitze wenig scharf abgesetzt und kaum ausgezogen- M. tobagensis Urb. (Westindien:
Tobago). — B. Nektarbehalter nicht zylindrisch, sondern helmartig. — Ba. Blutenstande dolden-
artig. — Baa. Dolden und Bluten sehr klein, Dolden hochstens etwa 3 cm im Durchmesser:lf.a/-
/tniflHemsl. (Costarica). — Ba/?. Bluten und Dolden sehr viel groBer, letztere weit Uber 5 cm im
Durchmesser. — Ba^l. Blatter untcr den Blutenstandcn kurz eifg., an der Basis abgerundet und in
den breiten Blattstiel hinablaufend: if. Sintenisii Urb. (Portorico). — Ba/?2. Blatter oblong-lanzett-
lich, Blattsliel stielrund. — Ba/?2*. Oberer Helmteil der Nektarbehalter kurz, hochsteos i / s so lang
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wie der Stielteil: M. picto Willd. (Nicaragua bis Brasilien). — Ba/?2**. Oberer Helmteil der Nektar-
behalterverlangert, fast so lang wie der stielartigeTeiliiTf. Tonduzii Gilg (Costarica). — Bb. Bliiten-
stande traubenartig. — Bba. Blktter der fertilen Sprosse 2—3 cm lang. — Bbal. Blatter an der
Basis stumpf, oben zugespitzt, mit deutlichen Seitennerven: M. oligandra Wright (Kuba). — Bba2.
Blatter an der Basis keilformig, oben abgerundet, ohne sichtbare Seitennerven: M. domingensis Urb.
(Sto. Domingo). — Bb/?. Blatter der fertilen Sprosse 5—6 cm lang. — Bb/?1. Blatter lang zugespitzt
mit deutlichen Seitennerven: M. Trianae Baill. (Venezuela). — Bb/?2. Blatter mit stumpfer Spitze
ohne sichtbare Seitennerven: M.evenia Kr. et Urb. (Kuba).

Quiinaceae
Engl. in Fl. brasil. XII. 1. (1888) 476

von

A. Engler.

Mit 1 Figur.

Wichtlgste Llteratur. Choisy in Description des Guttiferes dc I'Inde in Mem. Soc. Phys.
Geneve XII (1849) 381. — Planchon et Triana in Annales des scienc. nat. 4 se>. tome XV. (1861)
308. — Benth. et Hook, f., Gen. pi. I. (1867) 176. — Baillon, Histoire des plantes VI. (1877) 408.
— Engler in Flora brasiliensis, vol. XII. 1. (1888) 475—486. — Engler in E.-P., 1. Aufl. III. 6.
(1893) 165. — Radlkofcr in Sitzungsber. d. math. phys. Klasse d. K. bayr. Akad. d. Wiss.
1889. Bd. XIX. 2. p. 218. — Solereder, Systematische Anatomie der Dikotyledonen (1899)
unter Guttiferae.

Merkmale. Bluten £ oder haufiger polygamisch. Sep. 4—5dachig, Pet. 4 — 5
(bisweilen 6—8), mit den Sep. abwechselnd, dachziegelig oder in der Knospe gedreht.
Stam. 15 — 30, frei oder am Grunde unter sich und mit den Pet. zusammenhangend;
Filamente fadenformig, gebogen; die Antheren fast kugelig, ihre Thecae eifg. oder
langlich, durch das Konnektiv voneinander scharf getrennt, durch eine Spalte sich weit
offnend. Karpelle in den <J Bluten keine, in den ? und s Bluten 2—3 oder 7-11
in ein freies Ovar vereint. Ovar 2 — 3- oder 7 — 11 facherig, in jedem Fach am
Grunde mit 2 winkelstandigen umgewendeten aufsteigenden Samenanlagen; Griffel
2 — 3 linealisch, innen langsgefurcht, zuletzt herabgebogen, mit schief schildformigen
Narben, oder 7 — 11. Frucht beerenartig, zuletzt klappig aufreiBend, durch Abort oft
einfacherig, 1 — 3samig; Samen filzig, mit fast krustiger AuOenschale und sehr diinner,
der Testa innen angewachsener. zarter Innenschicht. Embryo gerade, mit sehr dicken
Keimblattern und sehr kurzem Stammchen. — Bau me oder Straucher des tropischen
Amerika, bisweilen kletternd, haufig mit lysigenen Schleimpangen im Mark,
mit gegenstandigen oder quir ls tandigen Bla t tern und Zweigen. Blatter
kahl, glanzend, dunn oder fast lederartig, einfach oder fiedertoilig, am Grunde
des Stieles mit pfriemcnformigen oder laubigen Stip. Bluten klein, in traubenartigen
achselstandigen oder zu einer endstandigen Hispe vereinten Bltitenstanden.

Vegetationsorgane and anatomisches Yerhalten. Bemerkenswcrt sind die Stip.
der Blatter, welche meistens an den zwischen den Blattstielen gelegenen Seiten der
± vierkantigen Aste stehen und bei einzelnen Artenr z. B. bei Quiina longifolia Spruce
eine bedeutende GroOe (bis 2,5 cm) erreichen und sich laubig entwickcln. Bei einzelnen
Arten, wie Quiina crenata Tul. und bei Touroulia quianensis Aubl., sind die Stip.
paarweise zwischen den Blattern verwachsen. Die Aste besitzen ein Mark, in dem
bisweilen Schleimgange auftreten. Im Hadrom springen die primiiren Teile ziemlich
stark nach innen vor, das sekundare, aus dem Interfaszikularkambium hervorgegangene
Hadrom ist nach innon durch dickwandiges Libriform begrenzt; im ubrigen ist das-
selbe reich an kurzglicdrigen dicht gctiipfelten GefaOen mit einfacher Perforation der
schiefen Querwande. Die sehr zahlreichen Markstrahlen sind lschichtig. Die mccha-
nischen Elemente der Rinde bestehen aus einzelnen oder gruppenweise vereinigten
Sklereiden und Bastfasern.
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tlber die Entwickplungsgeschichlc der Biuten ist nichts be-
kattnl, doeh ist wohl anKiifiehinf/ri, daB die viden Slam, der Biuten ills selhsttindige
Anlagen entstchen und nklit Spalluiigsprodukle weniger Stain, sind. Fur die AnUieren
isl das sturke Auseinaniierklatfen der Wundungcn der Thocae charakterisli.-;' h (Tig, 58
l>. /.!. Wahrend bei Qviina nur 2—3 Karpellc im Oynaceuro vereinigrt sijid, finden
sich bei der GaUiing Tourou/ia Aubl. deren 7 — 11; wir haben also auch in diest'r kldnen
Famtiit; wie bei den meiston onderen r'amili^n der licihe der Parietaie< sehr schwankende
Zalilenveriialtnisse, so nanienUieh auch in der Bidlenkrone von Towotdia.

Bestanbnng. Hierulier ist nichts bekannl; an den Irockenen Exemplaren habt* icli
kcinc Nekiarit-n auffinden konnen.

I—n <)uti-n t>la:ittif KriMi- .4 TMKIU nit MtUn, li K»o«i*. C UlUic It HUtt , n voo vom. i> Ton
tllhlw f ¥00 der R*lte. - >.' «. wnnwfflrVi TIJI.. SUin.. n iron hlnlcii. t nm rter 8«IU. - K <J tj. ikpmlapw,

fm UfiCMchtiUt — K—M O.ittttat* Till. A' Fruclit umcli EnlirnniD^ ilfit Imltnn PrtikwfK i. <Jrii Sjtnuro lei
t. l"«r Samcti nilt item K. •» Llnir*n.Nnil<- -»f Di* K. Im Quprachnltl. lAllra BHk nirjocn Flifuti'n ID dal-71.

Fncht ind 5an». Die Ptftohtl warden von oinednen Autoren at& l - J s a m i ^ bc-
; dk wenigen Frtdlte, mSofcfl icli zu Mbeo bekam, warcn 1 KUnJj. Die Sftmen

Bind bei beiden Gattungen von flinem lUarfils bedeckt [Fif,-. K fit, )u*r Kcimli^ ittl
durch sohr »lii:k<: KrimbULttef uusgcieichnel {Fig-. 5a Af).

Verwindtichiftliche Beitphnngen. Hi*' Quiinac. hatte mai) fnthcr deo f
sugorochnct; dnch hal)tn sic mil diesen nioht melir K^npin, als die Ubrigen l'amilien
diesor Itcihe, nanentlifih Stoll rifl W>n demnlbeil durdi den Mangel nn HOPE- oder
Olgingrn, danh Ji« KntwicUung von Slip, und die bchaarlcn Bftmaa onUnchkdfllL
Mehr ObereinsLimmung neigen sic niit d^n OcAnoc. und den Theac. HabiluHl siihen
die Qutinoc. gnne aufltrotdeniUch nalie vktv ONMNHK.; dun kouiml aucli, dd'j ihre
B iiian dichl bi-luart nind, iit|t.Tdiri(fB nichl init langen KMffea, wio bei vii>k>n Cunoniac.,
»ondtsrn mit kuneo; e* entbehron aber die Quiiiwc. stets eines Diskus und der Diskus-
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Geographische Verbreitung. Die Quiinac. sind auf das tropische Amerika be-
schrankt, besonders reichlich in der Hylaea des Amazonenstromes von Guiana bis Peru.

Hatzen ist von keiner Art dieser Familie bekannt, doch besitzen sie hartes Holz.
1. Quiina Aubl. Hist. pi. Gui. fran$. Suppl. (1775) 19, t. 379 (Robinsonia Scop.

Introd. [1777] 218; Guiina Crueger in Linnaea XX. [1847] 45; Macrodendron Tau-
bert in Englers Bot. Jahrb. XII. [1890] Beibl. Nr. 27. S. 19). - Bluten nur bisweilen
$, meist polygamisch. Sep. 4—5, bei 4 gekreuzt, die aufieren dicker als die inneren
± korollinischen, in der Knospe dachig. Pet. 4—5, mit den Sep. abwechselnd, seltener
6—8, hypogynisch, in der Knospe dachig, frei oder bisweilen am Grunde untereinander
und mit den Stam. zusammenhangend. Stam. 15 — 30, mit fadenfg., gewundenen
Filamenten; Antheren fast kugelig, mit oft dickem Konnektiv und weit klaffenden
Thecis. Ovar 2 —3facherig, in jedem Fach mit 2 aufsteigenden, nahe am Grunde
stehenden, umgewendeten Samenanlagen. Griffel 2—3, linealisch, mit schief -child
formigen, konkaven oder ausgerandeten Norbcn. Frucht beerenartig, aber saftarm; oft
langsgestreift und langsfaserig, in 2—3 Klappen unregelmaBig zerreiflend, meist durch
Abort 1 facherig mit 1 — 3 Samen. Samen auBen kurz filzig, mit krustiger AuOenschale und
sehr dunner Innenschale. Embryo gerade, von der Gestalt des Samens, mit sehrdicken
Keimblattern und sehr kurzem Stammchen. — Baume und Straucher, mit hartem
Holz, bisweilen kletternd, mit gegenstandigen oder quirlstandigen, kurzgestielten,
glanzenden, einfachen, fiedernervigen, ganzrandigen oder gekerbten Blattern, mit
zarten, einander parallelen Seitennerven zweiten Grades; Stip. oft laubig, ansehnlich
und haufig bleibend. Bluten sehr klein, kurzgestielt, zu 2 — 3 in Buscheln in den
Achseln von gegenstandigen oder quirlstandigen Brakteen, die Buschel in einzeln
oder zu 2—3 in den Blattachseln stehenden Trauben oder in einer endstandigen Hispe.

Etwa 16 Arten im Gebiete des Amazonenstromes, in Nordbrasilien, Guiana und dem ostlichen
Peru (vgl. Engler in Flora brasilicnsis a. a. O.). 1 Art, Q. Qlaziovii Engl. {Macrodendron corco-
vadense Tzub.) als grofier Baum im Walde des Corcovado bei Rio de Janeiro und im Staate Sta.
Catharinaam See Turcida, ausgezeichnet durch hartes, rotliches Holz (juruva-rana) {F\g.5SA—D).
Von den Arten der Hylaea mbgen folgende erwahnt werden: A. Bluten hermaphrodit oder die
weiblichen mit verkummerten Antheren. — a. Bluten 4zahlig: Q. rhytidopusTul. in der Provinz
Rio Negro und Britisch Guiana. — b. Bluten Szahlig: Q. longifolia Spruce, im Alto Amazonasgebiet
an der Mundung des Uaupes. — B. Bluten eingeschlechtlich. — a. Blatter gegenstandig, Pet. 4.
—a.Bluten einzeln in den Achseln der Brakteen: Q. obovata Tul. in Franzosisch Guiana.— ft. Bluten
1—3 in den Achseln der Brakteen. — I. Stip. stair, borstig. — 1. Blatter ganzrandig: Q. Spruceana
Engl. mit Ianzettlichen Blattern, in Alto Amazonas am Rio Uaupes; Q.tinifolia Planch, et Triana,
mit verkehrt-eifg. Blattern, in Alto Amazonas; Q. macrophylla Ule, bis 10 m hohcr Strauch mit
3—4 cm langen, langlich verkehrt-eifg. oder langlichen Blattern und kleinen gekrummten Stip.,
am Jurua in Amazonas. — 2. Blatter langlich-elliptisch, klein gesagt: Q. peruviana Engl. bei Tara-
poto im ostlichen Peru. — II. Stip. grofl, laubig: Q. Poeppigiana Tul. in Alto Amazonas bei Ega;
Q.juruana Ule, mit schmalen Ianzettlichen Stip., am Jurua. — b. Blatter gegenstandig oder in
3—4gliedngen Quirlen. Pet. 4 oder 8: Q. macrostachya Tul., Kletterstrauch mit achselstandigen
Rispen und 4 Pet. in den Bluten, in Alto Amazonas bei Ega; Q. crenata Tul. mit endstandiger Rispe
und 8 Pet. in den Bluten, in Franzosisch und Niederlandisch Guiana. — Q. Cruegeriana Griseb.
•on Trinidad und Q. ternatiflora Wright von Kuba habe ich nicht gesehen.

2. Touroulia Aubl. Hist. pi. Gui. frang. I. (1775) 492, t. 194. - Bluten einge-
schlechtlich. Sep. 5, in der Knospe nach •/• Stellung dachig, am Grunde in die
etwas verbreiterte Bliitenaxe ubergehend. Pet. 5 — 8, fast perigynisch, in der Knospe
gedreht. Stam. oo (160 — 170) der verbreiterten Blutenachse eingefOgt, sonst wie bei
voriger Gattung, in den $ Bluten fehlend. Ovar in den $ Bluten 7 —11 facherig, in
jedem Fach mit 2 aufrechten, die Mikropyle nach unten wendcnden Samenanlagen.
Griffel 6—11, fadenfg., zuruckgebogen, mit schiefschildformigen, konkaven Narbon.
Frucht beerenartig, kugelig oder elliptisch-kegelformig, oben abgestutzt, langsfaserig,
2—4samig. Samen eifg., braunfilzig. Embryo wie bei voriger Gattung. — Baume mit
glanzenden, gegenstandigen oder quirlstandigen, einfachen Ianzettlichen oder fieder-
teiligcn, ganzrandigen oder gekerbten und zwischen den Seitennerven dicht parallel-
aderigen Blattern Bluten klein, in endstandigen Rispen, wie bei einzelnen Arten
der vorigen Gattung.

3 Arten; davon T.guianensis Aubl. im franzosischen Guiana verbreitet und T.ptcridophylla
Radlk. in Nordbrasilien am Japura, mit fiederteiligen Blattern; die dritto Art. T. decastula RaJlk ,
mit langlich-lanzettlichen Blattern, in der Provinz Minas Gerafis.
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Theaceae
von

H. Melchior.
Mit 9 Figuren.

Theaceae*) {Thcacres) Mirb. in Bull. Soc. Philom. I l l (1813) 381; D. Don, Prodr.
(1825) 224; Szysz. in E. P. 1. Aufl. I l l 6 (1893) 175. - (Ternstroemieae [Ternstroemiees]
Mirb. a. a. O. - Ternstroemiaceae R. Br. in Abel, Narr. [1818] 378; Benth. et Hook.,
Gen. Plant. I [1862] 177. — Camdliaceae Dumort., Anal. Fam. [1829] 43, 47.)

Wichtigste Literal UP. Allgemeine Werke: Jussieu, Gen. Plant. (1789) 262. — Mirbel,
a. a. O. — De Candolle in M6m. Soc. Phys. Gendve I (1822) 393. —De Candolle, Prodr. I. (1824)
523. — Cambassddes in M6m. d. Mus. 16 (1828) 401.— Meisner, Gen. Plant, vase. I. (1836) 40;
II, 29. — Endlicher, Gen. Plant. (1840) 1017; Suppl. II. (1842) 81; Suppl. III. (1843) 94. —
Choisy in Me"m. Soc. Phys. Geneve 14 (1855) 91. — Miquel, Flor. Ind. Bat. I. 2 (1859) 468; Suppl.
I. (1860) 187,476.— Bentham et Hooker, Gen. Plant. I. (1862) 177. — Dyer in Hooker, Floe.
Brit. Ind. I. (1872) 279. — Baillon, Hist. d. Plant. IV. (1873) 227. — Wawra von Fernsee in
Martius, Flor. brasil. XII. 1. (1886) 261. — Szyszylowicz in E. P. 1. Aufl. III. 6. (1893) 175. —
Koorders ct Valcton in Meded. Lands Plantent. XIV (1895) 208. — Urban in Engl. Bot. Jahrb.
21 (1896) 521. — Dalla Torre et Harms, Gen. Siphon. (1901) 317. — Pitard in Act. Soc.
Linn. Bordeaux 57 (1902). Cpt. Rend. Sc. 50. — Pitard in Lecomte, Flor. Indochine I. (1910).
330. — Warburg, Pflanzenwelt II. (1916) 438. — • Beauvisage, Etud. anat. de la famille d. Tern-
stroemiac, These pharm. Univ. Toulouse 24 (1918). — Beauvisage, Contrib. a I'ltud. anat.
de la famille d. Ternstroemiac., Th&e Fac. Sc. de Poitiers (Tours 1920).

Morphologic. Payer, Organoglnie (1857) 532. — Eichler, Blutendiagramme II (1875)
244. — Sterns in Bull. Torr. Bot. Club 14 (1887) 32. — Urban in Ber. deutsch. Bot. Ges. 14 (1896)
38, 282.— Cavarra in Atti derist. bot. deirUniv. di Pavia II, 5 (1899) 275. - Pritzel in Engl.
Bot. Jahrb. 24 (1897) 16, 44. — Hansgirg, Phyllobiologie (1903) 359. — Penzig et Chiabrera
in Malpighia 17 (1903) 442. — Velenowsky, Vergl. Morphologic III (1910) 884. — Tabor in
Ann. of Bot. 25,11 (1911) 1015. — Cohen Stuart in Meded. Proefstat. v. Thee, Buitenzorg 40
(1916) 239 usw.

Anatomic und Physiologic. Molisch in Sitzbcr. Wiener Akad. d. Wiss. 80, I (1879) 55.
— Bachmann in Pringsh. Jahrb. 12 (1879) 194, 205. — Muller in Engl. Bot. Jahrb. 2 (1881)
452. — Blenk in Flora 67 (1884) 206. — Solereder, Holzstruktur (1885) 78. — Borzi in Mal-
pighia 1 (1886) 219. — Hitzemann, Vergl. Anat. d. Ternstroemiac. usw. Diss. Kiel (1886) 9,
77 [Ref.: in Bot. Clbl. 31 (1887) 91]. — Vesque in Bull. Soc. Bot. France 42. (1895) 151. — Gilg in
Ber. deutsch. Bot. Ges. 11 (1893) 22. — Harms in Engl. Bot. Jahrb. 15 (1893) 626.— Solereder,
Syst. Anat. d. Dicotyl. (1899). — Kochs in Engl. Bot. Jahrb. 27 (1900) 606. — Pitard in Act.
Soc. Linn. Bordeaux 57 (1902) Cpt. Rend. Sc. 50, 54, 68, 69, 71. — Pitard, ebenda 58 (1903)
Cpt. Rend. Sc. 48, 52. — Moll und Janssonius, Mikrograph. d. Holzes I (1906) 282. — Pekel-
h a ring, Syst. anat. onderzoek v. d. bouw d. bladschijf in d. famille d. Theae. Diss. Groningen
(1908). — Solereder, Syst. Anat. d. Dicotyl. Erganzungsbd. (1908) 42. — Beauvisage, Etud.
anat. de la famille d. Ternstroemiac. These pharm. Univ. Toulouse (Tours 1918). — Beauvisage,
Contrib. a l'e"tud. anat. de la famille d. Ternstroemiac. These Fac. Sc. de Poitiers (Tours 1920).
— Kanehira, Anat. charact. and identification of Formosan woods. Taihoku (1921) 34—41. —
Kanphira, Identification of Japanese woods by anatomical characters. Taihoku (1921) 6—9.

Bestftubungund Embryologie. Cavara in Atti Istit. Bot. Univ. di Pavia II, 5 (1899)
265. — Knuth, Handb. d. Blutenbiologie 111,1 (1904) 497. — Cowie, Fertilization of Thea,
London 1908 (nicht gesehen). — Buschmann in Arch. d. Pharmacie 252 (1914) 412. — Cohen
Stuart in Meded. Proefst. v. Thee, Buitenzorg 40 (1916) 259, 267; und in Ann. Jard. Bot. Buiten-
lOfg 30 (Ser. II, 15) (1916) 1—22, 3 pi.

Teratologisches. Celakowsky in Pringsh. Jahrb. 11 (1878) 130. — Bernardi und Del-
pino in Malpighia 5 (1891) 145. — Cavara in Atti Istit. Bot. Univ. di Pavia II, 5 (1899) 298. —
Cohen Stuart in Meded. Proefst. v. Thee, Buitenzorg 40 (1916) 278, 283; und in Ann. Jard. Bot.
Buitenzorg 30 (1916) 19.— Penzig, Pflanzenteratologie, 2. Aufl. II (1921) 162. — Winkler in
Osterreich. Bot. ZeiUchr. 73 (1924) 145.

•) BezOglich der Ansichten uber den gttltigen Familiennamen vgl. Spraguc in Journ. of
Bot. 60 (1922) 73 und 61 (1923) 83 und Fawcett and Rendle, ebenda 61 (1923) 52 und 85.
Wir haltoo dio Ansicbt Sprague fs fur die richtigere.
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Palaobotanisches. Schenk in Zittel, Hdb. d. Palaontologie II (1890) 515. — Berry
in Unit. Stat. Geolog. Survey, Prof. Pap. 91 (1916) 294. — Potonil-Gothan, Lehrb. d. Palao-
bot. 2.Aufl. (1921) 391.

Nutzen. Lanessan, Plant, util. Colon. Franc. (1886) 294, 501, 539, 722. — Dekker,
Gerbstoffe (1913) 204. — Heyne, Nuttige Plant. Nederi. Indie III (1917) 246. — Wiesner,
Rohstoffe d. Pflanzenreichs 3. Aufl. I (1914) 645; II (1918) 436; III (1921) 421, 508.

Speziell fiber den Tee vgl. Kohler-Pabst, Medizinalpflanzen II (1887) 136. — Fluckiger,
Pharmakognosie 3. Auf. (1891) 639. — Watt , Dictionary Economic Products of India; Vol. VI,
3 (1893) 417. — Rosthorn, On the Tea Cultivation in Western Szuch'uan usw., London 1895. —
Kochs in Engl. Bot. Jahrb. 27 (1900) 597. — Du Pasquier in Vierteljahrsschrift Naturf. Ges.
Zurich 53 (1908) 295. — Warburg, Kulturpflanzen d. Weltwirtschaft (1908) 217. — Hartwig,
Menschl. GenuQmittel (1911) 396. — Wehmer, Pflanzenstoffe (1911) 492. — Cohen Stuart,
Meded. Proefst. v. Thee 40 (1916) und in Bull. Jard. Bot. Buitenzorg III l (1919) 193. — Bald,
Indian tea, its culture and manufacture. 4. edit. (1922) 397 pg. (nicht gesehen!). — Tschirch,
Handb. der Pharmakognosie III (1922) 3il . — Schleinkofer, Der Tee (Miinchen 1924) 126 pg.
(nicht gesehen!). — Ferner zahlreiche Artikel in den Meded. Proefst. v. Thee, Buitenzorg, den
Meded. Laborat. voor Plantenziekten, Buitenzorg, dem Bull. Dep. Agricult. Indes Nlerland. und
dem Bull. Jard. Bot. Buitenzorg.

Herkmale. Bluten & spirozyklisch oder zyklisch, ausnahmsweise polygamisch
oder dioz. Sep. 4—5 — 6—7 frei oder meist am Grunde ± verwachsen, dachziegelig,
bleibend oder abfallend. Pet. 5, selten 4 oder 4 — 9— oc, frei oder ringformig am Grunde
verwachsen, dachziegelig, seltener gedreht. Stam. oo, selten 4—5—10—15, mehr-
reihig bis lreihig angeordnet, ganz frei oder am Grunde oder hoher hinauf rohren-
formig verwachsen oder in 5 Bundeln, haufig mit den Pet. unten vereinigt; Antheren
rundlich oder langlich, ganz oder nur am Grunde oder am Riicken den Filamenten
angewachsen, beweglich oder unbeweglich, mit einer Langsspalte sich offnend. Ovar
synkarp, sehr selten etwas zur Apokarpie neigend, oberstandig, selten halb unter-
standig, 2-3-5-10facherig. Samenanlagen in jedem Fache 2 — 4— oo, selten einzeln,
von oben herabhangend oder in der Mitte des Ovars, selten am Grunde angeheftet,
umgewendet oder halb gekrummt, meistens epitrop, nach innen gewendet. Griffel
so viel wie Ovarienfacher, frei oder ganz verwachsen, mit einer punktformigen oder
3—51appigen Narbc. Frucht eine fachspaltige Kapsel oder nicht aufspringend, trocken,
steinfruchtartig oder beerenartig. Samen 1 — 2—4 oder oo, rundlich, kugelig oder huf-
eisenformig gebogen, ganz glatt oder hautig flilgelartig umrandet. Embryo ± gebogen,
selten gerade. Keimblatter meistens flach, breiter oder ebenso breit wie das Wiirzel-
chen. Nahrgewebe sparlich oder fehlend. — Baume und Straucher mit einfachen,
meist ± lederartigen, wechselstandigen Blattern, ohne Stip. Bliiten meistens
einzeln blattachselstiindig oder axillar zu 1—4 an Kurztrieben oder in verkiirzten
Trauben, seltener in seiten- oder endstandigen Hispen. Vorblatter meistens 2, bis-
weilen auch mehr, oft in den Kelch iibergehend und diesein anliegend oder von ihm
± entfernt.

Gegen 380 Arten, vor allem in den Tropen beider Hemispharen verbreitet und nur seltener
in subtropische oder gemaBigte Gebiete vordhngend.

Vegetationsorgane. Samtliche T. sind Holzgewachse, teils Straucher oder Baum-
straucher, tcils kleinere oder gr6Gere Baume, selten Kletterstraucher (Asteropeia),
mit stielrunden, selten 4kantigen Zweigen und ausdauernder Belaubung. Periodisch
wechselt das Laub bei Franklinia und Stewartia, die beide in extratropischen Gebieten
heimisch sind.

Die Jahrestriebe sind entweder meistens verlangert und gleichmaBig beblattert
(z. B. Eurya), oder aber kurz, 5 —20 cm lang, in ihrer Lange blattlos oder wenig be-
blattert und am Ende mit einem Schopf von Laubblattern versehen, aus deren Achseln
dann im nachsten Jahre ein oder wenige Seitentriebe hcrvorbrechen. Da die Inter-
nodien des Zweigendes auch spater keinerlei Streckung erfahren, so stehen die Seiten-
zweige dann ± gegenstandig oder quirlig (Tenutroemia). Auch bei den Bonnetieae
Anneslea, Pelliciera, Asteropeia und einzelnen Arten anderer Gattungen (Lajdacea,
Eurya usw.) sind die Blatter an den Zweigenden schopfig gehauft. - Die Blatter sind
in den rneisten Gattungen spiralig angeordnet, bei PaUucoya und Eurya (mit alleini^er
Ausnahme von E.sandwicensis) dagegen nach Urban sowie bei Visnea, Adinandra
(immer?) und mehreren Cameffia-Arten abwechselnd 2zeilig.
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Die BlatUpreH« 1st ± sUrr und dicklcdergtrtig bis steif-p&pierartig, selten dunn-
liautig, mil einer meist ilemlidh deullieli hervorlretenden, fiedurigcn, sellen nelz-
aderigen Ncnatur. Uirf* Form ist meisi ianzi'ttlich oder eifg., bei einzdnen Arten
von HoHnetia, Archytnca, Laptacea, Gardonia, Tern&troemia, Eurya und PfUiciera an
der Basis kcilformig versehiiia'lert. OH isl auuh dor liiuttfirund ;- abgerundet, bei
TettHtrotrtnia Ituizianu, Pattu-oya und cinigen Euryn-Arten hor/.ti»rmig odcr pfeil-
fiirmig, ja bei Camellia amplexiwults und Eurya amjjrxifolia wird durch don lief-herz-
f"rmigen BJattgrund ein stengelnmtossendes Blatl vorjfetauschl. Du Blaltende ist
afters ± lang und sttunpffieb vorgttogen. Mil eiiier Traufeispit/.e vorschen sinil die
Kegcnblattcr voniehmlkh cinigor Camww-Arten (Uansgirg). — Die beiden ltl;itL-
halft,en sitid meist symmetrised, unglpiciist'ilit,' dagagen (vor allom am Orundet bei
Arten von Laplacm, Ternniroemia. Eurya, sowie bei Tetranterista. Durdi sehr groBe,
Us SO cm lange Blatter isl din GoUung Piqwtia uusgoteichnet. — Die BlStter dtT T.
sind gaBmndfg odsx fiber am E^ande, und zwar liaufig nur gegen die BptttO n, tcbwftch
«der ± deutlich gokerbl bis getfthnt Scharf gt;£ulinl sind sio boi Schiina khavana,
onthrricoia und cinigon Eurya-ArU-n. Uflers ist dfr Blattnnd omgebogen odcr c\\\-

CamtUio IftMBlfl |W O. KIM. • <JHKI» HUtt. t lHll«rt«, »rtt»rl«1r

gerollt. Bei Euryam'ren* ist rtach P«Rlig el Chi:ibrfiro d«S* liand dtr Blaltbusis
nach unten IU datm l^ngcn Dumatium umgebopen uiid ln-r ilus Pulisadengew

h groBiflligL's, nur sparlich Lhloroplivll fiilhaltendos Parent hytn trseUt (Ak,<
pfaftie).

Die Blattobtrsejlf !••( f̂ î L ttets kahl und i>ft ± slnrk ghiniend; mit dn«m La«k-
rJtug TfllMlMII i>it sic bei Trrnttrotmia ddicatula. Die Untri | * ntweder katil
r sehr vcrschiedonartig behaarl, wobei alle Obergange TOU efn« nur schwar.li

oft nur aiif dvtn Mittilntiv sii h findi'ndcn Bthuurmig bis ill oinor dir.hten, die g;i:
Flticho ubcriii'honii.n, spidigen, lotiigen oder fikigen Haardcckc vtirVommen. Uauli-
hiiarigo, inil Borsteii b«Mtlt« Bliltw hat Lap'acm ttmutrrraUi. Die Bohaaning ist
Often nur un jungon Btittern und Knosppn ausscbtldft und v udet dann bald.

it^ :-ill-<ri^ berdftO Bliitter aind selten und kommon bet <-inigon
ScJWmo-Arten (S.flrj/mtoo, Motrefl vor,

Der Bl.itl>tii-1 W nit î t r kur? und dick, bei r«Tfl*trwtnm, .-ifincvMO,
U~3cm lang und dunner. Kr isl uuf der Obwteitfl flach oder mdst -} li»f g
Oder riiiriiriformiK VfifUeft; in manciitrn Fallen ( Vunea, Schima Noronftac, Stewarlut
ptatdoramdliai id er otaHwrita atiKL-rundr-t und bokommt dadurcli tint syttodli

in. Eig«narli^ gcflfigeli î l i» bei tfartiasinensit. Oft sind ubcr auch die BUtter
»der fast sitzt-nd.
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Stip. fehlen den T. vollstandig.
(Jber eine interessante Erscheinung an abgeschnittenen Blattern von Camellia

japonica, die wie Stecklinge behandelt wurden, berichtet Janse (Flora 114 (1921)
401). Er konnte nicht nur die Bewurzelung und lange Lebensdauer derartiger Blatter
sondern an einem auch das Auftreten eines Adventivsprosses nach 3 Jahren beobachten.

Anatomische Verhaltnisse. Uber die anatomischen Verhaltnisse der T. sind wir
ziemlich gut unterrichtet. Den alteren, bereits im Solereder (1899) berucksichtigten
Arbeiten schlieBen sich Beitrage von Gilg (Tetramerista), Harms (Asteropeia), Vesque
(Eurya) und Kochs (Camellia) an. Eine wesentliche Bereicherung haben unsere
diesbezuglichen Kenntnisse dann durch die anatomisch-systematischen Untersuchungen
von Pitard, Pekelharing und vor allem von Beauvisage erfahren.

Charakteristisch fur die Familie ist das Vorkommen ± entwickelter Sklerenchym-
zellen (Sklereiden) sowohl in Blatt und Stamm wie auch in der Bliitenregion, und
ferner die fast stets vorhandenen Kalkoxalatkristalle. Die Gattungen der T. zeichnen
sich dann noch durch die vollstandige Abwesenheit aller Sekretgange und das Fehlen
rindenstandiger GefaBbundel aus.

Die Sklereiden treten meist sehr zahlreich auf und bei den einzelnen Gattungen
bald in fast alien, bald in mehreren Organen, bei Stewartia nur im Blutenstiel, bei
den Bonnetieae nur im Stengel. Weniger zahlreich sind sie bei Camellia, Franklinia
und Schima anzutreffen; nach Gilg fehlen sie bei Tetramerista. Der Form nach, die
in den einzelnen Gruppen ± konstant ist, konnen nach Beauvisage 4 Typen unter-
schieden werden.

1. Reichlich verzweigte und stark verdickte Sklereiden mit ± verlangerten Seiten-
asten und zugespitzten Enden, einzeln oder in Gruppen angeordnet: Camellia, Stewartia,
Franklinia, Schima, Laplacea, Pyrenaria, Ternstroemia, Anneslea.

2. Wie vorige, aber mit abgerundeten Enden: Gordonia.
3. Wenig verzweigte und verdickte Sklereiden mit kurzen Seitenasten, einzeln

oder in Gruppen liegend: Adinandra, Visnea, Eurya.
4. Fast rundliche oder rechteckige und meist einzeln liegende Sklereiden (Stein-

zellen), stark verdickt: Bonnetia, Asteropeia, Pelliciera, oder wenig verdickt: Archytaea,
Ploiarium.

Die i verastelten Sklereiden konnen im Parenchym von Mark und Kinde mit-
unter durch Steinzellen ersetzt werden. Die Lange der Sklerenchymzellen ist oft be-
trachtlich; so konnen sie bei Gordonia, Franklinia, Laplacea und Ternstroemia 200 /i
lang werden, bei Anneslea sogar 300 /*, wahrend sie bei Bonnetia nur eine Lange von
120 ft, bei Asteropeia sogar nur eine solche von 30 —80/x erreichen.

Blattbau. Die Epidermis besteht meist aus polygonalen Zellen mit ± vorge-
wolbter AuBenwand, deren Kutikula auf der Oberseite fast stets dicker als auf der
Unterseite ist und im Durchschnitt eine Starke von 5 —10 ft bzw. 2,5 — 5 /< hat. Einige
Gattungen besitzen eine machtigere Kutikula von 12 bzw. 6 /* Dicke (Anneslea, Eurya
subgen. Freziera). Auch die Epidermiszellen selbst sind oberseits in der Regel groBer.
Sie sind meistens breiter als hoch, bald untereinander gleichgestaltet, bald und dann
vor allem oberseits sehr verschieden groB, indem groBe, elliptische oder abgerundete
und ± in das Mesophyll vorspringende, schleimfuhrende Zellen mit gewohnlichen
abwechseln, die jedoch ebenfalls Schleim enthalten konnen (Arten von Camellia,
Gordonia, Laplacea, Eurya, Bonnetieae). Die Epidermiszellen von Eurya enthalten
nach Vesque nur dann Schleim, wenn im Blatt kein Hypoderm entwickclt ist. —
Das Mesophyll ist durchweg bifazial gebaut. Solereder gibt zwar fur Pelliciera
Neigung zum isolatcralcn Bau an, jedoch scheint dies nach Beauvisage nicht zuzu-
treffen. Unter der obreen Epidermis liegt bei mehreren Gattungen zunachst ein ein-
schichtiges, bci Archytaea triflora zweischichtiges Hypoderm aus groBen als Wasser-
speicher dienenden Zellen, deren Innenwande dfters verschleimen. Die Hypodermzellen
sind untereinander gleich groB (z. B. Eurya), bei Laplacea bereits etwas ungleich und
die groBeren fast rundlich; bei den meisten Bonnetieae haben sie eine sehr verschie-
dene GroBe, und ihre stark vorgewolbten Wande springen weit in das Palisadengcwebe
vor. Das Hypoderm von Asteropeia ist sehr stark entwickelt, fiihrt jedoch niemals
Schleim. So besitzt A. multiflora ein 4 — 5schichtiges Wassergewebe, A. amhlycarpa
ein noch machtigeres, das fast die Halfte der Blattdicke einnimmt. — Das Palisaden-
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gewebe besteht aus 1, bisweilen aus 2 oder 3, selten (Asteropeia multiflora, Bonnetia
sessilis) aus 4 oder 5 Reihen mit geradlinigen, manchmal (Bonnetia, Asteropeia, Petti-
ciera) gewellten Seitenwanden. — Das Schwammparenchym ist ± locker gebaut und
setzt sicli aus rundlichen oder ovalen Zellen zusammen, die gegen die untere Epidermis
zu dichter gelagert sind. Die Anzahl der Zcllagen schwankt zwischen 4 (Franklinia)
und 22 (Bonnetia anceps). Bei Pelliciera finden sich irn Schwammparenchym grofle
Luftraume, die durch ± senkrecht zur Blattflache gestellte Zellpfeiler von einander
getrennt werden. — Mit Ausnahmc der Gattungen Stewartia und Eurya weist das
Mesophyll stets und meist sehr reichlich die charakteristischen Sklereiden auf. Sie
sind haufig als sogenannte Spikularzellen senkrecht zur Blattflache gestcllt, durchsetzen
oft die ganze Blattdicke, indem sie sich von der oberen Epidermis bis zur unteren
erstrecken und sogar noch in diese eindringen konnen, und breiten ihre Seitenaste
manchmal unmittelbar unter dcr oberen Epidermis in einer zur Blattflache parallelen
Ebene aus. Ferner enthalt das Mesophyll fast stets unregelmaBig im Gewebe liegende
Kristalle, meist Drusen oder bei Pelliciera Haphiden. Von Solercdcr wird auch fiir
oinige Arten von Ternstroemia das Auftreten von Kalkoxalatdrusen in den Epidermis-
zellen angegebcn.

Der in den Hauptnerven verlaufende Leitbilndelstrang ist meist einheitlich und
V- oder U-formig gestaltet. Er wird in der Hegel von einem Gewebe dickwandiger
Zellen umgeben, das oft mit dem auf der Bauchseite der Nerven nach der unteren Epi-
dermis zu gelegencn Sklerenchym inVerbindung steht. Seltener befinden sich unter dem
Leitbundelstrang noch 1 (Eurya lanata, undulata, sericea) oder sogar 2 (Eurya reticu-
lala, Ploiarium alternifolium) Gefafibiindel, oder aber es kann der Leitbundelstrang
einen geschlossenen, auf der Bauchseite der Nerven ± abgeflachten Ring bilden (Arten
von Bonnetia, Archytaea, Asteropeia, Pelliciera. Das Grundparenchym ist oft, teil-
weise oder ganz, und bcsonders oberseits kollenchymatisch verdickt und enthalt
Kristalle, die bei einzelnen Gattungen sehr zahlreich, bei anderen weniger zahlreich
auftreten, bei Adinandra, Sckima, Bonnetia, Asteropeia jodoch vollkommen fehlen.
Mit Ausnahme der Gattungen Stewartia, Franklinia, Schima, Visnea und den Bonnetieae
sind in dem Parenchym Sklereiden von allerdings ofters etwas modifizierter Form
eingelagert.

Die Spaltoffnungen finden sich in groBer Anzahl nur auf der Unterseite der Blatter;
obeiseits sind sie entwcder nur spiirlich vorhanden oder fehlen ganz. Sie liegen meist
im Niveau der Epidermis, seltener sind sie etwas cmporgehoben (Arten von Eurya
und Camellia) oder eingesenkt (Ploiarium), bei Pelliciera sogar fast bis zum Niveau
des Hypoderms. Der Vorhof ist nie sehr tief, der Hinterhof ziemlich kurz, die Atem-
liuhle wenig entwickelt. Der Spaltoffnungstyp ist bei den T. nicht einheitlich. Wahrend
bei den Bonnetieae der Rubiaceentypus mit zwei zum Spalt parallelen Nebenzellen
verbreitet ist, werden bei den ubrigen Vertretem der Familie die Stomata von 3—5
nebenzellartig ausgebildoten Epidermiszellen oder von gewohnlichen Epidermiszellen
in verschiedener Zahl umgeben. — Als sezernierende Organe fungieren gelegentlich
(z. B. Camellia japonica) die Blattzahne, indem dicse eine GefaObundelendigung,
im AnschluO daran ein Epiihcmgcwebe und dariiber eine sezernierende Epidermis aus
radial gestreckten, palisadenartigcn Zellen cnthalten.

Von E. Bachmann, Borzi, Kochs u. a. sind auf den Blattern verschiedener
T. Korkwarzcn gefunden worden, deren Zellen mit einem braunen, gerbstoffhaltigen
Inhalt gcfullt sind (Arton von Piqwtia, Stereocarpus, Camellia, Ternstroemia, AnnesUa,
Adinandra, Eurya, Tetramerista). Sic1 werden stets von der ersten subepidcrmalcn Zellago
erzeugt, oftcrs untcrhalb einer Spaltoffnung oder unter einem Haar, und konnen bei
cincm Durchmesscr von 5 —C und mchr mm eine Hone erreichen, die die Dicke des
Blattes urn ein mehrfaches Uberslcigt (Eurya latifolia). Die gelegentlich zu beobach-
tundti durchsichtigc Punktierung der Blatter wird nach Blenk durch Sklerenchym-
odor Kris tall zellon horvorgorufen.

Bau des B la t t s t i e l e s . Wahrend bei den Theeae der Leitbundelstrang des
Blattstieles meist die Form eines ± geoffnetcn V oder U hat, neigen die ubrigen Gruppen
der Familie zur Bildung eines ± geschlossenen, abgeflachten Ringes, indem die Flanken
des Leitbundels sich einkrummen und oft mitcinander vcrschmelzen. Bei manchen
abweichenden Typen (Eurya reticulata, Archytaea multiflora) teilt sich der Leitbiindel-

Pflanzenfamlllcn, 2. Aufl., lid. 21. 8
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strang in drei einzelne Biindel. von denen das eine groCe dorsal, die beiden kleineren
ventral gelegen sind. — Der Bau des Perizykels wechselt bei den einzelnen Gattungen,
indem es bald aus Parenchymzellen besteht, denen isolierte Bastzellen (Bonnetia) oder
Bastbundel (Ternstroemia, Ploiarium, Archytaea, Asteropeia) eingelagert sind, bald
aus Kollenchymzellen (Camellia, Stewartia, Franklinia, Eurya), oder selten aus Bast-
fasern und Sklerenchymzellen (Schima, Pelliciera). — Das Rindenparenchym des Blatt-
stieles ist oft kollenchymatisch verdickt, vor allem gegen die Aufienseite zu, schlieCt
sehr zahlreiche Kristalle ein und vor allem zahlreiche isolierte oder in Bundeln ge-
legene, typisch geformte oder ± verlangerte Sklereiden, die nur bei Stewartia, Bonnetia.
Ploiarium und Archytaea fehlen.

Stengelstruktur. Die Epidermiszellcn der jungeren Stengelorgane sind qua-
dratisch oder rechteckig mit flachen oder gcwolbten AuOenwanden und dunnen oder
kollenchymatisch verdickten Seitenwanden. Die Kutikula ist im allgemeinen ziemiich
dick (6—12 //), seltener diinner (2—6 //: Arten von Gordonia, Laplacea, Pyrenaria,
Camellia, Stewartia, Pelliciera), fast stets glatt oder kaum gestreift, manchmal gezahnt
(Stewartia) oder feingekerbt (Schima, Visnea). Bisweilen dringen Kutikularleisten
± tief zwischen die Epidermiszellen ein (z. B. Gordonia obtusa). — Bezuglich des
Entstehungsortes des Periderms kommen 2 Typen vor, die als systematisches Merk-
mal wohl erst im engeren Sinne zu berucksichtigen sind:

1. Das Phellogen wird in der subepidermalen Rindenschicht gebildet: Schima,
Franklinia, Gordonia lasianthus, Ternstroemia, Anneslea, Adinandra, Visnea, Eurya,
Bonnetieae, Asteropeia, Petticiera.

2. Das Phellogen entsteht aus der dem Bastfaserring zunachst liegenden Schicht
des Perizykels: Camellia, Stewartia, Gcrdonia, Laplacea, Pyrenaria.

Das nach innen abgeschiedene Phelloderm, dessen Elemente bisweilen U-formig
verdickt sind, ist meist sehr diinn. Der ± machtige Kork besteht entweder nur aus
dunnwandigen Zellen, oder es wechseln Lagen diinnwandigen Korkes mit soldi en mit
U-fdrmig verdickten Elementen ab (Arten von Camellia, Ternstroemia), ja bei Gordonia
und Laplacea ist sogar die Mehrzahl der Korkzellen derartig verdickt; bei Asteropeia
sind sie sehr klein mit ziemiich dicker Innenwand. — Das Uindenparenchym setzt sich
bei den meisten Gattungen aus dunnwandigen Elementen zusammen, die von auBen
nach innen zu aus einer dichten in eine ± lockere Lagerung ubcrgehen. Ofters ist
jedoch nur die innere Zone diinnwandig, wiihrend die Zellen der auOeren kollenchyma-
tisch verdickt sind (Eurya, Schima, Gordonia, Archytaea, Asteropeia, Pelliciera); bei
Eurya chinensis ist sogar die ganze Rinde kollenchymatisch ausgebildet. Mit Ausnahme
der Gattungen Schima, Gordonia, Bonnetia, Asteropeia fuhrt das Rindenparenchym
Kristalle in Form von isolierten Einzelkristallen oder Drusen, bei Pelliciera von Ra-
phiden. Die Kristallprismen erreichen bei Visnea eine GroBe von 25 /i, bei Eurya
sogar von 40 //. Ferner finden sich in der Rinde die fur die Familie typischen Sklere-
iden, die bei Bonnetia auDerst sparlich sind, bei Camellia-Arten und Stewartia voll-
standig fehlen. — Die Zellen der Starkescheide (Endodermis) sind von dem benach-
barten Gewebe kaum differenziert und weisen nur selten die charakteristischen Falte-
lungen der Wandung auf. Nur bei den Bonnetieae sind die Radial- und Tangential-
wande gewellt und verkorkt. — Das Perizykel hebt sich, da es nur sehr selten unver-
holzt bleibt, meist sehr scharf von dem umgebenden Gewebe ab. In jungen Stengel-
organen bildet es in der Regel einen geschlossenen Bastfaserring, der spater infolge
des Dickenwachstums des Stengels zerreiBt und durch andere Elemente erganzt wird.
Man findet daher an alteren Zweigen unter der Endodermis einen Ring, der sich ent-
wedei aus Bastfasern und Sklerenchymzellen aufbaut (Schima, Adinandra, Visnea,
Eurya, Bonnetieae, Asteropeia, Pelliciera) oder aus Bastfasern und Parenchymzellen
(Camellia, Stewartia, Anneslea) oder aus Bastfasern, Sklerenchym- und Parenchym-
zellen (Franklinia, Gordonia, Laplacea, Ternstroemia).

Stammstruktur. Die sekundare Rinde ist bei den meisten Gattungen, vor
allem bei Camellia und Stewartia, schwach cntwickelt, bei Schima, Laplacea, Pyrenaria
und Gordonia hingegen ± stark. Die bald einzeln, bald in ± starken Bundeln licgun-
den Bastfasern finden sich in groBerer Anzahl nur bei Schima, sonst in geringercr
bis nur schwachcr Zahl; sie fehlen bei Eurya subgen. Cleyera und Proteurya, Stewartia
und Pelliciera sogar ganz. Die Bastfasern der Rinde treten vor allem in 2 Forraen auf:
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1. Sehr groBe und stark verdickte Elemente mit sehr reduziertem Lumen, ab-
gerundeten oder kurz zugespitzten Enden und grofien seitlichen Hockern (faserfOrmige
Sklereiden): Gordonia, Pyrenaria, Laplacea, Ternstroemia, Anneslea.

2. Schmalere, lange, ± verdickte und lang zugespitzte Bastfasern: Adinandra,
Visnea, Eurya subgen. Freziera.

Beiderlei Formen nebeneinander sind bei Camellia, FranUinia, Gordonia lasi-
anthus und Schima anzutreffen. — Die Leptomelemente liegen in schmalen, 1 — 6 Zellen
breiten, radialen Streifen, die durch 1 — 2-, selten 3reihige Rinden markstrahlen getrennt
werden. Die mittelgroBen Siebrohren sind ziemlich lang und gerade, bei Camellia
gebogen, und werden ziemlich fruhzeitig sklerotisiert (so vor allem bei Camellia). Die
Siebplatten stehen ± schief, selten horizontal (Laplacea) und zeigen meist 1, selten
2 oder 3 Siebfelder, auf denen in den alten Siebrohren von Camellia und Laplacea-Arten
Kallose abgelagert wird. Die Geleitzellen springen nur wenig in das Lumen der Sieb-
rohren vor. Die Leptomparenchymzellen sind langgestreckt und fiihren, wie auch die
Markstrahlzellen, oft Oxalatkristalle, die bisweilen in langen vertikalen Reihen ge-
lagert sind [Eurya-Arten).

Das Holz ist bei alien T. ziemlich gleichartig gebaut. Es besteht aus ziemlich
schmalen, 20—40 \x breiten Netz- oder LeitergefaBen, die einzeln liegen und von einem
nur wenig entwickelten Holzparenchym umgeben werden, sowie aus den sehr reichlich
vorhandenen und in radialen Reihen von 1 — 6 Zellen Breite angeordneten Libriform-
fasern. Die T. scheinen die Tendenz zur leiterformigen Perforation der GefaBwande
zu besitzen (Solereder). Zwar kommt den Bonnetieae und Asteropeia eine einfache
Durchbrechung zu, doch sind auch hier schon, wenn auch nur in untergeordneter
Zahl. leiterfdrmig-wenigspangige Perforationen anzutreffen. Bei den ubrigen T. sind
die GefaBwande dann stets leiterformig, zuweilen sehr reichspangig durchbrochen.
Bei der Beruhrung der GefaBwande mit den Markstrahlen treten teils Hoftiipfel auf
(z. B. Ternstroemia, Visnea), teils groBe einfache Tupfel mit Obergangen zu Hof-
tupfeln (z. B. Gordonia, Stewartia). Die Libriformfasern sind auBerordentlich stark,
oft bis zum Schwinden des Lumens verdickt und meist spaltenformig getupfelt. Die
Anzahl der Markstrahlen ist ungemein groB. Sie sind meist einreihig und verbreitern
sich selten gegen die prim are Hinde hin. AuBer den 1 reihigen kommen bei den T. auch
mehrreihige Markstrahlen vor, die sich nicht nur durch die Anzahl der Zellreihen,
sondern auch durch Lage und Inhalt derselben unterscheiden. Die 1 reihigen Mark-
strahlen zeigen eine zur Stammachse parallele Zellordnung (aufrechte Zellen), die
mehrreihigen dagegen stehen zur Achse senkrecht (liegende Zellen). Zu den Eigentum-
lichkeiten der mehrreihigen Markstrahlen gehort noch, daB in ihnen keine Starke und
Kristalle vorkommen, was bei den 1 reihigen der Fall ist. Die strenge Differenzierung
in 1- und mehrreihige Markstrahlen kommt meistens bei der Gruppe der Theeae vor,
wogegen bei den Ternstroemieae diese beiden Formen durch Cbergange verbunden
sind. — Stewartia, Asteropeia und die Bonnetieae weichen insofern etwas von dem
besprochenen Bau des Holzes ab, als sie wenigcr zahlreichc, aber weitlumigere Gefafie
besitzen (bei Bonnetia etwa 60 // weit). Bei den ersten beiden Gattungen liegen ferner
die Libriformfasern in breiteren Reihen, so daB sich relativ wenige Markstrahlen finden;
auch ist hier das Ilolzparenchym starker entwickelt. Pelliciera ist die einzige Gattung
der Familie, bei der die GefaBe zu 4 oder 5 in radialen Reihen beieinander liegen.

Das Mark besteht bei den Ternstroemieae und Bonnetieae aus gleichartigen, meist
nur schwach verdickten, getupfelten Zellen; ebenso bei Pelliciera, wo es ziemlich grofl-
zellig ist, und bei Asteropeia, wo es wenig entwickelt ist. Die Theeae neigen dagegen
zu einer ± heterogenen Ausbildung ihrer Markzellen. Wahrend sich Schima, Pyrenaria,
Gordonia und Franklinia noch wie die Ternstroemieae verhalten, zeigt bereits Laplacea
ein Netz von kleinen, getupfelten Zellen, zwischen denen 2—3mal so groBe Elemente
liegen. Bei Camellia besteht das Mark aus kleinen, dickwandigen, mit netzartig an-
geordneten Tupfeln versehenen Zellen und aus solchen, die 4mal so groB und diinn-
wandig sind; bei Stewartia (vor allem bei S. serrata) sind schlieBlich die GroBenunter-
schiede noch betrachtlicher. — Die Sklereiden, die in dem Mark zahlreicher Arten
sehr reichlich vorhanden sind, erreichen oft eine betrachtliche GroBe und liegen iso-
Hert oder in Gruppen oder Platten odor in ± regelmaBigen, horizontalen Diaphragmen
(z. B. Visnea, Ternstroemia, Eurya). Sie fehlen bei Stewartia, den Bonnetieae, einigen
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Ternstroemia-Arten und Eurya phyllantoides vollkommen. Ferner enthalten die Mark-
zellen oft Einzelkristalle oder Drusen, bei Pelliciera Raphiden.

Struktur der Blutenorgane. Das Rindenparenchym des B lutens t i e l e s ,
das bisweilen Kristalle fiihrt, enthalt fast stets Sklereiden und bei Bonnetia groBe
Schleimzellen. Der zentral gelegene Leitbiindelstrang ist fast stets geschlossen; das
Perizykel besteht meist aus Parenchymzellen, bisweilen aus Kollenchymzellen, selten
aus sklerenchymatischen Elementen oder aber aus Bastfasern und Parenchymzellen
(Gordonia)\ in dem dickwandigen Mark finden sich fast immer Sklereiden. Sehr be-
achtenswert ist der Bau des Blutenstieles von Schima Noronhae insofern, als er eines
der wenigen Beispiele von Polystelie darstellt: AuBer dem zentralen Leitbiindelstrang
verlaufen in der Rinde einige kleinere GefaBbundel mit verdicktem Perizykel.

Das ± machtige Mesophyll der Sep. besteht aus diinnwandigem Parenchym mit
ringelagerten zahlreichen Sklereiden, die bald in der ganzen Breite des Mesophylls,
bald nur in seinem zentralen Teil vorkommen. Die GefaBbundel sind immer stark
reduziert. Unter der dorsalen Epidermis befinden sich bei Archytaea einige Schleim-
zellen.

Die Epidermis der Pet., die auf der Innenseite bisweilen papillos ausgebildet ist,
wird von einer sehr diinnen, gestreiften oder gezahnten Cutikula bedeckt. Das Meso-
phyll, das aus diinnwandigen, oft Sklereiden und Kristalldrusen fiihrenden Elementen
besteht, schlieBt die auf einige schmale Tracheiden reduzierten GefaBbundel ein.

Die Cutikula der Fi lamente ist ± gestreift. Inmitten des ziemlich schwach ent-
wickelten Rindenparenchyms verlauft das GefaBbundel, das nur noch aus 3 —6 schmalen
GefaBen und einigen Siebrohren besteht und sich in das Konnektiv hinein fortsetzt.
Das Parenchym des Konnektivs enthalt bisweilen Sklerenchymzellen und Drusen.
Das mechanische Gewebe der Antheren besteht nur aus einer Lage U-formig oder
spiralig verdickter Zellen.

In dem Parenchym der Fruchtknotenwand finden sich oft Sklereiden in der
auBeren und mittleren Region, und Kristalldrusen in der inneren Region. Die ±
zahlreichen, sehr kleinen Leitbiindel sind gegen die AuBenseite zu gelagert. Einen ab-
weichenden Bau zeigt die Fruchtknotenwandung der Bonnetieae, indem hier 3 ziem-
lich scharf begrenzte Schichten auftreten: Bei Bonnetia besteht die auBere aus groBen,
stark verdickten Zellen, die mittlere, chlorophyllfuhrende schlieBt die kleinen und sehr
reduzierten GefaBbundel ein, wahrend die innere aus 2 Reihen dunnwandiger Zellen
aufgebaut ist, die sich erst spat verdicken. Bei Archytaea verdicken sich dagegen die
Elemente der inneren sehr bald, die der auBeren aber bleiben dunnwandig oder schwach
kollenchymatisch.

Die zum Tragen der Frucht notige Festigkeit des Fruchtstieles wird dadurch
erzielt, daB im Mark und in der Rinde zahlreiche Sklereiden liegen, das Perizykel
mechanisch ausgesteift wird und zahlreiche Bastfasern durch das Kambium neu ge-
bildet werden. — Die Wand der Frucht selbst wird stark verdickt. Bei Camellia,
Ternstroemia, Annedea und Adinandra bleibt das Parenchym wcich und schwammig,
enthalt aber, vor a Hem in der medianen Zone, eine Masse isolierter oder in Bundeln
liegender Sklereiden. In fast alien ubrigen Gattungen beobachtet man 2 Zonen: Die
auBere bleibt parenchymatisch und enthalt ± zahlreiche Sklereiden; die Zellen der
inneren werden vollkommen oder nur zum Teil verdickt und bilden so um die Facher
eine harte, ± kontinuierliche Schale.

Die Samenschale ist in den cinzelnen Gruppen der Familie verschieden auf-
gebaut. Bei den Ternstroemiinae ist sie gleichartig und besteht aus kleinen, stark
verdickten Zellen, von denen nur die auBerste Schicht bisweilen dunnwandig bleibt.
Bei den Adinandrinae lassen sich dagegen deutlich 2 Zonen (Testa und Tegmen) unter-
scheiden, indem die Zellen der auBeren groB, dunnwandig oder verdickt und oft kristall-
fuhrend, die der inneren aber viel kleiner und stark verdickt sind. Bei den ubrigen
Gattungen wird die eigentliche Testa aus dickwandigen, oft kristallfuhrenden Zellen
gebildet, wahrend das Tegmen schwach entwickelt ist und dunnwandig bleibt.

Haare. Bei alien T. sind die Haare gleich gebaut. Sie sind meist nadelformig,
stets einzellig, mit stark verdickten und kutinisierten Wanden und in der Regel sehr
reduziertern Lumen, und bei Laplacea tomentosa sowie inehrcrcn Eury a-AT ten mit
braunem Inhalt; bei Eurya subgen. Freziera sind sie gewellt und kraus. Die Haare
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stehen einzeln, bei cinigen Arten jcdoch in Gruppen von 2 — 4 beieinander, so bei
Franklinia (Blutenstiel, Pet.), Gordonia lasianthus (Blutenstiel, Kelch) und Schima
(Ovar); abcr auch hier bewahren sie stets ihrc typische Gestalt. Ihre Lange ist bei
den einzclnen Arten und an den einzelnen Organen eincr Art schr verschieden; so sind
vor allem die Trichome der Blutenstiele stets kiirzer als die der jungen Zweigc und
Blattstiele.

Drusenhaare sind bei den T. bisher nicht beobachtet word en.
Inhaltsstoffe. Alle Gattungen der T. besitzen in dem Grundgewebe ihrer Organe

K a l k o x a l a t k r i s t a l l e , sei es in alien Organen oder nur manchen unter ihnen. Die ein-
zige Ausnahme bildet Asteropeia, deren Stellung bei den T. noch zweifelhaft ist und die
niemals Kristalle fiihrt. Die Kristalle treten in der Form von Einzelkristallen, Drusen,
Kaphiden und Styloiden auf. Schr bemerkenswert ist es, daB Haphidenzellen nur bei
Pelliciera auftreten, die zu den Marcgraviac. hinuberleitet, und daB sie hier bisweilen
durch langgestreckte Elemente ersetzt werden, die eine einzige Kristallnadel, Styloid,
enthalten. Alle anderen Gattungen fuhren Einzelkristalle oder Drusen oder beide
Kristallformen nebeneinander.

Den angegebenen Kristalltypen des oxalsauren Kalkes sind noch die feinen, nadel-
formigen und meist buschlig gruppierten Kristalle von nicht naher bekannter Natur
anzuschlietien, die in der Epidermis des getrockneten Blattes von Anneslea crassipes
vorkommen, sowie die ebenfalls noch naher zu prufendenspharokristallinischen Massen,
die Vesque in dem Schleim der Epidermiszellen zahlreicher ifarya-Arten angetroffen hat.

Bczuglich der iibrigen Inhaltsstoffe sind vvir bisher fast nur bei vcrschiedenen
Camellia-Arten, besonders bei C. sinensis, naher orientiert, und zwar sind mehrfach
Saponine, Gerbstoffe, Alkaloide, fette Ole und aetherische Ole nachgewiesen worden.
Uber die Inhaltsstoffe des Teestrauches vgl. unten und bei Wehmer, Pflanzenstoffe
(1911) 492. — Saponingehalt scheint in dor Familie besonders haufig vorzukommen.
So fuhren die Samcn von Camellia japonica, Sasanqua und sinensis und auch in
geringerem MaBe frische Teeblatter Saponin. AuBerdem wics Boorsma (Bull. Jard.
Bot. Buitenzorg XXI. [TJO'i] 1) Saponine von verschiedencr Natur in den Blattern
von Schima Wallichii. Adinandra lamponga, Gordonia excelsa, Laplacea subintegerrima,
Ternstroemia gedehensis und Pyrenaria serrata nach. Niihrres vgl. bei Wehmer, a. a. O.

Blfitenverhaltnisse. Die Bluten der T, sind stets aktinomorph ausgcbildet mit
teilwcise noch spiralig stehenden, meist jcdoch deutlich zyklisch angeordneten Blatt-
kreisen. In den meisten Gattungen sind die Bluten durchweg zwitterig; diozisch
dagegen sind nach Urban die meisten Laplacea-Arten, Ternstroemia Sekt. Erythrochi-
ton sowie die Gattung Eurya mit Ausnahme der Untergattung Cleyera. Gleichzcitig
mannliche und Zwitterbliiten (Androdiozie) kommen bei Ternstroemia japonica vor,
wahrend sich gleichzeitig weibliche und zwitterige Bluten (Gynodio/.ie) bei Eurya
inaequilatera, Laplacea serrata und vielleicht noch einigen weiteren Arten dieser beiden
Gattungen finden.

Die Bliltenachse erfahrt bei den T. keinc sehr verschiedenartige Ausgestaltung.
Sie ist bei fast alien Gattungen ± flach oder schwach konvex, so daB samtliche Bliiten-
teile in gleicher Hohe oder fast gleich hoch insericrt sind. Etwas konkav ist dagegen
der Bliitenboden in der Gattung Piquetia, wo daher das Ovar etwas emporgehoben
ist. Eine schwache Einsenkung des Ovars in die Blutenachse zeigt demgegenuber
Visnea, so daB hier Perianth und Stam. schwach perigynisch inseriert sind. Bei Anneslea
schlieBlich ist das Ovar halbunterstiindig.

Die gewohnliche Zahl der Gliedcr in den beiden Kreisen der Blutenhulle betriigt
bei den T. meistens 5. Eine Ausnahme machen die Gattungen Camellia, Stereo-
carpus, Piquetia, Tutcheria, Gordonia und Laplacea, wo durch Ausbildung von Zwischen-
blattern diese Anordnung gestort wird. Die extremstcn Gattungen sind in dieser
Hinsicht Camellia und Stereocarpus, wogegen Laplacea meist schon eine Neigung zur
normalen 5gliedrigen Anordnung zeigt und bei Pyrenaria und Stewartia gelcgentlich
je 6 Sep. und Pet. auftreten. Ternstroemiaheptasepala hat nach Urban 7 Sep., von
denen die auBersten an GroBe und Form intermediar zwischen den Vorblattern und den
ubrigen Sepalen sind. Eine gewisse Sonderstellung bezuglich der Zahl der Bliiten-
teile nimmt die Gattung Tetramerista ein, deren Bluten strong 4-ziihlig gebaut sind.

Nach Eichler werden die Bluten von Camellia japonica (Fig. 60^1) von einer
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zivischen 8 und 5 sicli bewegenden Anzahl grQner, braktoenartiger SchuppenblaUfr
urahulJt. Auf die bciden auBersten, transversal gestelken und kleinen to]gen in alter-
nierender Anonfnung in 2 Heihen die uhrigen VorbliUter, die sowohl in dor Gcstall
allmiililirh in die Sep. ubergchen ats aueh in der Stellung, da sie durch schrittwijisc
Verminderung der Divergent gleichsam ivie durcli cine Drctiung in die 2 / s Spiral*
Sep. iibergetuhrl werden. Man kann bei diesem VcrhalUn nicht sagen, wo der Kefch
eigentlich anfangt. ttesgleidien taOl sich oflmals nicht bestimmen, wo er aufliiirt;
denn suhr hatifig geschieht es, daC in almlicher Art, wie die Vorbliitter in die Sep.,
so auch leUtere ihrcrseits in die Pet, Qbcrgfihen, allsrdings in dcr Regpl nur mil 1 odcr

rmitLcItiden Sehritten, docli dabei in konlinuiGrlicher Spirale, die nur ihre Diver-
gem nocb etwas mchr, bis auf clwa s / , , verringerl. Die Zahl der Pet. ist tnkonstant,
sift kann sieh cinerseits ins linhostiminU- V6nB4hreo, aQdwsrseltS bis auf 5 tl
vermindern. Lelzlvre wt'chseln danti iiemlich genau mit den oberstcn 5 der voraus-
golicndcQ noch kekharligcn Bliittchen ah, und wenn man dann bloD dieso fur den I
in Anspruch nimmt, so hat man hie-r ein J'.-ri.tnlh mil dem g»-wi.linlidifn /yk!isul)L>n Bau.
Docfa bloibl dabei in der Rront1 dip uFSjinirigliehr; Spirale QOOfl in dtt Dackoflg ersieht-
\ir.h, indem diese immcr nach */s Siattfiildai, dem Kelche ghjtchsiniiij; isL und so, du3
dm «r»t* Blall infolge Verminderunff der Divergem an der tJbergangsstelle zwischen
Sep. t und 3 iu liegen komml. Obngons ist aucli schon aus dem Diagramm von Gth
mdliu japonioa L. zu ersehen, wie die in der Krone auf anBUMand */t vrrmindprle

Fig flO i Camtttia

rgens die ersten 5 Pet. ziemlich genau mit dea lclzten Sep, in Aitortiani bringt;
n mir ji'nt ersleo 5 ausgcbiJdct, so I ago milhin im w<'.sentlicliea dasselbe Ver-

halten vc iV i - soeb<?n beschrieben. Der t^bergang von azyklischer Perianlhbildunp
liegt also hier vor Aug<

Bei dfn Bsdovn Qctttragoii koromen nrelerld Typen bwuglicb der gfgerueitigen
Stollung der Ketrh- und KroiicnttfUe vor. (Fig. 60 B-D), Bei den nu-fsttjn Oattungen
lauch boi Eurt/a) wechs«fn sio miteinandcr ab, bci Ternstroemia (nach Urban) und
bei Annetita sleheu dagegen die Pet. vor iloniiep. — Das AndrOieu m ist bei don ineisten
Galtungeft boch-polvandrlsch Die St;un. slehen in mwhrerun, Blttn sehr tahlreuiicti
Kreis«n, sdlcner nur in cin<r RallM mid aind moist gleichntuOig an di*r f'eripberie ver-
leilt. I)of:h haltfn sic in cini^n Ffitkn tu 5 cpipetaU-n Bundcln zusiirnmirn oder bilden

<[totals Ad^lphten, und dies gab zu der Vermutung Veranlassung, daO sic dor.-li
Dedoublem«nt aus 5 cbvnco gcstplltcn Anfagen entetanden Betn {Payer, Eichler) .
Dorli bat nach Engler (in E. P. 1. Aufl. 11], 6, 178] IUV^- Auf tussling bci ciner Familte,
dam BlttUa ifai jiocli so ausg«eprochcne Neigung r.ur iplraUgen Anordnung Duw
lilOtcnteile zeigen, wvnig fQr sich, und cs i. ' •iilirjkheinlti.her, dad bei dim T.

dieselben Auffassungen berf MIL-I .-.ind, wit- in der Schwostfrfaroilift dor QtUtifttat
fifieh? da.tclbsti.

Was den flau der ciiuelncn BluUmtdle aubclangt, so herrsclil bei den T. in dieser
i:ht uiie sehr grotie Verschicdenheil. — Die Antahl der V o r b U t t e r ftchwatikt

Im Camettia, Surtocarpus und I'ujwlta iwisiht-n S und 3, bei Gardenia und Laplacea
Hen 5 und 2. Bci tien ubrigen duthmgen liabon wif nui^t mir 2 laU'Ntle Vor-

Halter, xu dtnen t>hh yelegentikh noch tin driHe* gesellt, und iwar licgen sie ent-
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weder dem Kelch an, oder sie sind ± von ihm entfernt und dann am Blutenstiel meist
verschieden hoch inseriert. Diesc beiden Typen der Anheftung sind innerhalb der
einzelnen Gattungen oder ihrer Sektionen konstant. Die Vorblatter gehen entweder
allmahlich in den Kelch iiber oder sind ihm ahnlich gcstaltet (z. B. Ternstroemia,
Adinandra), oder aber es ist bereits eine deutliche Differenzierung zwischen den dann
meist kleinen Vorblattern und dem Kelch eingetreten (Schima, Anneslea, Visnea usw.);
sehr groB und auBerdem gefarbt sind sie bei Pelliciera, wo sie die jungen Bliiten voll-
kommen einhullen. Bci Adinandra, Anneslea, Pyrenaria und Stewariia und den
meisten Eurya-Arten sind die Vorblatter ausdauernd, bei den meisten anderen Gattungen
dagegen ± hinfallig.

Die in der Knospenlage stets dachigen Sep. sind mit Ausnahme einiger Gattungen
aus der Gruppe der Thceae (Camellia, Tutcheria, Gordonia, Laplacea), wo sie allmahlich
in die Pet. iibergehen, untereinander ± gleichgestaltet oder an Grofle etwas verschieden
Sie sind meist ± lederartig und ausdauernd, bei der Gattung Laplacea dagegen oft
hinfallig; bei Pelliciera sind sie diinnhautig und gefarbt und fallen ebenfalls nach der
Bliite ab. Die Sep. sind am Rande ofters gewimpert (Adinandra, Schima, Gordonia
lasianthus) oder drusig gezahnt (Ternstroemia-Arten, Euryasandwicensis), auf dem
Rucken oft weichhaarig bis stark seidenhaarig. Bei Anneslea und Visnea bilden sie
nach der Befruchtung einen fleischigen Napf, der bei der ersten beinahe ganz, bei
der letzten dagegen nur bis zur Halfte mit der Frucht verwachsen ist. Die Sep.von
Asteropeia vergrofiem sich nach der Befruchtung flugelartig und stehen dann von
der Frucht ab.

Die Pet. sind selten ganz frei, meistens am Grunde oder etwas hoher hinauf mit-
einander verwachsen. Bis zu halber HOhe vereinigt sind sie bei Ternstroemia laevi-
gata und T. peduncular is. Bei den Bonnetieae sind sie in der Knospenlage gedreht,
bei alien ubrigen T. dagegen stets dachig angeordnet. Die Pet. sind hautig oder
papierartig, meist rundlich oder umgekehrt eifg. und an der Spitze abgerundet, ge-
stutzt oder auch ± tief ausgerandet, selten zugespitzt. Bei der Gattung Laplacea
sind sie oft nur wenig von den Sep. verschieden und auf der Mitte ihrer AuBenseite
behaart. Die Pet. von Tutcheria sind lederig, diejenigen von Eurya sandwicensis
fleischig. Perigynische Insertion ist sehr selten und findet sich in der Gattung Anneslea.

Die Stain, sind fast stets in sehr groBer Zahl vorhanden und in vielen bis meh-
reren Reihen angeordnet. In 2 oder 1 Heine stehen sie bei den meisten Ternstroemia-
Arten; das letzterc ist auch bei den Gattungen Eurya, Patascoya und Asteropeia der
Fall. Die Filamento sind am Grunde meist untereinander vereint und den Pet. an-
gewachsen; jedoch sind bei den Bluten mit mehrreihig angeordneten Stam. die innersten
1 Oder 2 Reihen meistens frei. Die Gattung Hartia ist dadurch ausgezeichnet, daB
die Filamente bis zu halber Hohe miteinander vereint sind. Bei Asteropeia sind sic
gegen den Grund zu deltoid verbreitert und zu einem ± breiten, sternformig-strahligen
und ziemlich flach ausgebreiteten Staminalring verwachsen, der nach der Befruchtung
sich erhartet und die Frucht am Grunde umgibt. Gleichsam den Obergang zur 5-adel-
phischen Anordnung der Stain, bildet Gordonia lasianthus, wo die Filamente am Grunde
zu einem dicken, fleischigen, ringformigen und tief 5lappigen Wulst vereint sind. Bei
den meisten Bonnetieae und bei Adinandra Sekt. Euadinandra sind dann die Filamente
am Grunde oder bis zu 1/3 ihrer Lange zu 5 epipetal stehenden Biindeln verwachsen.
Die 5Filamentbundel von Ploiarium besitzen auBen nahe dem Grunde noch je 1 groBen.
kreisrunden Driisenfleck, und auBerdem stehen hier zwischen den 5 Bundeln — also
episepal — noch 5 kegelformigc Drusen. Die Zahl der Stam. ist bei Tetramerista und
PeUiciera auf 4 bzw. 5 reduziert; sie sind hier vollkcmmen frei und alternieren mil
den Pet. — Die Filamente sind meist fadenfg., selten flach (Asteropeia) oder am Grunde
abgeflacht (Eurya-Arten, Patascoya, Visnea). Sie sind meist bedeutend bis vielmals
langer als die Antheren, seltener kiirzer (z. B. die meisten Ternstroemia'Arten, Eurya
*<*nduricensis). — Die Antheren selbst sind kugelig oder langlich, frei beweglich oder
den Filamenten fest angewachsen, nach innen oder auBen gewendet. Das Konnektiv
ist meist schmal, bei Bonnetia und Archytaea dagegen oft sehr verbreitert; es ist am
Ende oftcrs in eine kurze und pfriemenfdrmige oder langere Spitze, seltener in ein ±
Ganges, hautiges Anhangsel vorgezogen (Ternstroemia, Adinandra, Anneslea) und auf
dem Hucken manchmal mit Haaren oder Borsten besetzt. Die Antheren springen
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bis zur Basis mit Langsrissen auf. Bei Eurya Subgen. Cleyera weichen jedoch nach
Urban die unteren Ran der der Lokuli nicht voneinander, so daB der Anschein ent-
steht, als ob die Dehiszenz durch oblonge Poren im oberen Teile allein stattfande.
— Der Pollen ist beziiglich seiner GroBe und Form sehr verschieden; er ist abgerundet,
kugelig, elliptisch oder fast dreieckig, bald glatt, bald netzartig verdickt (Gordonia),
bald mit Hornchen besetzt {Bonnetia, Archytaea, Laplacea), bald langs gefaltet (Camettia-
Arten). — Bei den dioz. Arten von Laplacea, Ternstroemia und Eurya sind in den
$ Bliiten die Stam. weniger zahlreich und ± zu Staminod. reduziert (Urban). Die
Filamente bleiben meist kurz und sind bald mit sehr kleinen, tauben Antheren ver-
sehen, bald sind sie ohne jede Andeutung von solchen und an der Spitze gestutzt.
Bei Eurya Subgen. Proteurya und bei Ternstroemia coriacea fehlen auch die Staminod.
fast immer.

Das Ovar, dessen einzelne Karpelle vollstandig verwachsen sind, ist meist 3 — 5 —
6facherig, bei Ternstroemia sehr oft auch 2facherig, selten bis lOfacherig (Laplacea-
Arten). Nur 1 Fach finden wir bei Ternstroemia parviflora, wo allerdings eine Leiste
als beginnende Scheidewand von der einen Seite der Wandung nach der Mitte zu vor-
springt. Etwas zur Apokarpie neigt dagegen noch das Ovar von Piquetia, wo die vor-
handenen 5 Karpelle nur an der Basis oder etwas hoher hinauf, nie jedoch vollkommen
untereinander verwachsen sind. Die Scheidewiinde des Ovars stoOen in der Mitte
in einfachster Weise liickenlos zusammen. Bei Eurya jedoch gabeln sich nach Urban
die Scheidewande, bevor sie zusammentreffen, gegen die Mitte ihrer Lange hin in
zwei fast rechtwinklig abgehende Lamellen, die sich mit den benachbarten an ihrer
inneren Flache beriihren und verwachsen und in der Achse oft noch einen Hohlraum
iibrig lassen. Diese Lamellen (Plazenten) springen bisweilen in die Facher so weit
vor, daB letztere wiederum fast geteilt erscheinen (akzessorische Scheidewande).
Mit Ausnahme von Pelliciera sind alle Facher untereinander gleich groO und fertil;
dort werden zwar auch 5 oder 2 Facher angelegt, jedoch ist nur ein einziges fruchtbar,
wahrend in alien iibrigen, klein bleibenden Fiichern die Samenanlagen abortieren. —
Die meist ziemlich langen Griffel sind fast stets in gleicher Anzahl wie die Ovarfacher
vorhanden, frei, am Grunde vereint oder ± hoch verwachsen. Die Hohe dieser Ver-
wachsung ist innerhalb der einzelnen Gattungen meist sehr variabel. Die Griffelaste
endigen entweder mit je 1 Narbe, oder auch die Narben konnen ± miteinander ver-
wachsen und bilden dann eine einzige, endstandige, flache bis kopfchenartige, oder
oft punktformige Narbe. Bei Laplacea sitzen die Narben ofters dem Ovar direkt auf.
— Jedes Ovarfach enthalt meist oo bis mehrere, seltener nur 3 oder 2 Samenanlagen.
Stets je 2 Samenanlagen finden sich bei Stewartia und Patascoya, nur je 1 Samenanlage
bei mehreren Ternstroemia-Arten, sowie bei Pelliciera, wo uberhaupt nur noch 1 Samen-
anlage in jedem Ovar fertil ist. Die Samenanlagen sitzen unmittelbar auf oder sind
einer nur in seltenen Fallen (Bonnetia, FranUinia) sehr dicken Plazenta angewachsen.
Bei Eurya nimmt die Plazenta manchmal die ganze Lange der Ovarachse ein. Die
Samenanlagen sind von oben herabhangend, den zentralwinkclstandigen Plazenten
angeheftet oder seltener von unten aufsteigend, anatrop oder selten kampylotrop,
meist mit der Mikropyle nach oben gcrichtet und besitzen stets 2 Integumente. — In
den cJ Bliiten der dioz. Arten ist nach Urban das Gynazeum ± stark reduziert. Meist
ist das Ovar etwas kleiner, die Samenanlagen weniger zahlreich, doch scheinbar wohl-
entwickelt und auch der Griffel gut ausgebildet, an dem allerdings die Narben meist
nicht auseinander spreizen und auch kcine Papillen besitzen. Haufig ist jedoch das
Ovar wenig entwickelt, der Griffel kurz mit verkummerter Narbe oder narbenlos.
Bei Eurya Subgen. Proteurya ist das Ovar zu einem Kopfchen oder Hocker reduziert,
bisweilen pfriemlich zugcspitzt und stets ohne Narben und Samenanlagen. Ja, bei
Ternstroemia fehlt bisweilen das Ovar ganz.

Die Bliiten sitzen an ± kurzen, bisweilen fehlenden oder bis 4 cm langen (Annes-
lea, Gordonia) Blutenstielen und stehen bei den meisten T. blattachselstamlig, einzeln
oder seltener zu je 2 - 3 . Bei Ternstroemia gehoren sie gewohnlich der unteren Partie
des Jahrestriebes an, und zwar sind die untcrsten (seltener alle) anscheinend tragblatt-
los, gleichsam in der Achsel einer oft kaum sichtbaren Schwiele stehend, in Wahrheit
aber wohl immer Achselprodukte langst abgefallener Brakteen; die folgcnden gehen
aus der Achsel eines kleineren oder groBeren Laubblattes hervor (Urban). Stehen die



Theaceae. (Melohior.) 121

Blatter an den Zweigenden schopfartig gedrangt und bringen sie aus ihren Achseln
=t langgestielte Bluten hervor, so werden Scheindolden gebildet (z. B. Anneslea). —
Ofters sind jedoch die Bluten nur scheinbare Blattachselprodukte. So entsteht bei
Camelliasinensis nach Cavara und Cohen Stuart und bei C.japonica nach Sterns
in der Achsel des Laubblattes zunachst ein Kurzsprofl, aus dessen Niederblattern
erst sekundar die Bluten entspringen. Gelegentlich konnen auch diese Kurzsprosse
zu Laubsprossen auswachsen. Die seitlich stehenden Bliitenstiele konnen sich dann
noch verzweigen, worauf die gelegentlich zu beobachtende Blutenzunahme innerhalb
einer Blattachsel zuruckzufiihren ist, und durch Zusammenrucken der einzelnen Bluten
scheinbare Zymen entstehen. Auch bei Eurya sind nach Urban die Bluten Achsel-
produkte von Schuppen an Kurzzwcigen, die, wenn auch nur zum Teil, sich erst im
nachsten Jahrc verlangern und Laubblatter hervorbringen. Bei Patascoya und einer
groCeren Zahl von Adinandra-Arten, wo dieselben morphologischen Verhaltnisse an-
zutreffen sind, stellt sich die zunachst seitlich stehendc Blute im Verlaufe ihrer Ent-
wicklung in die Transversale der Blattachse ein und driingt die endstandige kleine
Laubknospe zur Seite. Derartige, an Kurztrieben stehendo Bluten sind ziemlich
leicht daran zu erkennon, daO ihre Stiele am Grunde mit Schuppchen besetzt sind
oder noch die Ansatzstellen der Schuppchen zeigen. — Nach Payer und Eichler
sind die Vorbliitter der achselstandigen Blute von Visnea ofters fertil und bringen
Scitcnbluten hervor, wodurch axillare 2 — 3blutige Zymen entstehen; wahrscheinlich
stehen jedoch auch hier die Bluten an mit Schuppchen bedeckten Kurztrieben oder
in verkiirzten Trauben. — Bei den Bonnetieae und Asteropeia bilden die Bluten meist
blattwinkelstandige oder endstandige Kispen, wiihrend die Bluten von Tetramerista
in anggestielten odor verkiirzten Traubon in den Blattachseln stehen.

Best'aobung und Embryologie. Die Bluten der T. sind fast ausschliefllich rot,
rosa oder weiB gefarbt; purpurn sind die Bluten von Camellia amplexicaxdis, gelb die-
jenigen einiger Camellia-Arien und gninlich die von Tetramerista. Die Bluten sind
entweder ziemlich klein und unscheinbar oder aber mittelgroB (Bonnetia, Laplacea,
Schima, Adinandra, Annesha) oder ansehnlich und groB (Franklinia, Gordonia, Lap-
lacea, Stewartia, Camellia, Tutcheria, Pelliciera). Organe, die Honig abscheiden,
werden bei den Bluten der T. fiir Camellia sinensis var. assamica angegeben, und zwar
erfolgt hier die Ncktarabsondcrung am Grunde der Filamente. Auch bei Ploiarium
findet sich am Grunde der 5 FiJamontarbiindel und ferner zwischen diesen BundeJn
stehend je 1 Drilsenfleck bzw. 1 kegclformige Druse. Die von Hallier fiir die Sep. und
Pet. von Tetramerista angegebenen .^riisen1' sind, wie Verf. foststellen konnte, gar
keinc Driisen! Schwachcr oder starker wohlricchend sind die Bluten von Bonnetia,
vielen Camellia-Arten, von Visnea und Tetramerista. Bei den honigduftenden Bluten
von Camellia sinensis var. assamica konnte Knuth Insektenbesuch beobachten.
Man durftc dahcr wohl nicht fchlgehcn, wenn man fur die ansehnlicheren Bluten der
T. Insektenbcstaubung annimmt. Ob aber die kleinercn Bluten auf Selbstbestaubung
angewiesen sind, wie Szyszy lowicz in E. P. 1. Aufl. Ill, 6 (1893) 179 angibt, muQ
vorlaufig als schr fraglich hingestellt werden und bedarf weilerer Untersuchungen.
Jedenfalls hat diese Annahme koine derartigc allgemeine Gultigkcit, denn zum min-
desten ist bei vielen klcinblutigen Arten dor Gattungen Laplacea, Ternstroemia und
Eurya einc Selbstbestaubung infolgc ihrer Getrenntgeschlcchtlichkeit ausgeschlossen,
und wohl ohne jeden Zweifel sind diese Arten auf cine Bestaubung durch Insektcn
angewiesen.

Die Entwicklung der generativen Zellen und des Embryos*) ist bisher nur bei
C. sinensis von Cavara, Buschmann und vor allem von Cohen Stuart unter-
sucht worden. Die Entwicklung dcr Pollenkorner zeigt keine UnregelmaBigkeiten, ab-
gesehen davon, daB wahrend der Tetradcnteilung bis 3 Kerne degenerieren konnen.
In dem bereits freicn Pollen findet man daher hin und wieder anormale Korner mit
einem schwarzen Kern. — Die Embryosackmutterzellc wird ohne Totradenbildung
zur Embryosackzclle. Gelegentlich findet man 2 — 3 Embryisackmutterzellen; doch
konnte Cohen Stuart nur einmal einen wohlausgebildeten zweiten Embryosack

•) Diese Angaben verdanke ich zum groflten Teil der Freundlichkeit von Herrn Dr. P. Schur-
hoff, Berlin.
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finden. Es scheint demnach, dafi von mehreren Embryosackmutterzellen fast iminer
nur eine zur Entwicklung kommt. Ferner berichtet Cohen Stuart iiber eine eigen-
artige Tendenz, die Antipodenzahl zu vermehren. Er konnte statt der sonst vor-
kommenden 3 in einem Falle 10 — 11 Antipodenkerne, in anderen 11—12, ja sogar
bis 17 unterscheiden. Auch bezuglich der Verteilung dieser Kerne und der Ausbildung
des Protoplasmas kommen Unregelmafiigkeiten vor. Die haploide Chromosomenzahl
betragt 15. — Nach der Befruchtung bleibt die Eizelle lange Zeit (etwa 2 — 8 Monate)
im Ruhezustand, wahrend sich schnell ein groOzelliges Endosperm bildct, das spater
durch den Embryo vollstandig aufgebraucht wird. Die Sterilitat und das Zugrunde-
gehen vieler Samenanlagen beruht nach Cohen Stuart weniger auf dem Ausbleiben
der Bestaubung, als auf einer Predisposition der Samenanlagen selbst.

Frocht and Samen. Die Frucht der T. ist in den meisten Fallen t rock en, kapsel-
artig oder nicht aufspringend, zuweilen auch steinfrucht- oder beerenartig, und zwar
ist in den einzelnen Gruppen der Familie die Fruchtform ziemlich konstant. — Die
Bonnetieae haben stets eine septizide, holzige Kapsel, die bei Bonnetia von oben her
sich offnet und eine kurz bleibende oder fchlende Kolumella besitzt, bei Ploiarium
und Archytaea von unten her aufspringt und eine wohlentwickelte Kolumella hat.
Bei den theeae ist die kugelige oder langliche, oft ± holzige Kapsel dagegen lokulizid
mit Ausnahme von Pyrenaria, die eine Steinfrucht mit lederig-faserigem Perikarp
besitzt. Auffallend ist ferner die Offnungsweise der Kapsel von Franklinia, die von
oben her, wie bei den iibrigen Theeae, lokulizid aufspringt (allerdings nur bis etwas
iiber die Mitte) und gleichzeitig von unten her bis ungefahr zur Mitte septizid. Fast
alle Gattungen der Theeae haben eine wohl ausgebildete und stehenbleibende Kolu-
mella, die bei Schima steUata an der Spitze sternformig verbreitert ist; sie fehlt bei
Stewartia. Die Frucht der Ternstroemieae offnet sich dagegen niemals regelmaflig,
sondern ist eine meist lederartige Schliefifrucht oder seltener beerenartig mit fleischig
werdendem Perikarp. Bei Ternstroemia bricht die Frucht gelegentlich unregelmafiig
von obea auf. Bei Visnea verwachst die Schliefifrucht bis zur Mitte und bei Anneslea
ganz mit dem Kelchtubus. Die Frucht von Asteropeia ist nicht, wie meist angegeben
wird, eine fachspaltige Kapsel, sondern wohl eher eine Schliefifrucht, die nach Hallier
beim Herbarmaterial durch den ausgeubten Druck ofters unregelmafiig der Lange
nach aufspringt. Tetramerista schliefilich besitzt eine Beere mit fleischigem Meso-
karp, wahrend Pelliciera eine einsamige Nufl hervorbringt.

Die Anzahl der in den Fachern gebildeten Samen ist sehr verschieden und schwankt
von oo — mehrere — 1, ja bei Pelliciera wird, wie bereits erwahnt, iiberhaupt nur noch
1 Same im ganzen Ovar ausgebildet. Die Samen sind meist flach oder kugelig-kantig,
ihre Testa ist bei mehreren Gattungen in einen hautigen Flugel ± verlangert. So
besitzen nur eine schwache, hautige Umrandung haufig die Samen von Stewartia,
wahrend bei Bonnetia oben und unten ein bereits deutlicher, wenn auch noch kleiner
Flugel entwickelt wird. Wohlausgebildete, grofie, hautige Flugel haben dagegen die
Samen von Gordonia, Laplacea, Schima und Hartia, und zwar sind sie bei den letzten
zwei Gattungen am Kucken fast ringsherum geflugelt, bei den ersten zwei Gattungen
nur an der Spitze mit einem langen Flugel versehen. Die Samen von Anneslea be-
sitzen einen purpurfarbigen Arillus; die Testa einiger Ternstroemia-Arten ist nach
Urban im getrockneten Zustande mit braunlichen, im frischen wahrscheinlich immer
scharlachroten Papillenhaaren besetzt. — Bei den T. macht sich die Neigung bemerk-
bar, das Endosperm, das Ol und Proteinstoffe enthalt, vor der Hcife aufzubrauchen
(Pritzel). Visnea ist die cinzige Gattung, bei der ein sehr stark entwickeltes Nahr-
gewebe gebildet wird. Die iibrigen Ternstroemieae haben, soweit bekannt, stets ein
± entwickeltes, dunnes Nahrgewebe, das nur bei einigen Ternstroemia-Arten fehlen
kann. Die meisten Theeae besitzen kein Endosperm mehr, seltener ist es noch spar-
lich entwickelt, und nur fur Hartia wird ein reichlicheres Nahrgewebe angegeben.
Auch bei den Bonnetieae, Asteropeieae und Pelliciereae ist mit Ausnahme von Ploiarium
das Nahrgewebe ganz verschwunden. — Der Embryo, dessen Wurzelchen nach oben
oder unten gerichtet ist, besitzt eine bedeutende Grofie und speichert als Reserve-
stoffe stets fettes Ol und Proteinkbrner; bei fehlendem Endosperm kommt bisweilen
auch Starke, aber niemals als Hauptreservestoff, vor (Pritzel). Die Differenzierung
der Keimlinge ist bei den Bonnetieae und Ternstroemieae noch nicht weit vorgeschritten,
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denn die Keimblatter sind meist ± stielrund und noch ziernlich klein; das Wurzelchen
ist fast stets langer bis doppelt so lang wic die Kotyledonen. In der ersten Gruppe
ist der Embryo stets gerade, in der zweiten hingegen sichelformig bis hufeisenfbrmig
gebogen, selten weniger stark gekriimmt. Die Theeae und Petticiereae stehen insofern
hoher als die vorigen Gruppen, als bei ihnen die Kotyledonen stets viel groBer, flach
und ± blattartig ausgcbildet und meist langsgefaltet, selten knickfaltig sind.

Nach P .Browne sind die Samen von Ternstroemia Hartii die Lieblingsspeise
kleiner Vogel.

Teratologisches. Gabelspaltung der Blat t spre i te scheint bei Camellia ja-
ponica nicht selten vorzukommen, ja in den Garten Japans ist sogar eine Varietat
mit konstant zweigabcliger, an der Spitze verbreiteter Spreite erblich gemacht worden.

Die gefi i l l ten und halbgefi i l l ten Bli iten von Camellia japonica sind aller-
warts bekannt. Sie sind auf zweierlei Ursachen zuruckzufuhren: 1. Die Stam. sind
petaloid geworden und stehen dann scheinbar ohne Ordnung innerhalb der einfachen
Korolle; hierbei konnen entweder nur das Filament oder nur das Konnektiv oder nur
die Anthercn oder aber alle diese Teile zusammen petaloid werden. — 2. Von der
Bliitenachse werden nur Pet. hervorgebracht (Petalomanie), die dann in regelmaOiger
Ordnung zunachst die Spiralc der Korolle fortsetzen, dann aber zu komplizierten
Spiralen ubergehen; tJbergangsformen zwischen Pet. und Stam. finden sich dabei
sehr oft. (Nuhere Einzelheiten vgl. bei Celakowsky und Bernardi und Delpino.)
— Gefullte Bluten sind ebenfalls von Camellia reticulata, C. sinensis und C. Sasanqua
bekannt und word on zum Teil haufig kultiviert.

(Jber einc vollstiindige Vergrunung der Bluten bei Eurya symplocina berichtet
Winkler, und zwar bestanden diesc Bluten nur noch aus einem Blischel von 30 — 50
spiralig gestellten, hochblattartigcn und den Sep. ahnlichen Gcbilden.

Po lyembryonie scheint bei CameUia sinensis haufiger aufzutreten. So hat
Cavara das Auftreten mehrerer Nuzellarembryonen beobachtet, sowie einen Embryo-
sack gefunden, an dessen Spitze sich ncbeneinander 2 Embryonen entwickelt hatten.
Bereits A. Braun (Polyembryonie und Keimung von Caelebogyne [1860] 162) hat
einen Fall beschrieben, bei dem sich aus einem Samen 2 Keimlinge entwickelten.
Neuerdings hat auch Cohen Stuart in einem Samen 2 Keimlinge gefunden.

Bei der Keimung von C. sinensis hat Cohen Stuart auch ofters die Ausbildung
von 3 Keimblattern (Trikotylie) beobachtet, und zwar haben hier die verschiedeneu
Rassen diese Eigenart in verschieden starkem Matte.

Gall en sind bei verschiedenen Arten der Gattungen Camellia, Schima und Eurya
an Wurzeln, Stengeln und Blattern beobachtet worden. (Naheres hieruber vgl. bei
Houard, Zooc6cidies des plantes de 1'Europe II (1909) 725, und Houard, Zooc6-
cidies des plantes dfAfrique, d'Asie ct d1Oc6anie II [1923] 556.)

Geograpblsche Verbreitong. Die 23 Gattungen und etwa 380 Arten umfassende
Familie der T. ist fast nur in den tropischen und subtropischen Gegenden beidcr
Hemispharcn verbrcitet und tritt hier besondcrs in den Gebirgswaldern im Unterholz,
seltener als Waldbaume auf (Gordonia, Schima usw.), wahrend Kletterstriiucher sich
nur in der Gattung Asteropeia finden. Arten von Bonnetia haben sich in Sudamerika
dem Sandstrand der Meereskusten angepaBt, und PeUiciera wachst in der Mangrove-
formation am Meeresstrand von Panama und Kolumbien und erinnert auch habituell
sehr stark an Uhizophora. Einige Arten von CameUia und Gordonia sowie die Gat-
tungen FranUinia und Stewartia sind bis in die temperierte Zone der nordlichen Halb-
kugel in Ostas>ien und Amerika vorgedrungen, ja die letzten beiden Gattungen haben
sich dem dort herrschenden Klima durch ihren Laubfall am weitesten angepaBt. —
D alten und neuen Welt gemeinsam sind die Gattungen Gordonia, Laplacea, Ste-

ia, Ternstroemia und Eurya, die cinzelnen Arten sind jedoch stets auf einen Erd-
teil beschriinkt. In Amerika kommen insgesamt etwa 135 Arten aus 10 Gattungen
v°»\ von denen die Hiilfte endemisch ist (Bonnetia, Archytaea, Franklinia, Patascoya
PeUiciera). Im tropischen Asien tritt die Familie bedeutend formenreicher adf und
zwar mit 16 Gattungen und etwa 235 Arten. Endemisch sind allein 10 Gattungen,
von denen Ploiarium, CameUia, Schima, Pyrenaria, Anneslea und Tetramerista ±
weit im Gebiet vcrbrcitet, die anderen hingegen auf ganz beschrankte Gebiete an-
gewiesen sind: Stereocarpus und Piquetia auf Indochina, Hartia auf Yunnan und
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Tutcheria auf Siid-China. Sehr eigenartig ist das Vorkommen eines Vertreters der
sonst nur im tropischen Asien weit verbreiteten Gattung Adinandra auf der Insel
St. Thom6 an der Westkiiste Afrikas (A. Mannii). Die ostlichsten Ausstrahlungen
der indo-malayischen Typen finden sich auf den Fidji- und Samoa-Inseln, sowie auf
Hawai (hier Eurya sandwicensis endemisch). In neuester Zeit ist auch eine Art der
Familie fur Queensland angegeben worden. Afrika ist sehr arm an T.: Aufler der
oben genannten Adinandra-Art ist nur noch Asteropeia mit 1 Arten auf Madagaskar
endemisch und Visnea Mocanera auf die Kanaren und Madeira beschriinkt. Neuer-
dings wurde auch ein Vertreter der Familie, Ternstroemia africana, auf dem afrikani-
schen Festlande selbst (Angola) gefunden.

Palaobotanisches. Gut erhaltene Bliiten von Stewartia Keualeuski Casp. sind in
Mitteleuropa im Bernstein des Samlandes gefunden worden. Fur identisch mitS. mon-
adelpha Sieb. et Zucc. werden Blattrestc gehalten, die in dem Pliocan Japans gesammelt
wurden. Im niederrheinischen Miozan sind Friichte erhalten, die auffallend mit den
Friichten von Visnea Mocanera L. ubereinstimmen. Nur in Blattresten liegt Tern-
stroemia aus der Kreide Bohmens und dem osterreichischen Tertiiir in mehreren, aller-
dings zum Teil zweifelhaften Formen vor. Ferner sind im mittleren Tertiar Frank-
reichs und der Provinz Sachsen Blatter erhalten, die stark an Eurya erinnern.

Im unteren Eozan des siidostlichen Nordamerika hat Berry verschiedene Blatt-
abdriicke, die den Blattern der heutigen T. sehr ahnlich sehen, gefunden und darauf
die Gattung Ternstroemites mit 4 Arten begriindet. Nach Berry gehoren wohl ziemlich
sicher die von Newberry (in The Flora of Amboy clays [1896] 104) als Celaslrophyllum
grandifolium beschriebenen Blatter aus der Haritan Formation von New Jersey zu den
T. und wahrscheinlich zur Gattung Ternstroemites.

Wenn auch diese palaontologischen Angaben noch sehr diirftig sind und wohl
zum Teil nur mit groCer Vorsicht aufgenommen werden diirfen, so geht doch daraus
hervor, daO die T. — und zwar zum mindesten einige Gattungen derselben — in fruhe-
ren Zeitperioden weiter verbreitet waren, als es heute der Fall ist. Ohne Zweifel ist
der Familie ein hohes Alter beizumessen (Warburg), wie sich aus ihrer zerstuckelten
Verbreitungsweise, ihrem Vorkommen auf alten Landbrocken wie Madagaskar und
ebenso aus der Gattungsgemeinschaft Amerika-Asien ergibt. Auch die morphologischen
Tatsachen sprechen dafiir.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die groOe Verschiedenheit im Blutenbau der
T. ergibt vielc scheinbare Beziehungen zu einigen voneinander weit abstehenden
Familien; als unangenehme Folge hiervon hat sich mit der Zcit eine ganz unnatiir-
liche Auffassung von der Stellung und Zusammensetzung dieser Familie herausgebildet.
Es ist das Verdienst Bai l lons und vor allem S z y s z y l o w i c z s , die noch bei Bentham
et Hooker so heterogene Familie durch Ausscheiden einer groQen Zahl von Gattungen
(vgl. in E. P. 1. Aufl. Ill , 6 [1893] 179) zu ciner ziemlich nalttrlichcn Verwandtschafts-
gruppe gemacht zu haben, in der die Camellieae und Ternstroeinicae eine in sich ge-
schlossene Heine, den Grundstock der Familie, bilden. Es fragt sich nur, ob die von
S z y s z y i o w i c z noch bei den T. belassenen Gruppen der Bonnetieae, Asteropeieae und
PeUiciereae sowie die spiiter hinzugekommenen Tetratneristeae, die in neuerer Zeit
verschiedentlich (Pitard, Beauvisage , Hallier) Gegenstand cingehenderer Unter-
suchungen gewesen sind, tatsiichlich hierher gehoren.

Die Bonnetieae, die in mancherlei Beziehung eine Sonderstellung unter den T.
einnehmen, zeigen in ihrer Morphologic und Anatomie auffallende Analogien zu den
Kielmeyeroideae unter den Gutti/crae, unterscheiden sich jedoch vor allem durch das
Fehlen von Sekretgangen. Man durfte daher wohl nicht fehlgehcn, sie als ein Vcr-
bindungsglied zwischen den T. und Gutliferae anzusehen, das vielleicht, wie Beau-
visage vorschlagt, zu einer eigencn Familie erhoben werden kdnnte. — Die Gattung
Asteropeia, die Szyszy lowicz als einen Obergangstypus zu den Chlaenac. ansioht,
weicht in ihrer Anatomie ziemlich stark von den T. ab. Pitard und Beauvisage
betonen die anatornischen Analogien mit den Homalieae unter den Flacourtiac., be-
sonders mit Homalium, und haltcn daher Asteropeia fiir den Vertreter einer eigenen
etwas abnormen Tribus der Flacourtiac., wahrend Hallier die Gattung ebenso wie
die Bonnetieae unter seincn Linac. aufnimmt. Unseres Erachtens weicht Asteropeia
vor allem im Bau des Ovars zu stark von den Flacourtiac. ab, um ihre Stellung inner-
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halb dieser Familie selbst zu rechtfertigen. Siescheint dagegen eher intermediar zwischen
den T. und Flacourtiac. zu stehen, so daB es vielleicht das beste ware, sie als eine eigene
kleine Familie mit derartiger Stellung zu fuhren. — Tetramerista wurde friiher mit
oder ohne Vorbehalt zu den Ochnac. gestellt, bis Gilg auf die Unhaltbarkeit dieser
Ansicht und gewisse Ahnlichkeiten mit den T. hinwies. Neuerdings stellte Hal Her
die Gattung als den Vertreter einer eigenen Tribus zu den Marcgraviac., wodurch die
Naturlichkeit dieser Familie stark beeintrachtigt werden wurde. Tetramerista scheint
jedenfalls in der Gattung PeUiciera ihren nachsten Verwandten zu haben. — Pelliciera
selbst stellt nach Bai l lon, Szyszy iowicz und Beauvisage eine abweichende
Tribus der T. dar, die gewisse Anklange an die Marcgraviac zeigt und wohl ohne
Zweifel zu dicscn hinuberleitet. Der Gattung fehlen jedoch die Sekretgange der
Marcgraviac. Jedenfalls sind, vvorauf auch die anatomischen Merkmale hinweisen, die
T. mit den Marcgraviac. nahe verwandt. Auch in dem neuerdings von Hutchinson
(in Kew Bull. [1924] p. 128) veroffentlichten System kommt dies zum Ausdruck.

Die Bonnetieae, Asteropeieae, Tetrameristeae und PeUvciereae sind demnach als
Obergangsstufen zu den nachsten Familien zu betrachten. Ob man diese Gruppen
nun zu eigenen Familien erhebt, wie es Beauvisage (a. a. O. [1920] 235, 256) zum
Teil tut, oder ob man sie mit den eigentlichen T., den CameUieae und Ternstroemieae,
vereinigt, ist an und fur sich fur die naturliche Systematik ganz gleich. Das erstere
Verfahren wurde aber nur dazu fuhren, daC die Zahl der zu unterscheidenden Familien
immer mehr und mehr anwachsen wurde und dadurch die Ubersichtlichkeit des natur-
lichen, phylogenetischen Systems beeintrachtigt wurde. Ich wiihle daher in der vor-
liegenden Bearbeitung aus diesen praktischen Gesichtspunkten heraus den zweiten
Weg und belasse diese Gruppen inncrhalb der Familie der T.

Bezuglich serodiagnost i scher Untersuchungen mit dem Serum von Camellia
japonica ist zu bemerken, daB Preuss (Dissert. 1917 p. 481) positive Reaktionen
mit Hypericum perforatum beobachtet hat, wahrend Kohz (Bot. Archiv 3 [1923]
51, 54) solche mit Pisum, PhUadelphus und Hamamdis erzielte. Jedenfalls gehoren
nach Mez und Preuss (Beitr. Biolog. d. Pfl. 12 [1910] 349) die Guttiferae, Ochnac.
und Theac. auch serologisch mit Sicherheit zusammen. Bezuglich der Nachprufung
dieser Ergebnisse vgl. Uaeder in Bot. Archiv 7. (1924) 3 0 - 3 4 .

Aus der Familie auszuscheiden ist die Gattung Trematanthera F. v. Muell., die
nach Diels in Engl. Bot. Jahrb. 57 (1922) 447, 459 als Synonym zu Saurauja Du-
faurii (F. v. Muell). Diels zu ziehen ist. Sicherlich keine T. ist Nesogordonia Baill.
in Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 555, 563, die nach Pitard »organes gommiferes« be-
sitzt (in Act. Soc. Linn. Bordeaux 58 [1903] Cpt. Rend. Sc. 51). Hall ier in Beih.
Bot. Clbl. 39, I [1921] 150 stellt die Gattung zu seinen Linac. Auch Beauvisage
(a. a. O. [1920] 430), beschaftigt sich mit dieser noch wenig bekannten Gattung. —
Microsemma Labill. ist eine Flacourtiac., Trimenia Seem, eine Monimiac. und Sladenia
Kurz eine fragliche Actinidiac. Die sehr cigenartige Gattung Medusagyne Baker zeigt
einen derart abweichenden Blutenbau, daB sie als Vertreter einer eigenen Familie
aufzufassen ist.

Yerwendung. Die wichtigste Nutzpflanze der T. ist der Teestrauch, dessen Blatter
infolge ihres Koffeingehaltes zu dem anregenden Teegetnink benutzt werden. Eine
groBere Anzahl Arten aus fast alien Gattungen liefert ferner ein meist sehr hartes
und dauerhaftes, oft schon gemasertes und gefarbtes Holz, das aber selten groflere
MaBe erreicht. Der Nutzen der Familie beruht auBerdem auf dem Olgehalt der Samen
einiger Camellia-AT ten und auf dem Gerbstoffgehalt der Rinde oder auch Wurzel
mehrerer Arten. Naheres siehe bei den einzelnen Gattungen.

Elntellung der Familie.

Folgende Gattungen sind durch cinzelne etwas aus dem Rahmen der Familie
herausfallende Merkmale leicht kenntlich:

Anneslea, Visnea durch das halbunterstandige Ovar.
Pyrenaria durch die Steinfrucht.
Tetramerista durch die vollkommene Vieizahligkeit der Bluten.
PeUiciera durch die sehr groBen Vorblatter, die so lang oder langer als die Bltitcn

sind.
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Bestim mungsschlussel.

A. Stain, in unbestimmter Zahl, oo — mehrere, niemals haplostemon.
a. Kelch und Krone dachig, sich nicht fliigelartig vergro Bernd; Bluten einzeln

blattachselstandig oder zu 1—4 an axillaren Kurztrieben oder in verkurzten
Trauben.
a. Frucht eine lokulizide Kapsel, seltener eine Steinfrucht; Antheren meist be-

weglich angeheftet; Embryo ± gerade oder Wurzelchen umgebogen
I. Camellieae.

I. Same ungeflugelt, bisweilen hautig umrandet; Kapselfrucht; Sep. ungleich
groB und allmahlich in die Blumenkrone ubergehend . I. i. Camelliinae.
1. Frucht nur von oben her aufspringend, mit bleibender Kolumella.

* Ovar mit 5—6 nur an der Basis verwachsenen Karpellen, Griff el
daher stets frei, scharf abgesetzt, Indochina . . . . z. Piquetia.

•• Ovar mit 3—6 vollstandig verwachsenen Karpellen; Griffel frei
oder ± verwachsen.

-|- Frucht lange unaufgesprungen bleibend, 5facherig, Indochina
2. Stereocarpus.

++ Frucht sofort nach der Samenreife aufspringend.
O Pet. hautig, Fruchtklappen 3—4, nicht abfallend, tro-

pisches und subtropisches Asien 3. Camellia.
OO Pet. lederig, Fruchtklappen 3 — 6, abfallend, China

4. Tutcheria.
2. Kapsel nur von oben her aufspringend, ohne Kolumella, Nordamerika,

Ostasien 5. Stewartia.
3. Kapsel von oben her Iokulizid und von unten her septizid aufspringend,

• mit bleibender Kolumella, sudliches Nordamerika . . 6. Franklinia.
II. Same an der Spitze mit hautigem Fliigel und Kapselfrucht, oder Same

ungeflugelt und Steinfrucht; Sep. fast stets ungleich groO und allmah-
lich in die Blumenkrone ubergehend I. 2. Gordoniinae.
1. Kapselfrucht langlich.

* Griffel 3 — 10, frei, oder Narben sitzend und frei, tropisches Asien
und Amerika 7. Laplacea.

•• Griffel verwachsen mit 3—5teiliger Narbe, Nordamerika, tropisches
und subtropisches Asien 8. Gordonia.

2. Steinfrucht, Griffel frei oder verwachsen, tropisches Asien
9. Pyrenaria.

III. Same fast rinsherum gefliigelt; Kapselfrucht; Sep. klein und von der
Blumenkrone deutlich abgesetzt • • • I. 3. Schiminae.
1. Filamente nur am Grunde verwachsen, Frucht rundlich, Endosperm

0 oder diinn, tropisches Asien zo. Schima.
2. Filamente bis zu halber Hohe verwachsen, Frucht zugespitzt, Endo-

sperm reichlich, China zz. Hartia.
p. Frucht eine Beere oder SchlieBfrucht, nicht regelmaOig aufspringend; An-

theren meist beweglich; Embryo hufeisenformig gekrummt bis seltener fast
gerade II. Ternstroemieae.
I. Bluten stets einzeln, axillar; Sep. und Pet. opponiert; Blatter spiralig

angeordnet II. z. Ternstroemiinae.
1. Ovar oberstandig, tropisches Asien und Amerika, 1 Art iui tmpischiMi

Westafrika Z2. Ternstroemia.
2. Ovar halbunterstandig, tropisches Asien 13. Anneslea.

II. Bluten meist zu 1 —4 an axillaren Kurztrieben oder in verkurzten Trauben;
Sep. und Pet. alternierend; Blatter (stets ?) abwechselnd 2reihig stehend

II. 2. Adinandrinae.
1. Stam. in mehreren bis 2 iieihen angeordnet.

* Ovar oberstandig, Samenanlagen je 20—100 von oben herab-
hangend, tropisches Asien und Afrika 14. Adinandra.

•• Ovar halbunterstandig, Samenanlagen je 2 — 3, in der Mitte an-
geheftet, Mikronesien j ^ , Visnea.
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2. Stam. lreihig angeordnet.
* Samenanlagen je 10—60, in der Mitte angeheftet, Stam. 10—30,

tropisches Asien und Amerika 16. Eurya.
** Samenanlagen in jedem Fach 2, von oben herabhangend, Stam.

10 -12 , Kolombia 17. Patascoya.
b. Kelch dachig, Krone gedreht, sich nicht flugelartig vergroflernd; Bliiten meist

in 3—xblutigen, langgestielten Infloreszenzen, seltener einzeln in den Blatt-
achseln; Frucht eine septizide Kapsel III. Bonnetieae.
a. Ovar 3facherig, Kapsel von der Spitze her aufspringend, tropisches Sud-

amerika 18. Bonnetia.
p. Ovar 5facherig, Kapsel vom Grunde her aufspringend.

I. Bliiten einzeln, axillar; Sep. und Stam. hinfallig; Nahrgewebe fleischig,
tropisches Asicn 19. Ploiarium.

II. Bluten in 3— ooblutigen Infloreszenzen; Sep. und Stam. bleibend; Nahr-
gewebe 0, tropisches Sudamerika 20. Archytaea.

c. Kelch und Krone dachig, der erstere zur Fruchtzeit sich flugelartig vergroOernd;
Bluten in Rispen; Frucht nicht aufspringend IV. Asteropeieae.
Einzige Gattung, Madagaskar 21. Asteropeia.

B. Stam. stets haplostemon, 5 oder 4, den Sep. opponiert.
a. Bluten 4zahlig, in langgestielten Infloreszenzen; Frucht 4samig, beerenartig;

Sklereiden fehlen V. Tetrameristeae.
Einzige Gattung, Indo-Malayisches Gebiet 22. Tetramerista.

b. Bluten 5zahlig, einzeln axillar; Frucht eine lsamige Beere; Kristalle in Form
von Raphiden VI. Pcllidereac.
Einzige Gattung, Kolombiu, Panama 23. Pelliciera.

Trib. I. Camellieae.

DC, Prodr. I. (1824) 529. - (Gordonieae Benth. et Hook., Gen. plant. I. [1862]
185. - Theeae Baillon, Hist. d. Plant. IV. [1873] 252; Szysz. in E. P. 1. Aufl. Ill , 6
[1893] 181.)

Kelch und Krone dachig. Zahl der Stam. unbestimmt, 00, mehrreihig angeordnet;
Anlheren meist beweglich. Frucht inehrsamig, eine lokulizide Kapsel, seltener eine
Steinfrucht. Nahrgewebe 0 oder spiirlich; Embryo gerade, oder das Wurzelchen um-
gebogen; Keimblatter groO, oft gefaltet, so lang oder meist langer als das Wurzelchen.
— Baume oder Straucher mit meist einzeln in den Blattachseln, selten an Kurztrieben
stehenden Bliiten.

1. 1. Camellieae - Camelliinae.

(Stuartiies et Tteintes Choisy in Mem. Soc. Phys. Geneve 14 [1855] 135. — Camel-
liees Pitard in Act. Soc. Linn. Bordeaux 57 [1902] Cpt. Rend. Sc. 52.)

Bluten oft noch spirozyklisch, mit ziemlich grotfen und allmahlich in die Pet.
ubergehenden Sep.; Blii tens tide meist kurz. Kapselfrucht mit fast stets vorhandener,
stehenbleibender Kolumella; Samcn ungefliigelt, bisweilcn hautig umrandet.

1. Piquetia Hallier in Beih. Bot. Glbl. 39, II (1921) 162. (Thea Sekt. II: Piquetia
Pierre, Flor. Cochinchin. 8 [1887J tab. 119.) — Bluten zwitterig mit emporgewolbtem
Bliitcnboden. Sep. 5, groB und broil, am Hande gewimpert, ausdauernd. Pet. meist
7, fleischig und nur am Hande hautig, auCen behaart. Stam. in 6—7 Heihen stehend;
Filamentc lang, die der beiden iiuCeren Heihen am Grunde den Pet. angeheftet; An-
theren langlich nit in eine kurze Spitze vorgezogenem Konnektiv. Ovar aus 5—6,
nur an dor Basis verwachsenen Karpellen bestehend; die Facher stark vor-
gewolbt mit je 2 hiingenden analropen, mit der Mikropyle nach oben und aufien ge-
richteten Samenanlagen. Griffel 5 - 6 , bis zur Basis frei, vom Ovar scharf abgesetzt
und am Grunde keulig verdickt, gerade und nur am Ende zuruckgebogen. Frucht
Krofl, kugelig und etwas niedergedruckt, fachspaltig; Perikarp dunn, fast holzig;
Kolumella sehr dick und kurz, holzig und an der Spitze abgestulzt. Samen in jedem
Fach 2, am Nabel etwas eingedruckt und seitlich meist abgeflacht mit dicker, bruchiger
Samenschale; Nahrgewebe U. Kotyledonen gr«»« nl-mkonvcx, das Wurzelchen voll-
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kommen einhullend. — Kleiner, buschiger, 1 —5 m hoher Baum; Blatter kurzgestielt,
sehr groB, 30 — 50 cm lang und 7 —13 cm breit, am Grunde abgerundet oder fast herz-
formig, dick, jederseits mit 40 Seitennerven. Bluten purpurn, an dicken Blutenstielen,
seitenstandig, selten einzeln, meist zu 2 — 5. Vorblatter 7 — 3, lederig, gewimpert,
hinfallig.

Wlchtigste spezielle Literatur. Pierre, a. a. O. — Kochs in Engl. Bot. Jahrb. 27 (1900)
590. — Pitard in Lecomte, Flor. Indochine I. (1910) 347. — Cohen Stuart in Bull. Jard. Bot.
Buitenzorg. III. 1. (1919) 239, 241. — Hallier, a. a. O.

Einzige Art Piquetia Piquetiana (Pierre) Hallier in Indochina. Das harte Holz wird zum Wagen-
bau benutzt.

2. Stereocarpus Hallier in Beih. Bot. Clbl. 39, II (1921) 162 (Thea Sekt. IV:
Stereocarpus Pierre, Flor. Cochinch. 8 [1887] 1.118). — Bluten zwitterig. Sep. 5,
lederig, am Rande ausgezackt, in die Vorblatter einerseits und in die Pet. andererseits
iibergehend, bleibend. Pet. 7, am Grunde verwachsen, auf beiden Seiten weichhaarig,
hinfallig. Stam. oo, in 11 Reihen stehend; Filamente lang, am Grunde den Pet. an-
gewachsen und nur die der 1 oder 2 innersten frei bleibend. Antheren fast rundlich,
viel kiirzer als die Filamente. Ovar 5facherig und 5furchig, mit je 3, selten je 4, in
verschiedener Hohe inserierten, hangenden, mit der Mikropyle nach oben und innen
gerichteten Samenanlagen; Griffel sehr lang, verwachsen, an der Spitze kurz 5spaltig,
lange erhalten bleibend. Frucht kugelig, an der Spitze etwas flachgedruckt, an den
Seiten gefurcht, lange unaufgesprungen bleibend. Samen oval, kantig mit
dicker, fast bruchiger Testa; Nahrgewebe 0; Kotyledonen plankonvex, mit etwas
eingerollten Seiten, olhaltig, Wurzelchen kurz. — Baume von 8 — 10 m Hone, mit
groBen, kurzgestielten, lederartigen, gezahnten, am Grunde abgerundeten oder herz-
formigen Blattern. Bluten groD, einzeln und terminal stehend, an sehr kurzen, mit
Vorblattern dicht besetzten Blutenstielen. Vorblatter 7, die iiuOerston am Ilande
ausgezackt, hinfallig.

Wlchtigste spezielle Literatur. Pierre, a. a. O. — Kochs in Engl. Bot. Jahrb. 27 (1900)
390. — Pitard in Lecomte, Flor. Indochine I. (1910) 346. — Cohen Stuart in Bull. Jard. Bot.
Buitenzorg. III. 1. (1919) 239, 241. — Hallier, a.a.O.

Einzige Art Stereocarpus Dormoyanus (Pierre) Hallier in Indochina und Laos, wo das harte
Holz verwendet wird.

3. Camellia*) [L., Gen. ed. 1 (1737) 208] L., Spec. pi. ed. 1 (1753) 698 emend.,
Sweet, Hort. suburb. Lond. (1818) 157. - (Thea [L.f Gen. ed. 1 (1737) 154] L., Spec,
pi. ed. 1 [1753] 515. - Tsia Adans., Fam. II [1763] 450. - Tsubaki Adans., ibid. 399.
— Calpandria Blume, Bijdr. [1825] 178. - TheaphyUa Raf. in Loudon, Gard. Maga/..
VIII [1832] 246. - Scwanywa Nees in Flora IV [1834] Literaturber. 144. - DesmUus
Kaf., Sylva Tellur. [1838] 139. - Drupifera Haf., ibid. 140. - KemdiaWdi., ibid.
139. - Kalpandria Wai p., Hep. I [1842] 435. - Salceda Blanco, Fl. Filip. ed. 2 [18'i5]
374.) — Bluten zwitterig. Sep. 5 — 7, selten bis oo. Pet. ebenfalls 5 — 7, sol ten oo, am
Grunde miteinander verwachsen. Stam. oo, in mehrcren Reihen angeordnet; die Fila-
mente der auBeren nur am Grunde oder fast bis zu den Antheren in eine Kdhre ver-
wachsen und auOerdem den Pet. angeheftet, die innersten 5, selten 10 — 15 frei; Antheren
beweglich, extrors mit dickem, am Ende ofters zugespitztem Konnektiv. Ovar 3 bi*
4 facherig; Samenanlagen in jedem Fache 4 — 6, in zwei Keihen angeordnet, fast horizontal
abstehend oder aufsteigend, anatrop, mit der Itaphe sich beruhrend; Griffel verwachsen,
mit 3—4 freien Narben, seltcner 3 — 4 freic Griffel. Frucht eine fachspaltige, holzige
Kapsel mit einer bleibenden Kolumella. Samen 1 — 3, scltener mehrere in jedem Fach,
eiforrnig bis kugelig, ungeflugelt, ohne Nahrgewebo. Keimling gcrade, mit dicken, reich-
lich fettes Ol und Proteinkorner, ofters auch etwas Sturke enthaltcnden Keimblattern
und mit nach oben gerichtetem Wurzelchen. — Biiumc oder Straucher mit spiraligen
oder abwechselnd 2zeiligen, papicrartigen bis meist lcderigcn, immergrunen Blattern an
oberseits ausgehohlten Stielen. Bluten groB, oder mittelgroB, oft sen On gefarbt und
wohlriechend, einzeln oder seltener zu 2 —3 blattwinkelstandig, gestielt und nickend
oder aber sitzend und aufrecht. Vorblatter meist mehrere, 8—3.

•) Benannt nach O. J. Kamel (1661—1706) Jesuitenmissionar auf den Philippines der dort
bereits 1693 die Camellia japonka beobachtete (vgl. Pritzel, Thesaur. Lit. Bot. [1872] 161).

Der Name Thea zuerst bei Kaempfer 1712.
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Wichtlgste spezielle Literatur. Secmann in Transact. Linn. Soc. London 22 (1859) 337. —
Pierre, Flor. For. Cochinchine 8 (1887) 1.119. — Kochs in Engl. Bot. Jahrb. 27 (1900) 577. —
Pitard in Lccomtc, Flor. Indochine I. (1910) 340. — Hayata, Icon. Plant. Formos. 1.(1911) 89.
— Dunn etTutcher in Kew. Bull. Add. Ser. X (1912) 45. — Matsumura, Index Plant. Jap. II.
(1912) 360. — Leveill6, Cat. Plantes du Yunnan. Le Mans (1916) 270. — Cohen Stuart in Meded.
Proefst. v. Thee, Buitenzorg 40 (1916).—- Cohen Stuart in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg III. 1. (1919)
193. — Hayata, Icon. Plant. Formos. Vi (1915) 10; VII (1918) 2; VIII (1919) 10. — Merrill in
Philipp Journ. Sc. 13 (1918) 149. — Cohen Stuart in De Thee I (1920) 83 (nicht gesehenl) —
Kchdi-r in Journ. Aronold Arboret V. (1924) 238.

Beziiglich weitorerArbeiten vgl. die Literaturziisammenstellungenbci KochsundCohenStuart.
Etwa 40—45 Arten, moistens Vertrcter dcr Gcbirgswalder, einzelne sogar in oiner Hohe von

1400— 1700 m. Der naturliche Verbreitungsbczirk der Gattung erst reck t sich auf die tropischen
und subtropischen Gegenden Sudostasiens, von Ost-Bengalen durch Hinterindien und China bis
nach Formosa und Japan, und auf den Sundainscln bis nach Java, Celebes und den Philippinen,
lind zwar von 40°—10° n. Br., sowie zwischen dem 75. und 140. Langengrad. Kultiviert gehen
C.8inensis und C.japonica weit uber diesen Bczirk hinaus.

Mit Ausnahmc der wenig ancrkannten Einteilung in 6 Sektionen durch Pierre (1887) wurde die
Gattung bis auf Kochs (1900) in die beiden Sektionen Eidhea und Camellia gegliedert. Durch das
Hinzukommen zahlreicher neugefundener Arten sah sich jedoch in neuester Zeit Cohen Stuart
(1916) veranlaBt, eine neue Gruppierung der Gattung vorzunehmen, der hier gefolgt werden soil.
Es sind dabei die in eincr mir nur in Maschinenschrift vorliegenden, jedoch noch nicht veroffent
lichten ,,Revised determinate table" (Cohen Stuart 1922) enthaltenen Verb?sserungcn und Richtig-
stcllungen des Bcstimmungsschlussels von 1916 berucksichtigt worden.

Sekt. I. Eriandria Coh. Stuart. Filamente derStam. bis */3 Hohe miteinander verwachsen,
innen dicht be ha art; Ovar und Griffel dicht behaart; Kelch bleibend; Blaten kurzgestielt.

A. Sep. lanzettlich, zugespitzt: C.salicifolia Champ, in Hongkong und Formosa. — B. Sep.
eifg., stumpf. — a. Zweige und Blatter kahl: C. cawdata Wall, in Assam, Burma und Hongkong;
CMairci (Lev.) Melch. nom. now in Yunnan. — b Junge SchoBlinge und Blattunterseite behaart:
C. aaaimilis Champ, in Sudost-Chim, C. graeilis Hemsl. auf Formosa.

Sekt. II. Calpandria Pierre. Filamente vollkommen verwachsen. eine Rohre bildend,
kahl; Ovar dicht behaart; Kelch bleibend; Bluten sitzend.

C.lonceolata (B\.) Seem. (einschlieBlich C.quiscosaura (Korth) Seem., Cminahassae Koord.
und C.montana (Blanco) Seem.) in Si am, Java, Sumatra, Borneo, Celebes und auf den Philippinen.

Sekt. III. Eucamellia Coh. Stuart. Filamente it hoch verwachsen, kahl; Ovar im
allgemeinen dicht bchaart, Griffel kahl; Kelch abfallig; Bluten sitzend.

A. Sep. zugespitzt, behaart: C.Edithae Hance in Sudost-China. — B. Sep. verkehrt-eifg.,
kahl odcr seidenhaarig. — a. Ovar und Griffel kahl: C.japonica L. (einschlieBlich C.hozanensis
Hayata und C. Nakaii Hayata) K am el l ie , einheimisch in China, Japan, den Liukiu Inseln und For-
mosa, sonst uberall als Zierpflanze kultiviert. — b. Ovar behaart, sonst der C. japonica sehr ahnlich.
— a. Kelch behaart, Bluten rot: C.reticvJata Lindl. mit dunnhautigem Kelch in Sud-China,
C.shinkoeruns (Hayata) Coh. Stuart mit ziemlich dickem Kelch auf Formosa und C.hongkongensis
Seem, mit holzigcm Kelch in Cochinchina und Hongkong. — p. Kelch kahl, Bluten weiB: C.specioaa
(Kochs) Coh. Stuart in West-China. — c. Ovar behaart, Habitus zb von C.japonica abweichend
— a. Blatter ziemlich groO und dOnn, langzugespitzt; Bluten meist klein, weiB oder gelb. — I. Frucht
unregelmaBigcingedruckt; 3 kurze. zunirkgekrummteGriffel: C. iniquicarpa Clarke in Ost-Bengalen.
— II. Frucht rund odcr dreikantig; Griffel 3, frei; Bluten gelblich: C. tonlcinensis (Pitard) Coh.
Stuart in Tongking mit behaarten Griffeln, C. Ivlescens Dyer in Ost-Bengalen mit kahlen Griffeln.—
HI. Frucht rundoderdreilappig; Griffel 3 oder 4, ± verwachsen; Bluten weiB. — l. Pet.ausgerandot:
C.drupifera Lour. (cinschlieBlich Theabiflora Hayata) in Bengalen, Burma, Indochina, Sudchina
und Formosa. C. confusa Craib in Siam und SUd-China. — 2. Pet. verkehrt-eifg.: C. Crapnelliana
Tutrh. in Hongkong. — fi. Blatter meist lederartig; Bliiton meist proB, weiB oder rot. — 1 Pet
auBen kahl, au*gerandef; Sep. kahl oder weichhaariR: C.SasanquaThunb. in Cochinchina, China,
Japan und auf den Liukiu-Inseln, wohl auch in Ost-Bengalen, C. Qrijsii Hance in Zcntral-China. —
H. Pet. auBen ± wrichhaarig; Sep. wcichhaarig. — 1. Pet. 1— 2 cm lang, Blatter 4—5 cm lang:
Ctenuijlora (Hay.) Coh. Stuart mit verkchrte'fg. Pet., C.brei'istyla (Hay.) Coh. Stuart und C.gna-
Jihalocarpa (Hay.) Coh. Stuart mit am Ende ausgerandeten Pet. auf Formosa. — 2. Pet. 4 cm lang.
Blatter 4,5—10cm lang: C.PUardiiCoh. S«uart (=C.»peciosa Pitard) in Yunnan.

Sekt. IV. Theopsis Coh. Stuart. Filamente nur gelegcntlich zum Teil verwachsen, kahl.
Ovar moist kahl, Griffel stete kahl. Kelch bleibend. Bluton kurz gestielt.

A. Sep. ouBen wcichhaarig. — a. Ovar und Griffel behaart: C.transariaanensis (Hayata) Coh.
Stuart (^Thcaparnfolia Hayata) auf Formosa. — b. Ovar und Griffel kahl: C.roai/lora Hook,
in China mit auBen weichhaarigen Pet.. C. euryoidts Lindl. in China, Formosa und auf den Liukiu-
Inseln mit kahlen Pet. — B. Sep. kahl, mit hkutigem Rand. — a. Ovar wcichhaarig: C.puncUUa
(Kochs) Coh. Stuart in West-China. — b. Ovar kahl. — a. Blulenstielc 0,5—1 cm lang: C.elongate
(Render et Wik.) Coh. Stuart mit aufrechten BJUtcn in Szechuan, C. nokoensis Hay. mit hangen-

PfliiMScnfamllien. 2. Aufl.. IM. 21. 9
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den BItiten auf Formosa. — £. Bluten sitzend. — I. Blatter lanzetllich: C.tratisnokoensis Hay,
mit eifg. oder rundlichen Pet. und kleincn Blattern auf Formosa, 0.cuspidate (Kwhs) Coh. Stuart
mit ausjrerandelen Pet. und ziemlich groBcn, starren BlftUern in Zentral-Ghina. — II. Blatter ellip-
tisch; C.lutchuensis Ito auf den Liukiu-lnseln. — III. Blatter eifg. In Yunnan: C. Forresiii (Diels)
Coh. Stuart mit bis i cm langen Pet, C. Htnryaiui Coh. Stuart und C- yunnantntig (Pitard) Coh.
Stuart mit 2—3 cm langen Pet.t in Ost-China: C. Coatti Lev).

iL.: O Kttt . A BlUUniwelg und Fruchtiweig /( Em Sam*. V S ine Jungc Krim
/' E b t jnitflt Pf l tnlc n»«h Kntfemung der Kclmbllt ter . K Dm* <!yn*K-um und Andniwu m n»ch Knt-

f#rtiUDg ciiiffi Trll«i der S t u n . (4 u c l i R r l n ; li— h n»th E P. 1, And III, fl.j
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In dicse Scktion gehort wohl auch die bisher nur im Fruchtzustande bekannte C. furfuracea
(Merr.) Coh. Stuart aus Sttd-China mit mehlig bestaubten Friichten.

Sekt. V. Thea Coh. Stuart (= Sekt. Eidhea Pierre). Filamente meist frei, kahl. Ovar ±
behaart, Griff el kahl. Kelch bleibend. Bli iten lang ges t i e l t .

A. Blatter stengelumfassend, Bluten purpurn, Ovar kahl: C.amplexicaulis (Pitard) Coh.
Stuart in Tongkinif. — B. Blatter nicht stengelumfassend, Ovar weichhaarig: C. sinensis (L.) O. Ktze.
{=C.the:fera [Griff] Dyer bei Cohen Stuart) Teestrauch (Fig. (>0A, 61), wild im oberen Assam
und in dem benachbarten Ober-Burma; Ctaliensis (W.W. Sm.) Melch. nom. nov. und C. podogyra
(Lev.) Melch. nom. nov. in Yunnan; Cmegararpa (Elm.) Coh. Stuart mit sehr groBen, in jedem
Fach 5 Samcn enthaltenden Fruchten auf den Philippinen.

Nutzen. DcrLieferant des uberall bekannten Tees ist Camelliasinensis (L.) 0. Ktze. (Fig. 61),
der Teestrauch, ein immergruner, aufrechter, buschig vcrzweigter Strauch, den man a Is Kult ur-
ge w.ichs nicht hoher als l/2—1 m werden laflt, wahrend er wild wachsend baumformig ist und cine
Hbhe von 6—15 und mehr Metern erreicht. Die kurzgestieltcn Blatter sind in der Jugend weiB-
seidig behaart, in entwickeltem Zustande abcr ganz kahl oder nur bei eimgen Form en un terse its
flaumig; ihre Form und GroBe, Lange und Breite wechselt sehr stark von lanzettlich bis breiteifc.,
von sehr schmal- bis breitblattrig, von groB- bis kleinblattrig; auch der Blattrand sowie die Anzahl
der meist stark hervortretenden Seitennerven variiert. Die Bluten, von der firoBe unserer Kirsch-
bliiten, sind seitenstandig, nickend, weifl oder schwach rosa gefarbt und von jasminartigem Wohlgeruch.

Als Heimat des Teestrauches gilt jetzt Ober-Assam und das benachbarte Ober-Burma; wild
ist er ferner in Yunnan und auf der Insel Hainan gefunden worden. Von seiner Heimat ist der Tee-
strauch wohl zuerst nach China als Kulturpflanze gelangt und breitete sich dann nach Japan und
nach andcren Landern aus. Bereits urn 300 n. Chr. win! der Tec in chinesischen Werken erwahnt,
aber wohl erst vom 6. und 7. Jahrhundert an burgcrte sich der TeegenuB dort allgemein cin. DaB
schon Jahrtauscnde v. Chr. der Tee in China bekannt war, wird zwar oft angenoinmen, ist jedoch
nicht beglaubigt. In Japan wurde die Teepflanze 805. in Java erst 1826 und in Ceylon 1842 einge-
fuhrt. Nach Europa kam der Tee erst Ernie des 16. Jahrhunderts und zwar zunachst als Arznei-
pflanze; in Deutschland tritt er zuerst al« hcrba Theae , herba Schack im Jahre 1657 auf. In
unserem Jahrhundert findet der Tee als Getrank mit Kaffee rivalisierend immer mehr Anerkennung,
und sein Oebrauch nimmt von Jahr zu Jahr ganz enorm zu. Am starksten ist das Teetrinken
in den nordlichen Landern von Europa und Amerika verbreitet, wo es zum taglichen Bedarf
gehort.

Fiir den Welthandel kommt an erster Stelle China in Betracht, fur das der Tee das wichtigste
Ausfuhrprodukt darstellt, sodann Britisch Indien, Ceylon, Java und Japan mit Formosa. Auch
in Natal, Sud-Brasilien und dem Kaukasus (Batum) wird der Tee mit Erfolg kultiviert, doch viel-
fach auf Kosten des Aromas seiner Blatter. Anbauversuchc, aber ohne nennenswerte Resultate,
sind weiter in Carolina, Texas, Kalifornien, Mexiko, Jamaika, Kamerun und Usambara, auf den
Azoren, Mauritius, Bourbon, St. Helena, Borneo, Sumatra, den Philippinen und Fidji Inseln unter-
nommen worden. In Europa gedeiht der Tee ganz gut in Portugal, Sizilien, Westfrankreich und
im Tessin.

Der Teestrauch gedeiht schon in weniger fruchtbarem Boden, der vor allem tiefgrUndig und
durchlassig sein mufl, verlangt aber hicr etwas Dungung. Ein hoher Humusgehalt des Bodens
iibt wohl einen gunstigen Einflufl auf das Entstehen eines kraftigen Gewachses aus, hat aber so gut
wie gar keincn EinfluB auf die Qualitat des Produktes. Eine Luftfeuchtigkeit und moglichst gleich-
maBige Verteilung der Niederschlage sind wiinschenswert, langere Trockenperioden gfradezu schad-
lich. Der Teestrauch wird aus Samen gezogen, die in Keimbecten ausgelegt, seltener direkt in den
Boden gebracht werden und unter gUnstigen Umstanden in 5—6 Wochen keimen. Fur die Teegarten
bevorzugt man sonnige, trockene, bewasscrungsfahige und nach Suden gerichtete Lagon und legt
sie daher gern auf Bergen oder Abhangen von Hugeln, womoglich in Terrassen, an. Durch Aus-
brechen der Mittelsprosse und rucksichtsloses Beschneiden, das der Teestrauch sehr gut vertragt,
wird er moglichst niedrig gehalten (i/ f—1 m) und das AusschieBen vieler junger Zweige und damit
cine reichliche Belaubung gefordert. Eine geringe Ernte, die sogenannte Vorernte, win! durch das
haufige Kappen der Zweige erzielt. Beim Assamtee schon nach l l / 2 Jahren, beim chinesischen Tee
erat vom 3. Jahre ab werden die Blatter 3 - 4 mal gebrochen. Die erste Ernte beginnt in China
Mitte April unmittelbar vor der Regenzeit, und liefert namentlich von jungeren Strauchern die
feinsten Sorten- die zweite, sogenannte groBe Ernte wird im Mai bis Juni vorgenommen, die dritte
im Juli und die vierte, nicht immer mogliche, im August. Die beiden letzten Ernten liefern nur
einen Tee geringerer Qualitat. Nach 8 - 1 0 Jahren werden die Straucher ganz zuruckgeschnitten
und nach weiteren 4—5 Jahren dann eine neue Pflanzung angelegt. In Java hingegen pflUckt
man die jungen Blatter das ganze Jahr hindurch. . . .

Das frisch gepflucktc Teeblatt besitzt weder ein Aroma, noch wurde es em far unseren Gaumen
gcnieBbares Getrank liefern, erst durch die Zubereitung bekommt es den milden, angenehmen Ge-

schmack
Je nach der Art dicsor Zubereitung unterschcidet m.m im HamW /.\\.M ll-iupi^—• «*- Tees:
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1. Der griine Tee wird durch rasches Erhitzen der f rise hen Blatter unter fleifiigem Umruhren
in eisemen Pfannen iiber freiem Feuer erhalten. Nach diesem Rosten wird der Tee sofort gerollt
und dann getrocknet. Die Blatter hilden kleine, kugelrunde bis langlichrunde Massen von matt-
griinlicher Farbe, die man fur den Export noch mit Berlinerblau, Indigo, Curcuma, Ton oder Gips
blaulichgrun oder graulichgnin farbt. Er gelangt wenig in den Ausfuhrhandel.

2. Der schwarze Tee verdankt seine Farbe einem OxydationsprozeB, ciner Zersetzung der
Gerbstoffe, die darin besteht, daO man die zum Welken gebrachten und perollten Blatter in Haufen
aufrichtet und einige Zeit lang sich selbst uberlaBt. Dann erst setzt man sie zum Trocknen einer
hoheren Temperatur aus. Fniher pflegte man in China und Japan diesen Tee, der aus unregelmaBig
gestaltetenf stielartigen Fragmenten besteht, noch zu parfiimieren, was aber jetzt nur noch selten
geschieht. Der schwarze Tee bildet weitaus die Hauptmenge des Fabrikates.

Eine dritte seltene Sorte, der gelbe Tee, der z. B. in Futschan hergestellt wird, besteht nur
aus den Knospen mit hochstens noch einem, noch nicht aufgerollten Blatt. Er wird ohne Fermen-
tieren im Schatten oder in der Sonne getrocknet.

In RuBland, Sibirien und Tibet kennt man noch eine weitere Sorte, den Ziegeltee, welcher
bei der niederen Bevolkerung eine allgemeine Verwendung findet. Es ist dies ein Gemisch aller
Abfalle der schlechteren Teesorten, von Bruchstiicken der Blatter, von alten Blattern, Stengelteilen,
Staub usw., das man in Tuchern 1—IV2 Minuten lang iiber einem Eisengitter dampft und dann
in Ziegelform preQt. Er wird ausschlieUlich in China hergestellt.

W ah rend man fruher die vielen Formen des Teestrauches auf zwei verschiedene Arten (Thea
chinensis und T.assamica) zuruckzufuhren suchte, ist man heute der Ansicht (vgl. Cohen Stuart),
daO hier nur cine Stammart vorliegt, und erst dadurch, daO man die Teepflanze und ihre Samen
von Assam und dann von China und Japan nach andcren Land em in andere Klima- und Bodenver-
haltnisse gebracht hat, sowie durch Auslese und verschiedenartige Kultur sind die zahlreichen Varie-
taten, Formen, Rassen und Sorten entstanden, die oft in den Kulturen als buntes Gemisch auf t re ten
und uber deren Unterscheidung die Meinungen der Botaniker sehr stark differieren, zumal da fast
jeder ein eigenes System aufgestellt hat. Den einzigen Weg, Ordnung in dieses Chaos zu bringen
und nicht dem Zufall das Auffinden guter Sorten zu uberlasscn, hat Cohen Stuart bet re ten, indem
er das Problem der Selektion auf eine wissenschaftliche Basis stellt.

Im Handel teilt man den Tee nach den Haupterzeugungslandern in 5 Gruppen ein, den Chi-
nesischen, Japanischen, Indischen, Ceylon und Java-Tee. Eine weitere Scheidung findet dann statt
in die schwarzon und gmnen Tees, und diese zerfallen wicderum in eine groBe Anzahl Hauptsorten
und in sehr viele Nebensortcn (vgl. Kochs, Hartwig, Tschirch). China produziert sowohl
grunen als auch schwarzen Tee, Japan hauptsachlich grunon und Ceylon fast nur schwarzen Tee,
wahrend Java und Indien nur wenig grunen Tee liefern.

Ein heifier AufguB des echten Tees besitzt bekanntlich einen milden, angenehmen, Geruch und
einen schwach bittcren, adstringierenden Geschmark. Der T*»e darf aber nicht gekocht werden
oder langer als 5—10 Minuten ziehen, sonst wird viel zu viel Gerbstoff gelost, wodurch derGeschmack
und die Wirkung des Tees stark benachteiligt wird. Sein wirklicher Nahrwert ist ganz ohne Be-
deutung, er hat nur eine nervenanregende Wirkung. Unter den Bestandteilen des Tees finden sich
3 von wesentlicher Bedeutung:

1. Alkaloide. Nachgewiseen worden sind die einander nahe stehenden X.inlhin, Theophyllin,
Theobromin, Adenin, Methylxanthin und Koffeln. Das letztcre ubertrifft dip ubrigen an Menge
ganz bedeutend, so dafi man ihm die anregende Wirkung zuschreiben muB. Es wurde 1827 von
Oudry aufgefunden, deres fur einen dem Tee eigcntumlichen Stoff hielt und Theein nannte; Mulder
wies dann 1838 seine Identitat mit dem Korrein nach. Der Sitz des Koffeins im Blatt ist das Meso-
phyll, wahrend nur geringere Mengen sich im Mittelnerv, den Markstrahlen und Leptomparenchym
finden, und die Epidermis frei davon ist. Der Gchalt an Koffeln ist bei den einzelnen Teesorten
usw. sehr schwankend und bet rapt nach Du Pasquier 1,2—4,3%. im Durchschnitt wohl 2,5—3%,
und zwar enthalten die junperen Blatter mehr als die alteren. Mit dem Wachstum des Teeblattes
geht der Gehalt an Koffein jedoch nicht zurikck, das Alkaloid wird also nicht verbraucht, sondern
es findet eine bestandige, wenn auch immer geringer werdende Zunahme statt. (.lute Sorten pflegen
reich an Koffefn zu sein. Das Freiwcrdcn des Alkaloids aus seiner Tannatvcrbindung geschieht bei
der Bcreitung des schwarzen Tees hauptsachlich durch das Welken und Rollen der Blatter, wenigcr
durch das Fermcntieren.

2. Gerbstoffe. (Jber die Natur dieses Stoffes herrscht noch wenig Klarheit. Der Gerbstoff-
gehalt ist beim Ilandelstee ebenfalls sehr wechtelnd, von 7—25%. Die feineren Sorten haben den
hochsten Gehalt, im Mittel 20%, die minderwertigen viel weniger, im Mittcl 10—15%.

3. Atherische Ole. Sie existieren in den frischen Blattern nicht, werden ausschlieDlich durch
das Fermenticren frei, offenbar durch Hydrolyse aus glykosidischer Bindung, und bedingen den
aromatischen Geruch des Tees. Das Tee6l enthalt Methylalkohol, Methylsalicylat, Azeton und
einen den Hauptanteil bildenden Alkohol. Der eigentliche Riechstoff ist unbekannt.

Die Asche betragt 3—9 (meist 5—0)%, besteht zur Halfte aus KtO und enthalt Eisen, Mangan
und bisweilen auch Kupfer.
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Wie alle Nahrungs- und OenuBmittel wird auch der Tee in grofiem MaQstabe gefalscht; so
fiihrt H art wig 210 Teesurrogate auf. Man vermengt sehr oft den echten Tee mit anderen gcrbstoff-
haltigen Blattern, z. B. denen von Ahorn, Ehrenpreis, Esche usw., namentlich aber mit denen von
Epilobium angustifolium, welche Pflanze zu diesem Zwecke in RuBland im pro Den kultiviert wird.
Diese Verfalschungen sind aber leicht zu erkennen an der anderen Form der beigemengten fremden
Blatter und durch mikroskopische Untersuchung derselben. Der Blattquerschnitt einer echten
Teepflanze zeigt groBc, in das Gewebe hineinragende und oft strebepfeilerartig die Epidermis beider
Seiten stutzende Sklereiden (Fig. 59), die bei den anderen gewohnlich beigemengten Blattern fehlen.
Andere Verfalschungen, wie Farbung und Verminderung der Qualitat durch den schon vorherigen
Gebrauch des Tees, sind sehr leicht auf chemischem Wege zu eruieren. Ein guter Tee soil nach
Eder enthalten: 1. nicht unter 30% im Wasser Losliches; 2. mindestens 7% Gerbstoff; 3. nicht
mehr als 6,4% Asche; 4. nicht weniger als 2% im Wasser losliche Aschenbestandteile. Weniger
von 1, 2, 4 deutet auf gebrauchte Teeblatter hin, mehr von 3 auf Falschung mit mineralischen Be-
standteilen.

Ober die Krankheiten des Teestrauches vgl. Bernard in Bull. Dep. Agricult. Buitenzorg
Nr. XXIII (1909) 1—148 (hier auch weitere Literaturongaben!) sowie Nr. XL (1910) 1—48.

Die Sainen von C. Sasanqua lief era das Teesamenol oder Sassanquaol des Handels, das
dem Olivenol ahnlich und gelb gefarbt ist. Es wird durch Trocknen, Zermahlen, Dampfen und
nachherigcs Auspressen der Samen gewonnen und in China als Speiseol, Brennol und in der Seifen-
fabrikation, in Japan vorzugsweise als Haarol verwendet. — Die Samen von C.japonica liefern das
in Japan von den Uhrmachern als feines Schmierol, dann als Haarol und bisweilen auch als Speiseol
Verwendung findende Tsubakiol. Gleichfalls fettcs Ol wird aus den Samen von C.drupi/era
in China und auch von C.sinensis gewonnen; das letztere hat jedoch fur die Produktion im grofien
keine Bcdeutuni;, da bei der Kultur des Tees die Fruchtbildung meist verhindcrt wird.

Das sehr dichte, harte Uolz von C. japonica und von C. Sasanqua wird in Japan und China
zuweilen in der Tischlerei, mcist aber als vortrcffliches Brennholz verwendet; das.harte aber bieg-
samc Uolz von C.sinensis in Indochina zum Wagenbau und bei der Herstellung von Pflugen.

Angeblich wcidcn die in den Tecplantagcn bei dem Ruckschnitt der Straucher gewonnenen
Zweige auch zu feineren Korbarbeiten benutzt.

4. Tutcheria Dunn in Journ. of Bot. 46 (1908) 324. — BlQten zwitterig. Sep.
9—11 in 2 — 3 Keihen stehend, lederig und dicht seidenhaarig, in die Pet. ubergehend.
Pet. 5, breit, lederig. Stam. sehr oo in 5 — 8 Heihen angeordnet, ihre Filamente mit
den Pet. am Grunde ± zu einem King vereint; die Filamente der 2 inneren Heihen
im unteren Teile verdickt. Ovar 3—6facherig, in jedem Fach mit 2 - 5 Samenanlagen.
Griffel 3 - 6 , fast bis zur Spitze vereint mit gestutzton Narben. Frucht eine kuge-
lige, holzigc, lokulizid mit 3 — 6 abfallendcn Klappen aufspringende Kapsel mit bleiben-
der Koluinclla. Sainen in jedem Fach 2 — 5, zusammengepreftt-eifg., verschieden
kantig, aber ungefliigelt, mit knochiger Testa; Nahrgewebe 0; Embryo gerade mit
langsgefalteten Kotyledonen und kurzem, abwiirts gerichtetem Wurzelchen. — Mittel-
hoher Baum mit wechselstandigen, lederigen und immergriinen, ge kerb ten Blattern;
Bluten groil, weiO, an kurzen Stielen achselstandig.

Wlchtlgtte spezlelle Llteratur. Champion in Transact. Linn. Soc. 21 (1850) 111. — See maun
in Bonplamiia 6 (lH.r,8) 276. - Seemann in Transact. Linn. Soc. 22 (1859) 343. — Bentham,
Flor. Hongkong. (1861) 30. — Dunn a. a. O. — Dunn, in Journ. of Bot. 47 (1909) 197. —
Dunn and Tutcher in Kew Bull. Add. Ser. X. (1912) 45.

2 Arten in Sud-China: T.spectabilis (Champ.) Dunn (= Camellia*pectabilis Champ. = C.teti-
culala Benth. vix Lindl.) in Hongkong und der Provinz Kwangtung, und mit kleineren Blattern
T.miarocarjKL Dunn, ebenda und in Fokien.

5. Stewartia [L. in Act. upsal. (1741) 79] L.f Spec. pi. ed. 1 (1753) 698. - (Ma-
lachodendron Mitch, in Ada Acad. nat. cur. [1748] App. 216. - Steuartia Catesb. ex
Miller, Gard. Diet. ed. 6 [1752] App. 175. — Cavanilla Salisb., Prodr. [1796] 385. —
Stuartia auct. - Malachodendrum Pers., Synops. II [1807] 260.) - Bluten zwitterig.
Sep. 5, seltcn 6, groB und etwas ungleich, an der Basis verwachsen, bleibcnd. Pet
in glcicher Zahl,' ganz am Grunde vereint, abfallend. Stam. oo, ihre Filamente ganz
am Grundc untereinander und mit den Pet. zu einem King verwachsen oder seltener
ganz frei; Antheren intrors, beweglich. Ovar 5facherig, in jedem Fach mit 2 neben-
einander stehenden, aufsteigenden und mit der Mikropyle nach untcn und auBen
gewendeten Samenanlagen. Griffel 5, frei oder ganz verwachsen. Frucht cine holzige,
fachspaltigc, liingliche Kapsel ohnc Kolumella. Sainen flach, mit oder ohne hautige
Umrandung; Nahrgewebe sparlich; Embryo gerade, mit blattartigen, flachen, ovalen
Kotyledonen und gleichlangem, nach unten gerichtetem Wurzelchen. - Baumo oder
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Straucher mil abfallenden, (hinnhiiuUgfn, oft bchaarten Slattern. Bluten groB, kun
gestielt odcr sitiend, einzdn in den BlaUadistln slohond, weiB oder rosa, mit 2 oder
3 bleibenden Vorblattern.

Wichtfgtte spuislle LJleratur Biabold ri Eoecatrisi, Ror jap, 1- [1835J « i , tab. 96. —
Gray. den. F]or. Anwic, bor.-orient. Jtluslr. S (1tit9) 97, pi. 138, 139. — Max i mow lei, Dingn.
1. (1867) 201. — fthirafiawa, Iconofrrnpli. fcsenr. Forest. Japan I (1900) lab. 73; II (1908) lab- 52.
— Rendere t Wilson m Sargent, PJ«nt. Wilson. 2. fJ9JS> 395,

6 Arten, fisvon 2 im ostlkhen Nordjmorika und 4 in Osta»ien.

Sckt. l.Dyalyityla Siysi. (A/oiacAorfendroft Cav.). Ovar mit S getroimtei) Grifreln; Samen
mit hiuliger l.'mraftdung: S.pentagyna (DoflO) L'llorit , in VirRiitia.

Sekl. II. Systt/la Sz.vsi. Griffc] vcrwacJisen. 8nmcn niclit huuliif ummndeL —A, Filnjncnle
frei, Blltter imtrrseit* kohl; S.aerrata Maiint. in J.ipim. — B. rilumenle ;-m Orunde verwaciiwn,
ID.itter mt«nrite ± behaart. — a, Vorbltitler -i, liliillartii,' onii kraulijr. so lanjf oder longer ats
die Sep. — a. Kapsol klein, 8—9 mm b«it; Sep. teidig-bthoort: 8.mo*aitlpkaSMb. A 'l\if>-. Id

Fig. «3. Si.wcrtut
Urtind* tcnruhNi iymgt.', /' Frurht |tut

ilun ii dec

lUtiitutbilt). B Llnrwhaltl ilatch <Ua Ovu (nrgr
lut fir ) £ QuewfriuiU tiurcli din Fnioltt f. ts Liajp*r

(Nach A*. lir«y und Hal I Ion.)

>' Si«i

Japan. — ^, Kapi«l qrott, 2 cm broit, S«[>. («*t k«hl uder am Grund« «en;hhaari|r: S-
ei Wils. in ZenlraJ-China. — b. Vorbl&tUr Icdrrig, vie) kiinenl* die Sep. — a. Vorblftttw 5; Kapsel
lanfjer aia die UnKlichen und luticn weichhaanKcn S«p,: 8.M<tiat>Kidtndjvm Linn. dS-nrpinka ^ T . )

63> in Karolina und Virginia. — /J VurblalUT 3, Kapsel obenio ling wie die mndlichen und
t>Urk-s«idig behaarlen Btp.3 -S'. pstudixamtliM Muxun. in Japin.

Fur rin« friiher v>cit«r«> Vcrbrrilun^ dcr Oattaag iprichl riiir im Bemitein Uitlrleuropiu,
Kefundcfle und gut erhallene Hlute von ^ctAirfiA.

Nutien, DM ichfri p*masrrt>.' Holt von .S, momuUlpfia wird in Japtn IU Drwhftknirbeileti
u»v. T«rwend«t. Ebenfuils \ulihuli liefcrt .5. ptnidocameliia

6. FrinkJlnla Barlr. ex MarshalJ, Arbu*L amcric. (1785] 48. - {Fr<tnilina J.
P. Gmd, Syat, 2 (17'JIJ »I0. - .ViVAoufta SalUb,, PTOdl1. [1796] 386. - iMcathea
Salieb., 1'aradi.Mis Lomdin. (1806] 1.56.) — Biuten KwiUerig, S«p. 5, fast rundttth.
bfcibend. pet . 5, hffffflfffg, si.mi , , mil v« rl,ni^?rten und am Grundc den Pet.
aDgehffteten Kilamenlt'ii un<i intrt.rsen Anlhertn. Ovar nifdri^ uml gefarcbi, M
rig mit J M j - 8 an dicker axilcr Haienta dachig an; S u n t a u d a g H i ; Griffel
1 , s e h r l a n g u n d d a n n , hinralLig, mi t o l s ipp igr r H U M . F r t i ch t e ine holzigc. kugeligo
Kapt i ' l m i t b l e ibendc r KU1UIII.-11.-I. v o n o b e n h e r b in t l b e r d i e M i t L e l o k u l t r i - f
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mit 5 Klappcn und von unten her bis fast zur Mitte septiz id aufspringend;
Samen dicht gelagert und daher kantig, in jedem Fach 6 — 8 oder durch Abort weniger,
mit ungefl i igelter Testa und dunnem Nahrgewebe. Embryo gerade mit dicken
und fleischigen, gefalteten, und Proteinstoffe sowie viel fettes Ol enthaltenden Kotyle-
donen. — Baume mit sommergriinen, krautigen, kurzgestielten, unterseits weichhaarigen
und im Herbst vor dem Abfallen scharlachrot werdenden Blattern. Bluten groB,
weiC, an kurzen, dicken Stielen einzeln in den Blattachseln stehend, mit 2 kleinen
und hinfalligen Vorblatlern.

Wichtlgste spezlelle Literatur. Marshall, Catal. Arbres Ame>. (1788) 74. — Gray, Gen. Flor.
Amer. bor.-orient. Illustr. 2. (1848) 101, pi. 141, 142. — Pitard in Act. Soc. Linn. Bordeaux 57
(1902) Cpt. Rend. Sc. 55. — Sargent, Manual Trees North-Americ. (1905) 679. — Schneider,
Handb. d. Laubholzkunde II. (1907) 329.

Einzige Art: F. Alatamaha Bartr. ex Marsh. (= Gordonia pubescent L'He>it.= G. Altamaha
Sarg.) in Georgia am AltamahafluB 1790 wildwachsend aufgefunden und seitdem nur in der Kul-
tur bekannt. In den ostlichen Vereinigten Staatcn, nordlich bis Philadelphia oft angepflanzt und
gelegentlich auch in West- und Zentral-Europa. Die Rinde wirkt adstringierend.

I. 2. Camellieae - Gordoniinae.

(Laplaaesvt Gordoniees DC, Prodr. I. [1824] 526, 527 [ausschlieBlich Stewartia\).
— Gordonices et Pyrenariees Choisy in Mem. Soc. Phys. Geneve 14 [1855] 135, 169
[ausschliefilich Schima]. — Haemocharidces Pitard in Act. Soc. Linn. Bordeaux 57
[1902] Cpt. Mend. Sc. 52.)

Bluten oft noch spirozyklisch, mit ungleich groDen und in die Pet. allmahlich
ubergehenden Sep., selten Kelch klein und scharf differenziert. Blutenstiele fast
ausnahmslos kurz. Kapselfrucht mit stehenbleibender Kolumolla, Same nur an der
Spitze mit einem hiiutigen Fliigel vcrsoiien; nur Pyrenaria mit Steinfrucht und un-
geflugeltem Samen.

7. Laplacea H. B. et K., Nov. Gen. etSpec. V (1821) 207, t. 461. - (Haemocharis
Salisb., Paradisus Londin. 1 [1806], t. 56 [nomen nudum]. — Lindleya Nees in Flora
4, I [1821] 299. - Wickstroemia Schrad. in Gotting. Gel. Anzeig. 1 [1821] 710. -
Closaschima Korth. in Tern mi nek, Vorh. nat. Geschied. Bot. [1842] 139. — Glosso-
schima Walp., Hep. 1 [1842] 375). - Bluten meist monozisch: in den 3 Bluten ein
kleineres Ovar mit kiirzerem Griffel und bald verkummernden, bald anscheinend
ziemlich gut entwickelten Narben; in den ? Bluten die Stam. mit kiirzeren Filamenten
und viel kleineren, tauben Antheren; einige Arten wohl mit zwittrigen Bluten. Sep.
meist 5, groB, lederartig und auOen seidig behaart, ungleich, von den Vorblattern
allmahlich in die Pet. iibergehend, hinfallig oder bleibend. Pet. meist 5, an der Basis
etwas verwachsen, oft von den Sep. nur wenig verschieden, meist petaloid gefurbt
und auCen weniger behaart, hinfallig. Stam. sehr oo, in mehreren Heihen stehend;
die Filamente der auOeren oder aller Stam. am Grunde ± verwachsen und den Pet.
angeheftet; Antheren beweglich, extrors. Ovar 4 —lOfacherig, meist behaart, in jedem
Fache 4— oo Samenanlagen mit der Mikropyle nach oben und innen gewendet; Griffel
3—10, kurz und frei oder Narben sitzend und frei. Frucht eine langliche, ± holzige,
fachspaltige Kapsel mit bleibender Kolumella. Samen flach, an der Spitze langs der
Raphe in einen langen, hautigen Flugel verlangert; Nahrgewebe 0 oder sparlich;
Embryo gerade mit dicken, fleischigen Kotyledonen und kurzem, nach oben gerich-
tetem Wurzelchen. — Baume oder Straucher mit meist lederartigen ganzrandigen
Oder besonders gegen die Spitze zu gekerbten bis gezahnten, oft ungleichseitig aus-
gebildeten Blattern. Bluten kurz gestielt, mittelgroB, seltener grofi, einzeln in den
Blattachseln stehend, mit 2—5 hinfalligen Vorblattern.

Wichtlgste spezlelle Literatur. Miquel, Flor. Ind. Bat. I. 2. (1859) 430 et Suppl. I. (i860)
189t 482. - Triana et Plaiichon in Ann. Sc. Nat. IV. 18 (1862) 268. — Miquel in Ann. Mus.
Bot. Lugd. Bat. 4 (1868—69) 113. — Wawra v. Fernsee in Flor. Brasil. 12. I. (1886) 287. —
Koorders et Valeton in Meded. Land's Plantent. 14 (1895) 296. — Urban in Engl. Bot. Jahrb.
21. (1896) 545. — Urban in Ber. d. d. Bot. Ges. 14. (1896) 51. — Brandegee in Univ. Calif.
Publ. VI. (1915) 186. — Blake in Contrib. Gray Herb. n. s. Nr. 53 (1918) 36.

Bezuglich des Gattungsnamens vgl. Sprague in Kew Bullet. (1921) 175, in Journ. of Bot. 60
(1922) 53 und 61 (1923) 19. Siehe auch Fawcett and Kendle, ebenda 60 (1922) 363 und 61
(1923) 54.
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26 Arten, davon 6 in Westindien, 12 in Mittel- und Siidamerika von Mexiko bis Bolivia und
Brasilien, 8 im Malayischen Archipel von Sumatra bis Borneo und Celebes.

I. Westindische Arten: A. Blatter ganzrandig: L. WriglUii Griseb. mit unterseits kahlen
und L. Curly ana A. Rich, mit unterseits behaarten B la t tern auf Kuba. — B. Blatter gekerbt oder
stumpf gezahnt. — a. Ovarien 4— 6facherig, Griffel 4—6. — a. Adernetz unterseits ganz deutlich
hervortretend, Blatter klein (2,5—-4 cm lanp) L.alpestris (Krug et Urb.) Dyer in Haiti und Santo
Domingo. — p. Adernetz unterseits nur undcutlich hervortretend, Blatter groDer (6—10 cm lang):
L. haematorylon (Sw.) Don und mit stark zottig-behaarten jungen Zweigen L.villosa (Macfard)
Griseb. auf Jamaica. — b. Ovar 6—lOfacherig, Griffel 6—10: L. portoncen&is (Krug et Urb.) Dyer
auf Puerto Rico.

II. Mittel- und sudamerikanische Arten: A. Blatter zugespitzt mit etwas vorgczogener,
nicht ausgerandeter Spitze, krautig, gleichseitig. — a. Blatter unterseits behaart: L. camelliaefolia
Trian. et Planch, auf den Anden Kolumbiens und L. quinoderma Wcdd. auf den Anden von Peru
und Bolivia. — b. Blatter unterseits kahl: L. grandis Brandeg. in Mexiko. — B. Blatter + stumpf,
an der Spitze ausgerandet, =b lederartig, oft ungleichseitig. — a. Blatter ± verkehrt eifg.. gesagt
oder gekerbt, oft nur gegen die Spitze zu. — a. Blatter gleichseitig: L.tomentosa (Mart, et Zucc.)
Don in Brasilien. — ft. Blatter ungleichseitig: L. semiserrata (Mart, et Zucc.) Cambess., eine poly-
morphe Art von Mexiko durch Kolumbien, Venezuela und Guyana bis Peru, Bolivia und Brasilien,
L.jndcherrima Mclch. spec. nov. in Peru mit groBen, schonen Bluten und stark seidenhaarigen
Sep., L. pubescent Planch, et Lindl. in Kolumbien mit unterseits wcichhaarigen Blattern. — b. Blat-
ter oblong, ganzrandig; Arten andin. — a. Blatter gleichseitig: L. barbinervia Moric. mit aufien
kahlem Kelch in Ecuador; L. intermedia Benth. in Kolumbien und Ecuador und L.speciosa H. B.
et K. in Ecuador mit auBen =t seidig behaartem Kelch. — p. Blatter ungleichseitig, Zweige weich-
haarig: L. symplocoides Trian. et Planch, in Kolumbien und mit unterseits weichhaarigon Blattern
und grofien Bluten L. Raimondiana (Webcrb. et Gilg msc.) Melch. spec. nov. in Peru.

III. Malayische Arten: A. Blatter =b lederartig, stumpf oder mit etwas vorgezogencr,
stumpfer und ausgerandeter Spitze. — a. Blatter db gekerbt, meist gegen die Spitze zu, Rindo grau-
braun oder grau. —a Blatter unterseits ± kahl: L.serrata (Koord. et Valet.) Melch. in Java mit
schmal lanzettlichen Blattern, L subinlegerrima Miq. auf Sumatra mit breiteren Blattern, L. ovalis
(Korth.) Choisy Blatter mit einander genaherten Seitennerven auf Sumatra, Bangka und Biliton,
L.marginata (Korth.) Choisy mit an den Zweigenden gehauften Blattern in Borneo. — /?. Blatter
unterseits, besonders auf den Rippen angedruckt behaart: L. aromatica Miq. in Sumatra. — b. Blat-
ter ganzrandig, Rinde schwarzlich: L. buxifolia Miq. mit sehr kurz gestielten und L. vulcanica Korth.
mit langer gestielten Blattern auf Sumatra. — B. Blatter db krautig, deutlich zugespitzt, kahl:
L. Sarasini (Warbg. msc.) Melch. in Sud-Celebes mit ganzrandigen Blattern.

8. Gordonia Ellis in Phil. Transact. 60 (1770) 518, t. 11. - (Lasianthus [L. Syst.
edit. 1 (1735)] Adans., Fam. 2 [1763] 398. - Polyspora Sweet, Hort. brit. [1826JG1.
- Antheischima Korth. in Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. [1842] 137, t. 27.
- Carria Gardn. in Calcutta Journ. Nat. Hist. 7 [1847] 7. - Dipterospermum Griff.,
Notul. 4 (1854) 564. - Nabiasodendron Pitard in Act. Soc. Linn. Bordeaux 57 [1902]
Cpt. Hend. Sc. 54). — Bluten zwitterig mit leicht konvexem Kezeptakulum. Sep. 5,
ungleich, oft allmahlich in die Pet. iibergehend, groli, an der Basis etwas verwachsen
und am Hancle gewimpert, nur selten bleibend, mcist hinfallig. Pet. 5, frci oder an der
Basis verwachsen, hinfallig. Stam. oo mit langen, am Grunde verwachsenen und
der Blumenkrone anhangenden Filamenten oder seltener Filamente kurzer und am
Grunde zu einem dicken, fleischigen, ringformigen und tief 5-lappigen Wulst vereint;
Antheren intrors, meist erst spater beweglich. Ovar eifg., 3—5 —(selten 6)facherig,
in jedem Fach mit 8—4, zu je 2 nebencinandcr stehenden, anatropen und hangenden
Samenanlagen mit der Mikropyle nach oben und innen; Griffel 1, kurz oder lang mit
3—5teiliger Narbe. Frucht eine langliche, fachspaltig aufspringende, holzige Kapsel
mit bleibender Kolumella. Samen flach oder zusammengedruckt, ohne Nahrgewebe;
Testa im oberen Teile in einen ziemlich langen, hiiutigen Fliigel vurlangert; Embryo
leicht gebogen mit flachen oder liings gefalteten, ovalen oder fast herzformigen Keiin-
blattern und kurzem, nach oben gerichtetea Wurzelchen. — Baume oder Baumstrau-
cher mit wechselstandigen, sitzenden oder kurzgestielten, immergrilnen und ± loder-
artigen Blattern. Bluten grofi, einzeln l»i iKwinkflsl.imliL' mit 2 - 5 abfiilligen Vor-
blattern.

Wlchtlgtte ipezielle Litentur. Oray, Uen. 1- l«*r. Amorn- :>or.-unt-iit. Illustr. 2 (1849) 101,
pi. 140, 141. — Hooker, Flor. Brit. Ind. 1 (1872) 290. — King, Mat. Flor. Malay. Penias. 1
(1890) 142. — Trimen, Handb. Flora of Ceylon 1 (1893) 110. - P i t a rd , a. a. O. — Sargent ,
Manual Trees North-Amer. (1905) 678. — Hemsleyet Wilson in Kew Bullet. (1906) 153.— Pi tard
in Lecomte, Flor. Indochine 1. (1910) 347. — Render et Wilson in Sargent, Plant Wilvon. 2 (1915)
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894. — Burk i l l in Journ, Sir. Branch Hoy. Asiat. Sot. t6, (10(7) 156 (nicbt jewhcn)). — Beau-

T is age. Etudu unal. lam. dufi Torn M roe niincd«f Thiie piiarni. Univ. Toulouse 2V (Toura 1918)

S7. — B u r k i l l in 1'hilipp, Jourti. of ?c. IS {VIVi) *75, — M e r r i l l , Bomeeti Pl»ut5 ( ly i l ) 3!W.

— Die Is in ling). Hot. Jahrb. 57 it 922] 431. — Mer r i l l in Journ. Str Branch iloy, Asiat. Hoc.

«6 (1922) Xtt. — R i d l e y . Flur. MaToy. Penins. ] (1922) 202.

31 Arlvn, davwu 1 mi BtUtohw Nordamcrikn, ao in Indirh, <lem mnJayischen Archipsl und ITD

stidlichfti und icntrakn Chlmi.

S e J t t l , la via nth utt EM Ctrnd.. Protlr. 1. (J82i)538.— Hluten JnntrfrusliHt, Sep. am Rands

gewimpvrt.; FSuoaate am Gmntfe IU eintin (licktm. FhbcUg*)!, rmgformigcn mid tkel Sloppigon

Waist veieint; Praobt atlJB . torch den auxdaunrnilcn Griffel ^osthnaboll, Oliorflairhc (flatl, Slili»r*n-

ehyroi'litd tohkn iit det EUade, dtejrnifien it*» Ulittles von tl«j- obervn bin xur uhteren Kpidenna

rekhend; M«*»phyJ| Mhno KmUlle. — Einii^u Art ft itwiunfAii* L (F%. d)D, 63} in dviL osilichcn

Vereiniglcn Stoalen von Sntivirjrinia bit Horidii nnd I.ouitiuna; cuilioimischcr Namo Lob lo l l y Bay.

B*kt, I I . Snijiaiodt.ndrt.in PtUrd BL. t. O. (nls G J U U I ^ J - — Ululfti kurrgestidt udor siUund.

Sep. am l!dti<k> nicht «ewnnpcrl. Fihmifnte um OfOfida vnreint un<l ttvr I'.luiiiunkrene anhangerul,

Pntchl kunsch, nut 5 Ltngrtwcbta nmfalB. SkJcrcnchymivllpn in der Kmtte inhlrcich Torhand«n,
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und wird in der Gerbcrpi benutzt. Das rotlichc, harte Holz von O. ezcelaa wird sehr geschatzt und
findet beim Haus- und Schiffbau und zu anderen Dingen Verwendung.

9. Pyrenaria Blume, Bijdr. (1826) 1119. - (Eusynaxis Griff., Notul. IV [1854]
560.) - Bluten zwitterig. Sep. 5, seltener 6, ungleich, in die Vorbliitter und die Pet.
allmahlich ubergehend, auBen seidig behaart oder weichhaarig, am Grunde verwachsen.
Pet. 5, seltener 6, am Grunde vereint. Stam. sehr oo; Filamente lang, am Grunde
untereinander und mit den Pet. verwachsen; Antheren am Rucken in der Mitte an-
geheftet, beweglich. Ovar 5- (selten 6—7)facherig, in jedem Fach mit 2 - 3 iiberein-
ander angeordneten, aufsteigenden und unvollkommen anatropcn, mit der Mikropyle
nach unten und auBen gerichteten Samenanlagen; oder aber Ovar 2—3facherig mit
nur 1 Samenanlage in jedem Fach. Griffel meist 5, seltener 3—7, frei oder ± mit-
einander verwachsen. Frucht eine Steinfrucht (pyrenarium) mit lederig-faserigem
Perikarp, nicht aufspringend. Samen dick, ungleichmaBig zusammengepreBt, un-
geflugelt, mit harter Testa, ohne Nahrgewebe. Kotyledonen groB, knickfaltig zusammen-
gelegt oder langsgefaltet, Wurzelchen nach untcn gerichtet, einwiirts gebogen. —

>Baume, seltener Straucher mit immergrunen, meist gekerbten bis gesagten Bl at tern.
Bluten kurzgestielt oder sitzend, einzeln in den Blattachseln stehend mit meist 2 blei-
benden Vorblattern.

Wlchtigste spezielle Literatur. Miquel, Flor. Ind. Batav. I. 2 (1859) 493 etSuppl. I. (1860)
484.— Hooker, Flor. Brit. Ind. 1 (1872) 289. — Kurz, For. Flor. Brit. Burma 1 (1877) 104. —
Pierre, Flor. Forest. Cochinch. VIII. (1887) pi. 120. — King, Mat. Flor. Malay. Penins. 1 (1890)
139. — Pitard in Lecomte, Flor. Indo-Chine I. (1910) 339. — Koorders, Ezkursionsfl. v.
Java 2. (1912) 610. — Merrill in Philipp. Journ. of Sc. 20. (1920) 407. — Ridley, Flor.
Malay. Penins. I (1922) 200. — Ren die in Journ. or Bot. 62 (1924) Suppl. 8.

13 Arten in Hinterindien und auf den malayischen Inseln bis zu den Philippinen.
Sekt. I. Maattrsia Griffith. Griffel 5—7, frei oder fast ganz frei.
A. Vorblatter und Sep. langlich, zugespitzt. Blatter unterseits stark behaart: P.acuminata

Planch, in Malacca und Sumatra. — B. Vorblatter und Sep. rundlich, stumpf; Blatter unterseits
schwach behaart, kahl werdend. — a. Ovar 5facheri£. Griffel 5, Narben kopfformig: P. attenuate
Seem, in Burma. — b. Ovar 7facherig, Griffel 7, Narben 2spaltig: P.barringtoniaefolia Seem, in
Assam und Ost-BengaJen.

Sekt. II. Eupyrenaria Szysz. Griffel 3—5, ganz oder bis zur oberen Halfte verwachsen.
A. Griffel 3. — a. Griffel bis zur halben Lange vereint: Ovar 3facherig: Pt Wrayi King, Strauch

in Perak und auf Sumatra. — b. Griffel fast bis zur Spitze verwachsen. Ovar 5—6facherig: P.
Jonquierana Pierre, Baum in Indo-China.

B. Griffel 5; Ovarien 5facherig mit je 2—3 Samenanlagen. — a. Vorblatter ib lanzettlich,
so lang oder langer als die Sep., Blatter unterseits weichhaarig: P.diospyricarpa Kurz mit langlich-
lanzettlichen Vorblattern und Sep. in Burma; P.villosula Miquel mit schmal-lanzettlichen Vor-
blattern und breiteren Sep. auf Sumatra. — b. Vorblatter breit, ± rundlich, vicl kurzer als der
Kelch; Blatter unterseits =b kahl. — a. Bluten kurzgestielt oder sitzend, Vorblatter dem Kelch ge-
nahert. — I. Griffel kurzer als das Ovar; Blatter 12—18 cm lang: P.serrata Blume von Java bis
Tenasserim und P. eameUiaeflora Kurz in Burma mit seidenhaarigem Ovar; P. Kunstleri King mit
weichhaarigem Ovar in Malacca und Sumatra. — II. Griffel langer als das Ovar: P. microphylla Pitard
mit kleinen, 3,5—8 cm langen Blattern in Indo-China. — p. Bluten ziemlich langgestielt, in der
Mitte mit 2 Vorblattern: P.masocarpa Korth. auf Borneo.

C. Griffel 5, Ovar 2—3facherig, mit nur 1 Samenanlage in jedem Fach: P. mindanaensU Merr.
auf den Philippinen mit zahlreichen Vorblattern.

Nutzen: Das harte, rotliche Holz von P. Jonquierana wird in Indo-China zur HerateHung
von Radfelgen und Pflocken benutzt.

I. 3. Camellieae - Schiminae.

[Schimiea Pitard in Act. Soc. Linn. Bordeaux 57 [1902] Cpt. Rend. Sc. 52.)
Bluten zyklisch, mit kleinen und von der Krone stark verschiedenen und deutlich

abgesetzten Sep.; Blutenstiele lang. Kapselfrucht mit stehenbleibender Kolumella,
Same fast ringsherum mit einem hautigen Flugel versehen.

10. Schima Heinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 80. - Blttten zwitterig.
Sep. 5, klein und fast gleich, am Grunde verwachsen, am Rande seidig gewimpert,
bleibend. Pet. 5, viel grofler, ungleich, an der Basis verwachsen. Stam. oo, mit am
Grunde untereinander und mit den Pet. verwachsenen langen Filamenten und an-
gewachsenen, weniger beweglichen Antheren. Ovar 5facherig, selten 4-6facherig;
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Samenanlagen in jedem Fach 2 — 6, hangend, epitrop nach auflen gewendet; Griffel
einfach mit 5furchiger oder 51appiger Narbe. Frucht eine holzige, fachspaltige Kapsel
mit bleibender, meist etwas kiirzerer Kolumella. Samen flach, etwas nierenfbrmig,
am Ruckcn fast ringshcrum geflugclt; Endosperm dunn oder fehlend; Kotyledonen
blattartig, flach oder gefaltet; Wiirzelchen gleich lang, gekrummt, dem Rande der
Koiyledonen anliegend, nach unten gerichtet. — Baume mit immergrunen ± lederigen,
selten dunnhautigen, ganzrandigen oder gekerbten, seltener gesagten Blattern. Bluten
groB, weiC oder rosa, einzeln, an kurzen bis langen Stielen, blattwinkelstandig; Vor-
blatter 2, klein, von d<»m Kelch ± entfernt, friihzeitig abfallend.

Wichtigste spezielle Llteratur: Miquel, Flor. Ind. Bat. I, 2 (1859) 491. — Miquel in
Ann. Mus. Hot. Lugd. Bat. 4 (1868) 112. — Hooker, Flor. Brit. Ind. 1. (1872) 288.— Kurz,
For. Flor. Brit. Burma 1. (1877) 106. — Pritzel in Engl. Bot. Jahrb. 29 (1900) 473. — Pitard in
Lecomte, Flor. Indo-Chine 1. (1910) 350. — Elmer in Leafl. Philipp. Bot. 5 (1913) 1843. — Graib
in Kew Bullet. (1915) 423. — Hochreutiner in Ann. Conserv. Jard. Bot. Geneve 20 (1917) 190.
Koorders, Exkursionsfl. v. Java II (1912) 609. — Merrill in Philipp. Journ. Sc. 13 (1918) 150.

18 Arten vom Himalaya durch Hinterindien und China bis Formosa, den Liukiu-und Bonin-.
Inseln, und auf den malayischen Inseln bis Borneo und den Philippinen.

A. Blatter scharf gesagt, zugespitzt: S. khasiana Dyer im Himalaya und S.antherisosa Korth.
auf Sumatra.

B. Blatter ± deutlich gekerbt, zugespitzt. — a. Blatter dimnhautig mit ± stumpfer Basis:
S. pidgarensis Elm. auf den Philippinen, 8. kankaoensis Hayata auf Formosa. — b. Blatter =h
lederartig mit keilfcrmiger Basis. — a. Blatter oberseits sehr deutlich und cingesenkt netznervig,
Blutenstiel 1,5—2 cm lang: S. superba Gardn. et Champ, im ostlichen China, Hongkong, den
Liukiu-Inseln und Formosa. — ft. Blatter oberseits weniger deutlich netznervig. — I. Blutenstiel
2,5—5 cm lang: S.Noronhae Reinw. im Indo-Malayischen Gebiet (wohl nicht auf Formosa und
Liukiu-Inseln) mit dunnen Blutenstielen, 8. sulcinervia Miq. auf Sumatra mit dicken, starren
Blutenstielen. — II. Blutenstiel kurz, lem lang: S.confertiflora Men*, in Sudost-China.

C. Blatter ganzrandig, zugespitzt. — a. Blatter unterseits zb deutlich silberig, Sep. seidig-
behaart: S.argeniea Pritzel mit kurzen (1,5 cm) und dicken, geraden Blutenstielen in Zentral-China
und S.Mairei Hochrcut. mit langeren (2—4 cm) und schlanken, ± gebogenen Blutenstielen in
Yunnan. — b. Blatter unterseits nicht silberig, Sep. sehr stark seidig-behaart: 8. boninensis
Melch. spec. nov. mit geraden, dunnen, bis 6 cm langen Blutenstielen auf den Bonin Inseln. — c. Blat-
ter unterseits nicht silberig, Sep. weichhaarig oder kahl. — a. Blutenstiel kurz (6—12 mm): 8.
brevipes Craib in Siam und S. bancana Miq. (non Kurz!) auf Bangka. — /?. Blutenstiel lang (20—
50 mm): S. Wallichii (DC.) Choisy im Himalaya, Hinterindien, Yunnan und Sumatra und 8. mollis
(Wall.) Dyer in Burma, mit schlanken Blutenstielen; 8. rigida Miq. auf Java mit dicken, etwas ge-
flugeltcn 'Blutenstielen.

D. Blatter ganzrandig, stumpf. — a. Kolumella an der Spitze nicht verbreitert: S.brevifolia
Baill. in Borneo. — b. Kolumella an der Spitze stemformig verbreitert: 8. stellata Pierre in Cochin-
china.

Eine monographischc Bearbeitung der Gattung ware sehr wUnschenswert, da die Unterschiede
zwischen den einzelnen Arten sehr gering sind und sogar Obergange vorkommen. Vielleicht bietet
die Blattanatomie cine Handhabc. urn eine naturliche Glicderung der Gattung durchzufuhren.

Nutzen. Die Rinde aller ^c^tma-Arten und besonders die von S.Noronhae enthalt einen
scharf en, atzenden Saft, der die Holzgewinnung sehr erschwert. Das rotbraune, harte Holz von
S.Noronhae wird bei der Hrrstellung von Booten und beim Hauserbau verwendet; die Hinde wirkt
blasenziehcnd. Das rote, maDig hartc Holz von 8. Wallichii wird vornehmlich zu Bauzwecken be-
nutzt. S. stellata liefert ein rotliches, fcin gemascrtes Holz, das fur feinf Arbeiten sehr ge-
schatzt wird. Die zcrstampfte Rinde von S. Noronhae wird in Java ate Fischgift benutzt.
Die getrockneten Blumenkronen und die diesen angewachsenen Stam. bilden in West-Java dab
Tjangkok genanntc volkstumliche Arzneimittel.

11. Hartia Dunn in Hooker, Icon. Plant. IV, 8 (1902), t. 2727. - Bluten
fcwitleriK. Sop. 5, am Orunde veivint, un^leich, autlcn seidig behaart, bleibend. Pet. 5,
rundlich, am Grundc in einen kurzen Nagel verschmalert und in eine kurze Hdhre ver-
wachnen, am Hande gekerbt, hinfallig. Stam. oo, die Fi lamente bis zu halber Hohe
in cine Htihre vcrwachsen und diese an der Basis mit den Pet. vereint, Antheren
versatil. Ovar Sfacherig, mit einfachem Griffel und 4 - 5 anatropen Samenanlagen
am Grunde jedes Faches. Frucht eine holzige und zugespitzte, 5furchige, lokulizid
aufspringende Kapsel; Kolumella?. Samen linscnformig, am Hande fast ringsherum
geflugelt, mit reichlichem Nahrgewebe; Embryo gerade mit flachen, kreisformigen
Knt\ |P ( jo n e n un<j jangercm, abwiirts gerichtttnn Wurzelchen. — Baume mit weehsd-
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standigen, lederigen, unterseits sparlich seidig-behaarten Blattern an kurzen zymbel-
formig gefliigelten Stielen. Bluten kurzgestielt, einzeln in den Blattachseln, weiB,
mit 2, autten seidig behaarten Vorblattern.

Einzige Art H. sinensis Dunn in Yunnan in einer Hohe von 2000—2300 m.

Trib. II. Ternstroemieae.

DC. in M6m. Soc. Phys. Gendve I (1822) 407 emend. (einschiieBlich Freziereae
DC., a. a. O. 407); Benth. et Hook., Gen. Plant. I (1862) 182. - (Ternstroemiacws et
Visneacees Choisy in Mem. Soc. Phys. Geneve 14 [1855] 94. — Taonabeae Szysz. in
E. P. l.Aufl. Ill , 6 [1893] 187.)

Kelch und Krone dachig. Zahl der Stain, unbestimmt, oo —10, in oo —1 Reihen an-
geordnet; Antheren fast stets dem Konnektiv fest angewachsen, unbeweglich. Frucht
mehrsamig, eine SchlieBfrucht oder Beere, bisweilen unregelmaBig auseinanderfallend.
Nahrgewebe meist diinn; Embryo hufeisen- oder sichelformig gekrummt, selten fast
gerade; Keimblatter schwach entwickelt, so lang bis halb so lang als das Wurzelchen.
— Baume oder Straucher mit einzeln in den Blattachseln oder zu 1—4 an axillaren
Kurztrieben oder in verkurzten Trauben stehenden Bluten.

II. 1. Ternstroemieae - Ternstroemiinae.

(Ternstroemiees s. s. Pitard in Act. Soc. Linn. Bordeaux 57 (1902) Cpt. Rend.
Sc. 52. — Eutemstroemues Beau visage, Etud. anat. Fam. <l. Ternstroemiacees, These
pharm. Univ. Toulouse [Tours 1918] 14.)

Bluten zyklisch, stets einzeln blattachselstandig. Pet. vor den Sep. stehend.
Stam. in mehreren Reihen angeordnet. Bliitter spiralig stehend. Sklereiden reich-
lich verzweigt und stark verdickt, mit ± verlangerten Seitenasten.

12. Ternstroemia Mutis ex L. f. Suppl. (1781) 39. - (Mokof Adans., Fam. II [1763]
50. - Taonabo Aubl., Hist. pi. Guin. franc. [1775] 569, t. 227 et 228. - DupiniaScop.,
Introd. [1777] 135. - Uoferia Scop., ibid. 194. - Cleyera Thunb., Nov. gen. pi. Ill
[1783] 68. - Tonabea Juss., Gen. [1789] 262, 451. - Amphania Banks ex De Candolle
in M6m. Soc. phys. Geneve I. [18H2] 408. — Reinwardtia Korth. in Temminck, Verh.
nat. Geschied. Bot. [1842] 101. - Uanosia Blanco, Flor. Filip. eel. 2 [1845] 319. -
Vodckeria Klotzsch et Karst. in Endlicher, Gen. Suppl. IV. [1847] 66.) - Bluten
zwitterig, selten dioz., sehr selten androdioz. Sep. 5, sehr selten 7, blcibend, oftcrs
driisig gezahnt. Pet. 5, vor den Sep. stehend, am Grunde oder bis zur Hulfte ver-
wachsen. Stam. oo, in 2, seltener in mehr Reihen oder einreihig; Filamentc kurz,
die auOeren dem Grunde der Pet. angeheftet; Antheren mit ± lang vorgezogenem
Konnektiv, selten ohne Anhangsel. Ovar frei, 2 - 3 - , seltener lfacherig oder durch
falsche Scheidewande 4 —6facherig; Samenanlagen in jedem Fach 2 — 20, selten 1,
von der Spitze der Plazenta herabhangend, anatrop, mit der Mikropylc nach oben;
Grittel einfach, selten ± tief 2—3teilig mit kleinen punktformigen oder kraf tiger ent-
wickelten, ungeteilten oder gelapptcn Narben. Frucht nicht aufspringend oder oben
unregelmaBig auseinanderfallend. Samen wenigo, hufeisenfunnig gekrummt; Testa
glatt, selten faltig-iunzelig, oft mit Papillen besetzt; Endosperm flcischig, ± entwickelt,
selten fehlend. Embryo gebogen, sehr reichlich fettes Ol enthaltend, mit halbstiel-
runden oder flachen Koimblattern und gleichlangem, nach oben gerichtetem WUrzel-
chen. — Kahle Baume oder Straucher mit oft ± gegenstandigen oder quirlig genaher-
ten Zweigen; Jahrestriebe meist kurz, an der Spitze meist einen Blattschopf tragend.
Blatter ausdauernd, spiralig gestellt, ± lederartig. Bluten klein, meist ens weili,
ein/eln, achselstandig, die untersten meist tragblattlos; Vorblatt«?r 2, hinfallig, dem
Kelch ahnlich.

Wlchtlgste ipezielle Llteratur. Miqucl, Klor. Ind. Bat. I. 2 (1859) 469 ct Suppl. I. (i860)
477. — Triana et I'lanr.h. in Ann. Sc. Nat. IV. 18. (1862) 258. — Linden, Troiaidme Voyage
I. (1863) 55. — Hooker, Flor. Brit. Ind. I. (1872) 280. — Hemslcy, Biolog. Centr. Am. I. (1879)
92. — Wawra in Mart., Flop. Brasil. XII, 1 (1886) 267. — Pierre. Flor. For. Cochinch. 8 (1887)
pi. 123/124. — King, Mat. Flor. Malay. I'enins. I. (1890) 132. — Trimen, Handb. Flor. Ceyl. I.
(1893) 107.— Koorders et Valeton in Meded. Lands Flantent. 14 (1895) 210. — Urban in Ber.
deutsch. Bot. Ges. 14 (1896) 38. - Urban in Engl. Bot. Jahrb. 21 (1896) 521. - Loesener
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in Bull. Herb. Hou». It 3 (1903] *i*- — Ro>c in Conlrib. Unit. Slat. Nat. Herb. Washington It
<190SJ 3M. U r b a n . Kymb. Antili. IV. (1910> 410. — Pi Lard iri I-otomte, Flwr. Indo-Chin« I.
(1910) 332. — Koord iT* . Exkursionsf] Java II. (1312) 610. — K u s b y in BulL N«w York Bot.
Oard. 8. (1912) 104. — Urt>;ui. Symb. Anlill. V11I (1920) 430. — M e r r i l l , Bornean Plants (1921)
S90, — Diele in Eiurl. Bt>1. Jabrb. 57 (UB1) 432. — I l i d l r y . Flor. Malay. Pen ins. I. :
19?. — S t a n d l s y in Cotitrtb. Unit. S U l « Nat. Herb. XXIII J (1923} U31. — B a k e r in
Journ. Ol Bot, 61 (192:H Suppl. *. — M t i e hi or in Notiibl. Hot. Mus. Berlin-Dnlilem. VUI.
<1924) 657.
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Fach mit 2 Samenanlagen: T. papwna Lauterb. in Neuguinea.— C. Griffel fast bis zur Basis zwei-
teilig, jedes Fach mit nur 1 Samenanlage: T.emarginata Choisy in Ceylon, mit am Ramie eintje-
bogenen Blattern.

In Neu Guinea ferner die noch nicht genii gen d bekannte T. sogereitsis Baker.
Hierher vielleicht auch die aus Queensland (Cocn) beschriebene T.Cherryi (Bail.) Men*.

(= Qarcinia Cherryi Bailey), mit gut schmeckenden und von Vdgeln und Insekten gem ge-
fressenen Fruchten.

II. Westindische Arten. A. Ovar 1 facherig mit 7 Samenanlagen: T. parviflora Kr. et
Urb. auf Kuba. — B. Ovar 2 facherig mit je 3—20 Samenanlagen. — a. Kronenblatter 1 / 3 — i / 2

hoch verwachsen, Lappen dreikantig. — a. Bliitenstiele 1,5—6 cm lang: T. apleura Kr. ct Urb"
auf Kuba, T. Nashii Urb. auf Haiti, T. obovalis A. Rich, beiden Inseln gemeinsam, T. peduncuUtris
DC. von Puerto Rico bis Trinidad verbreitet. — /?. Blutenstiele 0,4—1 cm lang: T.cernua Griseb.
auf Kuba mit schmalen Blattern, T. Stahlii Kr. et Urb., T. brevipes DC. und T. pachyphylla Kr.
et Urb. auf Puerto Rico. — b. Pet. 1i%—1U n o c n verwachsen: T.flavescens Griseb. und T.micro-
calyx Kr. et Urb. auf Kuba, T. heptosepala Kr. et Urb. auf Puerto Rico. — c. Pet. nur an der
Basis verwachsen, an der Spitze gestutzt oder ausgerandet. — a. Blatter unterseits driisig punktiert:
T. Luquillensis Kr. et Urb. auf Puerto Rico. — 0. Blatter nicht drusig punktiert: T. Hartii Kr. et
Urb., T. rostrata Kr. et Urb., T. granulata Kr. et Urb. und T. calycina Fawcett and Rendle auf
Jamaika. — C. Ovar 2 facherig mit je 2, oder 4 facherig mitje 1 Samenanlage. T.oligostemon Kr. et
Urb. auf Guadeloupe und Martinique. — D. Ovar 3facherig mit je 2 oder 1 Samenanlage. —
a. Jedes Fach mit 2 Samenanlagen: T.elliptica Sw. auf den Kleinen Antillen. — /?. Jedes Fach
mit nur 1 Samenanlage: T.delicatula Choisy auf Trinidad (auch in Guyana vorkommend).

III. Zentralamerikanische Arten. A. Griffel fast bis zum Grunde zweiteilig: T.Pur-
pusii Brandeg. in Mexiko. — B. Griffel ungeteilt. — a. Blatter linealisch: T.sylvatica Cham, et
Schl. (Fig. 90 B) und T.lineata DC. mit eifg. Ovar, T.sphaerocarpa (Rose) Melon, mit kugeligem
Ovar, alle drei in Mexiko. — b. Blatter verkehrt-eifg.: T. tepezapote Cham, et Schlecht., T. oocarpa
(Rose) Melch. und T.Hemskyi Hochreut. in Mexiko, T.Maltbyana Rose auf den Tres Marias Islands,
T. Seleriana Loes. in Guatemala und T. Seemanni Tr. et PI. in Panama.

IV. Siidamerikanische Arten: A. Ovar 3facnerig oder durch nachtragliche Scheidewdnde
unvollkommen 5—7facherig. — a. Griffel sehr lang, an der Spitze dreispaltig mit kleinen punkt-
formigen Narben: T. punctata (Aubi.) Sw. in Guyana. — b. Griffel viel langer als das Ovar, ungeteilt
mit kleiner Narbe. — a. Kelch drusig gezahnt: T. Schomburgkiana Benth. und T. veriicillata Klotzsch
in Britisch Guyana, T.brasiliensia Camb. in Brasilien. — /?. Sep. ganzrandig: T.delicatula Choisy
in Guyana, T. Candolleana Wawra in Brasilien. — c. Griffel kaum so lang als das Ovar mit scheiben-
fdrmiger Narbe. — a. Kelch drusig gezahnt: T. alnifolia Wawra in Brasilien. — 0. Sep. ganzrandig:
T. camellia*folia Linden (= T'. nudiflora Urb.) in Venezuela.

B. Ovar 2 oder 3facherig, Griffel kurz, Narbe 2 oder 3lappig: T. cuneifolia Gardn. (Fig. 94)
in Brasilien mit drusig-gezahnten Sep.

C. Ovar 2 facherig oder durch nachtragliche Scheidewande unvollkommen 4facherig. —
a. Griffel langer als das Ovar. — a. Blatter deutlich gezahnt: T.dentaia (Aubl.) Sw. in Guyana
und Amazonasgebiet, T. Lehmanni Hieron. in Ecuador, T. Ruiziana Moric. mit stengelumfassenden
Blattern in Peru. — p. Blatter ganzrandig oder fast so: T.laevigaia Wawra in Brit. Guyana und
Amazonasgebiet, T. oleaefolia Wawra und T. carnosa Camb. in Brasilien. — b. Griffel so lang oder
kurzer als das Ovar. — a. Kelch drusig gezahnt: T. crassifolia Benth. in Guyana, Venezuela und Ama-
zonasgebiet, T. longipes Klotzsch und T. dehiscent Huber in Guyana, T.avbaerrala (Rusby) Melch.
in Bolivia und T.Pavoniana Moric. in Peru. — 0. Sep. ganzrandig: T.andina Wawra, T.meri-
dionalis Mutis und T.cliuiaefolia H. B. K. in Kolumbien, T.congestiflora Tr. et I'l. in Kolumbien
und Bolivia, T. JeUlcii (Szysz.) Melch. und T. minoriflora Hochreut. in Peru.

V. Afrikanische Arten: Nur T.africana Melch. aus Angola bekannt.
Sekt. II. Erythrochiton (Griff, als Gatt.) Urb. Vorblatter vom Kelch entfernt. Bluten dioz.

Pet. unter der Mitte oderganz am Grunde breit genagelt. Stam. in den <? Bluten vielreihig; Konnek-
tiv uber die An theren hinaus ± blattartig verlangert. Narben flach, groO, laubig.

I. Indo-Malayische Arten: A. Bluten ungefahr 2,5 cm im Durchmesser. — a. Blatter sehr
dick, Nerven fast unsichtbar: T. bancana Miq. auf Malacca und Bangka, T. penangiana Choisy in
Penan*. — b. Blatter dunner, Nervon sichtbar: T. Wallichiana Ridl. auf den Andamanen und
Nikobaren, in Siam, Indochina und Malacca mit sehr Kroiten Fruchten. — B. Bluten weniger als
2,5cm im Durchmesser. —a . Blatter 11cm lang, Ovar unvollkommen 2facherig: T.Scorfechinii
King in Malacca. — b. Blatter 7cm lang: T. Maclellandiana Ridl. in Pahang und T.montana
Ridl. in Perak, T.patens Choisy auf Sumatra.

Von der aul Amboina endemischen T. Robinsonii Merr. sind die Bluten noch unbekannt.
II. Arten der Philippinen. A. Blatter am Ende abgerundet: T.gitingensis Elm. und

T. obovaia Merr. — B. Blatter am Ende zugespitzt: T. toquian Villar mit kloinen, bis 10 cm langen
Blattern, auf den Gebirgen weit verbreitet; T. philippinensis Merr. und T.megacarpaMm. mit
grdOeren, etwa 20 cm langen Blattern.

Auf den Fidji-Inseln endemisch ist T. vitiensisSeem.
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III. Zentralamerikanische Arten. T.dtalicopliila Loes. (einschliefllich TaonaboPringlei

Rose) in Mexiko.
Nutzen. Das Holz mehrerer Arten wird zum Haas- und Schiffbau benutzt, sowie zu Mobcln

verarbeitet, so z. B. von T. japonica und T. Wallichiana. In Japan verwendet man die adstrin-
gierende Rinde von T. japonica, in Guadeloupe die Rinde von T. elliptica und T. obovalis als
Mittel gegen Durchfall.

13. Anneslea Waliich, PI.as. rar. I. (1825) 5, t. 5, non Salisb. (1807). - (Rkhtera
Reichb., Norn. [1841] 208. - CaUosmia Presl, Bot. Bemerk. [1844] 103. - Daydonia
Britten in Journ. of Bot. 26 [1888] 11. - Mountnorrisia Szysz. in E. P. 1. Aufl. 111,6 [1893J
189. - Annesleya Post et Ktze., Lexic. gen. Phaner. [1903] 32.) - Bliiten zwitterig.
Sep. 5, fast gleich, unten vereint, bleibend und nach der Befruchtung einen fleischig
werdenden und mit der Frucht beinahe ganz verwachsenen Napf bildend. Pet. 5, vor
den Sep. stehend, perigynisch, im unteren Teil zu einem King verwachsen, abfallend.
Stam. oo, in 1 — 3 Reihen angeordnet, mit kurzen freien Filamenten; Antheren lang,
linealisch mit an der Spitze in ein langes, hautiges Anhangsel verlangertem Konnektiv.
Ovar halbunterstandig, 3facherig, in jedem Fach mit 3 - 1 0 von oben herabhangenden
Samenanlagen; Griffel 1, mit 3 freien Narben. Frucht unterstandig, oben frei, sonst
ganz dem Kelchtubus angewachsen, trocken, nicht aufspringend; Samen in jedcm Fach
2 - 3 , mit harter, holziger Testa und purpurfarbigem Arillus versehen; Embryo huf-
eisenfonnig umgeknickt, mit nach oben gerichtetem Wurzelchen und abgeflachten,
von unten nach oben gekriimmten Kotyledonen, von einem dunnen Nahrgewebe um-
geben - Biiume mit immergrunen, lederartigen, an den Zweigenden gedrangt stehenden
und gestieltcn Blattern; Bluten mittelgroB, einzeln an langen Stielen in den Blatt-
achseln am Ende der Zweige stehend und so eine endstandige Scheindolde bildend,
weiB bis rosa, Vorbliittcr 2, klcin, dem Kelch genahert und bleibend.

Wichtlgste tpezielle Llteratur. Waliich, a. a.O. — Hooker, Flor. Brit. Ind. I. (1872) 280.
— Kurz For Flor. Brit. Burma 1. (1877) 98. — Pierre, Flor. Forest. Cochinchine 8. (1887)
pl. 127 —' Kine Mat Flor. Malay. Penins. I. (1890) 127. — Pitard in Act. Soc. Linn. Bordeaux 57
(1902) Cpt Rend Sc 69. — Pitard in Lecomte, Flor. Indo-Chine I. (1910) 335. — Hayata, Icon.
Plant Forinos 3 (1913) 42. - Rid ley . Flora Malay. Penins. I (1922) 193.

Annesha Salisb. I wurde allerdings gegen die Regeln der Prioritat durch Calliandra Benth. (1840)
verdrangt, die Gattung Calliandra umfaOt aber bereits iiber 100 Arten, deren Namen sich in viele.i
Werken eingebiirgert haben; es wUrde demnach hochst verkehrt scin, nun alto CaWtanrfm-Arten m
Anneslea umzutaufen, namentlich ohne genauc Revis.on der Arten. Verschwindet abet Anneslea
Salisb., dann behalt ^ n ^ e a W a l l . wieder deltung, und dw ntruenn Namen sind uberflussig

2 Arten im trooischen Asien: A. crassives Hook. (einschlieBlich A. monticola Kurz) mit dicken
und l ^ V ^ ^ ^ W t o unJ zugespitzten Vorblattern Scheindolde 3-6blUtig, in
Burma und Malacca A. fragrant Wall, mit dunnen, langeren ( 5 - 8 cm) Blutenst.elen und stumpfen
Vorblattem Scheindolde bis 12blutig von Burma durch Siam und Indochina bis nach Yunnan,
und auf den Philippines, die var. lanceolata Hayata in Formosa.

Nutzen Das schon gemaserte, harte, graubraune und im Alter braunwerdende Holz von
A.fragrans findet in der Kunsttischlerei Verwendung.

II. 2. Ternstroemieae - Adinandrinae.

(Adinandn'es Pitard in Act. Soc. Linn. Bordeaux 57 [1902] 52.)
Bluten zvkHsch zu 1 - 4 an axillarcn Kurztrieben oder in verkurzten Trauben

stehend Sep und Pet. abwechselnd. Stam. in mehrercn bis 1 heihe angeordnet
Blatter fast stets abwechselnd 2zeili* stohond. Sklereiden wenig vcrzwuigt und
verdickt, mit kurzen Seitenasten.

14. Adinandra Jack in Malay. Mi>c. 11. n. 7 (1822) 49. - (Haenkaea Lsten in
Ann. Bot VI [1793] 117. - Sarosanthera Korthals in Temminck, Verb. nat. Geschied.
Bot. [1842] 103 1.16.) - Bluten zwitterig. Sep. 5, am Grunde verwachsen und am

S £ S ? I S
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ungeteilt oder an der Spitze kurz 3—5 teilig, sehr selten bis zum Grunde 5 spa!tig.
Frucht kugelig, nicht aufspringend, umgeben von dem ausdauernden, lederigen Kelch
und uberragt von dem Griff el; Samen in jcdem Fach meist oo und klein, seltener nur
3—2 groBere, mit ± entwickeltem, fleischigern Nahrgewebe; Embryo gebogen, seine
Keimblatter halbstielrund, kiirzer als das Wiirzelchen. — Bail me mit immergrunen,
± lederigen, kurzgestielten bis fast sitzenden, abwechselnd 2zeiligen (stets ?) Blattern.
Bluten ziemlich groB, auBen kahl oder oft ± seidig behaart, einzeln, seltener zu 2 — 3
an mit Schiippchen besetzten Kurztrieben oder aber einzeln direkt in den Blattachseln
stehend, an langeren und zuriickgebogenen oder kurzen und starron Sticlen, die an ihrer
Spitze 2, seltener 3 dem Kelch ahnliche Vorblatter tragen.

Wlchtigste spezlelle Literatur. Korthals in Temminck, Nat. Ooschicd. Bot. (1839—42)
103 u. 105. — Miquel, Flor. Ind. Batav. I, 2 (1859) 477 et Suppl. I. (18G0) 478. — Oliver, Flor.
Trop. Afr. I. (1868) 170. — Miquel in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bot. IV (1868) 103. — Hooker, Flor.
Brit. Ind. I. (1872) 281. — King, Mat. Flor. Malay. Penins. I (1890) 127. — Koorders in Meded.
Lands Plantent. XIV (1895) 219. — Hayata, Icon. Plant. Formos. I. (1911) 84; III. (1913) 43.
— Koorders, Exkursionsfl. v. Java II. (1912) fill. — Merrill in Philipp. Journ. of Sc. IX. (1914)
316 et 377. — Elmer in Leafl. Philipp. Bot. VIII. (1915) 2833. — Merrill, Bornean Plants (1921)
389. — Diels in Engl. Bot. Jahrh. 57 (1922) 423. — Ridley, Flor. Malay. Penins. I (1922)
193. — Baker in Journ. of Bot. 61. (1923). Suppl. 4.

1 Art im tropischen Westafrika (Insel St. Thome*) und etwa 45 Arten im tropischen und sub-
tropischen Asien von Vorderindien und Ceylon durch Hinterindien bis China und Formosa, und
durch den Malayischen Archipel bis nach Neu-Guinea verbreitet. Die Gattung tritt besonders
formenreich in Malacca und auf den Philippinen auf.

Sekt. I. Eleutherandra Szysz. Griffel wrwachsen, Filamente frei: Einzige Art A. Mannii
Oliv. auf der Insel St. Thome an der Westkuste Afrikas.

Sekt. II. Euadinandra Szysz. Griffel verwachsen, Filamente in Bundeln.
Sekt. III. Symphiandra Szysz. Griffel verwachsen, Filamente am Grunde zu eincr Ron re

verwachsen.
Eine Verteilung der zahlreichen asiatischen Arten auf diese beiden Sektionen ist noch nicht

moglich, da von den meisten das Androzeum noch zu wenig bekannt ist. Es m&gen daher hier ihre
Arten zusammen angefuhrt werden.

Ceylanische Arten. Hier nur A.lasiopetala (Wight) Choisy endemisch, und zwar in der
obercn Bergzone ziemlich verbreitet.

Indo-Malayische Arten. A. Ovar kahl. — a. Zweige rundlich. — a. Filamente behaart:
A. GriffUhii Dyer in Bengal, A. Lamponga Miq. (einschliefllich A.macrantha Teysm. et Binn.) in
Malacca und auf Sumatra und Java wcit verbreitet, A. verrwosa Stapf auf Borneo und A. Brefeldii
Koord. auf Celebes endemisch, A. parvifolia Ridl. in Malacca, A. dumosa Jack von Hinterindien
bis Borneo verbreitet. — p. Filamente kahl: A.crenulata Anders, in Hinterindien, A. leiopetala
Miq. in Sumatra, A. exeelsa Korth. und A. Sarosanthera Miq. (= Sarosanthera excelsa Korth.)
in Borneo, A. celebica Koord. in Celebes. — b. Zweige viereckig: A. angulata Ridl. in Pahang. —
B. Ovar behaart. — a. Filamente behaart: A.aeuminata Korth. mit kahlen Bliitensticlen und lang
vorgezogenen Blattern in Malacca und Sumatra; A. villosa Choisy von Burma bis Malacca und
A. Hulletii King in Malacca mit behaarten Blutenstielen und untersrits filzig behaarten Blattern. —
b. Filamente kahl: A. integerrima Anders, in Burma, Indochina und Milacci, A. maculosa Anders,
in Malacca, A. dasyantha Korth. in Sumatra und A.javaniea Choisy in Java.

Arten der Philippinen. A. In jedem Fach je OO Samenanlagen. — a. Blatter unterseits
behaart, Sep. ziemlich lang behaart: A.elliptica Robins, auf Luzon und A.Robinsonii Elm. auf
Mindanao mit ziemlich lang vorgezogenen Blatlspitzen; A. Matgregori Men*, auf Luzon mit nur
kurz vorgezogenen Blattspitzen. — b. Blatter unterseits kahl, Sep. auQen angedruckt-kurzhaarig
oder kahl. — a Blattknospcn zottig behaart: A. maquilingensis Merr. auf Luzon mit kleinen Blattern.
— p. Blattknospen seidig behaart: A.apoense Elm. und A. Merrillii Elm. auf Mindanao, A.luzonka
Merr. und A. Loheri Merr. auf Luzon, A.leytensis Merr. auf Leyte, A.cuernnsensia Elm. auf Panay.
— y. Blattknospen kahl: A. urdanetensis Elm. auf Mindanao und A. coriacea Merr. auf Luzon, A. man-
tana Merr., auBerdem auf Mindoro. — c. Blatter unterseits schwarz puaktiert: A.nigrnpunctata
Merr. auf Leyte. — B. In jedem Fach nur 2—3 Samenanlagen: A.rostrata Merr. auf Luzon.

Ostasiatische Arten. A. Griffel bis zur Spitze dicht seidig behaart, Blatter untereeits
schwarz punktiert: A. hainanensis Hay. auf Hainan. — B. Griff el kahl oder nur in der unteren
Halfte ± dicht behaart. — a. Blutenstiele kahl oder fast so, Stengel und Blattstiele kahl oder in
der Jugend mit kurzen Haaren besetzl. — a. Blatter am Endi* ziernlirh lang zugespitzt, fast krautig:
A. acutifnlia Hand. Maz. in Zentral-China. — p. Blatter an der Spitze kurz und stumpflich zu-
gespitzt, dunnlederig: A. Milldii (Hook, ct Am.) Bonth. (oinschlioBlich A. Drakeana Franch.) in
Sudost-China, auf Formosa und den Liukiu-Inseln mit 1,5—2 cm langen Blutenstielen, A. formosana
Hay. und A.peduneidata Hay. auf Formosa mit 2.5—4 cm laniren Rluttwtirli'Ti — b. Blut*MisLif»l.«
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Blattstiele nnd Stengel nut. lan^eron Ha.irtn (on dicht) besolit. — a. Qriffid kaiil: A. Bockiana
Priti^l in ZenlmlChina. —/J. Griffel in der unluren lUlfte behaart. .4. yHschmfoma Hand Mai.
in China, ^4. iwioaiyJo Hay. auf Formosa; hiarrail wohl nahe verwandt A. htjpochlota Hay. auf
Formosa mit kahlan Sap.

Papuasisch* Arlon: A. Forbesii Bak. auf den Mt. Gawada mit id 9 Btindeln Twoinlgten
Ml i men ten.

Sekt, IV. Eltutherottyla Melehior. Oriffel frei: Eiiuiga Art. A. caloterieca Diets in Neuguinea.
Nutzoti. In Indochina wird das rote Holz von A. integtrrima tu Workieugheflen und beim

b d

15. Visnea L. f., Suppl. fust) 36. - {Mocanera Juss., Gea. [17S9J 318.) - Blut<?u
7.witterig. Sep. 5, bleibcnd, nach der Bfifruchtung einen fleischigon, bis zur Mille mit
der Frucht verwachscnen Napf bildond. Pet. 5, mit dem Kelcti abwechselnd, am Umnde
in eine sehr kurzo Kohro mitoinander verwuclisen, ablallend. Stam. 10 — 21, am
Grunde den Pet. angewachsen; FUamente lang, in ihrer untoren Halite etwas erweitert;
Antheren lanplich-eifg. mit in eine kleine Spitzo vorgeiogeQcm Konnektiv. Ovar

fift. VijB,d m<,r.iHcMi L. fll. .1 Ittaltcailer Zvrnl#. /' HMle newlliirt. 0 guervctinltt dtirrh dt» U w . iy I l U n *
uad Kiuotit X Frucht Im L^ngMcliuill. /' Qurr»dililtt ilc! Fnicttl. (N»vh Kit^trr In l>it*t. d. Krda.

IX. fid. I.)

clwas in den BhUenboderi eingcAonkt, 3facherig, behaurt; Samuii.uilaRen in jedem
Pach 2 1 — 3), elwas oberhaJb der Mitle angolltttet, hungend, anatrop, Mitropylu
Qbim utid auiJ^n fftjrtchttf^ Grtttel 3, fref, tddenfg. Ftaofct Iroclttrn, Itrdt'rartfff,
utdlerstandig, bis zur Mitto mit dem Kelchtubus xusinnmi.'n(fuwur;hsori, nicht ;iuf-
spriagontl, 1 — 4samig. 8amen kugttUg^kAIkttg; Embryo sichelfurmig gebj-Ucniiit,
nicht gam axil gclegen, die Kotyledonen so brcit, abor kurxur al« das Wiirzelchen.
Nahrgewebo sflhr stark entwickcli, fieischig. — Biiumo oderStraucher rait immcrgrunan,
fast loderartigun, kurtgestittlton Blattcrn; Bluten UafB, etiuehi oder m 2—3 un blatl-
uctiselstandigen KurBtriiiben stcheitd, weiB, sclnvacli wohlrjecbond, die kurzen SlifcK-
am GruDtto mit SchOppcJien btideckt; Vorbliittcr 2, das eine dem Kelch geniibert,

Wlchtlgite ipezitlli Lltentur. Bury do til. Vincent, Eaaai s. 1. Mm Tortundes tieoij 317. —
Hookor. kon. Planl. Ml. (1840), t. 253. — Webb, Phjloprajih, canar. 11 (1836/40} 141. — John-
*lon in Hooker* Joura. of Bol IX. (1«57) 161, — Choisy in Mem. Soc. Phy*. Oanivo li |1HM} IK.
— Schacht , 2ur K^nninu der Timed Jtfocaiwo L. r. (R*gB(U(b. 1$5«JJ. — Pit«r«l in Acl. Soc.
Li flordoiiui57(i90v:j Cpt Rend. M.— F i tard et P r o m t , I!« Canar. (IW9J 13i. — Knot he,

di M!H. 1. Kanar. IOHIIII (« t t l 27. 38, 230.

g Art ViMtua Motanaa L. (Fig. 60 C'. 65) mil lanwUlichon Blaltom in dttr
KtraariKchen Insein und «uf Madeira in 500—1000 in HWic vcrbroilet, jeddtK ngr

3. Aufl. ru.ai. 10
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vorkommend, ist eine der fur die Inselgruppe charakteristischen Reliktformen aus fruheren Zeiten.
Einheimischer Name Mocan.

Nutzen. Syrup aus den FrUchten von VisneaMocanera, unter dem Namen Charcherquem
Oder Lamedor de Moca bekannt, wird durch die Einheimischen gegen Hdmorrhagien mit Erfolg
angewendet, ebenso die adstringierend wirkende Wurzel. Die Beeren selbst, ,,Mocanes", werden
von den Eingeborenen gem genossen. Die Nachfrage nach dem harten Holz, das zum Wagenbau
benutzt wird, hat diese Pflanze jetzt auf den Kanarischen Inseln fast ausgerottet (nach H. Knoche).

16. Eurya Thunb., Nov.gen. pi. 111.(1783) 67. - (Geeria Blume, Bijdr. [1825] 12'*).
— Bluten diflz. oder zwitterig. Sep. 5, ausdauernd. Pet. 5, mit dem Kelch abwech-
selnd, frei oder bis zu 1 / 3 Hohe miteinander verwachsen, hautig oder papierartig,
selten fleischig. Stam. 10—30, einreihig angeordnet; Filamente am Grunde den Pet.
angeheftet oder fast frei, fadenfg. oder unterwarts verbreitert und flach; Antheren
kilrzer bis mehrmals kiirzer als die Filamente, selten langer, an der Basis haufig aus-
gerandet, kahl oder mit Borsten besetzt, bis zum Grunde aufspringend oder aber die
unteren Rander der Lokuli nicht auseinanderweichend. Staminod. in den ? Bluten
± zahlreich. Ovar 2 oder 3-, selten bis 6facherig; die Plazenten bisweilen in die Facher
so weit vordringend, daO dadurch fast eine sekundare Teilung der Facher eintritt.
Samenanlagen in jedem Fach 10—60, in der Mitte oder etwas hoher angeheftet, die
unteren hangend mit der Mikropyle nach oben, die mittleren ± horizontal, die obercn
meist aufsteigend mit der Mikropyle nach unten. Griffel ± tief geteilt mit 2 — 6 Asten
und langlichen bis kopfformigen Narben oder Griffel ungeteilt mit 2—5 freien Narben.
Frucht nicht aufspringend, beerenartig mit fleischig werdendem Perikarp, seltener
trocken. Samen klein, in jedem Fach meist zahlreiche, selten nur wenige, mit glanzen-
der, brauner bis schwarzlicher, ± deutlich netzaderiger oder regelmafiig kleingrubiger,
krustenformiger, kahler Testa und fleischigem Nahrgewebe. Embryo hufeisenformig
gekrummt bis fast gerade; Kotyledonen kilrzer bis halb so lang wio das Wiirzel-
chen. — Baume oder Straucher mit abwechselnden, verlangerten und gleichma'Oig
beblatterten Zweigen. Blatter ± lederartig, abwechselnd 2zeilig, sehr selten spiralig
angeordnet. Bliiten klein, einzeln oder zu mehreren an blattachselstandiiron UIMI

mit Schuppen besetzten Kurzsprossen stehend. Vorblatter 2, dem Kelch anliegend
und ausdauernd oder aber ± vom Kelch entfernt und hinfallig.

Wlchtlgtte speziella Literatur. Choisy in Mem. Soc. Phys. Gendvc 14 (1855) 109 usw. —
Szyszylowicz in E. P. 1. Aufl. III. 6. (1893) 189. — Urban in Ber. deutsch. Bot. Ges. 14 (1896)
38, 45. — Engler in E. P. 1. Aufl. l.Nachtr. (1897) 247. — Fawcett and Rendle in Journ. of
Bot. 60. (1922) 362. — Sprague, ebenda 61 (1923) 17 und 83. — Fawcett and Rendle,
ebenda 61 (1923) 52 und 85. — Weitere Literatur s. u.

Etwa 80 Arten, im tropischen Mittel- und Sudamerika von Westindien und Mexiko durch
die Anden bis nach Peru, und im tropischen und subtropischen Asien vom Himalaya und Vorder-
indien durch den indo-malayischen Archipel, Ostasien, die Philippinen und Neu-Guinea bis nach
Mikronesien und Hawai verbreitet. Nur in Amerika kommt die Untergattung Freziera, nur in Asien
die Untergattung Proteurya vor; Temstroemiopsis ist auf Hawai endemisch.

Die Gattung Eurya ist offenbar eine auf der Hdhe der Entwicklung stehende und in Spaltung
begriffene Gattung.

A. Blatter spiralig; Sep. dick, drusig gexAhnt; Pet. fleischig; Antheren doppvlt so lang ais ilu»
Filamente I. Ternstroemiopsis.

B. Blatter abwechselnd zweizeilig; Pet. 4; hautig; Antheren so lang oder kuner als die Filamente.
a. Frucht mit fleischig werdendem Perikarp.

a Blaten zwitterig; Vorblatter sehr hinfallig; Antheren anscheinend nur oberwarts aufsprinpond
II. Cleyera.

fl. BlQten diozisch; Vorblatter bleibend; Antheren bis zum Grunde aufspringend
III. Proteurya.

b. Frucht trocken; Vorblatter bleibend; Antheren bis zum Grunde aufspringend . IV. Freziera.
Untergattung I. Ternstroemiopsis Engl. in E. P. 1. Aufl. l.Nachtr. (1897) 247. — {Tern-

stroemiopsis Urban in Ber. deutsch. bot. Ges. 14 [1896] 49, als Gatt.). — Blaten di6zisch. Pet.
fleischig. Antheren doppelt so lang wie die kurzen Filamente, lineal-langlich, bis zum Grunde
aufspringend, kahl. Griffel 3, frei oder an der Basis verwachsen, mit langlich- eifg. Narben. Frucht
eine Beere. — Blatter spiralig gestellt. Vorblatter dem Kelch anliegend, bleibend. Vorblatter
und Sep. dick und drUsig gezahnt.

Wichtigste spezielle Literatur. Hillebrand, Flor. Hawaiian Islands (1888) 41. —
Urban, a. a. O.
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Hierher nur Eurya aandwicensis A. Gray von den Sandwich-Inseln.
Untergattung II. Cleyera Szysz., in E. P. l.Aufl. III. 6. (1893) 189. — (Eroteum p.p.

Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. [17881 85. — CUyera DC. in Me"m. Soc. phys. Geneve I. [1822] 412,
als Gattung. — Tristylium Turcz. in Bull. Soc. nat. Moscou 31 [1858] I. 247). — Bluten zwitterig.
Pet. hautig oder pergamentartig. An there n viel kurzer als die Filamente, oval oder oval-elliptisch,
fast stets mit Borsten besetzt, nur oberwarts aufspringend (die unteren Rander der Lokuli
weichen nicht auseinander). Griff el nur an der Spitze oder bis zum Grunde 2—3spaltig, mit flachen
oder konvexen oder fast kopfformigen Narben. Frucht eine Beere. — Blatter abwechselnd zweizeilig.
Vorblatter etwas vom Kelch entfernt und meist abwechselnd, sehr hinfallig.

Wicht igste speziel le Literatur. Choisy in M6m. Soc. Phys. Geneve 14 (1855) 112. —
Blume in Mus. Bot. Lugd. Batav. II. (1856) 104. — Hooker, Flor. Brit. Ind. I. (1872) 283.—
Hemsley, Biolog. Centr. Americ. I. (1879/81) 93. — Urban in Engl. Bot. Jahrb. 21 (1896) 537. —
Hayata, Icon. Plant. Formos. I. (1911) 86. — Standley in Contrib. Unit. States Nat. Herb.
XXIII, 3. (1923) 822.

7 Arten, davon 1 im subtropischen und tropischen Asien und 6 im tropischen Zentralamerika
und auf den Antillen.

I. Asiatische Arten. Haare der Antheren gegen den Grund gerichtet: E.ochnacea (DC.)
Szysz. (einschlieOlich Cleyera grandiflora Hook, et Thorns., C. japonica Sieb. et Zucc. und C.Fortunei
Hook.) eine in Grofle und der Behaarung allerOrgane stark variierende Pflanze, im Himalaya, Khasia,
China, Korea, Japan, den Liukiu-Inseln und Formosa.

II. Amerikanische Arten. Haare der Antheren nach oben gerichtet. — A. Pet. 12—14 mm
lang, auf dem Rucken in dor Mitte seidig bchaart. E. albo-punctata (Kr. et Urb.) Melch. auf Kuba,
Haiti und Puerto Rico. — B. Pet. bis 9mm lang, auf dem Rucken kahl oder fast so. — a. Blatter
Ranzrandig. — a Sep. aufien kahl: E.mexicana (Turcz.) Szysz. {Tristyliummexicanum Turcz.) und
E.syphilUica (Choisy) Szysz. in Mexiko. — 0. Sep. auBen dicht behaart, E.integrifolia (Benth.)
Blume in Mexiko. — b. Blatter gezahnt, E. theoides (Sw.) Blume (= Eroteum theaeoides Sw.) von
Mexiko durch Guatemala und Costarica bis Panama und auf Kuba und Jamaika, E. Nimanimae
(Tul.) Melch. auf Kuba endemisch.

Untergattung III. Proteurya Szysz., in E. P. 1. Aufl. III. 6 (1893) 130. — Bluten did*.
Pet. hautig oder pergamentartig. Antheren so lang oder kurzer als die fadenfg. Filamente, oval
oder langlich, bis zum Grunde aufspringend, kahl. Griffel oben oder bis zur Basis 3—6schenkelig
mit linealischen und obcrwarts papillosen Schenkeln. Frucht eine Beerc. — Blatter ab-
wechselnd zweizeilig. Vorblatter dem Kelch anliegend, bleibend.

Wichtigste speziel le Literatur. Korthals in Temminck, Nat. Geschied. Bot. (1839/42)
HO. — Blume in Mus. Bot. Lugd. Batav. II. (1856) 104. — Miquel, Flor. Ind. Batav. I. 2. (1859)
470, et Suppl. I. (1860) 188. — Miquel in Ann. Mus. Bot. Lugd. Batav. III. (1867) 14.— Hooker,
Flor. Brit Ind I (1872) 284. — Kurz, For. Flor. Brit. Burma I. (1877) 101. — Vidal, Rev. Plant,
vase. Filip. (1886) 55. — Hemsley in Journ. Linn. Soc. London 23. (1886) 76. — King, Mat. Flor.
Malay. Penins I. (1890) 135. - Trimen, Handb. Flor. Ceylon I. (1893) 109. — Koorders et Vale-
ton in Meded Lands Plantent. 14 (1895) 226. — Vesque in Bull. Soc. bot. France 42. (1895) 151.
— Urban in Ber. deutsch. bot. Ges. 14 (1896) 50. — Reinecke in Engl. Bot. Jahrb. 25 (1898)
655. — Pitard in Lecomte, Flor. Indo-Chine I. (1910) 336. — Merrill in Philipp. Journ. 8c. V.
(1910) 361 — Hayata Icon. Plant. Formos. I. (1911) 86. — Koorders, Exkursionsflor. Java.
II. (1912) 611 — Matsumura, Ind. Plant. Jap. II. (1912) 358. — Dunn in Kew Bull., Add.
Ser. X (1912) 43 — Lauterbach in Lorentz, Nova Guinea 8 (1912) 841. — Makino in Bot. Magaz.
Tokyo 27 (1913)72 — Merrill in Philipp. Journ. Sc. 11. (1916) 231 und 13. (1918) 309. — Hayata,
Icon. Plant. Formos. 8. (1919) 6. und 9. (1920) 5. — Merrill, Bornean Plants (1921) 391. — Diels
in Engl. Bot Jahrb 56 (1921) 526 und 57. (1922) 433. — Ridley , Flor. Malay. Penins. I (1923)
199. - Rehder et Wilson in Sargent, Plant. Wilson. II. (1915) 398

Etwa 40 Arten vom Himalaja und Ceylon durch das Indo-malayische Gebiet, Ostasien und Mikro-
nesien bis nach Neu Guinea, den Neuen Hebriden, Fidschi-Inseln und Samoa verbreitet. Die meisten
Arten auf enge Gebiete beschrankt. Besonders formenreich scheint die Untergattung in China
aufzutreten aus dem allein 12 endemische Arten beschrieben worden sind.

Vesque (a a O) hat 1895 unter Zugrundelegung der anatomischen Merkmale und oft nur
»ehr geringen Unterechiede eine wohl ctwas einseitige Gruppierung dieser schwierigen Unter-
gattung versucht sowie eine Bcstimmungstabelle geliefert und unterschied schon damals 27 Arten.

I. Indo-Malayische Arten. A. Blatter am Grunde veischmalert - a, Ovar kahl -
a. Blatter am Ende abjrerundet und ausgerandet: E.emargtnata (Thunb.) Mak. in Ceylon und aufier-
dem in Ostasien — 0. Blatter am Ende verschmalert. — I. Junge Zweige und Unterseite der Blatt-
mittelnerven kahl oder fast kahl: E. japonica Thunb. (einschlieBlich E. obavata Blume, E Hassdtii
Blume u. E. Zollingeri Choisy) im ganzen Indo-Malayischen Gebiet von Ceylon und dem Himalaja
bis zu den Molukken verbreitet, femer in Ostasien und auf den Mikronesischen und Polynesischen
Inseln; E. glabra Blume (einschlieBlich E. Blumeana Korth. u. E. grand* Choisy) auf Sumatra und
Java. -- ii ju nge Zweige und Unterseite der Blattmittelnerven behaart: E. acuminate D.C. (ein-
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schlieBlich E.scUicifolia Choisy) im ganzen Indo-Malayischen Qebiet vorkommend, von Ceylon
und dem Himalaja bis nach Celebes, ferner auf den Philippinen und in Polynesien; E.symplocina
Blume im Zentral- und Ost-Himalaja und in Selangor. — b. Ovar seidig behaart: E.trichocarpa
Korth. im Ost-Himalaja, in Malacca, Sumatra und AmboTna. — B. Blatter am Grunde abgerundet:
E. Wrayi King und E. monlicola Ridl. in Perak.

II. Chinesisch-Japanische Arten. A. Blatter am Grunde herzformig oder pfeilfdrmig.
— a. Blatter scheinbar stengelumfassend, Zweige kahl: E. amplexifolia Dunn in Siid-China. —
b. Blatter nicht stengelumfassend; Zweige, wenigstens die jiingeren, behaart: E.glandulosa Men*,
und mit am Grunde ungleichseitigen Blattern E.obliquifolia Hems), in Siid-China. — B. Blatter
am Grunde abgerundet oder stumpf; Zweige ± behaart. — a. Sep. kahl: E.Henryi Hemsl. in Sud-
China. — b. Sep. behaart: E.distichophylla Hemsl., E. Swingki Men*, und E. Groffii Merr. in Siid-
China, erstere auch in Hongkong. — C. Blatter am Grunde verschmalert. — a. Blatter sehr lang
(bis 20 cm): E.Cavaleriei L6vl. in Kweitschou. — b. Blatter ktirzer (bis etwa 10 cm lang). —
a. Griffel getrennt: E. Macartneyi Champ, in Hongkong. — 0. Griff el ± verwachsen. — I. Frucht
weichstachelig: E. muricata Dunn in Hongkong und Kwantung. — II. Frucht glatt. — 1. Junge Zweige
kahl: E.japonica Thunb. in China, Japan und auf den Liukiu- und Bonin-Inseln; E.stenophylla
Merr. und E. loquiana Dunn in Sud-China. — 2. Junge Zweige und Unterseite der Blattmittelnerven
behaart. — • Blatter am Ende abgerundet: E.emarginata (Thunb.) Mak. (=E.chinenais R. Br.)
in Ost-China, Korea, Quelpart Japan und auf den Liukiu-Inseln. — ** Blatter am Ende ver-
schmalert: E.symplocina Blume in Sud-China und E.acuminata DC. in Yunnan.

III. Arten Formosas. A. Ovar kahl. — a. Blatter klein, 1—3 cm lang: E. hptophylla Hay.
mit dunnen, lanzettlichen Blattern. — b. Blatter mittelgroB, 4—8 cm lang. — a. Blutenstiele und
Sep. schwach behaart: E. Matsvdai Hay. — 0. Blutenstiele und Sep. vollstandig kahl: E.glaberrima
Hay. mit kleingesagten Blattern, E.japonica Thunb. mit am Grunde ganzrandigen Blattern. —
B. Ovar behaart. — a. Junge Zweige und Blattuntorseite striegelig behaart: E.strigillosa Hay. —
b. Junge Zweige und Blattunterseite kahl oder schwach behaart: E. arisanensis Hay. und E. gnapha-
locarpa Hay.

IV. Arten der Philippinen. A. Blatter am Grunde herzformig, fast stengelumfassend:
E.amplexicaulis Moore (einschliefilich E.auriculaia Elm.). — B. Blatter am Grunde verschmalert.
— a. Junge Zweige und Unterseite der Blattmittelnerven behaart: E.acuminata DC. und E.flava
Merr.; mit kleinen Blattern E. buxifolia Merr. — b. Junge Zweige und Blattmittelnerven kahl. —
a. Sep. am Rande kahl, Bluten klein: E.japonica Thunb. und E.pachyphylla Merr. — /?. Sep. am
Rande gewimpert, Bluten groBer, bis 1,3 cm breit: E.coriacea Men*, und E.pachyrhachis Merr.

V. Papuasische Arten. A. Griffel bis zum Grunde geteilt. — a. Blatter unterseits be-
haart: E.tigang Schum. et Lauterb. — b. Blatter unterseits kahl: E.oxysepala Diels mit 5 Griffeln
undE.Roemeri Lauterb. mit 3 Griffeln. — B. Griffel ungefahr bis zur Mitte verwachsen. — a. Griffel
an der Spitze 3teilig; Blatter breit, am Ende ausgerandet: E.Hellwigii Lauterb. — b. Griffel bis
zur Halfte 5teilig; Blatter schmal, langzugespitzt: E.leptantha Diels.

VI. Mikronesisch-Polynesische Arten. E.japonica Thunb. (einschlieBlich E.Pickeringii
A. Gray, E.Richii A. Gray und E.sanguinea Vesque) auf den Palau-Inseln, Karolinen und Samoa,
E.acuminata DC von Samoa, den Fidschi-Inseln und Neuen Hebriden bekannt.

Untergattung IV. Freziera Szysz. in E. P. l.Aufl. III. 6. [1893] 190. — (Eroteum p.p.
Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. [1788] 85. — LeUsomia Ruiz et Pav., Flor. peruv. et chil. prodr. [1794]
77,1.14. —Freziera Swartz ex Willd., Spec. pi. II. [1799] 1179. als Gattung). — Bluten didz., selten
zwitterig. Antheren viel kiirzer als die am Grunde flachen Filamente, langlich bis oval-elliptisch,
bis zum Grunde aufspringend, kahl. Griffel ungeteilt, mit 2—5 vbllig freien Narben. Frucht
trocken, jedoch nicht aufspringend. — Blatter abwechselnd zweizeilig. Vorblatter dem Kelch
anliegend, bleibend.

Wichtigste speziel le Literatur. Humboldt et Bonpland, Plant. Aequinoxial. I. (1808)
22.— Humb., Bonpl., Kunth, Nov.Gen. et Spec. Plant.V.(1821) 163. —Tulasne in Ann. Sc. Nat.
111.8.(1847) 326. — Blume in Mus. Bot. Lugd. Bat. II. (1856) 104. — Triana et Planch, in
Ann. Sc. Nat. IV. 18. (1862) 261. — Hemsley, Biolog. Centr. Am. I. (1879) 93. — Wawra in
Mart., Hor. Brasil. XII. 1. (1886) 281. — Hieronymus in Engl. Bot. Jahrb. 49. (1895) Beibl. 48.
— Urban in Engl. Bot. Jahrb. 21 (1896) 541. — Derselbe in Ber. deutsch. bot. Ges. 14. (1896) 45.

Etwa 34 Arten in Mittel- und Sudamerika, davon 2 in Wcstindien und 6 in Zentralamerika
endemisch. Die zahlreichen Arten Sudamerikas nur auf den Anden von Venezuela bis Peru vor-
kommend.

I. Westindische Arten. A. Blatter am Gruntie herzfftrmig: E.eordata (Tul.) Szysz. auf
Guadeloupe und Martinique, auBerdem in Venezuela. — B. Blatter am Grunde verschmalert oder
abgerundet: E. Grisebachii (Kr. et Urb.) Melch. auf Kuba und Jamaika, E.undulata (Sw.) Blume
{=Eroteum undulatum Sw.) von Dominica bis Trinidad verbreitct.

II. Mittclamerikanische Arten. A. Blatter unterseits kahl. — a. Blatter am Grunde
abgerundet: E.cernua (Tul.) Szysz. in Sud-Mexiko. — b. Blatter am Grunde verschmalert: E. Fried-

richsthaliana Szysz. und E. Karsteniana Szysz. in Guatemala. — B. Blatter unterseits behaart. —
a. Blatter am Grunde gleichseitig: E.macrophylla (Tul.) Szysz. in Sud-Mexiko mit unterseits weich-
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haarigen Blattern undE. Seemanniana Pittier in Panama mit unterseits dicht seidenhaarigen Blattern.
— b. Blatter am Grande ungleichseitig: E. guatemalensis Smith in Guatemala.

III. Siidamerikanische Arten. A. Blatter am Grunde tief herzformig: E. cordata (Tul.)
Szysz. in Venezuela (Maracaybo). — B. Blatter am Grunde abgerundet. — a. Blatter unterseits
dicht filzig behaart. — a. Blatter am Grunde gleichseitig: E.reticulata (Humb. et Bonpl.) Szysz.
in Kolumbien und E.ferruginea (Wawra) Szysz. in Peru. — fi. Blatter am Grunde deutlich ungleich-
seitig: E.inaequilatera (Britton) Melch. und E. inaequalifolia Lingelsh. in Bolivia. — b. Blatter
unterseits dicht seidig behaart bis schwach behaart. — a. Sep. kahl: E.longipes (Tul.) Szysz. in
Kolumbien. — p. Sep. auflen behaart. — I. Blatter ziemlich lang zugespitzt: E.nervosa (Humb.
et Bonpl.) Blume in Kolumbien und Ecuador. — II. Blatter kurz zugespitzt. — 1. Blatter etwa
2,5 cm lang: E.suberosa (Tul.) Szysz. in Kolumbien. — 2. Blatter etwa 8—20 cm lang: E.arbuii-
folia (Planch, et Trian.) Szysz., E.Lehmannii Hieron. und E.calophylla (Trian. et Planch.) Szysz.,
in Kolumbien, E. verrucosa Hieron. in Kolumbien Oder Ecuador, mit unterseits dicht seidenhaarigen
Blattern E. Monzonensis Melch. spec, nov., in Peru. — c. Blatter unterseits kahl. — a. Blatter am
Grunde gleichseitig oder fast so: E.nitida Hieron. in Kolumbien und E.subiniegrifolia (Rusby)
Melch. in Bolivia. — 0. Blatter am Grunde ungleichseitig: E.angulosa (Tul.) Szysz. in Bolivia und
Peru. — C. Blatter am Grunde verschmalert. — a. Blatter unterseits dicht filzig behaart: E.boli-
viensis (Wawra) Szysz. in Bolivia und E. lanata (Tul.) Melch. in Peru. — b. Blatter unterseits dicht
seidenhaarig bis schwach behaart. — a. Blatter am Ende ziemlich lang zugespitzt: E.sericea (Humb.
et Bonpl.) Blume von Venezuela durch Kolumbien bis Ecuador verbreitet, E. Dombeyana (Tul.)
Szysz. in Peru. — @. Blatter am Ende kurz zugespitzt. — I. Blatter unterseits nur schwach behaart:
E.Roraimensis {Tu\.) Szysz. (einschlieBlichi^restera^tan^TWt^ Wawra) in Brit. Guyana. — II. Blatter
unterseits seidig behaart: E.candicans (Tul.) Szysz. in Venezuela, E.canescena (Humb. et Bonpl.)
Blume in Kolumbien und Ecuador und E. Yungosia (Tul.) Szysz. in Bolivia. — y. Blatter am Ende
abgerundet: E.spathtdifolia Melch. sp. nov. in Peru. — c. Blatter unterseits kahl: E. Wawrai (Urb.)
Melch. in Peru.

Nutzen. Das Holz von E.ochnacea wird beim Haus- und Schiffbau und das von E.japonica
beim Wagenbau, zu Sinften und Drechslerarbeiten verwendet. — Die Blatter von E. theoides werden
auf Kuba als Teesurrogat benutzt.

17. Patascoya Urban in Ber. d. d. bot. Ges. 14 (1896) 283. — Bill ten zwitterig.
Sep. 5, fast gleich, lederig, kahl. Pet. 5, mit den Sep. abwechselnd, lederig und am
Grunde frei. Stam. 10—12, lreihig, mit freien, unten abgeflachten Filamenten und
langlich-eifg., am Grunde nicht ausgerandeten, an der Spitze kurz und stumpf zu-
gespitzten, kahlen Antheren. Ovar frei, allmahlich in den Griffel ubergehend, 2-,
selten 3fiicherig, in jedem Fach 2 Samcnanlagen an einer vom Scheitel des Faches
etwas herablaufenden Plazenta, hangend, mit nach oben gerichteter Mikropyle; Griff el
einfach mit 2 eifg. Narben. Frucht und Samen unbekannt. — Baumchen mit ab-
wechselnden, gleichmaBig und dicht beblatterten und mit gekrurnmten rostbraunen
Haaren besetzten Zweigen. Blatter klein, so lang wie breit, abwechselnd 2 zeilig an-
geordnet, kurzgestielt, am Grunde herzformig, stair und lederig, dicht gekerbt. Bluten
einzeln am Ende verkiirzter, mit 2 gezahnelten Brakteen und 2 dem Kelch genaherten
Vorbliittern versehener Kurztriebe.

Wlchtlgste tpezlelle Literatur. Hieronymus in Engl. Bot. Jahrb. 21. (1895) 320. —
Urban, a. a. O. 282.

Einzige Art. P. Stuebelii (Hieron.) Urb. (= Taonabo Stuebelii Hieron.) in Kolumbien auf
dem Berge Patascoy in 3300 m Hdhe.

Trib. III. Bonnetleae.

Bartling, Ord. nat. plant. (1830) 336 (pro paite!); Szyszylowicz in E. P. 1. Aufl.
HI. 6. (1893) 180. — (Bonnetiacees Bcauvisagc, Con trib. etud. anat. famille d. Tern-
stroemiac. Thto» Fac. Sc. de Poitiers (1920) 256.)

Sep. 5, dachziegelig. Pet. 5, in der Knospe gedreht. Stam. oo, frei oder in 5
Biindeln. Ovar mit dicken, zentralwinkclstandigen Plazenten und oo langlichen,
dachziegelartig aufsitzenden, aufsteigenden Samcnanlagen. Kapsel scptizid, nach
dem Abfallen der Klappen die Kolumella mit den linealischen Samen zuruckbleibend.
Embryo stielrund, gerade, mit sehr kurzen Kotyledonen und langem Wurzelchen.

18. Bonnetia Martius, Nov. Gen. et Spec. Plant. 1 (1824) 114 non Neck, nee Schreb.
- (Kieseria Nees in Neuwied, Heise n. Brasil. 1 [1821] 104. - Kiesera O. Ktzo., Kev.
Gen. l [1891] 62.) — Bluten zwitterig. Sep. 5, frei, unglcich, bleibend. Pet. 5, ver-
kehrt hcrzformig, abfallend. Stam. oo, bleibend, mi» -̂»»P «lunnen, freien oder aber

10*
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am Grundc unregetmaflig oder in Btindeln verwachsenen Filamenten; Antheren klein,
am Hucken angeheftet, bewegiich, inlrors. sich mit Langsrissen oder am Grunde mil
2 Poren (?) Offnend, mit oft schr verbreilertem Konnektiv; Pollen kugelig, ohne oder
mit Ilornchen. Ovar 3faeherig; Griffel an der Spitze 3gabeiig mit je einer kuge-
UgGD Narbe, oder Griffel ungeteilt mil Slappiger Narbe; Samenanlagon sehr oo in
jedcm Fach, sclimal, inehrroihtg angeordni't, an dieken Plazenten stehcnd. Frucht
einc lanfilichc Kiipsel, von der S p i t i e her scpt iz id aufspr ingend ; KoluinelLa
kurz bleibcnd oder fehlend; Klappen meist hulzig mil dunntn, einvvarls gcbogenen
und quer gestrciften Handcrn, Satnen linealisch, oben und untcn in cinen kJeinen,
hautigen Flilgel verlangert, ohne Nahrgcwebo, mit autrcclitem Kmbryo mit kurzeu,
dkkea Kotyledoncn und langem, naclt unton gericliletem Wunekhen. — Bauinf umi

C (Jumchnltt UM O M I . UnxwrlmUl At* an t tj ,
trraaag da T«i> — f, 0 A. Uitor* Mart, > Die Plm-ntcn, xaa dnnen tiat ooch niit
a 84Hl i P l t

g. 9L J Zwale voa Iltnttif tntifi Halt. — h-V B. fonieututa Siinir*. li Elnr UlDtr im LlnfachnlU.
(Jumchnltt UM OVMI. /' UnxwrlmUl At* (Kan. — f. At^tSnn mttftjbrra Bonth , tint B1UI« nu-h But-

d T f 0 A Uto Mt > Di P l t d i h i t K Ut l l tg «i> — f,
P l u n t k ni l 3 ffcmm M iilrt«r«r V

tfrr n«cli
wirMkntM daran <l*r tine im Un

tfannt txaatat let,
ilihltt mil tirttt

Strauchcr mil fast slots lederartigen, v<irkehrL-eifg., ganirandigi-n, dicht Iiedern«rvigen,
an den Zweigendeo gAinftaa Blattern. Bluten ansohnlich, rosa und wohlriechcnd;
einzeln in d«n Btattachseln stehend oder zu 3 oder mehr an achselstandigeu Zweigen,
von denen mchrere am Kndo der Aste cine Scbeindolde bilden, oder sellcnor Biulfti
in lock ere i) Hispen anpcordnrl; jedv Blute in der Achsel etnes groBeo Tragbiatlcs
und mit 2 Vorbliittern ititt Uruude den BlOtensttelcs.

WldiU|»t« tfutiNt L4tmt«r. W«wra TOD F«rn»ee in Flor Brasll, XII. I. (1886) 323. —
Oliver in Transact, Unn. Soc, U>n<ton It. 1. (1S87J 273. — l'tturd in Act. Soc. Linn. Bordeaux S*.
{1903} Cpt. iteiMl. ftc. 49. — Hubcr in Bolet. Mm. Oo«ldi. 7. (1913) HOI.

t ArUn, meal ma dm fanrfigen MwnfkutUa oder an tampfigon HuSufom im tropiKhen
Stidaa«nkaf b<*an<bn htuftf am UMnMlnnd BrMiUtm.

A. FilamrnLe (rtl. — «, Griftel aft d«r SfiiU* drewchonkclig. — a- BlQten in tockfwn, t u t
unbeblilttrtea Ricpra mil an der Spitu dratMtHi^n BtWen: It. pa*truhiU$ Spruce (F%. 66. B D)
in O*t-P«m, — p. In(l«rM»nwn achwhlandif! mit verianfmian und an dor Hpiite infill 3blulig«n
W W . B.antxpt Hart. (Fij. « / < ) in Upuiliwi, — y W|« /?. jedoch Sticls TIBI korur al» du Blitt
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und Kapsel nicht holzig: B.Dinizii Hub. im brasilian. Guyana. — b. Griffel ungeteilt mit 3lappiger
ttarbe: B.sessilis Benth. in der Roraima mit am Grunde stumpfen Blattern, B.holostyla Hub. im
westlichen Amazonasgebiet mit am Grunde keilfdrmig verschmalerten Blattern.

B. Filamente am Grunde =b verwachsen. — a. Blatter ledcrartig. — a. Filamente an der Basis
unregelmafiig verwachsen: B. venulosa Mart, in der Provinz Bahia. — p. Filamente kurz, an der
Basis in 5 Bundeln vereinigt: B.Roraimae Oliv. in der Roraima. — b. Blatter dttnnhautig: B.atricta
Nees et Mart, in Ost-Brasilien.

19. Ploiarium Korthals in Temminck, Verb. nat. Gesch. Bot. (1839—42) 135,
tab. 25. (Archytaea Cboisy in Mem. Soc. phys. Geneve 14 [1855] 160 pro parte!) -
Bliiten zwitterig. Sep. 5, fast gleich, hinfall ig. Pet. 5. Stam. oo, h infal l ig , mit
unterwarts zu 5 epipetalen Bundeln verwachsenen Filamenten; dazwiscben epipetal
stehende, kegelformige Drusen; die 5 Filamentenbundel auflen am Grunde mit je 1
groBen, kreisrunden Drusenfleck; Antheren an der Basis versatil angeheftet und mit
Langsrissen sich offnend; Pollen kugelig, ohne Hornchen. Ovar eifg., 5furchig und
5facherig; Griffel 5, ganz frei; Samenanlagen oo, scbmal, vielreihig, an fast zylin-
driscben Plazenten angeordnet. Frucbt eine langlich-eifg., von der Basis her auf-
springende Kapsel mit stehenbleibender Kolumella; Klappen schiffchenformig, holzig.
mit nach dem Offnen nicht nach auOen vorspringenden Randern . Samen mit flei-
schigem Nahrgewebe und hautiger Testa; Embryo aufrecht, zylindrisch; Wttrzel-
chen abwarts gerichtet. — Kahle, schlanke Baumchen oder Straucher mit wechsel-
standigen und an den Zweigenden dicht gedrangten, lederartigen Blattern an sehr
kurzen, flachen Stielen; Mittelnerv unterseits hervortretend, rot. BlQten rot, einzeln
in den Bla t tachse ln stehend mit 2 Vorblattern.

Wlchtlgste spezielle Llteretur. Vahl, Symb. Bot. II. (1791) 85. — Hooker, Flor. Brit.
Ind. 1. (1872) 293. — Pierre, Flor. Forest. Cochinchine VIII (1887) t. 129. — Scheffer in
Tijdschr. Nederl. Indie 22 (1871) 406. — Hallier in Beih. Bot. Glbl. II. 34. (1916) 34 Anm. —
Merrill, Bornean Plants (1921) 389.

3 Arten im indo-malayischen Gebiet: A. Bliiten langgestielt, Vorblatter ± vom Kelch ent-
fernt. — a. Vorblatter ziemlich schmal und am Grunde verschmalert: P. altcrnifolium (Vahl) Melch.
i=HypericumaUernifolium Vahl=Ploiarium elegans Korth.=Archytaea Vahlii Choisy) von Hinter
indien bis Borneo und den Philippinen; in Annam Chung ndm genannt. — b. Vorblatter ziemlich
breit, am Grunde schwach herzfflrmig; Bluten grdBer: P. jndcherrimum (Becc.) Melch. in Borneo. —
B. Bluten sitzend, Vorblatter dem Kelch angedruckt, Griffel eingerollt: P. sesailis (Scheff.) Hallier
auf den Inseln Halmahera und Gebe*.

Das rote, biegsame aber dennoch harte Holz von P. dUernifolium wird von den Eingeborenen
Cochinchinas sehr geschatzt und fur Bohlen, Hauspfosten und Mobel verwendet.

20. Archytaea Martius, Nov. Gen. et Spec. Plant. 1 (1824) 117, tab. 73. - (Architaea
•Mart., Nov. Gen. et Spec. Plant. 1 (1824] 116. - Archytaea Choisy in Me"m. Soc. phys.
Geneve 14 [1855] 160, pro parte!). — BlQten zwitterig. Sep. 5, ungleich, bleibend.
Pet. 5. Stam. oo, bleibend mit fadenfg. und bis zu 1/3 ihrer Lange zu 5 epipetalen
Bundeln verwachsenen Filamenten; Antheren eifg., an der Basis angeheftet, intrors,
mit Langsrissen sich offnend; Konnektiv verbreitert; Pollen kugelig mit meist 3 Horn-
chen besetzt. Ovar kugelig, 5furchig und 5facherig; Griffel unterwarts vereinigt,
oberwarts 5schenkelig; Samenanlagen oo in jedem Fach, dachziegelig, 4—5reihig
angeordnet, an dicken Plazenten. Frucht eine eifg., von der Basis her septizid auf-
springende Kapsel mit bleibender Kolumella; Klappen auf dem Riicken etwas holzig,
mit eingebogenen Randern. Samen ohne Nahrgewebe; Embryo gerade, aufrecht,
mit kurzen eifg. Kotylcdonen und langem, nach unten gerichtetem Wttrzelchen. —
Sehr kahle schlanke Baumchen oder Straucher mit wechselstandigen, an den Zweig-
enden gedrangt stehenden, lederartigen, langlich-keilformigen Blattern an sehr kurzen,
flachen Stielen; Mittelnerv rot, unterseits hervortretend. Bluten rosenrot, in 3 - o o -
^lutigen, langgestielten, achselstandigen Infloreszenzen. Vorblatter kraus, die obersten
oft eine Art HUllkelch* urn den kopfigen Bliltenstand bildend, mit 1 oder 2 groOen
Drusen nahe dem Kande.

Wlchtlotte spezielle Llteratur. Wawra von Fernsee in Flor. Brasil. XII. 1. (1886) 327.
2 Arten, meist langs der steilen Ufer der Flttsse in Guyana und Nord-Brasilien: A. tr if lor a

Mart. (Fig. 66, Ft O) im westlichen Amazonasgebiet mit wenigen, 3blutigen Infloreszenzen an den
Zweigenden; A multiflora Benth. (Fig. 66f?) in Brit. Guyana (Roraima) und dem angerenzenden
Rio Branco-Gebiet mit zahlreichen vielblutigen Innoreszenzen an den Zweigenden und so eine grofle
8cheindolde bildend.
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Trib. IV. Asteropeleae.

Baillon in Bull. mens. Soc. Linn. Paris I. (1886) 563; Szyszy lowicz in E. P.
1. Aufl. Ill , 6 (1893) 181.

Kelch und Krone dachig, der erstere nach der Befruchtung sich flugelartig ver-
grofiernd und bleibend. Zahl der Stam. unbestimmt, 0—15, am Grunde zu einem
bleibenden Staminalring verwachsen. Frucht mehrsamig, nicht regelmaBig aufsprin-
gend. — 1 Gattung in Madagaskar.

21. Asteropeia Du-Petit Thouars, Hist. veg. isl. austr. Afr. (1806) 51, 1.15. {Rho-
doclada Baker in Journ. Linn. Soc, London. 21 [1886] 327.) — Bluten zwitterig. Sep.
5, bleibend. Pet. 5, mit dem Kelch abwechselnd, abfallend, selten langere Zeit er-
halten bleibend. Stam. 9—15, oft in einem und demselben Bliitenstand wechselnd,
mit Ausnahme der Antheren bis zur Fruchtreife erhalten bleibend; Filamente band-
fdrmig, am Grunde deltoid verbreitert und schlieBlich untereinander zu einem ±
breiten, freien, sternformig-strahligen und ziemlich flach ausgebreiteten Staminal-
ring verwachsen; Antheren kurz, intrors, am Rucken angeheftet und beweglich. Ovar
vollkommen frei, unvollkommen 3facherig, selten nur 2facherig mit in jedem Fach
2 oder oo, zentralwinkelstandigen, hangenden, epitropen Samenanlagen. Griff el 1,
wenigstens am Grunde ungeteilt, oberwarts in 3, innen mit Narbcnpapillen besetzte,
Aste geteilt oder nur in drei kurze Narbenlappen gespalten. Frucht freistehend, ±
dickwandig, wohJ nicht freiwillig aufsprirgend, am Grunde von dem erharteten, aus-
gebreiteten Staminalring und den abstehenden, flugelartig vergroBerten Sep. umgeben.
Samen oo oder 2. — Kleine Baume oder kletternde Straucher mit wechselstandigen,
nebenblattlosen, immergriinen und keilfonnigen Blattern. Bluten in blattwinkel-
oder cndstandigen Rispen. Deckblatter und Vorblattcr abfallend.

Wlchtlgste spezlelle Llteratur. Tulasnc in Ann. Sc. nat. Bot. IV. 8. (1857) 79. — Baker
in Journ. of Bot. 20 (1882) 49. — Baillon in Bull. mens. Soc. Linn. Paris I. (1886) 561 et 563. —
Baker in Journ. Linn. Soc. London 22 (1887) 479. — Elliot, ebenda 29 (1891) 6. — Pitard in Act. Soc.
Linn. Bordeaux 58 (1903) Cpt. Rend. Sc. 52. — Beauvisage, Etude anat. fam. Ternstroemiacees. These
Fac. pharm. Univ. Toulouse 24. (Tours 1918) 171. — Hallicr in Beih. Bot. Clbl. II. 39. (1921) 19.

7 Arten, bis jctzt nur a us den Waldcrn Madagaskars bckannt.
A. Frucht kelch sprtde, pergamentartig und parallelnervig. — a. Ovar stets 3facherig. —

a. Griffel schon dicht fiber dem Grunde in 3 Aste geteilt: A. multiflora Thouars, A.sphaerocarjxi
Bak., A. densiflora Bak. und mit zierlichcm Fruchtkelch A. micraster Hallier. — /?. Griffel 2 mm lang
und dann in 3, je 1 mm lange Aste gespalten: A. Bakeri Sc. Elliot. — b. Ovar 2facherig (stets?):
A.rhopaloides (Bak.) Baill. mit nur kurzen Narbenlappen. — B. Fruchtkelch dunn, hautig, fast
durchscheinend und ohne hervortretende Nerven: A.amblyocarpa Tul. mit lang-fadenfg. Griffel
und 3 kurzen Narbenlappen.

Trib. V. Tetrameristeae.

Hallicr in Beih. Bot. Clbl. 34, II (1917) 37.
Kelch und Krone dachig; Stam. in bestimmter Anzahl: 4; Antheren dem Konnek-

tiv angewachsen, unbeweglich. Ovar 4facherig mit je 1, an der Basis angehefteton
Samenanlage. Frucht 4samig, beerenartig, trocken.

22. Tetramerista Miquel, Flor. Ind. Batav. Suppl. I (1860) 534. - Bluten zwitterig.
Sep. 4, bleibend, die beiden auOeren grofler. Pet. 4, mit breiter Basis sitzend, fast
so lang als die Sep., aber schmalcr, bleibend. Stam. 4t mit den Pet. alternierend;
Filamente am Grunde verbreitert; Antheren langlich-pfeilformig, mit am Qrunde ge-
trennten und in einen kurzen Sporn vcrschmalerten, durch Langsspalten sich 6ffnen-
den Thecis, und mit drusig-verdicktem Konnektiv. Ovar 4lappig, 4facherig, mit
dOnnen Scheidewiinden; in jedem Fach 1 Samenanlage, an der Basis angeheftet, auf-
steigend, anatrop, mit nach untcn gerichtcter Mikropyle; Griffel ungeteilt, an der
Spitze 4zahnig. Frucht kugelig, am Grunde von den ausdauernden Vorblattern, Sep.
und Pet. umgeben, beerenartig, mit lederartigcm Exokarp und flcischigem Mesokarp,
Scheidewande zerstort. Samen 4, langlich; Nahrgcwebe?; Embryo?. - Straucher
oder mittelhohe Baume mit abwechselnden, fast sitzenden, lederartigcn, und kahlcn,
± ungleichseitigen, an den Zweigenden gehiiuft stehenden Blattern; ikire Untersuito
oft schwarz punktiert und meist mit 2 Langsreihen von Drusen besetzt. BlQten grun-
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lich, scliwacli woMricciiend, in anhseistiindigen, lanpg-estielten und vcrkurztcn Traubcn
in den Achseln von taubigen Hochblatlcrn slehend, die unteren llochblattor meist
stcril bleibend und Dhi ten dahor turf quirlig angcordnct. Vorblatter 2, den Hoch-
btiittcrn iihniifih, dcm K<-lch gfmahcrt oder von Him ± entfcrnt.

Wlehtlg«te tpoziellt Litaratur. Miquol, n. a. O. — Bennell in Hnokor el Thomten, Ftor.
Brit. ]nd. 1. f18:2) 52G. — K i n s , Mat. Fior, M.iloy. fnnins. II. [1833) 475. — Cilf; in H-r
deuUoh. bot. O M , I I . (1891) 22,— D o e r l a g u c l K o o r d e r s In Icon. Bognr. I. (1901) 1.83. — Hal l i c r
in Boih. Bol. Clbl 34. II (1'.ifr,i

A Arten ini tnda-Mab^'isrhcu ilebivt. — A. Sep. und P*L e t m l en t long: T.glalra Miqtiel
in Trcslliclion Sumatra, uuf Sitignpuro und auf dcr Halbiuscl MaJnkka, ferner ID Tcnawenm jtcfmiden;
T.cratsifolia Hnll. mit dirtsoren Bltttma in Snrawai, — B. Sen. und Pet. kleiner, <twa l!

Tmontana Hall, in \Vesl-B«meo.

/' mute aha* [>fck.
'"-(> da* Una.

in tlebt di»
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Trib. VI. Pelliciereae.

Triana et Planchon in Ann. Sc. nat. IV, 17 (1862) 380 [PeUicerieae]; Szyszlyowicz
in £. P. 1. Aufl. III. 6. (1893) 191. — Pdlicieracees Beauvisage, Contrib. 6tud. anat.
famille d. Ternstroemiac. ThSse Fac. Sc. de Poitiers (1920) 235, 450.

Kelch und Krone dachig. Stam. in bestimmter Anzahl: 5; Antheren dem Konnek-
tiv angewachsen, unbeweglich. Frucht durch Abort l s a m i g , nicht aufspringend,
nufiartig. Samen ohne Nahrgewebe; Embryo gerade, mit stark entwickelten Keim-
blattern. — Rhizophoraartige Baume mit langen Vorblattern.

23. Pelliciera Planch, et Trian. in Benth. et Hook., Gen. Plant. I (1862) 186.
— (Pelliceria Trian. et Planch, in Ann. Sc. nat. IV, 17 [1862] 380.) — Bliiten zwitterig.
Sep. 5, frei, diinnhautig, ungleich, gefarbt und hinfallig. Pet. 5, viel langer als der
Kelch, frei. Stam. 5, dem Kelch opponiert, mit fadenfg., auf dem Rttcken gefurchten
und bis zum Grunde freien Filamenten; Antheren lang mit ungleich pfeilfdrmiger
Basis, dem in eine langliche Spitze vorgezogenem Konnektiv angewachsen, mit 2 seit-
lichen Spalten sich offnend. Ovar gefurcht, mit 5 oder 2 ungleichen Fachern, von
diesen nur 1 Fach fertil und 1 Samenanlage enthaltend, die Obrigen sehr schmal und
steril bleibend oder ihre Samenanlagen fruhzeitig abortierend; Samenanlage von oben
herabhangend, kampylotrop, mit nach oben und innen gewendeter Mikropyle. Griffel
lang-kegelformig mit 2 kleinen, zahnfo'rmigen Narben. Frucht aufien gerippt, eine
holzige, nicht aufspringende, lsamige NuO. Samen ohne Nahrgewebe; Embryo mit
groflen, dicken, fleischigen Kotyledonen und kurzem, geradem, nach oben gerichtetem
Wiirzelchen. — Baume, meistens am Wasser wachsend und im Habitus der Rhizophora
sehr ahnlich, mit lederartigen, fast sitzenden, an den Zweigenden haufig gedrangt
stehenden und in der Knospe eingerollten Blattern. Blttten grofi, einzeln, blattachsel-
standig, fast sitzend, weifi oder rosa. Vorblatter 2, grofi, gefarbt, so lang oder etwas
langer als die Pet.

Wlchtlgtte ipezlelle Lltoratur. Benth. et Hook., Gen. Plant. I. (1862) 186. — Triana et
Planchon in Ann. Sc. nat. IV. 17. (1862) 380. — Baillon, Hist. d. Plant. 4. (1868) 237. —
Hemsley, Biol. Centr. Americ. I. (1879) 96. — Beauvisage, Etude anat. fam. Ternstroemiacles.
Thfee Fac. pharm. Univ. Toulouse 24. (Tours 1918) 182.

Einzige Art: Pelliciera Rhizophorae Trian. et Planch. (Fig. 67) mit am Grunde ungleichen Blattern
in Kolumbien an der Mundung der Flufllaufe in der Provinz Choco zwischen Rhizophora wachsend.
Die Varietat: Benihamii Trian. et Planch, mit nur 2facherigem Ovar in Panama, am Ufer des Rio
Grande.

Guttiferae
Jussieu, Gen. (1789), 243 emend. Engler in Mart. Fl. bras. XII. 1 (1888) 381

von

A. Engler

einschliefiend die Bearbeitung der Gattung Hypericum

von R. Kellff.

Mit 40 Figuren.

Wichtigite Lltoratur. A. Betrifft die game Familie und ihre Systematic — Jussieu,
Gen. (1789) 243. — Desrousseaux in Lam., Diet. II., Suppl. III. — Choisy, Prodromus d'une
monographic de la faro, des HypGricinees, Oeneve (1821); QvUiferae in Mem. Soc. hist. nat. Paris.
I. (1823) 212—232 und in DeCandolle, Prodr. I. (1824) 557; Description des Guttiferes de l'lnde
et de quelques Guttiferes peu connues de l'Ame>ique in M6m. de la Soc. Phys. Geneve XII. (1849)
381—440. — Cambessedes, Mem. de la fam. des Gutt. in Mem. Mus. hist. nat. Paris XVI. (1828)
417ff. und in A. St. Hilaire, Fl. Bras. mer. I. (1825) 243. — Planchon et Triana in Annales
des sciences nat. 4. se>., tome XIII—XV. (1859—1861). — Bentham et Hooker, Gen. pi. I. (1862)
163ff. — Baillon, Hist, des plantes VI. (1877) 392—425. — Reichardt, Hypericac. in Mart.
Fl. bras. XII. 1. (1887) 181, und Engler, GuUiferae, ebenda (1888) 381—474, tab. 79—108. — Engler,
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GuUiferae in E. P. 1. Aufl. III. (1893) 6. 194—242, Nachtr. I. (1897) 247—250, Nachtr. II. (1900)
44, Nachtr. III. (1908) 227, Nachtr. IV. (1915) 204. — Viguier et Humbert, Observations sur
quelques Guttifdres malgaches, in Revue ginirale de botanique XXV bis (1914) 629—644; Gutti-
feres nouvelles de Madagascar, in Bull. Soc. bot. de Fr. 4. sir. XIV (1914) 130, 131. — Hoch-
reutiner, Guttiferae novae vel minus cognitae, in Annuaire de Conservatoire et de Jard. bot. de
Geneve XXI (1919) 49—68. — Pierre, Flora forcstiire de la Cochinchina Fasc. IV.—VI. (1882—83)
t. 49—108. — J.Vesque, GuUiferae in DC. Suites au Prodr. VIII. (1893). — Cluaiac. Lindl.
Introd., id. II. (1835) 74, Veget. Kingd. 3. ed. (1853) 400; Endlicher, Gen. (1840) 1024 n. 5433
bis 5455/1. — AuOerdem die Floren der Tropenlander und fur Hypericum auch diejenigen der extra-
tropischen Lander.

B. BetrifftAnatomie. — Tricul , Des vaisseaux propresdans les Clusiacies, inCompt. rend.
LXIII. (1866) 537, in Adansonia VII. (1867) 182—208 und in Ann. sc. nat. 5. sir. V. et VI. (1866—67).
— Van Tieghem, Mimoire sur les canaux sicriteurs des plantes in Ann. sc. nat. 5. sir. tome
XVI. (1872) 174—181; Second mimoire, ebenda 7. sir. tome I (1885) 37. Sur la disposition des
canaux sicriteurs dans les Clusiacies, les Hypiricacies, les Ternstroemiacies et les Diptirocarpies,
in Bulletin de la soc. bot. de France, tome XXXI. (1884), 141—151. — Frank, Beitrage zur Pflanzen-
physiologie (1868), 101, 125. — Martinet, Organes de sicrition des vigitaux, in Ann. des sc.
nat. 5. sir. tome XV. (1872) 207. — Mollcr, Holzstruktur, in Denkschr. Wiener Akad. (1876)
81, 82, 311; Rindenanatomie (1882) 251, 252. — De Bary, Vergl. Anat. (1877) 211, 218. — E. Bach-
mann, Korkwucherungen auf Blattern, in Pringsheims Jahrb. Bd. XII (1879—81) 196ff. — Green,
Organis. or the secret, in the Hyperic, in Journ. Linn. Soc. XX (1883) 451—464, t. 39, 40. —
Wieler, tJber die durchscheinenden und dunklen Punkte auf den Blattern und Stammen einiger
Hypericaceen in Verb. d. naturh. med. Ver. zu Heidelberg N. F. II. Bd. 5. Heft. — K.Muller,
Vergleichende Untersuchung der anatomischen Verhaltnisse der Clusiaceen, Hypericaceen, Diptero-
carpaceen und Ternstroemiaceen, in Engler's botan. Jahrb. II. Bd. (1882), 430. — Blenk, Ober
die durchsichtigen Punkte in den Blattern, in Flora (1884) 139—144. — Solereder, System. Wert
der Holzstruktur (1885) 75—78; Syst. Anatomie der Dicotyledonen (1899) 137—144. — Vesque,
Caract. anat. etc. des Vismiies, in Compt. rend. CII (1885) 1089—1092. — Appareil aquifere des
Calophyllum, in Compt. rend, tome CIII (1886) 1203—1205; CIV (1887) 313; Epharmosis sive ma-
teriae ad instmendam anatomiam systematis naturalis II. Genitalia foliaque Garciniearum et Calo-
phylleamm (Vincennes 1889), 1—29, tab. 1—162, III. Genitalia foliaque Clusiearum et Moronob-
earum (Vincennes 1892) 1—24, tab. 1—113; in Compt. rend, tome CXII (1891) 542ff., 820ff., 1077ff.,
1273ff., CXIV (1892) 562ff., 844ff.; La tribu des Clusiies, Risultats giniraux d'une monographic
morphologique et anatomique, in Journ. de bot. (1891) 297—305, 322—330; (1892) 81—90, 369—
378, 396—404; (1893) 183—195; (1894) 14—19, 47—51, 66—72. — Becheraz, Secretbild., Diss.,
Bern (1893) 29. — Pierre in Bull. Soc. Linn, dc Paris (1896) 1224. — M. Stepowsky, Vergleichend-
anatomische Untersuchungen uber die oberirdischen Vegetationsorgane der Burseraceae, Diptero-
carpaceae und Guttiferae mit besonderer Berucksichtigung der Sekretbehalter. Inaug.-Diss. Bern
(1905) 122ff. mit 3 Tabellen. — Jac. de Cordemoy, Observations anatomiques sur les Clusiacies
du Nord-Ouest de Madagascar (Influence du milieu sur les variations de leur appareil sicriteur)
in Ann. sc. nat. sir. 9, XI. (1910) 287—359; Contribution a l'itude de la structure du fruit et de la
graine des Clusiacies (Recherches particulieres sur l'appareil pilifire de la graine des Sy mphonia
*t sur U pulpe du fruit des Garciniies. — G. Weill, Recherches histologiques sur la famille des
Hypiricacies, in Trav. Lab. Mat. Mid. Ecole sup. Pharm., Paris I. (1902—1903) 189; Note sur
la ^partition des organes sicriteurs dans VHypericumcalycinum in Journ. de Bot. XVII (1903)
56^61. — G. Brandza, Recherches anatomiques sur la germination des Hypiricacies et des Gutti-
feres, in Ann. sc. nat. 9. sir. VIII. (1908) 221—300. — v. Hohnel, Sekretionsorgane, in Sitz. Ber.
Wiener Akad. LXXXIV, Abt. I, S. 573, 574; Harzrfihr. u. Harzschlauche bei Hypericum etc. in
B°t. Zeit. (1882), S. 149—152. — Beauvisage , Anatomie fam. Ternstroemiacies, Tours (1920)
261-306, 452, 453.'

C. BetrifftMorphologie derBlUte, der Frucht und derSamen. — Wydler, Uber die
fiymmetrische Verzweigungsweise dichotomischer Infloreszenzen, Hypericaceae in Flora XXXIV
(1851) 361; Klcinere Beitrage zur Kenntnis einheimischer Gewachse, Hypericineae, in Flora XLII
<*859) 364 und BernerMitteil. (1871) S. 52. — Payer, Traiti d'Organoginie de la fleur (1857), Hy
JXricintes, 1—8 t 1 — Miers, Remarks on the nature of the outer fleshy covering of the seed
>n the Clusiaceae etc. in Transact. Linn. Soc. XXII (1859) 81—112. — Pfeffer, in »Zur Bluten-
entwicklung der Primulaceen und Ampelideen« in Pringsheims Jahrb. VIII (1872) 202 (Bemerkung
uber Blutenentwicklung der Hypericacoen). — Sachs (Entwicklung der Blute von Hypericum
V*rforatum)% Lehrbuch III. Aufl. (1873) 467, IV. Aufl. (1874) 528. — Eichler, Blutendiagramme II
<«78) 236—241 {Hypericac.) und 252—257 {Clusiac). — Knuth, Handbuch der BlUtenbiologie II
(1898) 212—215- III (1904) 497—499 (betrifft nur die homogamen Pollenblumen der Hypericum-
Arten. — M Treub Lc sac embryonaire et Tembryon dans les Angiospermes. Nouvelles recherches
iOorciniakydia Roxb und G. Treubii Pierre) in Ann. Jard. bot. Buitenzorg 2. sir. IX (1911). —
Jac. de Cordemoy Contribution a l'itude de la structure du fruit et de la graine des Clusiacies
>n Ann. Mus. colon Marseille, 2. sir. IX (1911) 1—22 mit 11 Textfig. — K. Schnarf, Beitrage zur
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Kenntnis der Samenentwicklung einiger europaischer Hypericum-Arten in Sitz. Ber. d. Kais. Akad.
d. Wiss. Wien., Math. nat. Kl., Bd. 123, Abt. I (1914). — M. Hirmer, Beitrage zur Morphologie
der polyandrischen Bliiten. Flora, neue Folge X (1908), Hypericac. 147—155. — A. Sprecher,
Etude sur la slmence et la germination du Oarciniamangostana in Revue g6ne>ale de botanique
XXXI (1919) 513—531, 609—633. — AuOerdem vgl. die unter A. angefuhrten Schriften von Plan-
chon et Triana, Baillon, Engler, Pierre, Vesque.

Merkmale. Bluten $ oder polygamisch oder dioz.t aphanozyklisch oder he-
mizyklisch oder zyklisch, strahlig, hypogynisch, selten homoiochlamydeisch,
meist heterochlamydeisch. Sep. meist dachig. Pet. dachziegelig oder gedreht oder
in gekreuzter Stellung. Stam. oo frei oder in verschiedener Weise (haufig in
Bundel) vereinigt, selten in geringer und bestimmter Zahl, haufig alle oder
die auBeren in Staminod. umgebildet. Gynazeum aus meist 5 oder 3, bisweilen mehr
(bis 15) oder auch weniger (2 — 1) Karpellen gcbildet, mit der den Karpellen ent-
sprechenden Zahl von Fachern oder einfacherig, mit wandstandigen
Plazenten, seltener mit gmndstandiger oder scheitelstandigcr Plazenta;
Samenanlagen umgewendet, oo oder wenig, nicht selten je 1 in den Fachern, selten
einige grundstandige oder scheitelstandige Samenanlagen im ganzen Ovar. Griffel sehr
kurz oderlang, frei odervereint; Narbc haufigbreit und konkav. Fruchtverschieden, oft
kapselartig, scheidewandspaltig odor septifrag, selten fachspaltig, haufig steinfruchtartig
oder beerenartig. Samen ohne Nahrgewebe. Embryo mit sehr verschiedenartiger
Entwicklung des hypokotylen Stammchens im Verhaltnis zu den Keimbliittern, haufig
mit sehr schwach entwickelten Keim blattern, bisweilen auch ohne solche. — Baume,
Straucher, selten Krauter, mit einfachen, ganzrandigen, gegenstandigen
(selten abwechselnden) Blattern, stets mit kurzen Ollucken oder langen
Olgangen in den Zweigen und Blattern oder auch in anderen Teilen. Slip,
meist fehlend. Bluten am Ende der Zweige, seltener in den Achseln der Blatter, einzeln,
haufig in Trugdolden oder in aus Trugdolden zusammengcsetzten Blutenstanden,
bisweilen auch in Buscheln, welche aus verkiirzten Trugdolden entstanden sind.

Yegetationsorgane. Die G. sind mit Ausnahme einer groBen Zahl von Arten der
Gattung Hypericum strauchartige und vorzugsweise baumartige Gewachse. Innerhalb
der Gattung Hypericum existicrcn alle (Jbergange von Stauden mit untcrirdischem
Khizom bis zu Halbstrauchern und Strauchern mit holzigem, verzweigtem Stamm, des-
gleichen mannigfache Obergangsstufen von zarten verganglichen Blattern zu immer-
grUnen und ausdauernden. Letztere kommen bei der groflen Mehrzahl der librigen
G. vor und befahigen dieselben zur Existenz in alien warmeren Gebieten mit kurzer
Unterbrechung der Vegetationstatigkeit. Die Blatter sind nur bei den Gattungen
Kielmeyera, Caraipa, Mahurea wechselstandig, sonst stets gegenstandig, ganzrandig
(bisweilen driisig-gesagt) und vorzugsweise kahl, nicht selten dick und lederartig.
Stip. kommen nur bei der Gattung Mahurea vor. Bei einzelnen Garcinia (G. malu-
ensis Lautbch. Fig. 97 J) in Neu-Guinea sind Paare von kleinen lineal-lanzettlichen
Niederblattern so dicht an ein Laubblattpaar herangeruckt, dafl sie den Anschcin
von Stip. erwecken. Die baumartigen G. erreichen bisweilen eine Hohe von 20—35 m,
entwickeln aber selten Stamme von mehr als 3—5 dem Dicke; von Clusia purpurea
(Splitgerber) Engl. wird jedoch angegeben, daD der Stamm bis 1 m Dicke erreicht.
Ein Teil der in den Urwaldern des tropischen Amerika vorkommenden Arten von
Clusia ist epiphytisch; diese vernal ten sich ganz so wie manche epiphytische Ficus,
d. h. sie entwickeln zahlreiche Advcntivwurzeln, welche miteinander verwachsend um
den Stamm des ihnen zur Stiltze dienenden Baumes ein dichtcs Netzwerk bilden.
Wenn die epiphytische Clusia sich so stark entwickelt hat, daB der sie stutzende Bauin
yon ihr beeintrachtigt wird, stirbt derselbe allmahlich ab, und si-in Stamm vermodert
innerhalb des ausdauernden Wurzelgitters des Epiphytcn. Wie diese Clusien verhalt
sich auch die brasilianische Renggerxacomans (Mart.) Meisn. Andere Clusia besitzen
hoch in die Baume steigende Stengel, wie Cl. grandiflora Splitgerber in Guiana, wieder
andere windundc Stengel, wie Cl. amazonica Planch, et Triana.

Anatomische Verhaitnisse. Die Guttiferen stimmen anatomisch in einer Beziehung
uberein; sie besitzen alle in irgendeinem Teile ihres Gewebcs interzcllulare (odor
schizogene) Sekretbchalter, meistens langc Gange, seltener kurze Lucken. DaB
es sich bei alien (?., einschlieDlich der Hypericoideen nur um schizogen entstandene
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Sekretlucken handeltund nicht um lysigene, wie noch Martinet, Ghatin, De Bary
und Green meinten, ist jetzt allgemein anerkannt. Die Verteilung dieser Sekret-
behalter ist aber sehr verschieden: auch sind dieselben in einzelnen Fallen, so bei
den Hypericoideae, nicht immer leicht aufzufinden. Wir gehen hier nur insoweit
auf diese Sekretbehalter ein, als dieselben systematisch von Bedeutung sind. Bei
der groOen Fulle von anatomischen und systematischen Untersuchungen, welche seit
dem Erscheinen der ersten Auflage fiber diese Familie erschienen sind, ist es bei der
in diesem Werk notwendigen raumlichen Einschrankung nicht moglich, auf den In-
halt aller in der Literaturiibersicht angefiihrten Abhandlungen einzugehen. Van
Tieghem hat sowohl von einigen Clusioideae, wie auch von zahlreichen Hypericum
die Wufzel untersucht; aber die Zahl der nach dieser Kichtung hin untersuchten
Pflanzen ist zu gering, als daB die Resultate der Untersuchung fur die Systematik Ver-
wendung finden konnten. Die Ergebnisse waren folgende: 1. Clusia: Wurzelrinde
mit zahlreichen Sekretgangen, Wurzelzylinder ohne solche. 2. Garcinia, Rheedia:
Wurzelrinde ohne Sekretgange, Wurzelzylinder mit je 1 Sekretgang in jedem der pri-
maren und sekundaren Leptombundel. 3. Calophyllum, Mammea, Ochrocarpus sia~
mensis: Wurzelrinde mit Sekretgangen in der Rinde und im primaren oder sekundaren
Leptom. Welche Arten von den einzelnen Gattungen untersucht wurden, ist nicht
angegeben; es ware voreilig anzunehmen, daB sich so wie 1 alle Clusieae, wie 2 alle
Garcinieae, wie 3 alle CalophyUeae verhalten; aber die bisher noch zweifelhafte Stellung
der Gattung Ochrocarpus ist nunmehr entschieden, nachdem Brandza (Ann. sc.
nat. 1908) deutlich nachgewiesen hat, daB der dicke, meistens als Stammchen an-
gesehene Teil des Embryo durch Verwachsung zweier dicker Keimblatter entstanden
ist, welche den dicken Keimblattern von Calophyllum und Mammea entsprechen.
Das verschiedenartige Verhalten der Keimblatter bei den GuUiferea wird durch Fig. 70
(nach Brandza) erlautert, man vergleiche auch Pierre, Flore forestiere de la Cochin-
chine, t. 84.

Von den Hypericoideae wurden durch VanTieghem zahlreiche Hypericum,
namentlich H. calycinum untersucht. Bei den Wurzeln aller stelite sich heraus, daB
in der Rinde keine Sekretgange vorkommen, daB aber im Perikambium zu beiden
Seiten der Leptomgruppen ein enger Olgang angetroffen wird. Ob aber die Wurzeln
anderer Hypericoideae sich ebenso verhalten, ist noch nicht erwiesen, wenn auch wahr-
scheinlich.

VanTieghem hat auch die Embryonen mehrerer Clusioideae untersucht und
gefunden, daB das dicke Stammchen des Embryos von Garcinia pictoria (Sekt. Xantho-
chymus) sowohl in seiner dunnen Rinde wie in seinem dicken Mark zahlreiche Sekret-
gange besitzt, wahrend bei anderen Garcinia (Sekt. Discostigma), sowie auch bei Mont-
rouziera und Clusia wohl die dicke Rinde Sekretgange enthalt, aber nicht das dunne
Mark. Bei Calophyllum und Mammea, deren Embryonen im Gegensatz zu denen der
vorher genannten Gattungen sehr groBe und dicke Kotyledonen an einem kleinen
Stammchen besitzen, sind nur diese mit zahlreichen Sekretgangen, bei Mammea auch
mit kurzen Sekretliicken, versehen. Dagegen besitzt der groBe Embryo von Penta-
fesmabutyroceum gar keine Sekretgange, wahrend jede Parenchymzelle ein gelb-
braunes Olharz enthalt.

Fur das vergleichend anatomische Studium in bezug auf systematische Gliederung
d er GuUiferae eignen sich am besten die Stengel und Zweige. Zunachst wurde von
verschiedencn Beobachtern konstatiert, daB die Calophylloideae und die Clusioideae
{Clusieae, Garcinieae einschlieBlich AUanblackia und Poeciloneuron, Moronobeae), alle
sowohl im Mark wie in der primaren Rinde, viele auch im Leptom Sekretgange enthalten.
Dasselbe gilt von den fruher zu den Ternstroemiaceae gestellten Kielmeyeroideae:
Haplodathra Marila Kidmeyera, Caraipa, Mahurea, von denen die 3 letztgenannten
Gattungen durch spiralig stehende Blatter, die letzte auBerdem durch das Vorhanden-
8ein kleiner Stip. abweichen. Von den Hypericoideae besitzen nach den Untersuchungen
K. Mailers und VanTieghems die Gattungen mit holzigen Stammchen ebenfalla
Sekretgange, iedoch meistens nur im Leptom. Es besitzen aber auch nach Van Tieg-
hem Sekretgange in der primaren Rinde und im Mark: Endodesmui calophylloides,

i l f
m Sekretgange i n der primaren R p y ,

Cratoxylon Billardieri, Haronga madagascariensis, Hypericum calycinum; ferner finden
«ch Sekretgange in der Rinde bei Psorospermum senegalense und Hypericum dodes;



158 Guttiferae. (Engler.)

endlich kommen neben den leptomstandigen Sekretgangen markstandige bei Oratory-
Ion pulchellum, ligustrinum und coccineum sowie bei Eliaea articulate vor. Dagegen
fehlen markstandige und in der primaren Rinde verlaufende Sekretgange bei den mei-
sten Arten von Hypericum und Vismia. Dieselben besitzen in ihrem Stengel nur
leptomstandige Sekretbehalter. Schliefllich ist noch zu bemerken, daC die Sekret-
gange des Leptoms auch im Hauptnerven der Blatter verlaufen, daC aber in anderen
Teilen der Blattspreiten kurze, meist schon mit bloCem Auge sichtbare Ollucken auf-
treten. Diese kugeligen oder eifg. Olbehalter oder Driisen finden sich meist im Meso-
phyll zwischen den Adern bei netziger Aderung in den Areolen. Bei den Gattungen
Garcinia, Rheedia, Clusia u. a. sind die Olbehalter noch ganz besonders reichlich in
den Bluten entwickelt, sie sind auch hier teils langgestreckt, teils kurz; lange finden
sich in der Wandung des Ovars und des Griffels in groOer Zahl, kurzere in den Pla-
zenten und in den Narben. Namentlich bei Clusia ist die Narbe mit zahlreichen liing-
lichen, zur Oberflache senkrecht stehenden Olbehaltern versehen; auch in den rudi-
mentaren Gynazeen der <J Bluten finden wir dasselbe. Aus alien diesen Angaben
geht zur Geniige hervor, daO in anatomischer Beziehung zwischen den Clusioideae,
Calophylloideae, Kidmeyeroideae und Hypericoideae kein durchgreifender Unterschied
existiert. — Ein wichtiges Resultat ergaben die Untersuchungen De Gordemoys
fiber das Verhalten der Sekretorgane bei den Clusioideae (Ann. sc. nat. Bot. [1910]).
Bei alien Formen trockener Standorte beobachtet man Reduktion oder Verschwin-
den der Sekretorgane im Mark. Besteht der Boden solcher Lokalitaten aus Sedi-
mentargestein, zeigt sich keine Tendenz zur weiteren Entwicklung im Leptom.
Wachsen aber die Pflanzen auf Urgestein z. B. Gneis, so reduziert sich der primare
Sekretionsapparat, aber zum Ersatz entstehen zahlreiche Sekrctionsorgane im Leptom.
Auch die Hohe scheint bis zu einem gew'ssen Grade die Sekretionstatigkeit zu ver-
mindern. Man hat daher bei der Berucksichtigung des Sekretionsapparates fur die
Unterscheidung der Arten darauf zu achten, unter welchen Bodenverhaltnissen sich
dieselben entwickelt haben. Bei alien G\, auch den fruher zu den Hypericineen
gestellten Gattungen sind die GefaCdurchbrechungen einfach. Das Holzprosenchym
der G. ist einfach oder klein hofgetupfelt, die Markstrahlen sind stets schmal, nie sehr
breit; ferner finden sich im Holzkorper meist tangentiale Binden von Holzparenchym.

Die mit groCer Ausdauer durchgefiihrte vergleichende Untersuchung der B la t t er
der Guttiferae durch Vesque hat noch Folgendes ergeben: 1. Den SchlieCzellen der
Spaltoffnungen parallel verlaufen 2 Nebcnzellen. Dies ist auch der Fall bei den fruher
zu den Ternstroemiac. gestellten Gattungen (vgl. Solereder, System. Anatomie S. 148);
bei Hypericum jedoch werden die SchlieCzellen von 3 Epidermiszellen umgeben. 2. Die
Haare sind einfach oder gabelformig verzweigt, einzellig oder mehrzellig; bei den
Gattungen Vismia, Psorospermum und Haronga kommen jedoch Sternhaare mit ein-
zellreihigem Stiel vor. 3. Die Kalkoxalatkristalle kommen in Drusen oder schiefen
Prismen vor.

Die Verdickung und Kutikularisierung der Epidermiszellen, namentlich der Ober-
seite, geht oft sehr weit, und auch die engen SchlieCzellen der Spaltoffnungen sind sehr
stark kutikularisiert, so daO ein tiefer Vorhof und Hinterhof zustande kommt (vgl.
die Figuren bei Vesque). Bei einigen Arten von Garcinia (insbesondere G
Livingstonii T. Anders., Baikieana Vesque, angolensis Vesque, polyantha Oliv.) sind
die Nebenzellen der SchlieCzellen durch papillose Ausstiilpungen ausgezeichnet,
wahrend bei einigen Arten von CkrysocUamys und Symphonia in der Querrichtung
zur Spalte starke Streifung wahrzunehmen ist.

FOr wenig Familien liegen so umfangreiche Untersuchungen zur Blattanatomit;
vor, wie fur die G.t so daC man imstande ist, die meisten Arten nach den anatomischen
Einzelheiten zu erkennen. Die Epidermis zeigt Verschiedenheiten in der Beschaffen-
heit der Seitenrander, in der Dicke der Kutikula, im Auftreten von sogenannten
Randtupfeln, in der Papillenbildung; ferner kommt ein- bis mehrschichtiges Hypoderm
vor. Auch hat man die die Leitbundel der kleineren Nerven begleitenden Sklerenchym-
bundel sowie die Verteilung der Sekretgange in Beziehung zu den Nervenleitbiindeln
und die Verteilung der Sekretlucken in den Nervenmaschen zu beachten. Wer diesen
Dingen nachgehen will, muC die Arbeiten von Vesque benutzen; ausfuhrlichere Hin-
weise auf diese findet man auch in Solereders Systematischer Anatomie.
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BWtenverhaitnisse. Die B l i i t e n s U n d e der G. sind sehr leicht verstandlich; sie
sind entweder einfach trugdoldig, oder sie sind es in den Seitenzweigen einer zusammen-
gesetzten Rispe. Da die Zweige haufig ± 4kantig sind, so stehen die aufeinander
folgenden Vorblattpaare immer gekreuzt. Bisweilen (bei einzelnen Clusia) kommt es
vor, dafi in den Achseln einiger Hochblattpaare keine Knospen entwickelt werden,
und dann erscheint der Blutenstand, welcher sonst 3 Bluten tragen wiirde, als ein-
facher mit 2 Vorblattpaaren versehener Blutenstiel (Clusia axiUaris Engl.). Bei einigen
Gattungen sind die Achsen des Blutenstandes mit Ausnahme der Bliitenstiele ver-
kiirzt; es entstehen dann Bundel von 3 und 5 Bliitenstielen in der Achsel eines Blattes
oder Vorblattes, so bisweilen in den Bliitenstanden einiger Tovomita, deren Auszwei-
gungen als Scheindolden erscheinen, oder bei Mammea, Ochrocarpus, Rheedia und einigen
Garcinia, wo die Scheindolden oder Bundel in den Achseln der Laubblatter stehen;
bei letztgenannten Gattungen stellen samtliche verkurzte Bliitenachsen einen mit
kleinen Vorblattem besetzten Hocker dar, an dem der spezielle Anteil der einzelnen
Bliitenstandsachsen nicht mehr erkennbar ist.

Blutenhii l le . Die letzten Vorblatter sind haufig den Bluten selbst sehr genahert;
da sie nun auOerdem ihrer Ausbildung nach von den darauf folgenden Sep. nur wenig
verschieden sind, so ist es nicht immer leicht zu bestimmen, wo die Blutenhulle beginnt,
zumal auch die auOeren Sep., ja bisweilen samtliche Sep. oder auch Sep. und Pet. so-
wie die vorangehenden Hochblatter in gekreuzter Stellung stehen. Urn daher einen An-
haltspunkt zu gewinnen, sehe ich alle unterhalb der Pet. stehenden hochblattartigen
Gebilde, zwischen denen die Internodien nicht mehr ges treckt s ind, als
zum Kelch gehorig an. Ebenso ist in manchen Fallen keine scharfe Grenze zwischen
Kelch und Blumenkrone vorhanden, so z. B. bei Tovomita, wo auf das erste Paar
Sep. ein zweites Paar von Sep. folgt, welche nach ihrer Ausbildung zwischen den
iiuOeren Sep. und Pet. in der Mitte stehen, desgleichen bei Calophylium und Pentadesma.

Die Blutenachse selbst ist sehr verschieden, nicht selten etwas verbreitert oder
schwach konvex, bisweilen sogar stark konvex, so namentlich bei mehreren Clusia
(s. unter Clusia Sekt. II. und III.). Am auffallendsten ist dieselbe gestaltet bei
Clusia (Sekt. Androstylium), wo sie aus kegelformiger Basis zylindrisch aufsteigt und
oberwarts kugelig erweitert ist. Bei der Gattung Garcinia ist die Blutenachse eben-
falls haufig konvex, wie die zahlreichen Abbildungen von <J Bluten mehrerer Arten
dieser im Blutenbau so aufierordentlich vielgestaltigen Gattung zeigen. Da aber bei
('arcinia haufig die Filamente einer Blute am Grunde oder ihrer ganzen Lange nach
vereinigt emporwachsen, so entstehen dadurch auch Gebilde, welche bei ihrem Zu-
sammenhange rnit der Blutenachse als Teile derselben erscheinen; diese Verwachsungs-
produkte werden daher auch vielfach von Systematikern als »receptaculum« bezeich-
net. Doch zeigen die an ihnen auftretenden und bisweilen bis zur Basis zu verfolgenden
Streifen, daB sie aus vereinten Stam. entstanden sind. Eine polsterformige Erweite-
rung der Blutenachse findet sich namentlich bei Rheedia zwischen den Stam. und
dem Ovar. Auch ist die Blutenachse bisweilen konkav, so namentlich in ? Bluten,
wo das Ovar der Achse cingesenkt ist, oder auch in <$ Bluten derjenigen Arten von
('lusia, bei welchen ein rudimentares Pistill vorhanden ist.

Die S te l lungsverha l tn i s se der Bliltenteile sind von groOer Mannigfaltigkeit.
Wir konnen hier folgende Stufen unterscheiden, wie ich schon im Jahre 1888 in der
Flora brasiliensis XII. 1. S. 378ff. gezeigt habe. Man vergleiche auch die Abbildungen
»m speziellen Teil dieser Bearbeitung (Fig. 84, 87-<J0).

I. Die gekreuzte Stellung der Blattgebilde setzt sich durch die Bluten bis in die
Staubblattformation hinein fort. So entschieden bei Havetiopsis, wo auf 2 Paar Sep.
2 Paar Pet. und 2 Paar Stam. folgen. Zuletzt folgt das Ovar, dessen 4 Karpelle einen
Quirl bildend in die von den beiden Staubblattpaaren gelassenen Liicken fallen.

II. Die gekreuzte Stellung geht durch die Blumenblattformation hindurch. Hierauf
treten mehrgliedrige Quirle von Stam. und Karpellen auf. So bei Oedematopus, wo
auf die 4 2gliedrigen Quirle der Pet. 2 oder 3 4gliedrige Quirle von Stam. und 1 Quirl
von Karpellen folgen.

III. Die gekreuzte Stellung geht durch die Blumenblattformation hindurch. Hier-
auf folgen zahlreiche Stam. in spiraliger Anordnung. So bei Clusia flava L., bei einigen
Arten von Tovomita, 1. B. T. Rieddiana Engl., auch bei einigen Rheedia, wo jedoch
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bei den zahlreichen diinnen fadenfg. Stam. eine regelmaflige spiralige Anordnung
nicht nachzuweisen ist. Auch bei CalophyUum brasiliense Camb. findet man bisweilen
bei Vorhandensein von 3—4 Pet. und 2 Sep. durchgehende Kreuzstellung.

IV. Die gekreuzte Stellung geht bis in die Formation der Blu men krone oder inneren
Blutenhulle hinein und schlagt schon hier in die spiralige Stellung um. So bei Clusia
nemorosa G. F. W. Meyer.

V. Nur Vorblatter und Sep. stehen gekreuzt; Blumenkronenblatter spiralig;
Stam. zahlreich, spiralig oder in groBer Anzahl und nicht deutlich erkennbarer Stellung.
So bei Clusia microstemon Planch, et Triana, Cl. lanceolate Camb., wo auf 3 Paare
von Sep. 5 Pet. folgen; ferner bei Cl. viscida Engl. und Cl. insignis Mart., wo auf
einige Paare von Sep. 8—9 spiralig stehende Pet. folgen. Auch bei Tovomita kommt
ahnliches vor; z. B. finde ich bei T.laurina Planch, et Triana 4 gekreuzte Sep. und
dann 5 Pet.

VI. Sep. gegenstandig. Die Pet. entweder alle oder wenigstens die auOeren in
sich kreuzenden Paaren, jedoch mit ± gedrehter Knospenlage, endlich die folgenden
(bei 6—Hblattriger Bliitenkrone) von der 1/2 Divergenz abweichend vollkommen
spiralig. Dabei sind schon die auCeren Paare der Pet. nicht mehr mit den vorher-
gehenden Sep. gekreuzt, sondern sie stehen zu denselben diagonal. Hierfur bietet die
Gattung Tovomita sehr mannigfache Beispiele. So finden wir z. B. bei T. Spruceana
Planch, et Triana, T. tenuiflora Planch, et Triana, T. brasiliensis (Mart.) Walp. 2 Sep.
und diagonal zu denselben 4 gekreuzte Pet. Hierher wiirden auch die Bluten von
T. lauriana Planch, et Triana gehoren, welche diese Autoren bei ihren Exemplaren*)
gefunden haben; sie konstatierten 2 Paar Sep., dazu diagonal 4 auCere Pet. und mit
diesen abwechselnd 4 innere Pet. Bei T. Choisyana Planch, et Triana endlich folgen
auf 2 Paare Sep. 3 Paare von Pet. in diagonaler Stellung zu den vorigen und hierauf
endlich noch 5 in vollkommen gedrehter Knospenlage. Auch bei CalophyUum pachy-
phyllum Planch, et Triana finden wir 2 Paar gekreuzte Sep., hierzu diagonal 4 Pet.,
dasselbe haufig bei C. calaba und vielen Arten der alten Welt, bei den Gattungen
Mesua, Kayea, Garcinia.

VII. Sep., Pet. und Staminod. in gleicher Zahl (5) spiralig angeordnet mit der-
selben Divergenz, daher Sep., Pet. und Staminod. iibereinander fallend. Dieses aus-
gezeichnete Verhalten treffen wir in den ? Bluten von Clusia amazonica Planch, et
Triana an, wo genau vor den Pet. 5 breite Staminod. stehen. Erst die 5 Karpelle
wechseln in ihrer Stellung mit den vorhergehenden Staminod. ab.

VIII. Sep., Pet. und Stam. spiralig; die letzteren sehr zahlreich, so dafi an ge-
trockneten Bluten ihre Divergenz nicht ermittelt werden kann. Dieser Fall wird
reprasentiert durch die £ Blute von Clusia criuva Camb. und verwandten Arten. Die
Pet. fallen nicht genau iiber die Sep., woraus hervorgeht, daft beim Ubergang vom
Kelch zur Blumenkrone die Divergenz sich etwas andert; aber die Pet. stehen auch nicht
vollkommen abwechselnd mit den Sep.

IX. Sep., Pet. und Stam. spiralig; aber die Pet. mit den letzten Sep. abwechselnd
Ob von den zahlreichen Stam. der <J Bluten die innersten mit den Pet. abwechseln,
ist an getrockneten Bluten nicht gut festzustellen. Abgesehen von zahlreichen Clusia-
Arten, bei welchen 5 Sep. und 5 Pet. abwechseln, sind hier zu erwahnen Clusia cochl-
anthera Engl.**) und Cl. (Oxystemon) nervosa Planch, et Triana, bei welchen 10 Sep
vorhanden sind, von denen die 5 inneren zwar nicht mit derselben Divergenz auf die
5 aufieren folgen, aber auch nicht mit denselben vollstandig abwechseln.

Das Andrdzeum ist von grofier Mannigfaltigkeit; einerscits konnen die Stam. in
sehr verschiedener Weise untereinander vereinigt sein, andererseits erfolgt das Offnen
der Antheren durchaus verschiedenartig. Haufig sind die dicht zusammengedrangten

*) Ich fand bei Exemplaren des Herb. Martius, welche mit derselben Nummer (Spruce
n. 2431) bezeichnet waren, nur 5 Pet., wie unter V angegeben.

••) Diese Art ist von Planchon et Triana als Vertretcr einer eigenen Gattung CochlarUhera
angesehen worden. Sie fuhrte den Namen CochlarUhera lanceolata PI. et Tr. (in Ann. sc. nat. se>. 4.
XIV. 228); da wir aber schon eine Clusia lanceolata Camb. haben, so muO der Speziesname geandert
werden, und ich nenne diese in Venezuela von Funck und Schlim (Nr. 714) entdeckte Art Cl.cochl-
anlhera.
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Stam. untereinander nur verkiebt, aber nicht vollstandig vereinigt, so namentlich bei
Clusia Sekt. Androstylium. Sehr haufig findet Vereinigung der Filamente statt, wah-
rend die Thecae frei bleiben; so finden wir bei Clusia Sekt. Eudusia die Stam. der
auOeren Kreise zu einem Kragen vereinigt, an welchem die mit langem Konnektiv
versehenen Antheren die Fransen bilden. Recht eigentiimlich ist das Androzeum bei
Renggeria, wo 10 Filamente in eine kurze Saule vereinigt sind, von deren Scheitel die
seitlich sich offnenden Antheren horizontal ausstrahlen. Noch langer als bei Clusia
Sekt. Eudusia sind in der Hegel die Thecae bei den Moronobeae; die Stam. sind hier
•entweder in 5 von Grund aus getrennte Biindel (Pentadesma, Montrouziera, Platonia,
Moronobea) vereinigt, in welchen die ± zahlreichen linealischen Antheren unter sich
frei sind, oder es bilden die Stam. eine lange Rohre, die sich erst oben in 5 mit den Narben
abwechselnde Lappen spaltet, die auf ihrer Ruckseite je 3—4 Antheren tragen. Ganz
anderer Art ist die Vereinigung der Stam. bei Garcinia Sekt. Mangostana und Xantho-
chymus. Diese gehoren einem Verwandtschaftskreis an, welcher auch Rheedia umfaBt.
Wahrend bei Rheedia die zahlreichen Stam. ganz frei sind, sind sie bei einzelnen Arten
der Gattung Ochrocarpus am Grunde etwas vereinigt. Innerhalb der Gattung Garcinia
zeigen die Stam. sehr verschiedene Stellungsverhaltnisse, namentlich macht sich hier
auch bei einer und derselben Art ein groBer Unterschied zwischen <J und g Bluten
bemerkbar. In den g Bluten finden wir nicht selten GO Stam. oder Filamente in einer
Reihe frei um das Gynazeum herum stehend; in den <J Bluten dagegen sind die Stam
verhaltnismaBig selten frei, namentlich dann, wenn die Achse stark konvex entwickelt
ist, wic bei den Sektionen Cambogia, Conocentrum, Mungotia. — Viel haufiger sind
die Stam. untereinander vereinigt, selten in ein becherformiges Gebilde (Sekt. Peito-
stigma), haufiger in ein 41appiges Synandrium und noch haufiger in 4 oder 5 Biindel,
die meistens vor den Pet., seltener vor den Sep. stehen. DaB bei diesen Stellungs-
verhaltnissen mechanische Ursachen, namentlich die von den Pet. und dem ± ent-
wickelten Gynazeum ausgeubten Kontaktwirkungen einen EinfluB haben, will ich
gern zugeben, wenn ich auch sonst keineswegs geneigt bin, alle Stellungsverhaltnisse
der Bluten durch mechanische Ursachen zu erklaren. Der AnschluB der Staubblatt-
gruppen an die sie in der Jugend bedeckenden Pet. ist so innig, daB nicht blofl
wie bei Garcinia Sekt. Discostigma bisweilen der basale Teil der Biindel mit den Pet.
verwachst, sondern mehr als die untere Halfte des Biindels, so bei den Gattungen
Tripetalum und Pentaphalangium. Die Auffassung, daB die Staubblattbundel ver-
zweigtc Stam. seien, ist entschieden zuri ickzuweisen, da in diesem Verwandt-
schaftskreise mehrere freie Stam. das ursprungliche Verhalten darstellen. Bei der
Gattung Clusia kommen bundelweise Vereinigungen nicht vor, wohl aber sehr weit-
gehende Vereinigung samtlicher Stam., so namentlich innerhalb der Untergattung
Pachystemon Sekt. Retinostemon. Die dicken vereinigten Stam. bilden hier einen
massigen Korper, dem auBen die Thecae aufliegen. Je nachdem nun 2, 3 oder 4 Kreise
von Stam. urspriinglich vorhanden waren, liegen an der Oberflache 2, 3, 4 Kreise von
Thecis; dagegen befinden sich bei Clusia Sekt. Phloianthera, sowie der Untergattung
Pachystemon Sekt. Polythecandra, Omphalanthera und Gomphanthera die Thecae voll-
kommen am Scheitel, in das Synandrium ± eingesenkt. Dasselbe gilt von der Gattung
Renggeria. Das Aufspringen der Thecae erfolgt in den meisten Fallen durch
Langsspalten an der Seite oder am Riicken der Stam., das letztere namentlich, wenn
die Stam. eines Androzeums mit ihrcn Antheren vereinigt aber ungleich lang sind.
Wenn dagegen die Stam. vollstandig vereinigt sind und gleiche Lange besitzen, so
sind auch die Thecae untereinander vereinigt, und ihr Aufspringen erfolgt am Scheitel.
Bei Clusia Sekt. Phloianthera ist dies in der Weise der Fall, daB jeder Lokulus sich
mit einer scheitelstandigen Pore bffnet. Obrigens findet ein gleiches Offnen der
Antherenfacher auch bei Renggeria comans (Mart.) Meisn. statt, obgleich hier die Stam.
nur seitlich zu einem taschenformigen Gebilde verbunden sind und die Thecae frei
nach auBen liegen. Bei den oben genannten Sektionen von Clusia Untergattung
Puchystemon sind die Stam. dick keulenformig und tragen an ihrem Scheitel eine groBe
Anthere mit kreisformigem Querschnitt. Der Bau derselben ist abweichend von dem
gewohnlichen Verhalten; bei Omphalanthera finden wir ein flaches, kranzformiges
Fach, ein kurzes Mittelsaulchen umschlieBend, mit welchem die obere Wandung des
<*urch einen ringformigen Spalt sich offnenden Faches verbunden ist. Man kann sich

PflanzeDfamillcn, 2. Aufl., ltd. 1\ li
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leicht vorstellen, daB das eine ringformige Fach durch Vereinigung der 4 Lokuli zustande
kommt; doch ist es auch moglich, daB die Entwicklung der Pollenmutterzellen an
der ganzen Peripherie erfolgt. Wahrend bei den zu Omphalanthera gehorigen Arten
eine >>Kolumella<< vorhanden ist, welche dem zwischen den 4 Lokulis einer gewohnlichen
Anthere stehenden sterilen Teil (Konnektiv) entspricht, ist eine solche Kolumella bei
der Sektion Gomphanthera nicht vorhanden. Sehr eigentumlich ist der Bau der An-
theren der Sektion Polythecandra; hier ist die schusselformige Hohlung am Scheitel
des Stam. mit kleinen kegelformigen, von der Peripherie nach dem Zentrum hin aus-
strahlenden Behaltern versehen, welche sich an ihrem Scheitel mit je 1 Pore offnen.
Wie Planchon und Triana (Annales des sciences nat. 4 s£r. XIV. (1860) tab. 15)
dargestellt haben, stehen die Wandungen dieser kugelformigen B eh alter untereinander
im Zusammenhang; jeder dieser B eh alter ist mit Pollen erf ii lit (Fig. 84 N). Nicht
blofi bei Arten der Gattung Clusia kommen scheitelstandige Antheren mit ringformigem
Spalt vor, sondern auch bei Garcinia Sekt. Hebradendron, wo die schildformigen
Antheren mit einem Deckel aufspringen; von besonderem Interesse ist es auch, daB
in dieser Sektion einige Arten vorkommen, bei denen an den 4kantigen Stam. die
4 Facher der Antheren erst an den Kanten verlaufen und weiter oben in einem ring-
fdrmigen Fach sich vereinigen. Obrigens sind bei G. Hanburyi Hook, f., G. heterandra
Wall, und den nachstverwandten Arten die beiden ringformigen Facher wiederum
quergefachert (Fig. 91 A—D)\ es ist dies urn so weniger auffallend, als auch in anderen
Sektionen, z. B. bei G. Trianii Pierre und bei PoecUoneuron indicum Bedd. Quer-
facherung der Lokuli in Lozelli vorkommt. Sehr eigentumlich ist das Andruzeum bei
den Arten der Gattung Havetiopsis. Das Synandrium ist 41appig, und jeder Lappen
ist am Scheitel mit 3 Fachern versehen. Wenn jeder Lappen einer Anthere entspricht,
dann mtiflte man annehmen, daB immer je eine Theca 2facherig geblieben, die andere
durch Vereinigung der beiden Facher lfachcrig geworden sei. An dem getrockneten
Material ist die Frage nicht zu entscheiden. Entwicklungsgeschichtliche Studien der
Androzeen von Clusia an lebendem oder gut konserviertem Material wiirden von groBem
Interesse sein.

Entsprechend dem Verhalten der fertilen Stam. ist auch das der Staminod. , die
sich in verschiedener Weise vereinigen und in mannigfaltiger Weise zu Sekretionsorganen
umbilden konnen. Eine sehr auffaJlige Bildung zeigt z. JB. Clusiclla elegant Planch,
et Triana von Neu-Granada, bei welcher die zahlreichen Staminod. ungleich lang und
zu einem, das Gynazeum umschlieBenden Becher vereinigt sind, an welchem die freien
Enden wie Schuppen hervortreten, wahrend die obersten in napffdrmige, einen klebrigen
Salt ausscheidende Korper umgebildet sind.

Hinsichtlich des Gy naze urns ist im wesentlichen zu bemerken, daB die Karpelle,
mogen sie in derselben Zahl wie die Pet. oder in geringerer Zahl oder in doppelt so
groOer oder dreifacher Zahl vorhanden sein, auf gleicher Htthe stehend einen Quirl
bilden. Die Griffel sind bei den Kidmeyeroideat, Hypericoideae, Calophylloideae und
Moroncboideae deutlich entwickelt, frei oder zum Teil vereinigt; bei den Clusieae und
Garcinieae dagegen sind die Griffel sehr kurz oder fast fehlend. Die Narben sind
in den meisten Fallen breiter als das Ende des Griffels. Bei den Moronoboideae sind
die Griffelschenkel mit kleinen, Narbenpapillen tragenden GrUbchen versehqn. Die
Calaphylloideae haben meist keilfdrmige N., bei Mesua ist die N. schildfttrmig, schwach
2lappig, bei Calophyllum fast mtitzenf&rmig, undeutlich 41appig. Bei Garcinia kommen
verschiedene Formen der N. vor. So sind dieselben bei der Sektion Xanthochymus
lang genagelt und mehrfach gelappt, bei anderen Sektionen dreieckig oder verkehrt-
eifg., ganzrandig oder gelappt, kahl oder warzig, in vielen Fallen zu einer Kappc zu-
sammenschlieOend. Auch bei Rheedia und Ochrocarpus sind die N. vollstandig zu
einem mlitzen- oder nagelformigen gelappten K6rper vereinigt. Die Samenanlagen
sind mit 2 dicken Integumenten versehen; doch hat Treub, wahrend er bei anderen
Garcinia-Arten 2 Integumente konstatierte, bei G. Treubii Pierre nur ein Integument
und zwar das auBere feststellen kftnnen, wahrend das innere abortiertc. Die Samen-
anlagen sind entweder amphitrop oder anatrop und stehen mit kurzem Funikulus
an der Bauchnaht des Karpells, also bei mehrgliedrigem Gynazeum zentralwinkel-
standig; nur bei den CalophyUeae am Grunde des Faches. Die Lage der Kaphe ist
unter sonst gleichen Verhaltnissen verschieden, so z. B. bei Havctia ventral bei nach
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oben gewendeter Mikropyle, bei PUosperma dorsal bei gleicher Orientierong der
Mikropyle.

Die Entwicklungsgeschichte des Embryosackes und des Befruchtungsapparates
kennen wir jetzt nur von wenigen Arten. Treub untersuchte Garcinia kydia Hoxb.
und G. Treubii Pierre. Bei crsterer entsteht in der jungen anatropen Samenanlage
das Archespor unmittelbar unter der AuBenschicht; es teilt sich in zwei Tochterzellen,
von denen die obere sich vertikal, die untere horizontal teilt, die unterste der 4 Zcllen
wird zum Embryosack, in dem 4 Kerne entstehen. Von den beiden am oberen Pol
befindlichen teilt sich nur einer, und so entstehen Eizelle und 2Synergiden. Die beiden
unteren Kerne teilen sich nicht weiter, sondern wan dem nach der Mitte des Embryo-
sackes, wo sie zum sekundaren Embryosackkern verschmelzen, der spater meist in
der Nahe des Befruchtungsapparates, haufig der Eizelle dicht angeschmiegt, gefunden
wird. Die Entwicklung des Endosperms schreitet bis zu einer groOeren Anzahl freier
Kerne vor, bevor die crste Teilung der Eizelle erfolgt; doch wurde einmal auch in
einem vollig endospermlosen Embryosack ein groflerer Embryo gefunden. Die Ent-
wicklungsgeschichte von G. Treubii stimmt mit der von G. kydia uberein. Auch
hier sind keine Antipoden wahrzunehmen.

Von der artenreichen Gattung Hypericum untersuchte Schnarf entwicklungs-
geschichtlich / / . perforatum L., H.maculatum und H'. calycinum L. Hier entwickelt
sich auch die unterste der 4 Makrosporen zum Embryosack, und in diesem entstehen
in der normalen Weise 8 Kerne. Das nuklcare Endosperm entsteht in gewohnter
Weise. Am antipodalen Teil des Embryosackes befinden sich zahlreiche Endosperm-
kerne (Basalapparat).

BestiLnbung. Die Bluten der meisten G. sind so auffallend und gewohnlich in
so groBer Zahl an den Pflanzenstocken vorhanden, daB sie anlockend auf Insekten wir-
kon mussen, dagegen sind Nektar ausscheidende Organe vielfach nicht vorhanden.
Bei der artenreichen Gattung Hypericum sind nur die wenigen Arten der Sektionen
Triadenia und Elodes am Grunde ihrer Pet. mit Schuppchen versehen, welche von
B. Keller far Nektarien erklart werden. Bei denselben Arten kommen auOerdem
zwischen den Bundeln der Stam. stehende drusenartige Gebilde vor, die wahrschein-
lich Staminod. sind und vielleicht auch als Nektarien fungieren. Doch ist Member
ebensowenig bekannt, wie ttber die Funktion der Staminodialgebilde bei den Yismieae
und den Clusioideae. Nach den Bcobachtungen von Hermann Mailer (Die Be-
fruchtung der Blumen durch Insekten, S. 150, 151) werden auch die nektarienlosen
homogamen BlUten unserer einheimischen Hyper tea von Insekten (hauptsachlich
Dipteren und Hymenopteren, aber auch Coleopteren und Lepidopteren) besucht; da
die Griffel ausgespreizt sind, so kommen die Insekten oft zuerst mit den N. in Be-
riihrung und kttnnen dabei fremden Pollen abstreifen. Vor dem Verwelken biegen
die Pet. und die Bundel der Stam. nach innen und bewirken so Bestaubung der N.
durch die Stam. derselben BlUten, also Selbstbestaubung, wenn vorher keine Fremd-
bestaubung stattgefunden hatte. Bei Hypericum cistifolium Lam. in Illinois beobach-
tete Robertson (Bot. Gaz. XIX [1894] 103ff.) Homogamie und gelegentlich Auto-
gamie, dassclbc Meehan bei H'. canadense L. und H.mutilumL. (Bot. Gaz. XIV
fl889] 262). Bei H.japonicum Thunb. beobachtete Thomson (Trans, and Proc.
New Zeal. Inst. XIII [1880] 241 ff.) kleistogame Bluten. Ebenso scheint bei den anderen
Hypericoideae, den Kielmeyeroideae, den meisten Cahphylloideae Selbstbestaubung
mttglich zu sein, wahrend unter den Moronoboideae die durch einen becherformigeu
Diskus ausgczeichnctc Gattung Symphonic wohl auf Fremdbestaubung angewiesen
ist und bei den Clusioideae das haufige Vorkommen eingeschlechtlicher BlQten eben-
falls Fremdbestaubung als die Hegel erscheinen laOt.

Bei den Garcinia-Arten, welche um ihr Gynazoum herum noch Spuren eines
Androzeums besitzen, bedarf es genauer Untersuchung, ob nicht cinzelne Bluten
fruchtbarcn Pollen enthalten und demnach nicht weiblich, sondern zwittrig sind.
So hat man von Garcinia mangostana niemals miinnliche Baume gefunden; aber wah-
rend Backer in der Flora von Batavia I (1907) 85 angibt, daB er in der Umgebung
von Batavia bei der Mangostana niemals Pollen in den Antheren aufgefunden habe,
erklart Pierre (Flore forest, de la Cochinchine, texte pour la planche 54), daB sich
>n den meisten Stam. um das Gynazeum herum fruchtbarer Pollen finde, der vor der
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\nthere entlcert werde. Wahrend S. K u n urn) King bei Gareinia kydia Uoxb.
w^ibliche Bluten mit SUminod. annehmen, schreibi Vesque derselben Art, welclie
er rait Unrechl mit G. cowa Hoxb. vereinigt, Zwittorbluten mit fruchtbaren Stain.
zu. Auch hat T reub bei G. porrtcta Walt., welche im Garten von Buitenzorg kulti-
viert wird und normalerweise um das Gynazeum herum mit einera Bterflen liing ver-
sehen ist, cine Zwitterbliite gefundcn; er ist daher dor M>iiiiin&, dnli auch bei G. Treubii
Ti'Tre, von welrher er bisher Tausende von nur weiblichen Bluten und daneben eine
sehr kleine Amah] TOO Prftebten mil Samen koaatatleraa konnle, Zwitterbluten,
won auch sehr seltcn, au/trcti-n.

Frncht and Samen. Bei den Ctusieae, Ilyperic., Cratoxyleae und Kiclmeyeroideae
ist die Frucht stcts eine Kapsel, wolche septizid oder septifrag autspringt; es blcibl
eine von den Scht'idtwanden gefltig«lte Mittelsaule zuruck, in deron Zentra|wink»'li>
die Samen stehen; bei den Garcinieae dagtgBD ist die Frvohl rine flcischigc Becre, 1" i
Calofhyllum und Mammea steinfruchtar%. l"i 'i"n Moronobeae oine berindcte Beere.
Inwieweit die Integumente an der Kntwicklung der eiimlmn Sohicht* n der Samen
ht>teiligt sind, ist bei einigen Cal&phylleae \\n<\ Moronobeae erst noch cntwicklungs-
geschichtlich zu ermitteln.

Sehr auffiillig stnd t'^i il»'n Ctusieae die Hypertrophies [Fig, r>8}, w. Irl ntweder
vom Funikulus oder von der Mikropyle ausgehen. Nur fur erstere lassen P lane ho n

f H E

Fig. as. 8»m»nminti*l m-tin-rcr Gnttifircr. — X Tornmita mrmbraiutrra PUnrli. rt Triana. H
>> piiut-panart ;Aubl 1 Choiiy. l> H.st$t>a iav%'au,,\\ H Kunth (d*» 11

I>>-I«i<ie i»t hirr nub oben g«k*hct >. l;h%ptrm i en-da/n-n Mutch, ri Tritnt, efben du Hlliroj>yl«inle, ** fl«r«M
mi,t»t I, |NMh f U n t h a n el T r l t m . )

und Tr iana die Bezeichnunc Arillus gHirn, «Ii•"• Mstecea n^nnen «ie »Ari)lodien«.
k Bfidnagea kommrn nebeoeinaader and tvea unt'Tt-inander vereinigt vor. Die

hypertrophischo Bildung bcginnt vom Nabel des fast fcitztmlen Samens aus bei Tovo-
mita (Fig. 6 8 ^ ) , b- imyt (Fig. 68 B) und // Ih. 1» i Chrmt-
chlamys umschlieDt der goli -n Samen via <'in wattfff S;irk TOllstftnd
nur an der der Wand lugekehrtra Beite btfiadei M''h ein lantr-r Spalt ; bei Ilavetia
dagegen umschlieQt diest-r voai NabH ausgehende dQaae M;nU'l nur t i iun TeU des
Samens; gleichz^itig ab»-r erweiteti umt trerUagert rick Mar der atikropytraad la
(aitip und geU] hjaailmpiikxlin Bilduag, die mit diin entbeachriebenen
an eincr SI rile in Verbtodoag ste'ht. Auch bei Pilospenna (Fig. G8 E) geht eine \\\\
trophie von der Umgebunp des Nabels aus. und gleichzeitig erfolgt ejnr solcho an der
neben dem Nabel Uegesden Mikropyie. Aaek bd Tovomitopsis, Ifavctiopsw, Clusia
und den niichstverwandten Gattungen wird die Miltropyle v.m aolehea inanschetlen-
artigen Erweilerungen eingcUm. Bd llaretiopsis caryophytiotda PI. ct Tr. hati-n
P lanchon und T r i a n a auBerdcm Vcrwachsung der Arillodifn von 1 und 3 Sanwn

I Faches bfobarhlet, Wio die •dt fea BBit plaoai Aril: bMMB S ujn-n, wt*r-
den auch die dcr Clutieae von Vogeln aua den aufgesprun^nrn Fruchton WfftkoM
und verzefcrt AndererseiU gewahrt aber bei diesen Gattun^'" der stark entwickelle
Arillus dem Embry-i allein Bcbuti nach Kentdraag des Ptrlkarpea; denn eim- Ran

"le ist kaum vorinnd^n. da dr-r Embryo darck ^<•ln'• micht%« KnlwirklunK n n h t
bloC da^ ( M w. ).«• dea Nuzellus, sondern auch das der Integumentc grtfitoateila v .n l rangt .

Als Ariilus gedeatel wurde (so von T. A n d e r s o n an* h die v d i a Palp*, wefcae
bei den Garcinieae die Hamen umgibt und bei Gareinia mangottana wic aucli bei
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Tsimatimia PerviUei vgn aogenehmem Geschmack ist. Aber sclion Koxbur^h (Fl.
ind. II London [18361) hatle die Ansiclit ausgesprochert, daO dieso Pulpa bei Garc
von den Wfondttngcn and 'l*-n Sp-liiici«w&nden der Ovarfacher gebildet wird mid daJJ
in dem MaB, wio die Reiffl fortschreilet, die Pulpa sicli von dem Perikarp losldst und
dera iJamen antchmiegt (vgl. Fig. W2 0). Diese letitere Aiucbanung, wriehe auch von
Triana und P l a n c h o n vertratoa mode, hat in aeaerer Zeit (l'JH) J. de Cordemoy
[in dun Annalcs ilu Has. colon. <ie Marseille) durrh genfttu ftaatoofMha Uatsnucbttiigafl
bet;! i tumntc i>< i Itheedia calcicola und Tsimatimia PervMei nai-liweisen, dafl
die Pulpa i m viner im IIUMTH dM Pwikarpa untef der die OvarfBcher iicgrenzendisn
Bpidtrrmis gdegman Iteistemsehiohl twrvoq^t, dQnawandig isi und eincn graau-
tdsen Inhali bcsilzt. Benf BurffttoUci wird dta BntwfeklTiog der Pulpa von (iarcinia
»\(i»gostana in der im LHaratnrabschQitt C. aogcfLihrtcn Abhandlung von Sprechcr
besprocheo. Vgl. auch Kiir. M -I and d0CH llrkhimng.

\\ ahrend bei dm KtdnejfBoidmu and Ifni"ricoultae wwie einzelnen Galtungen
der CatopkyUoid'nw tint kructigt BftBigmohuh taag«bfld«t wird, isi sto bd dea mtislen
Clusioideae Mhf -lunii. Bin dg^ntumlicht^ Verhalten r.cigt die zu den iforonodoubas
gehftrigt Qaitung St/mphonia. P lancl ion und Triana haben dem Satnen von Sym-
phonic gtoltuliftra BUM Himrl-'•kkidtitig zuge*cliri<?l>en, die bti <len lnadutfassi^ li"<i
A t e , welchf vie ah Chrysopia ablrennen, fehlt'n soil. Ilingcgen haben

M
m Trim*.

U. £ /tWirm idiln PIWHfi. rt TtUH. f
\S\c\i PI» H ir h u n rt. T ri« n • •

L. m.

»nd Hooker oin« solche Bchaarung nirht bsobadttti. Obwohl Sf/mphoniaglobu-
ft/ara tin grofiesArea] bcwohni. so rind d« h tn dca Herfaaritn PrQebta mil n.>ifenSameo

ten co Hnden, and die VenehtodwtfwH *• Ari- •' "' "rid4rt«fcl» daraus, dail meuions
mukropodo Embryo von Symphonia au>hi f«r d*a S«m«B g«b«l ten wiirde. Man

t wie Cordenioy (Annalw du Uttft. colon, do Marseille I I] 8 -12 ]
h dur "i" 1* dw daiigwi 8am«», » iich in dem

onglfch SUh -̂ « Î»eM•ta|M^ wr«b«M0 Gjn4iw«n au»-
et, Mch cng dor Inaenseile d« I'erikarpa aiuchinwgvii, Vwsu-lii man von dem

Bmbrjo die Wandung de* Perikarpi abioKkwo, d«no b«inrrkt man eino Scbicht weifier
litiarartiger Zt'Hen welche telU am Embryo, leils 3D di ••tea Wandung haiigen
bbUben. Die genaoero UnUirsuchunff laB lowohl Perikarp wir KoOerei lute-
f rtnt a&tmi umi Innttttfi Epidcrmiji ranehn rind, Audi an d«ni faun

gtiment isl .ir. sichlbar. Dagegeo ist elne innerc Kpid«rrais
, iniegumcntcs nfcnt w«hrwnthin«n, rtohnthr siuri dk fadenr^., loicbt

HIit <ii. ui w.imluag und mgun Lainra ventthtnan Bdlen hervofK«gangt'D
T' •nander ontft-mi. •. ZeDea d« Innewn Hftlfla d« iiui.>ren lotegu-

iura Teil aus ft] rflachUchen /.<f)lou <lor [nnenMfta derselbcn. Sie «ind
ndflT v«Twickdl unt " bfi Abiosung des Perikarps nur zum Teil dem

rid (ur sich glatten, fftUchlich rtlr den gamen Samen angewhenen. Embryo ± on.
Der Embryo wlgt nur b«.i d#n Kidmtj/fMtdeae, llypcrieoideae, Btuiodttmtoideaw

l)'"l CahphvUoideae wllkoiiiim-D enlwlcktlto Kotyiedontm; dieselben dad bd d«n
c « U ( S i n i Verhaltni* «u dem kfcincn Hypokotyl s«hr grofl und enlweder

odor vomhmolien d«i I.-Utew bei Mammea. Hiogsgen ist uragokehn bei dea
bJ das hypokotyle BUu««ch«i iehf click und pt&t wttrtttd die Kotyledonea

11*

"•
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nur klein oder gar nicht vorhanden sind. Endlich sind bei den Garcinieae und Morono-
beae die Kotyledonen so wenig ausgegliedert, daB kaum eine Spur davon zu sehen
ist; das stark entwickelte Mark des Stammchens wurde von alteren Beo bach tern fur
die Wurzel gehalten, von Planchon und Triana aber hinsichtlich seiner wahren
Natur erkannt. (Vgl. Fig. 69). Die Verfolgung der Entwicklungsgeschichte der Em-
bryonen der Calophylloideae und Clusioideae wurde ein dankbares Thema fur einen
in den Tropen weilenden Botaniker abgeben. — Zu erwahnen ist noch, daB Sprecher
(1919), siehe Literatur C, bei Gardnia tnangostana das Vorkommen von Adventiv-
embryonen beobachtet hat, welche sich aus Papillen entwickeln, die an der Innenseite
des inneren Integuments einer Samenanlage einzeln entstehen und in den Embryosack
hineinwachsen.

Die Kei mung ist uns nur von einem Teile der 0. bekannt. Bei den Hypericoideae
treten wahrscheinlich immer die Kotyledonen an einem hypokotylen Stammchen liber
die Erde, wie es bei Hypericum geschieht. Bei den Calophylloideae, welche nur ein
winziges Hypokotyl und dicke (bei Ochrocarpus miteinander verwachsende) Kei nu-
bia tter besitzen, bleiben letztere in dem Samen eingeschlossen, wahrend die Wurzel
und der Sprofi sich aufierhalb desselben entwickeln. Beobachtet wurde dies bei Calo-
phyllum inophyllum L., bei Mesua ferrea L. (John Lubbock), bei Ochrocarpus sia-
mensis (Miqu.) T. Anders. (Pierre). Wahrend bei CalophyUum auf 1-2 Paar Nieder-
blatter die ersten Laubblatter folgen, treten bei Gardnia pictoria und Mesua zunachst
4 Paar Niederblatter auf (J. Lubbock), 3 - 4 Paar Niederblatter bei Ochrocarpus
siamensis (Miq.) T. Anders, (dargestellt in Pierre, Fl. forest. Cochinch., t. 94). Von
Gardnia wurde G. pictoria (Koxb.) Engl. schon von Planchon u. Triana (a. a. O.
Vol. XIV, PI. 17, Fig. 17, 18) keimend beobachtet; hier bleibt der ungegliederte ent-
sprechende Korper im Arillus eingeschlossen und entwickelt an dem basalen Ende
eine dunne kleine Hauptwurzel, wahrend an dem apikalen, keine oder ganz kleine
Kotyledonen tragenden Ende ein uber die Erde tretendes Stammchen entsteht, das
mit 4 entfernten Paaren kleiner Niederblatter besetzt ist, auf welche dann allmahlich
grofler werdende Laubblatter folgen. Bei Clusia dagegen beobachtete Spruce, dafl
das dicke hypokotyle Stammchen sich sehr stark verlangert und mit den beiden sehr
kleinen Keimbliittern den Samen durchbricht, an dem anderen Ende aber ein Wiirzel-
chen entwickelt, welches durch die Samenschale hindurchwachst. Diese Verhaltnisse
werden durch die in Fig. 70 zusammengestellten Einzelbilder, welche der Abhandlung
von Brandza (Ann. sc. nat. [1908]) entnommen sind, leicht verstandlich.

Geographische Verbreitnng. Die G. sind eine vorzugsweise zwischen den Wende-
kreisen reich entwickelte Familie, nur die Gattung Hypericum ist auBerhalb der Tropen-
lander starker vertreten als in denselben und in den letzteren namentlich auf den
Hochgebirgen; in die arktische Region sowie in die hochalpine dringt auch Hypericum
nicht vor, und von den in den Tropen vorkommenden G. sind fast alle Bewohner regen-
reicherer Qebiete; nur wenige, wie namentlich die Arten von Rheedia Sekt. Ruscoides,
haben sich an ein Klima mit langerer Trockenperiode anzupassen vermocht. Die
weiteste Verbreitung besitzt Hypericum, und innerhalb dieser Gattung gibt es nicht
wenige Arten, welche ein groBes Areal erlangt haben, wie mehrere Arten der Sekt.
Evhypericum, z. B. H. humifusum L.,von Europa bis Vorderindien und Sudafrika,
H. hirsutum L. von Europa bis Sibirien, wie einzelne Arten der Sekt. Brathys, z. B.
H. japonicum Thbg. in Ostasien von Japan bis Neu-Seeland und Australien. Sehr
groO ist auch die Zahl der Arten, welche durch einen groBen Teil des Mittelmeergebiets
oder durch einen groBen Teil von Nordamerika oder in einem groBen Teile von Sud-
amerika eine weite Verbreitung gefunden haben. Httchstwahrscheinlich wird bei
diesen Arten die Verbreitung durch Anhaftcn der kleinen, in groBer Menge produzierten
Samen an den FuBen von VOgeln, auf kleinere Strecken wohl auch durch den Wind
bewirkt. Einzelne Sektionen von Hypericum sind weit verbreitet, so in der ganzen
nordlich gemaBigten Zone Sekt. Euhypericum, im Mittelmeorgebiet sowie in Nord-
amerika Sekt. Androsaemum, von Afrika durch Indien und China bis Japan Sekt. No-
rysca, von Sudamerika bis Nordamerika und Japan Sekt Brathys; dagegen sind die
meisten Sektionen von Hypericum in einzelnen pflanzengeographischen Gebieten
endemisch, so im Mediterrangebiet die Sektionen Triadenia, Adenotrias, Thasium,
Psorophyium, Campylopus, Webbia (letztere auch noch in Mittelamerika), in Ostafrika
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und Madagaakar die Sckt. Camjnfiosporw, im Himalaya Eremanthe, in Nordamerika
Klodea, Myriandra und Bralhydium.

Die mit Ht/jxricum nahe verwandte Galtung Ascyrum ist im Himalaya, in Nord-
amerika und den Antillen vertreten iind scheint aus dem Stamme dor Hyperica
an verschiedenen Stellen hervor^eir.ingon m sain, Auffallend ist dann noch die Ver-

10. Kfilmpflanten «n OntUlrran — i Tyt«u» d«t « « W « M n i l klelaen Uurjigaa Ki*rt»do«#e. dm
«hen and der tur B*ut>lwurw! weniefldcn Prtm*TtniM*il. * Trpui dtr G«m^M< Had Jfcr«t_.
, schupprnJAmltan Kotylrdonrn. rrnlipklcm StAmmcJwn uod ellwr nil Hauirtwunel T ir imi in J it»—<I >

0 Tnun <l*f 'a(oji*^i/<a* mit dlckrti, grMtlrttrn Kotyiedoneo, ntdoxkrtcai ttUMnctWa ul inrHaapt-
vcnlenden Primlnmmlj o* BUtotncKcn, «,*" It<.>tjl«doo«n, r PrtmlrwnrMl, ^[ WifHartiM r «^*, £i.
ranel, — W I I H I H H wwrlniu L,, LtngwrltnlU fine* Embrro, TOO wttetuM in dto TrMi f N i t 4*r

Html, velche «tch mil itint FpldmnU
. QurnhnlU,

titrackc g*lrr-nnt tlnd
« n « K r * , I p l d w i w nni MI!
>' fttert TerarO&iirNrr QacrariialU mit finem klallMft MaLnl^n Spalt, u d«w

Bpidermeu antnraDt Bind. (N*ch Brandt*,)

g von Vismia, von welcher d at lung mehr als SO Arten im tropischen Amerika,
im troptschen Westafrika, 1 in Ostafrika vorkommen, (crner von 5ympAonta, din

durch 5 Art«n in Madagaskar vertwten ist und von welchen 1 Art S. gtcbutif«ra L. fil.
im troptsction Amerika und Westafrtka haufig ist. Auch von der Oaltung RJuxdia
komtnen Arten in Madagaakar and im tropischen Amerika vor, jedoch sind bei dieser
Gatlung dio amerikanbehen Arten bei woitem zahlreicher. Diose keineswogs ver-
«inzell dutehenden Bciichun^en der Flora des tropischen Westafrika iur Flora des
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tropischen Amerika werden erst dann eine vollstandige Erklarung finden, wenn wir
uber die Dauer der Keimfahigkeit der Samen jener Pflanzen genau unterrichtet sind.
Endlich ist auch noch die Gattung Calophyllum in der alten und neuen Welt vertreten,
merkwurdigerweise in Afrika nur durch die allgemein verbreitete Kiistenpflanze
C. inophyttum L., im ganzen tropischen Asien und Australien durch zahlreiche Arten,
im tropischen Amerika durch einige. Alle ubrigen Gattungen der G. sind entweder
palaotropisch oder neotropisch und viele auf kleinere Florengebiete beschrankt; auch
einzelne Unterfamilien sind entweder nur in der alten oder in der neuen Welt vertreten,
so sind ausschlieBlich neotropisch die Kielmeyeroideae und die Clusioideae-Clusieae, aus-
schlieBlich palaotropisch die Endodesmioideae, vorwiegend palaotropisch die Clusioideae-
Garcinieae. Unter den tropischen Landern ist Afrika am armsten an G.\ aber es
besitzt einige endemische Gattungen der Familie; es sind nur Psorospermum,
Haronga, Endodesmia, AllanUackia und Pentadesma zu nennen. Im tropischen Asien
ist die Gattung Garcinia mit einer auOerordentlich groDen Zahl von Arten entwickelt,
die sich zum Teil auf mehrere noch ziemlich beschrankte Sektionen verteilen. An den
Grenzen des Monsungebietes sind diesem Garcinia-Ty pus auch eigentiimliche Gattungen
entsprossen, so in Neu-Guinea: Tripetalum und Pentaphalangium, in Neu-Kaledonien:
Clusianthemum. Neu-Kaledonien besitzt auOerdem auch noch eine endemische Gattung
Montrouziera aus der Unterfamilie Moronoboideae. Ferner sind dem indisch-malay-
ischen Monsungebiet die Gattungen Cratoxylon, Mesua, Poeciloneuron und Kayea
eigentumlich. Im tropischen Amerika herrscht die Gattung Clusia vor; nur die Arten
der Sektionen Phloianthera und Chlamydoclusia sind fast uber das ganze tropische
Amerika zerstreut; dagegen sind andere Sektionen beschrankt: auf die Antillen und
Zentralamerika Staurodusia, auf die Hylaea und das sudliche Brasilien Sekt. Criuva,
auf die Hylaea und das andine Gebiet die Sekt. Androstylium, Relinostemon und Om-
phalanihera, auf die Hylaea allein die Sekt. Criuvopsis, Brachystemon, Pseudoquapoya,
Cordylandra, Pclythecandra, auf das tropische andine Gebiet die Sekt. Anandrogyne
und Oxystemon. Weiter verbreitete Gattungen sind ferner: Rheedia, Tovomita und
Tovomitopsis. Den Antillen eigentumlich ist nur die Kielmeyeroideengathing Marila,
dagegen finden sich nur im Amazonenstromgebiet die Gattungen Mahurea, Caraipa,
Oedematopus, Haveliopsis, Renggeria, Platonia, Moronobea. Ebenso reich an ende-
mischen Gattungen sind die tropischen Anden mit: Clusidla, Havetia, Pilosperma,
ChrysocUamys, Balboa. Im sudlichen und mittleren Brasilien endlich sind nur die
beiden Gattungen der Kielmeyeroideae, Kidmeyera und Haplodathra endemisch.

Fossi le G. sind nicht bekannt, auch ist nie der Versuch gemacht worden, Pflanzen-
reste als solche zu deuten.

Verwandtschaft. Die G. nahern sich durch ihren Blutenbau sehr stark den Theac.
und sind wohl auch mit ihnen genetisch verwandt, da sie sich von ihnen durch kein
anderes Merkmal, als durch die schizogenen Harzgange durchgreifend unterscheiden.
Durch dasselbe Merkmal stehen sie den Dipterocarpac. nahe, mit deren Bliitcn die
ihrigen bisweilen auch Ahnlichkeit haben; aber bci den Dipterocarpac. sind die Blatter
abwechselnd, was innerhalb der G. nur bei den Kielmeyeroideae vorkommt, und auBer-
dem haben die Dipterocarpac. Stip., wiihrend solche unter den G. nur bei Mahurea
sichtr vorkommen. Auch in dem Stammbaum, den Mez auf Grund der unter seiner
Leitung, namentlich von K. Go hike (Die Brauchbarkeit der Serumdiagnostik fur den
Nachweis zweifelhafter Verwandtschaftsverhaltnisse des Pflanzenreiches, Konigs-
berg [1912]) ausgefuhrten sero-diagnostischen Untersuchungen im Bot. Arch. I. Bd.,
Heft 4. S. 199 (April 1922) aufgcstellt hat, gehoren die GuUiferae zusammen mit den
Theac. und Ochnac. einem und demselben Ast an. Uber ihr Verhaltnis zu den Diptero-
carpac. finde ich in diesen Schriften keine Angabe.

Hntxen gewahren die G. in mehrfacher Beziehung, 1. durch ihr oft hartes und
dauerhaftes Holz, 2. durch die in ihren Harzgangen cnthaltenen Gummiharze und
Harze (s. insbesondere Calophyllum, Clusia, Garcinia), 3. durch ihre saftreichen und
oft wohlschmeckenden Beerenfruchte (s. Garcinia, Rheedia, Pentadesma), 4. einige durch
ihre grofien fettreichen Samen (s. AllanUackia, Pentadesma). — Hypericum perforation
un d a n d e r e / / . - A r t e n w e r d e n a ls - I n l i . i n n i v k r . i u t c r " n u r n o c h in der V o l k s -
m e d i z i n g e b r a u c h t .
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Einteilnng der Familie.

A. Blatter abwechselnd oder gegenstandig. Bluten g odcr durch Abort S und $. Stam.
zahlreich frei oder nur am Grunde vereinigt; ihre Antheren meistens (ausgenommen
Haplodathra und Kielmeyera) an der Spitze des Konnektivs mit einer napfformigen
Druse. Griff el 3—5 in einen vereinigt. Frucht eine 3-, selten 5- oder 4facherige
Kapsel, scheidewandspaltig aufspringend. Keimling gerade, mit deutlichen Keim-
blattern, dieselben kiirzer oder langer als das hypokotyle Stammchen

I. Kielmeyeroideae.
a. Samen in den Fachern der Frucht zahlreich, beiderseits gefliigelt oder gefranst

1.1. Kielmeyereae.
A. Blatter abwechselnd. Rander der Karpelle 2 getrennte Plazenten in jedem Fach bildend.

Samen an beiden Enden gefliigelt.
a. Samenanlagen an den Plazenten mehrreihig. Blatter mit Stip. Tropisches Sud-

amerika I. Mahurea.
b. Samenanlagen an den Plazenten 2reihig. Blatter ohne Stip. Tropisches Sudamenka

2. Kielmeyera.
B. Blatter gegenstandig. Rander der Karpelle in jedem Fach zu einer Plazenta mit

m eh re re n Heihen von Samenanlagen vereinigt. Samen an beiden Enden mit fransigem
Anhang. Antillen, tropische Anden 3. Marila.

b. Samen in den Fachern einzeln, nackt I. 2. Caraipeae.
A. Blatter abwechselnd. Konnektiv der Antheren mit endstandiger Druse. Tropisches

Amerika, Hylaea 4. Caraipa.
B. Blatter gegenstandig. Konnektiv der Antheren ohne Druse. Hylaea 5. Haploclathra.

B. Blatter gegenstandig, sehr selten abwechselnd (die unteren bei 2 Arten von Psoro-
8permum). Bluten $. Stam. selten weniger als 10, meist zahlreich, selten frei
oder nur wenig am Grunde vereinigt (einzelne Ilypericum und Ascyrum), meistens
in 5 vor den Pet. stehenden, seltener in 3 —8 Verbanden, welche hiiufig mit eben
so vielen Schiippchen abwechseln. Griff el 5 — 3, frei, seltener vereinigt (einzelne
Hypericum). Frucht eine lfacherige oder 3facherige, scheidewandspaltig oder
fachspaltig aufspringende Kapsel, oder nicht aufspringend. Keimling bisweilen
etwas gekrummt, meist gerade, mit deutlichen kurzen oder langeren, aber niemals
sehr dicken Keimblattern .# II. Hypericoideae.

a. Ovar bald lfiicherig mit 3—5 wandstandigen Plazenten, bald unvollkornmen
oder vollkommen 3—5facherig. Kapsel scheidewandspaltig. Samen nicht ge-
fliigelt. Keimblatter meist kiirzer als das hypokotyle Stammchen II. 3. Hypericeae.
A. Blute 4teilig. Nordamerika, Antillen, Himal 6. Ascyrum.
B. Blute 5teilig. Weit verbreitet 7. Hypericum.

b. Ovar 3facherig. Kapsel fachspaltig, bisweilen zugleich scheidewandspaltig.
Samen am oberen Ende geflugelt. Pet. innen kahl. Keimblatter meist langer
als das hypokotyle Stammchen II. 4- Cratoxyleae.
A. Fachcr des Ovars mit 4 bis mehreren Samenanlagen. Monsungebiet . 8. Cratoxylon.
B. Facher des Ovars mit 2 Samenanlagen am Grunde. Madagaskar 9. Eliaea.

c. Ovar 5fucherig. Frucht eine Beere oder Steinfrucht. Samen nicht geflugelt.
Pet. innen oft wollig. Keimblatter flach oder zusammengerollt, langer als das
bisweilen sehr kurze hypokotyle Stammchen II. 5. Vismieae.
A. Frucht beerenartig. Facher des Ovars mit 00 oder 1—2 Samenanlagen.

a. Facher des Ovars mit 00, selten wenigen Samenanlagen. Keimblatter flach. Tro-
pisches Amerika und Afrika zo. Vismia.

b. Facher des Ovars mit 1—2 aufsteigenden Samenanlagen. Keimblatter gcdreht. Tro-
pisches Afrika, Madagaskar II. Psorospermum.

B. Frucht klein, mit 5 Steinkernen. Facher des Ovars mit einigen Samenanlagen. Tro-
pisches Afrika, Madagaskar 12. Haronga.

C. Blatter gegenstandig. Bluten g oder polygamisch. Stam. zahlreich, frei oder nur
am Grunde vereinigt oder in 5 eine Htthre bildenden Verbanden. Ovar lfacherig
oder 2 — 4facherig; Samenanlagen in den Fachern 2 oder 1 oder in dem ganzen
lfacherigen Ovar 4 am Grunde stehend und aufrecht. Griffel lang, ungeteilt mit
schildfflrmiger N. oder an der Spitze 2-4spaltig. Frucht fleischig, selten auf-
springend (Mesua). Niemals ein Arillus. . . . . III. Calophylloideae.
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a. Stam. frei oder nur am Grunde vereint. Hypokotyles Stammchen des Keim-
lings sehr kurz mit dickfleischigen Keimblattern, die bisweilen in einen soliden
Korper verwachsen III. 6. Calophylleae.
A. Griffel einfach mit schildfttrmiger oder breit gelappter N.

a. Ovar 2—4 facherig.
a. Sep. 4. Ovar 2 facherig, mit 4 Samenanlagen. BlQte einzeln. Vorderindien, Mon-

sungebiet 13. Mesua.
fi. Sep. 2 vereinigt, erst zur BlQtezeit sich voneinander loslosend oder die Kelchkappe

sich spaltend.
I. Ovar 4—2 facherig, mit 4 Samenanlagen. BlUte achselstandig. N. 2—4lappig.

Tropisches Amerika, tropisches Afrika 14. Mammea.
II. Ovar 2 facherig, mit je 2 Samenanlagen. Bluten in Buscheln. N. schild-

fdrmig. Palaeotrop 15. Ochrocarpus.
b. Ovar 1 facherig, mit 1 Samenanlage. Bluten in Trauben oder Rispen oder Buscheln.

a. Ovar mit 1 Samenanlage. Stam. zahlreich. Trop 16. Calophyllum.
p. Ovar mit 2 Samenanlagen. Stam. 8. Neu-Guinea 17. Nouhouysia.

B. Griffel an der Spitze 2- oder 4spaltig, mit spitzen Narben
a. Ovar 2 facherig, mit je 2 Samenanlagen in jedem Fach. 2 Griffel mit spitzen N. Vorder-

indien 18. Poeciloneuron.
b. Ovar 1 facherig mit 4 Samenanlagen. 1 Griffel mit 4spaltiger Narbe. Vorderindien,

Monsungebiet 19. Kayea.

b. Stam. in 5 zu einer Rohre vereinten Verbanden mit nach innen stehenden
Antheren. Nur ein Karpell mit einem fadenfg. exzentrischen Griffel und einer
an der Spitze der Hdhlung hangenden Samenanlage. Frucht beerenartig auf
sehr stark fleischig verdicktem Stiel. Samen mit auBerst dunner Samenschale.
Keimblatter dickfleischig an sehr kurzem hypokotylen Stammchen

III. 7. Endodesmieae.

Einzige Gattung, tropisches Westafrika 20. Endodesmia.

D. Blatter gegenstandig, selten wechselstandig. Bluten selten g oder polygamisch,
oft dioz. Stam. zahlreich, selten in bestimmter Zahl, frei oder mannigfach vereinigt.
Samen meistens teilweise oder ganz von einem Arillus bedeckt. Keimling mit sehr
kleinen Keimblattern oder ohne solche IV. Clusioideae.

a. Stam. frei oder alle vereinigt, niemals in getrennten Verbanden vor den Pet.
Griffel sehr kurz, getrennt oder fast fehlend. Narben getrennt, sitzend. Kapsel
zuletzt scheidewandspaltig aufspringend. Hypokotyles Stammchen des Keimlings
sehr dick; Keimblatter sehr klein IV. 8. Clusieae.

A. Facher des Ovars mit 00— 2 Samenanlagen.
a. Stam. in den £ Bluten 00, bald frei, bald alle oder nur die unteren vereinigt. Samen-

anlagen oo. Tropisches Amerika 21. Clusia.
Hierher gehdren wahrscheinlich auch die ungenugend bekannten Gattungen

22. Clusiella.
23. Astrotheca.

b. Stam. 25 oder 5—10 am Grunde vereinigt; die Antheren von der Spitze des Saulchens
horizontal ausstrahlend. Samenanlagen 2. Tropisches Amerika, Hylaea 24. Quapoia.

c. Stam. 4 oder 8 oder 12 in 2- oder 4gliederigen Zyklen; Filamente am Grunde ange-
schwollen; die Antheren aufrecht und frei.
a. Stam. 8—12 in 2 oder 3 Zyklen. Tropisches Amerika, Hylaea 25. Oedematopus.
p. Stam. 4 in 2 Zyklen. Tropisches Amerika, Hylaea und tropische Anden

26. Havetiopsis.
d. Stam. (4 oder 6 oder 8?) in eine dicke, fleischige, 4lappige Scheibe vereinigt, deren

Lappen mit je 3 Pollenfachern venehen Bind. Tropische Anden, Kolumbien
27. Havetia.

Hierher gehort wahrscheinlich auch die ungenQgend bekannte Gattung der tropischen
Anden Kolumbiens 28. Pilosperma.

e. Stam. 10 in eine Scheibe verwachsen, welcher die Antheren am Scheitel eingesenkt er-
scheinen. Tropisches Amerika, Hylaea 29. Renggeria.

B. Facher des Ovars mit einer Samenanlage.
a. Stam. 00.

a. Samen mit dunnem, hautigem aufleren Integument. Tropisches Amerika
30. Tovomita.

p. Samen mit einem das auflere Integument bedeckenden Samenmantel.
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I. Samenmantel von der Mikropyle und dem Nabel ausgehend, den Samen urn-
hullend, aber an der dem Zentralwinkel zugekehrten Seite offen. Tropisches
Sttdamerika 31. Tovoxnitopsis

II. Samenmantel vom Nabelstrang ausgehend, der Mikropyle nicht anhangend.
Tropische Anden und tropisches Zentralamerika . . . 32. Chrysochlamys.

b. Stam. 5—6, am Grande vereinigt. Samenmantel an der dem Zentralwinkel zu-
gekehrten Seite offen, den Samen umhullend. Tropische Anden Kolumbiens

33. Balboa.
b. E i n sehr kurzer Griffel mit einer sitzenden schildformigen oder gelappten N.

Facher des Ovars mit je 1 Samenanlage. Frucht eine Beere. Keimling ungegliedert
IV. 9. Garcinieae.

A. Stam. frei oder vereint, im letzteren Falle aber die Bundel frei oder nur etwas am Orunde
mit den Pet. vereint.
a. Plazenta wandstandig, zuletzt tief nach innen vordringend. Tropisches Afrika.

34. Allanblackia.
b. Plazenta vollkommen zentralwinkelstandig.

a. Sep. 2.
I. Pet. 5 oder mehr. Madagaekar 35. Tsimatimia.

II. Pet. 4.
1. Bluten polygam-dioz. Samenanlagen ungefahr in der Mitte inseriert.

Blatter gegenstandig. Tropisch 36. Rheedia.
2. Bluten dibz. Samenanlagen liegend. Blatter wechselstandig. Formosa

37. Owataria.
p. Sep. 4. Pet. 4 oder 5.

I. Pet. 4 oder 5, grSfler als die Sep. Palaotrop 38. Garcinia.
II. Pet. 4, kleiner als die Sep. Neu-Guinea 39. Tetrathalamus.

B. Stam. in Bundel vereint, welche bis Qber die Halfte mit den Pet. verwachsen sind.
a. 3 Pet. und 3 Bundel Stam. Papuasien 40. Tripetalum.
b. 5 Pet. und 5 Bundel Stam. Neu-Guinea, Karolinen . . . 41. Pentaphalangium.

E. Blatter gegenstandig. BlUten $. Stam. in 5 Biindeln oder in einer Rohre vereint,
Griffel lang, oben 5 spa!tig. Frucht eine Beere. Kein Arillus. Embryo ohne Keim-
blatter angegeben von Pentadesma V. 10. Moronoboideae.

A. Sep. und Pet. in ihrer Ausbildung wenig voneinander verachieden. Pet. abstehend.
Stam. in 5 Bttndeln. Trop. Westafrika 42. Pentadesma.

B. Sep. kleiner als die aufrechten, gedrehten Pet.
a. Stam. in 5 Bundeln.

a. Knospen kugelig. BOndel mit 8—10 linealischen Antheren. Neukaledonien
43. Montrouziera.

p. Knospen eifg.
I. Bundel mit zahlreichen geraden Filamenten. Brasilien. . . . 44. Platonia.
II. BQndel mit 5—6 urn das Ovar spiralig gedrehten Antheren. NOrdl. Brasilien

45. Moronobea.
b. Stam. in eine oben gelappte Rdhre vereinigt, deren 5 Lappen je 3—4 Antheren tragen

und mit den N. abwechseln. Madagaskar, trop. Afrika und trop. Amerika
46. Symphonia.

Unterfam. I. Klelmeyeroldeae.

Engl. in Fl. brasil. XII, 1 (1888) 391 et in E. P. 1. Aufl. I l l , 6 (1893) 205 (vgl. S. 169).

Trib. I. l. Klelmeyeroldeae-Klelmeyereae.

Kidmeyereae Engl. in Fl. brasil. a. a. O. und in E. P. 1. Aufl. a. a. O.
Ovar 3—5facherig; jedes Fach mit zahlreichen, nach unten dachziegelig sich

deckenden Samenanlagen. Frucht mit zahlreichen, an beiden Enden mit Fltigeln
oder Fransen versehenen Samenanlagen. — Holzgewachse.

1. Mahurea Aubl. Hist. pi. Gui. fran$. I (1775) 558, t. 222 (Bonndia Schreb. Gen.
I. [1789] z. T.). Sep. 5. Pet. 5, gedreht. Stam. 00, am Grunde etwas vereint, mit lang-
Hchen Antheren und konkaver Drttse an der Spitze des Konnektivs. Ovar 3facherig.
Frucht eine wandspaltig aufspringende Kapsel mit kurzem, bleibendem Mittelsaulchen
und linealischen Samen. E. lincal-langlich mit kurzen Keimblattern. — Kleine Baume
mit abwechsclnden lanzettlichen Blattern (bisweilen mit Stip.) und rosaroten BlUten in
endstiindiger Kispe.
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6 Arten, davon i. in Guiana und Venoiuela, an saitdigen FluButern. if. palmtris Aubl., em bis
5 m hohfT Haum, haufitf im franidsiichen Guiana, M.fx-ilipukUa RvnXti. im britisrhen Guiana
fFig. 71 A—J), M. casiquiarf7t,na Spruca (Fig. 7) K, L) in Alto Amaifwuis, At. Ihtcfoi Hub. in Pwa.

2. Kielmeyera Mart. Nov. gen. et spec. I. (1824) 109, t. 68 — 72. (Martinieria Velloz.
I !. fluTmit. [18S5] 23-2, V. [1827] t H'»}- Sep. 4 - 5 . Pet, 5, godreht. Stara. oo,
mit (men Filamenten und mit lineal ischen Oder fust kiigeligen Anllieren, wolligen

und einer Olldestliduni Itrii^ am Kunntkliv. Trucht 3facheriK. ttngiioh, wand-
aufspringsnd mil MiLtdsiLulchen und langlichen, in 2 ficihen stehendoa Snmen.

E. mit breitnJcronfOrmigen Keimbliillern unil tebr kur/trn Ilypokotyl. — Halb-
htt\»i)rfii>r. Struucher und Baume mit glatten, meist ledottrtigra, undoutlicli fi<'der-
nervigea Slattern und meist sehr ansehnlichen, wriUen od^r rosafarbenea, ott wohl-
rieclienden Bliiton.

Kit.71. Mtimrta. i -J M. txtti»*lai>t ikriitei 1 Zwt-iit«lUckclicr> mil litatMtW Bad BUitfin. /' I>l»K»amni clef
Kelfh /' Dlttt<> im lino'o-hiiiK. A" st*m , < mn v.itn. I vun liinlcn, t voa del Keit'v >• (iniTi lrt>.1e

Sub«. O Offer Im LAagwchnlii. U O u r mil {tffnunn H U M r»chfc«. J Du^l tw ITU (|iifr*'liniti. —
V, I Jf. nuifBiVtriKiii Spmim. A' S»nir n u k *er«r, 1 Deiwlbe in Ungawhaltt p M h W»wr» in Fl, bru.)

LilffrAlnr. H'awra ia ft . fcras. AIJ, 1 (JS86> 293—309.

Elwa t9 Arten (Pao dc SI. J o i 6 oder Pao Santo) , ititnebl aut don Kunpos da ittdJJch«a
Bnwilinu und fur <li«se churatttvristiMh, keine im Gebiet dt* Atnatonemtromt. Folgeode Eln-
tvilung Wj irra i ist stwtu kun*U;.li.

J1 . Wwat Wawr*. Kletne Strtucbef, aft die Kinde abwurfctnl. Ovur wollig. A*, rotta
\l »rt , 1 m huher Slrauch, iuf den Kampoa von Midas Q«Hsa mn 1000 m; A', ruitriflora Cumb.
mit k*um 'J den langotn, 3 cm dick«m gtwumlrnfm SUmmchtn, auf den Kampos von Minu, O

U-AXo Gratto im fleTradao; A'. Mjwciom fit. Hil., 2,5—5 m hotut Blumchen mil ttaife
i sul drn Tabol«inM cobertot im smlinrhirn Mint* Qtnm (Fig. 72).
11. CorymAoMK Wawr*. Straucher odrr kleinv Baomchw, welehc die Rirnle nichl

mil millelgroSen Bliilon, kahlen Sep., HUigan Pel. und kahlem Ovar. — 4 Arten in Minu Oeruw
otid anderen Provinien JU( RTASi(f*n Kampcm; A" can/mhoju M»rt. auch out tudtgtn Strandgobietea
d«r Proviat«o Babta; Jf. pitm^b PohJ. nip 0,5 m holur J!aIUln*uch.

j 3. Coriactat WlMn. DdhW Slraucher, bisweiten die Itinde abwerf«nd, mit tnittelgroflcn
BlfttA, fttiiKi-u S«p. uad Put. und ktthkm Ortr. —> 6 Artm, duvon dlt tuuTigst* dnr kttioe Btnucb
A*, urriacta Murl. mil vcrkfhrl-tifp. Hlattmi, pnrhlvolian BlQten und 1 cut tiuigvo Fruchlen, ia

Oflnin, San I'auk. und Goyax, such mif d«r 8i«rra do Amamli.iy in ['iraffuay.
| 4. Pttialartt Wawra. Mrauchor, butweilcn auch Baumo mit bJttibrndcr llmdf und dtU

kahlt-u Ltiuton. — 6 Arton, davon A*, variabili* M.irl.. tin omfailirr Hlruuch, linulip auf d

Voa SXA Paulo, Minu und Guy at; A", rugota Ghoi»y, oln Baum, an sumpfigan Ortcn b«i
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fiahifl; K. pelio!ari«Mart., 3 m hobcs Baumchtm, aul tandi&n Kampos des ttidiichen Brasiliens
von Minus bi6 Rio dc Janeiro und Goyai; K. txat\&a Camb,, die ftrdflte von alien Artcn, bin IS m
hohcr Baum mit kletneren Bluten als dio Arten d«r Kampos, von Minus Oeraw Qb«r Rio da Jnneiro
bis Buhifl. K. obotvta Hoclir. Dach Wawrae kiinstJiclicr Eioleilwtg hicrher gehurifc, ilwr usher
verwanUl mit Jf. r^rtacea, in Bahia.

s

Fill. TO. A'i>lHi*«fra wtitta 81 nil t M * l t * do f -»mpo, F o l l m 8 » n t » . rtnfcto) . X 'f.*nig. }t lottw
*«o ¥wn. csumin-l . A N*tb«. i1 FriKht. > Tolkn. fi,' W. ^v«rft. [AH» OMh W » * r* in Mart,, f l . biu. i

S. Marila Swarti I'rodr. vcg. Ind. occ. (1788) 84 {fkyphaea Prosl n»v. p], gen.
(18291; Rymb. I [1S80] :. I. 1). Be?. f>~ '•• l"t b—6, HOT tbf&UJg, dachziegwlig,

co mit freien Filamenten, rait Druse am Ende des Konncktivs. Ovar 4—5
Fruchl laiifflicli, aoboidowaiidsptltig. Sunien schrxahlroicti, An beiden Endcn

fnit gofrnnstein Anhanu< B. tart ^tidrund; Ktsimblattor s» IMHK' « i l ' <1:JS hyp«l»tyli
Sliimnii ti(»ft. — BlmM mil iiiimurgriinpn, lunplichon, riedcrnprvigeli Blattorn und

Sen LJluicn in adiMbtaudigen, ± behaarttn Traubon.
Arlen von dftn Antiltun In* Bolivia; M.racemotoi !<—6 m holier Sir.iucli, &ut den
AnlilUm (i. R. Dtiimnika, Unrtiniqn«i) vwrbreittt; 2 Artea itn »ubandtn#n osiiichrn Peru,

Jtf.nifula.Spnj>'>'. .1/ saratnactana TUIID in Surinam, i / . loxijlara Hue by in Bolivia.
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Trib. I. 2. Kielmeyeroideae-Caraipeae.

Engl. in Fl. brasil. XII, 1 (1888) 391 in E. P. 1. Aufl. Ill , 6 (1893) 205.

Ovar 3facherig, jedes Fach mit 1 — 3 Samenanlagen. Frucht eine 3kantige Kapsel,
mit lsamigen Fachern. Stam. GO, am Grunde vereinigt.

4. CaraipaAubl. Hist. pi. Gui. franc?. I (1775) 561 z. T.; Wawra in Fl. brasil.
a. a. O. 310—323. Sep. 5. Pet. 5, gedreht. Facher des Ovars mit 2—3 hangenden
Samenanlagen. Kapsel mit sich loslosendem Endokarp und breit 3flugeligem Mittel-
saulchen. Samen verkehrt-eifg., langlich. E. mit groBen, flachen, ausgerandeten
Keimblattern. — Oft stattliche (meist bis 10 m hohe, aber auch 20 m erreichende)
Baume mit gestielten fiedernervigen Blattern und weiBen, wohlriechenden BlQten in
Rispen.

11 Arten im Gebiet des Amazonenstromes, wegen ihres dauerhaften Holzes sehr geschatzt.
5 Arten in Guiana, darunter C.Richardiana Czmb.\ 5 in Nordbrasilien; die verbreitetste Art ist
Cfasciculata Camb. (tamacoari), ein 6—23 m hoher Baum in den Uferwaldern von Alto Ama-
zonas und Britisch Guiana. Im sudlichen Guiana findet sich auch C.foveolata Huber. Auch wurden
3 neue Arten aus Para bekannt, C. paraensis Hub., C. minor Hub. und C. insidiosa Barb. Rodig.

Nutzen. Die oben erwahnte C. fasciculate liefert einen in Brasilien sehr geschatzten Balsam,
welcher gegen Kratze und Ungeziefer mit Erfolg angewendet wird; er tritt in kleinen geruchlosen
Tropfen von weinroter Farbe aus den Wunden. Der aus der Rinde und aus dem Saftholz austretende
Saft ist sehr scharf, so dafi er auf der Haut Pusteln erzeugt.

5. Haploclathra Benth. in Journ. Linn. Soc. V (1860) 64. Sep. 5. Pet. 5, ge-
dreht. Facher des Ovars mit einzelnen aufsteigenden Samenanlagen. Kapsel mit
bleibendem Endokarp und beiderseits spitzen Samen. — Bis 16 m hohe Baume mit
gegenstandigen Blattern und ziemlich groBen, weiBen Bluten in endstandigen Rispen.

2 Arten im nordlichen Brasilien, von denen H. paniculala Benth. ein schtfnes, rotes Holz (mura
piranga) liefert, das zur Anfertigung von allerlei Iostrumenten dient.

Unterfam. II. Hypericoldeae.

Engl. in Fl. brasil. XII, 1 (1888) 391 et in E. P. 1. Aufl. Ill, 6 (1893) 205. - Hy-
pericineae DC. Thtar. 616m. (1813) 214; Choisy in De Candolle, Prodr. I (1824) 541.
- Vgl. S. 169.

Trib. II. 3. Hypericoldeae-Hyperlceae.

Hypericeae (Tribus der Hypericineae) Endl. Gen. (1840) 1031; (Tribusder Guttiferae)
Engl. in E. P. 1. Aufl. VII, 6 (1893) 205.

Ovar bald lfacherig, mit 3—5 wandstandigen Plazenten, bald unvollkommen oder
vollkommen 3facherig. Kapsel scheidewandspaltig. Samen nicht geflugelt. Keim-
blatter meist kurzer als das hypokotyle Stammchen. — Krauter und Straucher.

6. Aseyrum (L. Gen. ed. 1. [1737] 231) L. Spec. pi. ed. 1. (1753) 787. Sep. 4,
die beiden auBeren groBf die inneren umhullend, oder alle fast gleich groB [Hyper icoides
Adans. II. Fam. [1763] 443; Uophyllum Spach in Ann. sc. nat. 2. ser. V. [1836]
367; Crookea Small in Fl. Southeastern Un. St. [1903] 786). Pet. 4, vor den Lucken
zwischen den 4 Sep. 6tarn, oo, frei oder am Grunde etwas vereint. Ovar lfacherig,
mit 2—3, selten 4 wandstandigen Plazenten und oo Samenanlagen. Griffel frei oder
am Grunde zusammenhangend. Samen nicht geflUgelt. E. zylindrisch, mit kurzen
Keimblattern. — Halbstraucher mit kleinen, ganzrandigen Blattern und mittelgroBen,
meist in 3blutigen Trugdolden stehenden Bluten.

5 Arten in Nordamerika und auf den Antillen, 1 im Himalaya, A.hypcricoidesL. (einschlieB-
lich A. CruxAndreaeL.), an trockenen, sandigen Stellen in Waldern des atlantischen Nordamerika,
sudlich vom Seengebiet bis Florida, auf den Bahamas, den Antillen und in ZentraJamerika von
Mexiko bis Guatemala; A. stans Mich*., grdfler als die vorige, in den Fine barrens von New Jersey
bis Florida; A. micropetalum Torr. et Oray, im nordl. Qeorgien und Florida auf Sandboden —
A.fUieatdeiHook.t.et Thorns.) Dyer, in Sikkim urn 4000 m. —

Die Gattung ist jedenfalls nur kUnstlich von Hypericum zu trennen. Wenigitens iat anzunehmen,
dafi die in Sikkim vorkommende Art genetisch auf einen altweltlichen Typus und nicht auf den
Typus zurQckzufUhren ist, von welchem A. hyperieoidts und die anderen nordamenkanischen Arten
abstammen.
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7. Hypericum L. (R. Keller in Winterthur.) Blatter der Blute in 5 oder gewohnlich
4 Kreisen. Kelchabschnitte5, untersichgleichoder± ungleich, dachig oder klappig. Pet.
in der Knospe meist gedreht, gewdhnlich ungleichseitig, drusenlos oder selten uber dem
Grunde mit einem oft zungenf ormigen Anhang, innen kahl; nach der Anthese selten
hinfallig. Stam. oo, frei oder am Grunde zu meist 3 oder 5 Bundeln (vor den Pet.)
verwachsen. AuCerdem bisweilen einzelne Stam. vor den Sep. oder 5 mit den Pet. alter-
nierende hypogyne Drusen (Staminodien?). Karpelle 3—5, zu einem freien, oberstan-
digen Ovar vereint; Griffel 3—5, frei oder ± vollstandig miteinander verbunden; N.
meist schwach kopfig, papillos, seltener keulenformig oder scheibenformig. Samen-
anlagen meist oo an den nahtstandigen oder zentralen und dann oft verdickten Pla-
zenten ' angewacbsen, selten sehr sparlich. Ovar meist eine nahtteilige Kapsel mit
hautigen oder lederartigen Klappenwanden, die oft charakteristisch verlaufende, bald
linienformige, bald blasig-warzenformige Olgange haben; oder selten eine unvollstandig
sich offnende Kapsel. oder eine Beere; lfacherig oder ± vollstandig 3—5facherig.
E. gerade oder gekrummt, Endosperm fehlend. — Selten ljahrige, meist perennierende
Krauter (Johanniskraut) oder Halbstraucher oder seltener Straucher oder Baume
mit gegenstandigen, selten quirlstandigen, oft driisenreichen, ganzrandigen, sitzenden
oder kurzgestielten Blattern, gelben, bisweilen schwarzdrUsig punktierten oder selten
roten BJiiten, die gewdhnlich in oft auCerordentlich reichblutigen Trugdolden stehen.

Etwa 300 namentlich subtropischen Gebieten und den subtropischen Regionen der Gebirgs-
lander der Tropen eigene Arten, in der gemafiigten Zone sparlicher und besonders in ihren warmeren
Gebieten.

Wichtigste spezielle Literatur. Choisy, Prodr. Hyp. und Hypericineae in De Can-
dolle, Prodr. I (1824). — Spach, His to ire des plantes phan^rogames in Suites a Buffon, vol. V;
Ann. sc. nat. Se*r. II, T. V. (1836). Hypericacearum monographiae fragmenta; Conspectus Hyperi-
cacearum; loc. cit. — Jaubert ct Spach, PI. orient. Vol. III. — Treviranus, in Hyperici genus
eiusque species animadversiones. — Boissier, Flora orientalis Vol. I (1867) ct suppl. (1888). —
Rob. Keller, Hypercineae japonicae (Bull. d. l'Herb. Boissier 1897). — Rob. Keller, Ober zentral-
und sudamerikanische Hyperica (1. c. 1898). — Rob. Keller, Beitr. z. Kenntnis d. ostasiat. Hyperica
(Engl. Bot. Jahrb., 33. Bd., 1904). — H. Schinz, Hypericum dubium (Vierteljahrsschr. d. nat.
Ges. Zurich, 1904). —Rob. Keller, Hyperica andina (Engl. Bot. Jahrb., 42. Bd. [1888]). — Rob.
Keller, Hyperica Asiae orientalis (Engl. Bot. Jahrb., 44. Bd., 1900).— LeveilU, Les Hypericum du
Japon (Bull. soc. bot. de France 1906). — L6veill6 Les Hypericum de la Chine (1. c. 1907). —
Rob. Keller, Zur Kenntnis d. Sekt. Brathys (Bull, de THerb. Boissier, 1908). - Frfthlich, Ober
H. maculatum, perforatum und II. DesetanRsii (Ost. bot. Zeitschr. 1913). — Rob. Keller, Uber
neue Arten der Oatt. Hypericum (Engl. Bot. Jahrb., 58. Bd. [1923]), sowie andere Florenwerke.
A. Vor den Sep. hypogyne Drusen (Staminod.?).

a. 3 Bundel von je 9—13 Stam. Drusen (Staminod.?) fleischig.

Sekt. I. Triadenia (Spach, als Gattung in Ann. sc. nat. 2. ser. V. [1836] 354); R. Keller
in E. P. 1. Aufl. III. 6. (1893) 208. Pet. bleibend, mit zungenformigem, rinnig gewolbtem Nek-
tarium. Blilten meist einzeln, heterostyl. Ovar 3facherig. Samenanlagen in jedem Fache 3reihig
an der zentralen Plazenta. Kapsel wandteilig aufspringend. Samen grubig. — Wenige nahe ver-
wandte Arten. Es sind reich vereweigte, kleinblattrige, kahle, glauzeszierende, felsenbewohnende
Halbstraucher der Mediterranflora, die von verschiedenen Inseln des Mittelmeeres und Marokko
bekannt wurden. — // . hderotiylum Parl. in Zante, Cephalonia, Lampedusa, Malta, Marokko (Fig. 73.
A—E). — H. mariiimum Sieb. in Kretn.

Sekt. II. Adenotrias (Jaub. et Spach, als Gattung in Illustr. pi. orient. I. [1842] 76);
R. Keller I. c. 209. Pet. und Stam. hinfallig. Fruchtfacher 2samig. — Einzige Art H.Russeggeri

Fenzl, ein kleines Strauchlein mit spateligen Blattern in Syrien und Mysien.
b. 3 Bundel zu je 3—5 Stam. Drusen (Staminod.?) schuppig.

Sekt. III. Elodes (Adans. Fam. II. [1763] 444; Spach 1. c. 353 als Gattung); R. Keller
I- c. 209. Sep drusig gewimpert. Pet. bleibend, mit gefransten Nektarien, nach dem VerblUhen
gedreht. Drusen (Staminod.?) sehr klein, kronenblattartig, 2spa)tig, dem Ovar anliegend. Ovar
lfacherig. Plazenten nahtstandig. Samenanlagen 2reihig. Frucht 3klappig, vielsamig. Samen
schwach grubig gestreift. — Einzige Art: H. elodes L., ein ausdauerndes, wollig behaartes Kraut
mit armblutiger Rispe haupUachlich in Sumpfen Europas westlich des Rheines in Deutschland,
Niederlande Belgien, Frankreich, Groflbritannien, Azoren, Portugal, Spanien, Ligurien, ostlich des
Rhcinea in Hannover, Ostfriesland, Oberlausitz verbreitet (Fig. 73^, G).

Sekt IV Elodea (Juss. Gen. [1789] 255 in observ.) als Gattung Choisy in De Cand.
Prodr. (1824)' 546 Sep. ganzrandig. Pet. hinfallig, ohne Anhang. Drusen (Staminod.?) leder-

tfr Ovar anliegend. Ovar 3facherig. Plazenta zentral. Samenanlagen 2reihig. —
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a. Laubblatter langgestielt oder doch gegen den Grund keilformig verschmalert:
H.breviflorum Wall, in Khasia, Silhet; H. aimilana Rob. Keller in Japan. H. petiolatum Pursh u. a.
im atlantischen Nordamerika. — b. Laubblatter ungestielt, am Grunde abgerundet
oder herzformig ausgerandet: H. virginicum L. in Japan, im atlantischen Nordamerika,
H.FaurteiRob. Keller in Japan, H. Taqueti Rob. Keller in Korea, ebenso H.turfosum Rob. Keller.
B. Keine Driisen (Staminod.?).

a. Stam. zu Bundeln vereinigt.
I. Stam. in 5 Bundeln.

Sekt. V. Thasium (»Thasia«) Boiss., Fl. orient. I. (1867)185. Sep. 5teilig, Kelchzipfel
gleich, langdrusig gewimpert, an der Frucht aufrecht. Pet. nach der Anthese bleibend, zusammen-

gedreht. Bundel mit etwa 25 Stam., nach dem Verbluhen bleibend. Griffel frei. N. schwach
kopfig, papillos. Fmcht 5facherig, vielsamig, in 5 Klappen aufspringend. Klappen langsgestreift.
Plazenta zentral. Samen grubig punktiert. — H. thasium Griseb. auf der Insel Thasos und bei
Lagos am agaischen Meere, ein ausdauerndes Kraut mit linealen, durch groOe, durchscheinende
Punkte ausgezeichneten Blattern. — H. haplophylloides Halacsy et Baldacci in Albanien.

Sekt. VI. Eremanthe (Spach, Hist. nat. v£g. Phane>. V. [1836] 421 als Gattung), Endl.
Gen. (1840) 1033. Kelch 5 teilig, mit ungleichen, nach der Anthese sich stark vergro Bern den, ab-
stehenden oder zuriickgeschlagenen Zipfeln. Pet. zur Blutezeit ausgebreitet, unsymmetrisch, hin-
fallig. Bundel mit etwa 60—100 Stam., hinfallig. Ovar5facherig, gegen die Spitze lfacherig. Griffel 5,
frei. Frucht 5klappig aufspringend. — H.calycinum L., eine orientalische Pflanze mit immergrunen
Blattern und grofler, endstandiger, goldgelber Biate ist eine empfehlenswerte Zierpflanze. — H.
cernuum Roxb. in der gemafligten Zone des Himalaya. — H. Aitchisonii J. B. Drummond schmal-
blatteriger als voriges, sonst ahnlich und wohl eine Var. desselben.

Sekt. VII. Campylosporus (Spach in Ann. sc. nat. 2. ser. V. [1836] 363, als Gattung),
Endl. 1. c. 1033. Kelchzipfel fasl gleich, lederartig, nach der Anthese aufgerichtet. Pet. bleibend.
Bundel mit etwa 25 Stam. bleibend. Griffel 5, moist unterwarts oder bis zur Spitze mit einander
verbunden. Kapsel 5facherig, in 5 Klappen aufspringend. Plazenta zentral, pyramidenfdrmig.
Samen pfriemlich, nicht selten bogenformig. — H. lanceolatum Lam., auf Madagaskar, den Inseln
Bourbon und Reunion, desgleichen auch auf den Hochgebirgen Ostafrikas vom Shirehochland bis
Abyssinien (H.leucoptychodcs Steud.), in Ober-Guinea und auf dem Kamerungebirge (Fig. 73 T% U).
Andere abyssinische Vertreter der Sekt. sind H. Schimperi Hochst. (Fig. 73 V, W), (auch in Sud-
afrika); H. conrauanum Engl., groflblutig, in Kamerun, H. ulugurense Engl. in Sud-Uluguru,
H. Quartinianum Rich, mit dem oft als Art unterschiedenen, sehr ahnlichen, aber schmalblattrigen
H. Roeperianum Schimp., H. keniense Schweinf., ein auffallend groBblu tiger Johannisstrauch aus
Britisch-Ostafrika.

Sekt. VIII. Noryaca (Spach in Ann. sc. nat. 2. se>. V. [1836] 363 als Gattung), Endl. 1. c.
1033. Kelch 5 teilig. Sep. fast gleich, lederartig, an der Frucht aufgerichtet. Pet. tief gelb, nach der
Anthese hinfallig. Bundel mit bis 60 Stam., hinfallig. Ovar 5facherig. Griffel 5, frei oder bis zur
Spitze miteinander verbunden. Kapsel lederartig. Plazenta zentral, eine 5seitige Pyramide. Samen
zahlreich. —Vorwiegend ostasiatische Arten. — a. Griffel l?ng verwachsen; ace. Blatter Ung-
lich-elliptisch bis linealisch-lanzettlich: H.chinense Lam., ein Halbstrauch oder Strauch, in
der Form der Blatter sehr veranderlich, mit arm-, aber groflblutigem Blatenstande, in China und
Japan; H'.aalicifolium Zucc. in Japan, vom vorigen durch den mehr- bis vielbliitigen Corymbus ver-
schieden; aft. Blatter elliptisch bis breitoval: H. pustulosum Rob. Keller aus dem ostasia-
tischen Tropengebiet — H. formosum Maxim, aus Formosa — H. longistylum Oliv. aus China, mit
auffallend langen Griff ein. — b. Griffel frei. — b«. Sep. langlich bis rundlich eifg.: H. potu-
lum Thunb., Strauch in der gemafiigten Region des Himalaya, mit osthcher Ausbreitung nach
Japan und Formosa, seiner groflen, schdnen Bluten wegen als Zierpflanze wohl geeignet; H. tri-
florum Bl. in Java (Fig. 73 Rt S)\ H. myaorense Wight in Ostindien und Ceylon. — b0. Sep.
lanzettlich bis linealisch-lanzettlich, scharf zugespitzt: H. lyaimochioides Wall., im
westlichen Teil des Himalaya urn 2—3000 m; H. gnidiifolium Rich, in Abyssinien; H. cordifolium
Choisy im Zentral-Himalaya; H. reptans Hook. f. et Thorns., in der gem a Big ten Zone des Himalaya
urn 3—4000 m, eine groBblutige Art; H.tenuicaule Hook. f. et Thorns., von gleicher Verbreitung. —
H.Hookerianum W. et Am. mit etwa 6 cm Durchmesser besitz.enden, goldgelben, in armblutigen
Corymben stehenden Bluten, im Himalaya zwischen 1—'.000 m. Eine Varietat dieser Art, das
// . Leschenauliii Choisy, in Indien und Java.

Sekt. IX. Roscyna (Spach 1. c. 364 als Gattung), Endl. 1. c. 1033. Sep. laubig, ungleich,
nach der Anthese aufgerichtet. Pet. gedreht, bleibend. Stam bleibend. Griffel 5, unterwarts vereint.
Frucht 5klappig aufspringend, 5facherig. Plazenta zentral, eineSseitige Pyramide. —H.ascyronL.,
in Sibirien, der Mongolei, Japan und Nordamerika. Die groflen Bluten stehen in mehrblutigen
Corymben. — // . Qebleri Ledeb., im Altai. Bluten einzeln oder zu 3.

II. Stam. in 5 Bundeln, oder haufig 4 Bundel und 4 Karpelle.
Sekt. X. Psorophytum (Spach 1. c. 360 als Gattung), Endl. 1. c. 1033. Brakteen

«inem Auflenkelche gleich dem 5teiligen, lederartigeo Kelche anliegend. Kelchiipfel ungleich,
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mit den Randern sich deckend, nach dem Bluhen zuriickgeschlagen. Pet. unsymmetrisch, hin-
fallig. Bundel mit etwa 18—25 Filamenten, hinfallig. Griffel frei. Kapsel lederartig. Klappen
bis iiber die Mitte, aber nicht bis zum Grunde sich trennend. Plazenta pyramidenformig, zentral.
Samen 4reihig, grubig gestreift. — Einzige Art: H. balearicum L., ein uberaus zierliches, vielfach ver-
zweigtes, felsenbewohnendes Strauchlein der Balearen und der Berge des Golfs von Savona. Die kahle
Achse, sowie die dicken, neischigen, wellig berandeten Blatter sind reichlich mit Drttsenwarzen besetzt.

III. Stam. in 5 Biindeln, Karpelle 3.

Sekt. XI. Androaaemum ([Tourn. ex] Adans. Fam. II. [1763] 444 als Gattung), Gren.
«t Godr., Fl. France I. (1848) 320. Kelchzipfel ungleich, an der Frucht meist zuruckgeschlagen.
Pet. nach der Anthese abstehend und spater hinfallig. Bundel sehr kurz, mit 10—25 Stam., hin-
fallig. Ovar unvollstandig 3 facherig. Samenanlagen mehrreihig. Griffel frei, mit schwachkopfiger,
papilloser N. Frucht beerenartig, nicht aufspringend oder meist lederartig, an der Spitze in 3 Klappen
aufspringend. Samen gekielt oder gefliigelt.

Subsekt. 1. Euandro8aemum R.Keller in E. P. I.e. 211. Griff el kurz. Karpellblatter
vor der Reife fleischig werdend. Frucht fast 1 facherig, zur Reifezeit nicht aufspringend, hinfallig.
Samen der gleichen Frucht bald gekielt, bald mit geflugeltem Anhang. Kelch lange bleibend. —
H. Androaaemum L.f im siidlichen und ostlichen Europa, doch auch in Grofibritannien, vor allem
aber im Orient, in Persien und dem Kaukasus verbreitet (Fig. 1ZJ—K).

Subsekt. 2. Paeudandroaaemum R. Keller in E. P. 1. c. 211. Griffel so lang oder mehr-
fach langer als das Ovar. Kapsel lederartig, an der Spitze aufspringend, aber den Winter bleibend.
Kelch an der reifen Kapsel hinfallig. Samen mit breitem Fliigel oder flugel- und kiellos. — H. hirci-
num L., ein Halbstrauch von unangenehmem Geruch in der Mediterranflora vom nordlichen Spanien
und siidlichen Frankreich bis nach Syrien. Samen mit Flugel; H.inodorum Willd. im Kaukasus;
H. grandiflorum Choisy, ein uberaus blutenreicher Halbstrauch der felsigen Walder und Waldsaume
der kanarischen Inseln zwischen 300—1000 m; H. foliosum Ait., verschieden durch schmale Blatter,
dichteren Blutenstand und geflugelte Samen, eine Pflanze der Waldregion der Azoren (Fig. 73 M, N)\
H. datum Ait. in Nordamerika; H. concinnum Bth. in Kalifornien.

IV. Stam. in 3 Biindeln, Karpelle 5.

Sekt. XII. HumifuaoideumR. Keller in E. P. 1. c. 211. Krauter mit niederliegenden,
kahlen Stengeln, breitovalen, sitzenden Blattern mit groBen durchscheinenden Punk ten. Bluten
achselstandig. Sep. mit den Randern sich deckend. Pet. bleibend. Griffel frei. Frucht 5 facherig.
Plazenta zentral. Samen mehrreihig, grubig gestreift. — H. peplidifolium Hochst., auf Kulturland
in Abyssinien und Usambara bis zum 3udlichen Nyassaland, im Wanegehochland und der Seen-
provinz, am Kilimandscharo, bis 2900 m, am Kamerunberg und auf den Gebirgen des Kamerun-
hinterlandes, niederliegend, dem H. humi/usum habituell ahnlich; H. notolenae Wood et Evans.
Halbstrauch mit weitverzweigten Blutenstan<1<" •» N-ital und Transvaal.

V. Stam. in 3 Bundeln, Karpelle 3

Sekt. XIII. Webbia (Spach 1. c. 356 als Ualtung), Endl. 1. c. 1032. Kelch 5spaltig. Kelch-
zipfel mit den Randern sich deckend. Pet. aufrecht abstehend, hohl, lang benagelt. Bundel
mit 12—25 Stam. Ovar 3facherig. Griffel 3, lang, frei. Samen 1—mehrreihig. Kapsel leder-
artig. Plazenta zentral, eine drciseitige Pyramide. Samen mit flugelartigen Anhangcn. — H. ca-
nariensch., ein Felsenstrauch der Waldregion der kanarischen Inseln; ebenso H. floribundum Ait.
— Durch H. Cambesaedeaii Gass. ist die Sekt. auch auf den Balearen vertreten.

Sekt. XIV. Euhypericum Boiss. Fl. orient. I. (1867) 785. Kelch 5teilig; Kelchzipfel
dachig oder hftufig mit den Randern sich nicht deckend, nach dem Bluhen meist anliegend. Pet.
meist bleibend, nicht oder nur ganz kurz benagelt. Bundel mit 5—30 Stam. 3 freie Griffel. Frucht
3facherig, mehr- bis vielsamig. Plazenta zentral, pyramidenformig.

A. Blatter quirlstandig.
Subsekt. 1. Coridiun Spach 1. c. 358. Kleine immergrune Strauchlein oder Halbstraucher mit

nadelformigen Blattern in 3—4iahligen Quirlen. Kelch 5leilig, Kelchzipfel sich nicht deckend, nach
dem Bluhen aufrecht. Pet. meist lange bleibend. Bundel mit 7—9 Stam., ble^end. Fruchtklappen
langsgestreift oder vom Rucken zur Naht schief gestreift und uber den Racken mit 2 Langsstreifen.
Kapsel lederartig, 3facherig, in 3 Klappen aufspringend. Samen 5—12 in jedem Fach, papillos oder
fein grubig punktiert. — a. Fruchtklappen runzelig, mit zweierlei Streifen. Samen
papillos. H. Coria L., Quirl 4zahlig, Sep. am Rande drusig gezahnelt; eine Pflanze der sub-
alpinen Region des sudlichen Frankreichs, des nordlichen und ostlichen Italians, mit vereinzelten
Standorten im sudlichen Tirol und nordlich der Alpen in der Schweiz. H. qtuubifolium Rob. Killer
Quirle 4zahlig, Sep. ganzrandig; Karpelle 4, in Kreta; H.Robert* Cosson, Quirl 4zahlig, Stutzblatter
und Sep. drusig gewimpert, Oriffel 3, in Tunis; H.empetri/oliumWiUd., Quirl 3zahlig; in Griechen-
land und Kleinasien (Fig. 73O). — b. Fruchtklappen mit parallelen Langsstreifen. Samen
grubig-gestreift. Blatter in 4zahligen Quirlen: H.gqUiifolium Rupr., eine seltene Art des
Kaukasus; H. ericoides L., ein kleines, dicht beblattertes Strauchlein an Kalkfelsen der Berg-
region Spaniens.

PflanienfamlMpn. 2 Aufl ltd ?i 12
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B. Blatter gegenstandig. Kelchzipfel dachig.

Subsekt. 2. Olympia (Spach I. c. 360 als Gattung), Endl. 1. c. 1033. Kclch 5teilig, Kelch-
zipfel scharf zugespitzt, meist sehr ungleich, mit den Randern sich deckend, nach dem Bluhen auf-
gerichtet. Pet. oval, unsymmetrisch, bleibend, nach dem Verbluhen gedreht. Stam. sehr kurz ver-
wachsen, etwa 25 im Bun del, bleibend. Ovar 3facherig. Griffel 3, frei. N. papillos. Plazenta zentral.
Samenanlagen mehrreihig. Fruchtklappen lederartig, langsgestreift. Frucht der Lange nach auf-
springend. Samen klein, oo, oft gebogen, punktiert gestreift. — // . olympicum L., mit meist drusen-
losem Kelch, im sudflstlichen Europa und in Kleinasien; H. Hayekii Siehe, blaulich bereift,
auffallend langgriffelig, in Zilizien; H. polyphyllum Boiss. et Bal., mit driisigem Kelch, in Zilizien;
H.Apollonis Boiss. et Heldr., mit drusig gefranstem Kelche, in der montanen und alpinen Region
Oriechenlands; H.Jankae Deg., eine grofiblutige Art, Stutzblatter und Kelch mit keulenfdrmigen,
driisigen Fransen, die bisweilen auch am obersten Blattpaar beobachtet werden, im sudlichen
Thrazien.

Subsekt. 3. OligosUma Boiss. Fl. orient. I. (1867) 786. Kleine Krauter mit ungleichen,
nach dem Bluhen aufgerichteten Kelchzipfeln. Pet. bleibend. Biindel mit 5 Stam., bleibend. Ovar
3facherig. Samenanlagen 3reihig. Griffel 3, ffrei, mit papilloser N. Fruchtklappen langsgestreift.
Samen grubig-gestreift — Einzige Art: H. humifusum L., in Europa mit dstlicher Ausbreitung bis
nach Vorderindien, mit sUdlicher bis auf die atlantischen Inseln Madeira und Azoren, und Sudafrika.

G. Blatter kreuzstandig; Kelchzipfel nicht dachig.

Subsekt. 4. Arthrophyllum Jaub. et Spach, Illustr. pi. orient. I. (1843) 44. Dichotomisch
sich verzweigende Halbstraucher. Blatter lederartig, immergrun, sitzend, mit gegliedertem Ansatz.
Kelch 5spaltig; Abschnitte ziemlich gleich, nach dem Bluhen aufrecht. Pet. bleibend. Bilndel mit

je 6—8 Stam., bleibend. Ovar 3facherig. Samenanlagen in jedem Fach etwa 25 an der zentralen,
pyramidenfOrmigen, bei der Reife 3teilig sich trennenden Plazenta. Griffel 3, frei. N. schwach
kopfig, papillds. Fruchtklappen lederartig, langsgestreift. Samen langlich, mit Kiel, oft etwas ge-
bogen, feingrubig gestreift. — 3 Arten im Orient: a. Kelchzipfel drusig berandet: H.rupestre
Jaub. et Spach, in Syrien, Zilizien; H. pumilio Bcrnm. in Armenien. — b. Kelchzipfel drtisen-
los: H. cardiophyllum Boiss., mit reichblutiger Trugdolde, in Syrien; H. nanum Poir., mit arm-
bliitigem Blutenstande und kleinen rundlichen Blattern, in der subalpinen Region des Libanon und
Antilibanon, Palastina.

Subsekt. 5. Triadenioides Jaub. et Spach 1. c. 49. Kleine Straucher oder Halbstraucher mit
immergrtinen, nicht gegliederten Blattern. Kelchzipfel nach dem Bluhen atifgerichtet. Pet. bleibend.
BOndel mit je 15—20 Stam. Ovar 3facherig. Plazenta zentral, pyramidenftirmig. Griffel 3, frei,
mit papilloser N. Fruchtklappen fast hautig, gestreift, mit etwa 20 Langsstreifen. Samen warzig-
rauh oder papillGs, oft etwas gebogen; auf der Innenseite mit schwachem Kiel. — Meist orientalische
Arten.— a. Kelchzipfel drUsenlos: H.helerophyllum Vent, in Persien; H. scopuloaumBaM. auf
Sokotra. — b. Kelchzipfel drusig berandet.— bft. Pflanze behaart: H. Cuiaini Barbey,
auf der Insel Karpathos; H.sanctum Degen, in Mazedonien. — bp. Pflanze kahl: H.serpylli-
folium Lam., in Syrien; H.crenuUUum Poir, mit wellig-kerbigem Blattrand, in Syrien; H.cuneatum
Poir., mit verkehrteifg. keiligen, kurz gestielten Blattern, in Zilizien und Syrien; H.modestum Bo'iss.
mit ahnlichen, aber kleineren Blattern und kopfigem BlUtenstand, auf der Insel Zypern; H. fragile
Heldr. et Sart., in Eubda, Kassos; H. nummularioides Trautv., eine seltene Alpenpflanze des Kau-
kasus; H.nummulariaL., in den Pyrenaen, den Alpen des Dauphin6 und Savoyens.

Subsekt. 6. Crossophyllum (Spach 1. c. 359 als Gattung), R. Keller in E. P. 1. Aufl. III. 6.
(1893) 212. Krauter oder Halbstraucher mitsitzenden, am Grande gefthrten Blattern, mitsagezahnigem,
gewimpertem Rande. Wimpern drusig. Kelch 5teilig, nach dem Bluhen aufgerichtet. Pet. bleibend.
Btlndel mit je 10—15 Stam., bleibend. Ovar 3facherig. Samenanlagen 2reihig. Plazenta pyramiden-
fdrmig, zentral. Fruchtklappen hautig, mit Langsstreifen. Samen feingrubig-gestreift, mit schwachem
Kiel. — 2 orientalische Arten: H. orientale L., eine formenreiche Art mit kurz gestielten Blatt-
rand drusen, im Kaukasus von den Niederungen bis in die alpine Region (bis etwa 2500 m),
Armenien, Pontisches Gebirge; H. adenotrichum Spach, Blattrand — in einer Form auch die Flttche —
lang gewimpert, auf dem bithynischen Olymp, in Kappadozien u. s. f.

Subsekt. 7. Homoiaenium R. Keller in E. P. 1. Aufl. III. 6. (1893) 213. Krauter. Kelchzipfel mit
ganzem, drusenlosem oder drusig gezahneltem oder drusig gewimpertem Rande, nach dem Bluhen auf-
gerichtet. Pet. bleibend. BUndel meist mit 15 Stam. Griffel 3, frei, mit undeutlich kopfiger und
papilloser N. Fruchtklappen 3, kantig, mit 10—20 untersich parallelen Langsbandern. Samen meist GO,
papillos oder grubigpunktiert. — Etwa 85 Arten hauptsachlich aus dem mitteleuropaisch-aralokaspi-
schen, dem zentralasiatischen, dem Mittelmeer-, dem mandschurisch-japanischen Gebiete, ferner aus
dem atlantischen und pazifischen Nordamerika, aus dem mexikanischen Hochland, aus Nordafrika.—
a. Samen papillos. — a a . BlUtenstand trugdoldig.tf.jcoftnimL., in Syrien, Persien, Armenien
und der Songarei, mit warzig-rauhem Stengel und armsamigen Fruchten; H. thymopris Boiss., in
Kappadozien und der Bergregion des Antitaurus, rasig, mit drttsig-hockerigem Stengel; H.latvt Boiss.
und Hauskn., im nordlichen Syrien, Mesopotamien und im sudlichen Armenien, durch glatte Stengel
ausgezeichnet. — a^. BlUtenstand traubig-Ahrig. — a0I. Kelchzipfel drttsig gewimpert.
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— a011. Blatter durchwachsen: H. Sintenisii Freyn, in Armenien. — a£I2. Blatter nicht
durchwachsen: H.conferium Choisy, in der Bergregion von Zypern, Syrien und Kappadozien;
H. hirtellum Spach, in Persien; H. neurocalycinum Boiss. vom vorigen unter anderem durch die
8—9rippigen, kurzdrUsig-gewimperten Sep. verschieden, in Klcinasien; H. assyricum Boiss. im
Gegensatzzu den 3 vorigen Arten kahl, in Babylonien. — a£II. Kelchzipfel driisig gezahnelt
oder drusenlos. — aj9IIl. Pflanze behaart: H.hirsvlum L., in Europa, Taurien, Kaukasus und
Sibirien; H. pruinatum Boiss. und Bal., in der Alpenregion von Lazistan; H'. tomentellum Freyn
und Sink, voriger sehr nahestehend, aus Armenien; H.KotschyanumBoiss., Alpenpflanze des Taurus;
H.ariskUum Rob. Keller, schwach behaarte bis fast kahle Art aus Armenien. — a/9II2. Pflanze
kahl. — a£II2*. Sep. rundlich- bis langlich-oval, stumpf://.fcywop*/oJtttmVill.,eineuberaus
formenreiche Art des sudlichen Europas, des Orients und Sibiriens; H. apricum Kar. et Kiril..
Kelchzipfel mit drusig gezahneltem Rande, aus der Bergregion des Alatau; // . asperulum Jaub. et
Spach, in Persien bis in die Alpenregion; H. repent L., in der Berg- und Alpenregion des Orientes
ziemlich verbreitet; H.helianthemoidet Boiss., eine formenreiche Pflanze Syriens und Persians. —
a0II2*# . Sep. lanzettlich, scharf zugespitzt: H.thymbraefolium Boiss., in dersubalpinen Re-
gion Anatoliens; H. callianthemum Boiss., Sep. mit Drusenzahnchen, langlich verkehrteifg. bis lan-
zettlich, Kronenblatter drusig berandet, in der subalpinen Region von Kurdistan; H. LeichtliniStapt,
breitblatterig, aus Kurdistan. — b. Samen grubig-gestreift oder fast glatt. — ba. Blatter
gegen den Grund ± keilformig verschmalert, nie herzformig. — bal. Kelchzipfel ge-
wimpert: H.tenellum Janka, Wimperlange von der Breite der Kelchzipfel, Balkan-, H. Aucheri
Jaub. et Spach, WimperMnge von der halben Breite der Kelchzipfel, Kleinasien; H. perplexum Waron.,
die kurzen Wimpern oft auf den vorderen Teil der abgerundeten Kelchzipfel beschrankt, Taurien. —
bal l . Kelchzipfel mit sitzenden Driisen oder Drusenzahnchen. — ba l l l . Friichte mit
wenigen Samen: H. OlivieriSpach, (Fruchtfacher lsamig), in Mesopotamien; ebenso H.vermicu-
tare Boiss. und Hauskn. (Fruchtfacher mehrsamig). — baII2. Fruchtfacher mit 10—15 Samen:
H. adenocladum Boiss., Stengel und Zweige dicht drusenhdckerig, in der Bergregion des ncrdlichen
Syriens; H. leptocladumBoiss., mit glatten Stengeln, in Mesopotamien. — bal l3 . Frucht vielsamig:
//.armenum Jaub. et Spach, in Armenien; H.australe Ten., im sudlichen Europa und Nordafrika;
H.afrum Lam., in Nordafrika; H. linearifbh'um Vahl, in Frankreich, Spanien, Nordafrika und
Madeira; H.Amanum Boiss., in Syrien. — bal l l . Kelchzipfel ganzrandig: H. retutum Auch.,
am Kelchrande mit sitzenden Driisen, in Syrien; H. aerbicum Petr., Alpenpflanze des sudlichen
Serbiens; H. oUenuolum Choisy, in Sibirien und der Mongolei; H. procumbent Rob. Keller, in Japan;
H.petiolotumU. f. und Th., aus der gemaQigten Zone des Himalaya; H'. pseudopetiolatum Rob.
Keller, aus Japan; H.Faberi Rob. Keller, gleich den beiden vorigen mit kurz gestielten Blattern,
in China; H.oaxacum Rob. Keller, in Mexiko; H. Seleri Rob. Keller, in Kalifornien und Mexiko. —
b£. Blatter am Grunde ± stark herzfdrmig ausgerandet oder abgerundet. — b/M. Kelch-
zipfel am Rande drUsenlos. — b/Hl. Pflanze kahl. —b/3Il*. Stengel durch 4 Langsleisten
4kantig oder gefIiigelt: H. qwadrangvlum L., in Europa, im sudlichen Teile des Gebietes eine Berg-
pflanze (Fig. 1ZH)\H. Desetangsii Lamotte, wie vorige, aber seltener; H. acutum MOnch, in Europa,
Nordafrika und dem Orient. — bjftl**. Stengel mit 2 fast flugclartigen Langsleisten: H.
Degenii Halacsy, aus dem Balkan. — b/Hl**# . Stengel stielrund oder nur mit schwach an-
gedeuteten Langsleisten: //. crMpamL./durchdenpyramidenfbrmigenAufbauderVeraweigungeii
auffallend, im Mittelmeergebiet; japanische, unter sich nahe Verwandte sind H. ereetum Thunbg.; H.
mvMoidesR. Keller;H.morarenstRob. Keller; H.OaruerueRob. Keller;//. WichuraeRob. Keller;tf.
kandschaticum Ledeb., in Kamtschatka; nordamerikanische Arten H. Scouleri Hooker, in Kalifornien
und dem Felsengebirge; H.corymbosum Michx. und U. graveolens Buckley aus der appalachischen
Provinz des atlantischen Nordamerikas; H. simulant Rose, in Mexiko; H. Woodii Rob. Keller, durch
die vorherrschend 4zahligen, neben 3- und 5zahligen, Gynazeen auffallend, in Natal. — b/?I2. Pflanze
behaart: H.PestaUxaaeBoiss., im Orient. — b^II. Kelchzipfel am Rande mit sitzenden
Drtisen oder Drusenzahnchen oder Drusenwi mpern. — b/9IIl. Pflanze kahl: H. put-
chrutnL., trockene Walder, Heiden in Mitteleuropa; H. battiewn Boiss., in Spanien; H.aethiopicum
Thunbg., Sudafrika; H.montanumL., in Europa und dem Orient; H. elegant Steph., im ostlichen
Kuropa, dem Orient und Sibirien; H. venustum Fenzl, in Armenien und Syrien; II. monanthemum
Hooker f., in der gemafligten Zone des ostlichen Himalaya und China; H. dodtoidts Choisy, in der
Bergregion des Himalaya; H.hakonense Fr. Sav., Japan; H.formosum H. B. Kunth, in Mexiko. —
b£II2. Pflanze ± dicht behaart: H. reflexum L.t auf den kanarischen Inseln; H. Tauberti Barbey,
durch die drusiggewimperten, hochblattahnlichen oberen Blattpaare auffallend, in der Kyrenaika;
Htomentotum L., eine formenreiche Art des mediterranen Gebietes, im sudlichen Europa und
nordhchen Afrika verbreitet, ostlich bis nach Arabien ausstrahlend; H. lanwginotum Lam., in Zyp-ien,
Syrien, Palastina; H.sinaicum Hochflt., an feuchten, felsigen Orten Arabiens; U.atomarium Boiss.,
in Griechenland verbreitet, 6stlich bis nach Abyssinien; H. ddphicum Boiss. und Heldr., in EubOa,
Andros; H.scabrellum Boiss., von vorangehenden Arten durch die warzigpapillose Behaarung der
Stengel und Blattunterseite leicht zu unterscheiden, in Cilicien. — by. Blatter (wenigstens zum
Teil) am Grunde ± stark miteinander verwachsen. — byl. Pflanze kahl: H.spectabile
Jaub. und Spach, Blatter bisweilen nur kurz verwachsen, in der var. disjunctum Rob. Keller frei,
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in Syrien; H. bupleuroides Griseb., Blatter in der ganzen Breite verwachsen, eine subalpine Pflanze
des Kaukasus. —byl l . Pflanze behaart: H.lusitanicum Poir., in Portugal; H.caprifolium Boiss.,
in Spanien; H. Naudinianum Cosson, in Nordafrika; H. atlanticum Coss., in Marokko; H.coad-
natum Smith, auf den kanarischen Inseln; von Teneriffa in einer var. disjunction Rob. Keller.

Subsekt. 8. Heterotaenium R. Keller 1. c. 213. Krautermitsitzenden, halbstengelumfassenden
Blattern, Kelchzipfel mit drttsenlosem oder driisiggezahntem oder gewimpertem Rande, nach dem
Bliihen aufrecht. Pet. bleibend. Bundel zu 15—25 Stain. Griffel 3, frei, mit keuliger oder kopfiger, pa-
pilloser N. Frucht 3klappig; Klappen auf dem Rucken mit 1—3 parallelen Streifen und seitlich schief
gegen die Naht verlaufend mit 5—10 grofieren, meist schief absteigenden, nicht selten unterbrochenen,
blasigen Streifen und dazwischen mit klcineren, rundlichen Blasen. Samen wenige bis sehr viele,
grubig gestreift.— a. Blatter herzfdrmig: H.cilialumLam., eine uberaus formenreiche me-
diterrane Pflanze, die sich von Portugal durch Spanien, Italien, Istrien nach Griechenland und
Kleinasien erstreckt; H. Boiaaieri Petrovic, von dem vorigen durch die langlich-ovalen Blatter ver-
schieden, Felsen pflanze Serbi ens.— b. Blatter nicht herzformig. — b«. Kelchzipfel drusenlos:
H. perforaium L., von Europa bis in den kanarischen Archipel, mit ostlicher Verbreitung bis nach
Sibinen; H.Noeanum Boissier, in Rumelien. — b0. Kelchzipfel drttsig. — b|JI. Pflanze kahl:
H.aviculariaefolium Jaub. et Spach, an trockenen, felsigen Orten Phrygiens, Anatoliens und Lydiens;
H.leproaum Boiss., in Zyprien; H.uniflorum Boiss. et Heldr., im Schiefergebirge Lykaoniens;
H. Kelleri Baldacci, in Kreta, von voriger unter anderem durch die gewimperten Sep. verschieden;
H.trichocaulon Boiss. et Heldr., auf Kreta. — b/HI. Pflanze behaart: H.origanifoliumWiUd.,
in felsigen Bergen Anatoliens, Bithyniens, Kappadoziens, Ziliziens und Armeniens; H.brachycaly-
cinum Bornm. in Phrygien; H.gheiwense Boiss., in Anatolien; H. byzantinum Aznavour, um Kon-
stantinopel.

Subsekt. 9. Drosocarpium Spach I. c. 358. Kelchzipfel meist zugespitzt, mit Drusenzahnen oder
-wimpern, selten drusenlos; nach dem Bluhen meist aufgerichtet. Bundel mit etwa 30 Stam. Ovar
3facherig. Griffel 3, frei. Samenanlagen an der zentralen Plazenta mehrreihig. Klappen hautig, mit
zahlreichen rundlichen oder ovalen, blasenformigen Drtisen. Samen grubiggestreift. — a. Blatter
frei.—ace. Kelchzipfel drusig.—aal. Kelchzipfel driisig-gezZhnelt: H.vesicuJoaumGriseb.,
in Thessalien, Mazedonien; H.oahimainseRob. Keller, in Japan. — aal l . Kelchzipfel drusig
gewimpert. — a a l l l . Stengel mit 2 Langsleisten: H.Richeri Vi\L, durch das sudliche und zen-
trale Europa in der oberen Berg- und subalpinen Region; westliche Grenze nordliches Spanien,
ostliches Taurien; H. Rochelii Griseb. et Schenk, im sudostlichen Europa; H. rumelicum Boiss.,
in Rumelien und Mazedonien; H.fallaxR. Keller, die linealisch-lanzettlichen, drusig gewimperten
Hochblatter amGrunde mit dichtem Wimperkranz, in Albanien.— aaII2. Stengel stielrund. —
a a l l 2 # . Frucht langlichoval: H.Montbretii Spach, in Bithynien, der europaischen Turkei und dem
Kaukasus; H.caaaiumBoiss., in Syrien; H.longifolium, durch die langen, lanzettlichen Blatter
von den vorigen verschieden, in Dalmatien. — aaII2#*. Frucht kugelig oder eifg.: H.umbellatum
Kerner, in Transsylvanien; H.biihynicum Boiss., in der Turkei, in Bithynien, im Kaukasus und Anti-
kaukasus; H.HeuffleriR. Keller, in Ungarn; H. balcanicum Velenowsky, in Bulgarien; H.spigeltae-
folium B. A. H.( in Thessalien; H.Spruneri Boiss., in Thessalien; H. Orisebachii Boiss., in der alpinen
Region Mazedoniens. — a/?. Kelchzipfel drusenlos. — a£I. Kelchzipfel gez&hnelt: H.Nord-
manniBoiss., im Transkaukasus. — a/9II. Kelchzipfel gewimpert: H.barbalum Jacq., im sOd-
ostlichen Europa. — a/JIII. Kelchzipfel ganzrandig: H. Ardasenoffii Rob. Keller, in Gurien.—
b. Blatter paarweise verwachsen: H. electrocarpum Maximowicz, in China und Japan; sehr
ahnlich H. Sampsoni Hance, in Tongkin, Sud-China, Formosa.

b. Alle Stam. mit einander sehr kurz verwachsen oder meist frei.

Sekt. XV. Campylopus (Spach 1. c. 358 als Gattung), Endl. 1. c. 1033. Kelch ou-.,,K,
Kelchzipfel ziemlich gleich, mit den Randern sich deckend, nach dem Bluhen aufgerichtet. Pet.
bleibend. Die oo Stam. am Grunde sehr kurz miteinander vereint, bleibend. Ovar kurz, 3schnabelig.
Griffel 3, frei. Frucht 3facherig, 3klappig aufspringend. Klappen mit zahlreichen Langsstreifen.
Plazenta zentral, pyramidenf6rmig. Samenanlagen 4reihig. Samen feingrubig gestreift. Einzige
Art: H.rhodopeum Friv., eine Bergpflanze des sttdtetlichen Europas.

Sekt. XVI. Myriandra (Spach 1. c. 358 als Gattung), Endl. 1. c. 1033. 5ungeteilte blatt-
artige Sep. Pet. hinfallig. Stam. oo, hinfallig. Griffel 3, oft miteinander verbunden. Frucht
lfacherig oder unvollstandig 3facherig. Plazenta nahtstandig oder zentral.

Subsekt. 1. Centroaperma R. Keller I. c. 214. Plazent.i zentral, pyramidenf6rmig. Nordameri-
kanische Artcn. H'. faaciculatum Lam., in Florida, Georgien, Sudkarolina. / / . roamarinifolium Lam.,
ein kleinblutiges Strauchlein, in Tennessee; H. revoluium R. Keller, Blatter mit stark umgerolltem
Rande, Frucht 3- oder 4facherig, in Georgien; / / : prolificum L., in Nordamenka wcit verbreitet
in verechiedenen durch die GroQe der BlUten und Form dcr Blatter unterechiedenen Abarten; U. Kal-
mianum Lam., am Niagara und den Seen; H.lobocarpum Gatt., in Tennessee.

Subsekt. 2. SuturospcrmaR. Keller I.e. 214. Plazenta nahUtandig. Nordamerikanische Arten.
H.adpressum hajitr., in Alabama, Tennessee; H.myrtifolium Lam., eine Sumpfpfl. von Florida;
H nudifhrum Michz., in Florida und Alabama; N.spathulatem Rob. Keller und H. splendent Small,
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beide in Georgien; H.galioides Lam.t in Florida; H. ambiguum Ell., in Georgia und Florida, wohl
nur Var. voriger Art.

Sekt. XVII. Brathydium (Spach 1. c. 365 als Gattung), Endl. 1. c. 1033. Sep. ungleich,
blattartig. Pet. hinfallig. Stam. bleibend. Griffel 3, unterwarts oft miteinander verbunden. Ovar
1- oder selten 3facherig. Plazenta nahtstandig, selten zentral. Kapsel hautig.

Subsekt. 1. Eubrathydium R. Keller 1. c. 214. Ovar lfacherig. — a. Stengel mit 2 herab-
laufenden Leisten. H. sphaerocarpum Michx., ziemlich weit verbreitet, in Nordamerika; ebenso
H. dolabrijorme Vent. — b. Stengel 4kantig oder mit 2 Leisten und 2 Flugeln: H. ellipticum
Hook., in Illinois; H.cistifolium Lam., in Florida.

Subsekt. 2. Pseudobrathydium R. Keller I.e. 214. Ovar 3facherig. Plazenta zentral, pyramiden-
formig. Samen zahlreich, feingrubig gestreift. H. Buckleyi Curt., in Georgia und Karolina.

Sekt. XVIII. Brathys (Mutis ex L. f. Suppl. [1781] 43) Choisy in De Cand. Prodr. I.
(1824) 553. Krauter oder Halbstraucher oder Straucher mit bald abstehender, bald dicht schuppig
anliegender Beblatterung. Kelchzipfel meist ungleich. Pet. nach dem Bluhen bleibend, eingerollt.
Stam. wenige bis sehr zahlreiche, bleibend. Ovar 1 facherig. Griffel meist 3. Kapselwand hautig
oder fast lederartig. Plazenta nahtstandig.

Subsekt. 1. Eubrathys R. Keller 1. c. 214. Halbstraucher oder kleine Straucher mit oft dicht
anliegender Beblatterung; Bluten oft endstandig, meist verhaltnismaOig grofl, d. h. im Durchmesser
etwa 1,5 cm, selten wenigcr.

a. Bluten mittelgroO, meist etwa 1,5cm im Durchmesser, am Gipfel der Zweige
einzeln oder in wenigbliitigen, seltener reichblutigen BlUtenstanden. — aa. Griffel 3,
mit einander zfc vollstandig verwachsen: H.nitidum Lam., mit relativ kleinen, im Durch-
messer nur 8—10 mm groOen Bluten, in Ecuador?; H.aciculare H.B. K., mit kleinen Blattern, aber
fast doppelt so groflen Bluten, in Ecuador. — a/?. Griffel 3, frei. — a£I. Bluten am Gipfel der
Zweige einzeln. — a/Hl. Stam. zahlreich, 50—100: H.laricifolium Juss., Pflanze der Paramos
von Costa-Rica, Venezuela, Kolumbia, Ecuador, Bolivia, Peru; H. struthiolifolium Juss., wie
vorige; H.thujoides Kunth, gleich voriger, doch nicht in Zentralamerika; H. carinosum Rob. Keller,
Paramos von Venezuela; H.resinosum H. B. K., Paramos von Kolumbia; H. caracaaanum Viil\d.9
in Guatemala, Costa-Rica, Kolumbia, Venezuela; H. Stiibelii Hieron., durch uberaus kleine, nur
etwa 2 mm lange Laubblatter von den vorigen verschieden, in Peru; H. myricariifolium Hieron.
und Rob. Keller und//. Lindenii Rob. Keller, beide a us den Paramos von Kolumbia. —a^I2. Stam.
wenig zahlreich, etwa 20—30: H. gnidioides Seeman, in Peru; H. HartwegiiBentham, in Kolum-
bia und Ecuador; H. quitense Rob. Keller, in Ecuador; H.loxense Bentham, in Ecuador; H.sile-
noides Juss., Hochgebirgspflanze von Costa-Rica, Venezuela und Kolumbia; //. thymifolium
H. B. K., in Kolumbia; H. epigeium Rob. Keller, in Guatemala. — a/JII. Bluten in ± reich-
blutigen Bliitenstanden. — a/HIl. Stam. zahlreich: H.Mutisianum Kunth, Paramos von
Kolumbia und Peru; H. Weberbaueri Rob. Keller, in Peru; H.Jusaiaei PI. und Lind., Paramos von
Kolumbia — a0II2. Stam. wenig zahlreich, etwa 15—30: H. rigidum St. Hil., in Brasilien;
H. chamaemyrtos Trian., in Kolumbia. — ay. Griffel, wenigstens im grofleren Teil der
Bluten, 5: H. Brathys Lam., in Kolumbia und Venezuela; //. rufescens Klotzsch, in Sudbrasilien.
H. Jahnii Rob. Keller, Blatter lanzettlich, gegen den Grund fast plotzlich stielartig verschmalert,
Griffel 3, 4 und 5, in Venezuela. — b. Bluten klein (Durchm.4—6 mm), Blutenstande be-
sonders reichblutig. H. pelletorianum St. Hil., in Sudbrasilien und H. myrianthum Cham,
und Schl., aus Sudbrasilien und Uruguay.

Subsekt. 2. Spachium R. Keller I.e. 214. Ein- oder mehrjahrige Krauter oder Halbstraucher.
Stam. 5—50, selten mehr. —a. Griffel 3.—aa. Pflanzo behaart: H. selosum L., in Nordamerika
weit verbreitet.—a/?. Pflanze kahl.—a^I. Blatter, auch die mittleren und oberen eiformig
bis fast kreisrund, hochstens 3 mal langer als breit, am Grunde abgerundet oder
herzformig ausgerandet. — a£Il. Annuolle Krauter: H. mutilum L. mit durchblattertem
Blutenstand und 5—7-nervigen Blattern, Sumpfpflanze Nord- und Zentralamerikas, in Europa an ver-
Bchiedenen Orten, nanentlich auch in den Sumpfen von Bientina in Oberitalien (daher//. blenti-
nense Bert.) eingebttrgert; H. japonicum Thunbg., habituell sehr verandcrlioh, hauptsachlich im
6stlichen und sud6stlichen Asien verbreitet, so in Japan, Korea, China, Formosa, den Philippine!!,
ferner Neu-Seeland, Australien; //. Hellwigii Lauterbach, vielleicht nur eino robuste Varietat von
vorigem, in Neu-Guinea; H. Lalandii Choisy, im Himalaja, Neuseeland, Madagaskar, Sudafrika,
Nieder-Guinea. — a/H2. Mehrjtthnge Krauter oder Halbstraucher: //. chamaecaulon Rob.
Keller, dichte Polster bildend, in Guatemala; //. anagalloides Cham, und Schl., rasenbildende
Pflanze des pazifischen Nordamerikas; H. Wilmsii Rob. Keller, von Grund an verzweigter, stiel-
runder Stengel, in Transvaal; H.rupestre Bojer, von Grund an verzweigter, 4kantiger Stengel, in
Madagaskar; H. submonlanum Rose, in Mexiko, H. Liebmannii Rob. Keller, in Mexiko, bcides
sehr kleinblatterige Arten; H. collinum Schl. und Cham., in Mexiko und H. bonariense Griseb.,
in Argentimen, beide mit groBeren Blattern.— a^II. Sehr kleine schuppig-pfriemliche,
dem Stengel dicht anliegende Blatter.: H. nudicaule Walter, im atlantischen Nordamerika
sehr verbreitet. — a^III. Wenigstens die mittleren und oberen Blatter schmal, wenig-
stens 4-, meist aber vielfach langer als brcit. — a^IIIl. Blattrand mit rQckwftrts



i. - M. a H.
'irn

• l i ' h'rurlii mil
Ht
'Inii li <)k

A J
— 1

- I. . t)4*(tiw. — J, X M. imimtmnmm V. J t * y w , * I
\t*m WuxmtSiwn *• KMt - t l y m / r j * . OWv, S U M <u*v

M*. - f M.jmtk.m4mm AtL. M m . - ff » fMbM^SM fwek. qwm-bnw
Pluwru tfj). — A, *• W ; , , * „ » - tflamr K F U H M i .1 UOTMbttllt Hunt)

toMkflM tarn, i" t Inn* i tin Ml iturfh •l.r fncW. D Qc*titi1iiiltt
'. Srlumftn H>-cliil * I-Hticwluutt AultU ( I f Nnrbr * yu'(«lntltt 4uf*d it'n Or. —
( I T i'ructil mil *Jrti ^uTVmf'-ti /* norti I,ii-tiler, du Otirijfr niigltinl '



Guttiferae. Hyperioum. Cratoxylon. (Engler.) 183

gerichteten Zahnchen: H. denticulatum H. B. K., in Mexiko; H. diffusum Rose, in Mexiko;
H. BoUerii, in Argentinien. — a0III2. Blatter ganzrandig. — a£III2*. Blatter 1 cm lang
oder meist kurzer: H. globuliferum Rob. Keller, mit kugeligen Fruchten, in Zentralmadagaskar;
H. parviflorum St. Hil., in Brasilien; H. polyanthemum Klotzsch, ahnlich dem vorigen, aber mit
grdfieren Bluten und weniger bltttenreichem Blutentand, im siidlichen Brasilien; H. caespitosum
Cham, und Schl., mit rasig ausgebreiteten Stengcln, in Westindien, Ecuador, Bolivia, Chile; H.
chiletue Gay, Bluten einzeln endstandig oder in armblutigen (meist nur dreiblutigen) Blutenstanden,
in Chile; ahnlich H.brevistylum Choisy, in Peru und Bolivia, ferner in Mexiko; H. dioamoides
Griseb., in Kuba, Costa-Rica; / / . honduroaense Rob. Keller, in Honduras. — a{HII2**. Blatter
typischer Individuen 1,5—6 cm lang. H. Harperi Rob. Keller, Stengel und Fruchtwand mit
zahlreichen Drusenwarzchen, in Georgien; H. Drummondii Torr. und Gr., ebenso, im Gebiete des
atlantischen Nordamerikas (vgl. auch H. paniculatum H. B. K.); H. stigmatophorum Rob. Keller,
Stengel und Blatter mit zahlreichen, schwarzen Drusenpunkten, in Mexiko; H. pretense Schl. und
Cham., ohne schwarze Driisenpunkte, in den Blattachseln mit dicht beblatterten Kurztrieben, in
Mexiko, H. madagascariense Rob. Keller, in Madagaskar; H. adpressum Bast, in Nordamerika,
H.fastigiatum H.B. K. in Mexiko; schwarze Drusenpunkte und dicht beblatterte Kurztriebe fehlen
H. gramineum Forst., in Australien bis in die Alpen aufsteigend, Tasmanien, Neuseeland, Neukale-
donien; U. canadense L., eine formenreiche und weitverbreitete Art in Kanada und dem atlan-
tischen Nordamerika, besonders weit verbreitet, Mexiko, in vom Typus =b stark abweichenden, viel-
fach als besondere Arten erwahnten Varietaten in Kolumbia, Ecuador und Bolivia; H. panicula-
tum B. H. K., in Mexiko, Costarica, Venezuela, Kolumbia, Ecuador, Peru, von 'vorigem unter andcrem
durch die etwas warzigrauhen, reichverzweigten Stengel und spitzen Blatter verschieden; H. tenui-
folium St. Hil., in Sudbrasilien. — b. Griffel 5. — b«. Stam. wenig zahlreich, meist nur
5—6: H. linoides St. Hil., in Sudbrasilien. — b/9. Stam. zahlreicher, meist 20 und mehr. —
b.3I. Stengel durch Drusenhdcker rauh, Fruchtklappen meist mit blasenformigen
Driisenwarzen: H.uliginosum H.B. K., in Zentralamerika, Kolumbia, Ecuador, Venezuela. —
b/ftl. Stengel glatt .—b0IH. Blatter ohne durchscheinende und ohne schwarze Drtlsen-
punkte: H. aUiaaimum Rob. Keller, in Paraguay. —b/?II2. Blatter mit durchscheineaden,
aber ohne schwarze Drttsenpunkte: H. campestre Cham, und Schl., reichverzweigter Halb-
strauch mit reichblutigem BlUtenstand, in Brasilien, Uruguay und Paraguay; H. Lorentzianum
Gilg, von vorigem unter anderem durch kleinere Blatter und B la ten und geringere Zahl von Staub-
blattern und die langern Griffel verschieden, in Brasilien; H. paraguense Rob. Keller in Paraguay;
H. carinatum Grisb. in Argentinien; 27. laxiuaculum St. Hil., in Brasilien; H. styloaum Rusby, in
Bolivia. — b/HI8. Blatter ohne durchscheinende, aber mit schwarzen Drusenpunkten:
H. brosiliense Choisy, auf feuchten odersumpfigen Stellen des tropischen und subtropischen Brasiliens,
in Paraguay und Bolivia; H. teretiusculum St. Hil., in Sudbrasilien.

Trib. II. 4. Hyperlcoldeae-Cratoxyleae.

CrotoxyL Engl. in Fl. brasil. XII, 1 (1888) 391 und in E. P. 1. Aufl. Ill , 6 (1893)
215. Vgl. S 169. Pet. kahl. Stam. in 3 oder 5 langlichen oder spatelf&rmigen Ver
banden, welche mit 3 Schuppchen (Staminodienverbanden oder Diskuswucherungen?)
abwechseln, am Kande frei. Ovar 3facherig. Samen am oberen Ende geflugelt.
Keimling mit kurzem hypokotylem Stammchen und langeren Keimblattern.

8. Cratoxylon Blume, Bijdr. (1825) 143 (Elodea Jack in Malay. Misc. II. [1822J
n. 7, 12; Hornschuchia Blume, Catal. Oew. Buitenzorg [1823] 15). Pet. innen nackt
oder mit Anhangsel. Frucht fachspaltig, 3klappig; Samen 4 oder mehr, aufsteigend. -
Baume oder Straucher mit ganzrandigen, durchsichtig punktierten Blattern und
gelben, weiOen oder rosenroten Bluten in endstandigen Rispen oder auf achselstan-
digen Asten.

Wichtigate spezielle Literatur: Th. Dyer in Hook. Fl. Brit.-Ind. I. (1874). 25. —
L. Pierre, Fl. forest. Cochinch. IV. (1882). t. 49—53. — King, Materials for a Flora of the Ma-
layan Peninsula. I. in Journ. of the Asiat. Soc. LVIII. 2. (1889). 145—147. — Oagnepain,
Essai d'une classification des Cratoxylon asiatiques in Lecomte Notulae system. I. (1909) 14—22.

Sekt. I. Ancistrolobus (Spach in Ann. sc. nat. 2.ser. V. [1836] 352, t. 6) Engl. 1. c. 216 als
Oatt). Pet. fast bleibend, ohne grundstandiges Anhangsel. Stam. in 3 Verbanden. Samen ein-
seitig schief geflugelt. — Etwa 9 Arten, davon C. polyanthum Korth. ein aromatischer Strauch,
verbreitet von Birma bis nach den Sundainseln, Cochinchina, Hainan, Hongkong und den Philip-
pinen (Fig. 74), abo in der nordwest- und sOdwestmalayischen, der hinterindisch-ostasiatischen Pro-
vinz und der Philippinen-Provinz des Monsungebiets; C.neriifolium Kurz, ein 3 m hoher Strauch,
in der nordwestmalayischen Pro vinz (Birma, Pegu, nordl. Siam); C. clandestinum Blume, Baum
mit eifg. lanzettlichen Blattern, in Ost-Java unterhalb 1000 m; C. racemosum Blume, bis 25 m
hoher Baum mit eifOrmig-laniettlichen bis langlichen Blattern, in Java bis zu 300 m.
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Se k l. II. impUrygium Engi. Wie Sckl. 1; aber Samtn gteictueitig geftQgelt. — C. arborescent
Blume, bis 25 m holier Baum mil lerierartigtn, verkehrWIfiirmiglantrluKeii Ulatlern. deren Seiten-
norvGH kaum hervortreten, in it Endslsndigfln Jtisj^n, von Mnlnklca bis Java und Bunioo tn tier
unteren Waliiregion.

ffekt HI- Tridesmi* (Spach I. c. 351, I. 6 als fJatt.) Engl. I .e. 216. P«t. nicht bleibend,
mil gruiitlstttndigeni Aflbftnpel. Stum, in 3 nd$r S Verbanden. — 8 Arten, daron Cformosum
(Jack) Benth. et Hook., ein grofier, 19—26 m haher, TOO Malukkn Qber Cochiuchina bis nin-li dun
k'hilippinen verbrsiUler Buum mil vcrkehrl-oifOrmigflo Blattcrn.

t

yifti. <r*to*fto*. pelpauiJrvm Kotih. \ti. ItjHittiKuti It! A BUU nurt UlUlcttiirtlari /.' UnsMrtmilt rlurch
riot Eooapf, f Kin Pel. t> Kin v« ilrf B?rtlhfHimwt*)k twHn K*rp*lle »irlip|i!lrr sutiicnvcrlutid, •> von
votn, t von !ilnt«n. F GjnUcutu mit 3 tiUniiiHuJlpD-nt blodtn *wr d«r BUckflnwla <lfr Karju-Uc. liri f* Jii-
I t l 4tt St»mi>nv(-rMn'J*. ird dlr ^taatiao(ltFnvertiil)da[>>. f Ein SUmiaodii'iivi-rliaTirl von V I V I Vordnr-

Sittfk e tna Fruchtrwtlgn. W Prucht. J Sitmrti, listen dtr LtDgc n*eh <lttrfK*chnt(lfH, M * Oef
k LAairwrhniti durrh ilfii untiTittn Tctl IIM S*mrrui. (4 , £ urif ina); d«» t'linitr nach P u r f J

9. EUua Cambess. in Ann. sc. nat. XX (1830) 400,1.13 \Eliea C. Don, Gen. Syfet
I. [18311 MS; Cwmnio Bodt Q«H. [t«40] 1085; Unigrrottemnm Ch«pdkr« BndL

fi. [184O*| 1085). PC't. mit {~Tund5tiinditfi>ni Anhartgscl. Stam. in 3 Inngiichen, nut
obonsoviel Stamino<li<ildrtisfn abwechscinden Wrbiinden, mit frei endenden, lang weiU-
haarigen Filamenten. Ovar tffttdiarlg, mil in .uli cin.sprtngenden Pluent^Q,
i n j e d e m F a c h m i t % ; i m O f t t & d c • i U - h n n d e n , au r&to ip< ' in ]>- i i S . u i i ' • i i . i i i l i i ^ ' n . K i | » s c t

3furchig, mil sich bsldsendem Endokarp, in 3 fuchspaJti; scrfailcnd. Sainen
mit lanjflittivm Flflfel; Embryo gerade, mit sehr kurxem Stammohen und Iftnglichen,
Dftehta Kiiimblatttm, - Strauclier mit gelbli itt. geglicderten Zweigen und
kleinen, 2 —2,5 cm kUM*W v.>rkt'lirl-cifg. Btattcrn. Ululen, gelb. mitl^lgrolt, m
je 3 in langgesticltea Tru^duldun.

9 Arton, K. artirulata Spach, E. bttvUtyla Drake tied E. majorifoJia Hochreut., m Waldero
U

Trib. 11. 5, H>peritolde»eVlsmle«.

ChoiBy, Prodt. monogi1. Hyperic. (18211 33 ct in De Cand. Prodr. L (1824) 541;
En pi. in PI brasil. XII. 1. (1888) 3<H iuid in K. P. III. 6. (1893) 216. - Vgl. B. II
I'et. inritn oft wolNg. Stam. in 5 vor den Pet. steiiendfn Verbiinden, 5 mit den Pftt
ahwechs«1nde SchQppchen (Slaminod. od«r Dinkun^ffigurAlioncn?). Ovar Stbcherig,
in jedpi: Hiit l Mi nwhnrm avbta%oiden s,uiu-n;inlagen. Frucht fin*.' Dcuro nA
Mrinfnif lit Samrn nicht gofltlgelt. Keimblfitt*r fJarh oder nttamBMOferoIlt, t
ais das bisweilen sehr kun« hyj)«A«tyl« .Slammrht'n.
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10. Vismia Vand. FI. lusit. ot brasil. spec. (178»}51, t. 3 I. 24 {Caopia Adans. Fain.
I!. [17<53] Vi8; Carpya Fison ex Scop. In trod. [1777) 276; Acrossanthet PresJ. Bot
Bernerk. 11814] 22}. Pet. 5, oben meist dicht wottfg. Pit'Verbande der Filamente
langlich, oft woltift mil fadenfg. Enden, mit nindlichen AnUieren und elfg,, erne kvrz*
SpiUfi tragenden Thcken, mit verkehrt-eifg. oder langlichon, stark behaartcn Schiipp^
chen abwecliselnd. Ovar mcist mit co, sflten mit 1 — 2 Siiitifnunlagcti in jettein dor
5 Faoher: Qtiffdl S, fadonf^-, mit fast koptfdrmigen Narben. Buere knnelig oder
«ifg., schwarzli<:h, oft mil schwa in niigen PianatUL Samen lunglich lylindrisch, ge-

OUT j Kwri« mtt BiaUtwUwl. A Will', ' Ftf, i>
f

and (Ut Bkt dta

Qurrkrhaltt <)o«*
h dd

n«. 7fi. i - / 1 Tamlo
BOodrla <1« Bum
' EUl * « h dot OyoUflUflji mil _
•ehnln >l,irrli dm iinlwen TrJ] der HIM*. - ^ - ^ r. *«|f^*fl»ii ft.) r « t . J
*i|*Mltw. ;. f-niiirtj * UiiaHrliUlll dutvh J»»»*lb»o. - ,V I Uff.faJie [ Aui.l.) ftiol«ur( U»«Mi-hnnt durdi dM

kMum. — ft /• / - i « t» ) f i i « i t Hifodram KoUchy. (' LisnKhntt i durch d> »] • !« . dM p u t A n d r f l w
*<V*ad. f OnlHUBl. <t—' /*. «'«(/ell«"« Itaktr. ™a MiHlyrinr V ftuehl. X SMW9)
J oiui#b mil *irf Rhai>h^ —• F- f Wn*#n** wmlfwJtfd il'ri*.. 1^H)<1. 7 jurijcr Ftikutiir ' f tuclit ini UdfMCnulft
mit ilurchKtiHiiteHD ftffWff v guer«'tjniit dnrcfi dU< ,tf—A ti.cli iJarFI. tir.; 0. /' u»ch £ 0 1 -

du ttNrlg« Original i
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rade oder leicht gekrummt, mit Langsreihen von Warzchen. Embryo zylindrisch, mit
langen, halbzylindrischen Keimblattern, welche langer als das Stammchen. — Baume
oder Straucher mit meist 4kantigen Zweigen, oft grofien, kahlen oder unterseits grau
oder rostfarbig behaarten Blattern, meist mit mittelgroDen Bliiten, welche in end- oder
achselstandige Rispen vereinigt sind, deren Endzweige meist 3blutige Trugdolden
darstellen.

Wichtigste spezielle Literatur. Choisy, Prodr. Monogr. Hyper. 51 et in DC. Prodr. I.
(1868) 542. — Oliver, PI. trop. Afr. I. (1868) 160—162. — Reichardt in PI. bras. XII. (1878).
195—210. — Engler in Engl. u. Drude, Veg. d. Erde, Pflanzenwelt Afr. III. 2. (1921) 500, 501.

Sekt. I. TriarUhera Reichardt 1. c. 196. Je 3 Stam. in einem Verband. Facher des Ovar
mit 1 oder 2 Samenanlagen. — 2 Arten im siidlichen Brasilien, z. B. V. micrantha Mart. (Fig.75 Q, H).

Sekt. II. Euvismia Reichardt 1. c. 196 (incl. Stictopetalum Reichardt). Je 4—20 Stam. in
einem Verband. Facher des Ovar mit oo Sa. — Etwa 22 Arten im tropischen Sudamerika, 1 in
Mexiko, etwa 5 im tropischen Westafrika, 1 in Ostafrika. Haufigere Arten des tropischen Amerika
sind folgende: A. Oliganthereae mit Verbanden von je 4—6 Stam.: V. brasiliensis Choisy, Strauch
in Brasilien von Bahia bis San Paulo. — B. mit Verbanden von 7—oo Stam. — Ba. Cayennenses.
B. kahl oder etwas behaart, hOchstens 10— 13 cm lang: V. cayennensis (L.) Pers., 6—7 m hoher
Baum von den Antillen bis Nordbrasilien (Fig. 75 J—M)\ F. acuminate (Lam.) Pers. in Kolum-
bien, Guiana und Brasilien. — F. pozuzensis Engl. mit dunnen, lanzettlichen, lang zugespitzten, am
Grunde oft etwas ungleichseitigen Blattern, in der Provinz Pozuzo in Peru. — Bb. Rufescentes.
Blatter unterseits rostfarben filzig, hochstens 1—1,6 cm lang: V. ferruginea H. B. Kunth, Strauch
oder kleiner Baum von den Antillen bis Brasilien; V. gaianensia (Aubl.) Choisy, auf den Baum-
steppen und an Waldrandern von Guiana bis Minas Geraes, auch auf Trinidad, V. Martiana
Reichardt, von Para bis Minas Geraes. — Be. Dealbatae. B. unterseits graufilzig: V. dealbata
H. B. Kunth, im tropischen und subtropischen Brasilien; V. latifolia (Aubl.) Choisy, in Ufer-
waldern von Guiana bis Bahia (Fig. 75 iV); V. japurensis Reichardt, in Alto Amazonas; F. mexi-
eana Schlecht., in Mexiko. — Aus dem tropischen Afrika kennt man jetzt 7 Arten, 6 aus Westafrika
und F. orientalis Engl. mit dOnn papierartigen Blattern, in Ostafrika, in den Pugubergen und im
Sachsenwald bei Dar es Salam. Die afrikanischen unterscheiden sich folgendermaDen: A. Blatter
eifg., am Grunde schwach herzfdrmig, unterseits rotlich braun: F. rubescens Oliv. von Sudkamerun
bis in das Kongobecken. — B. Blatter am Grunde spitz oder abgerundet. — Ba. Jungere Teile
rostfilzig. — Baa. Blumenblatter mit undeutlichen Olstriemen, Blutenstiele dunn: F. leonensis
Hook, f., von Liberia und Sierra Leone bis Sudkamerun. Mit dieser ist nahe verwandt F. Laurentii
De Wild, im Kongobecken. — Baj9. Blumenblatter mit mehreren stark hervortretenden Olstrie-
men, Blutenstiele ziemlich dick: F. striatipetala Mildbr. in Sudadamaua an der Nordgrenze des
Urwaldes bei 4° nfrrdl. Br. und urn Kadei in Galerien der lichten Buschsteppe. — Bb. Jungere
Teile bis auf einen Haarring am Grunde der Seitenzweige ziemlich kahl. — Bbcc. Blatter dunn:
F. oriental** Engl. (s. oben); F. af/inis Oliv. (Fig. 75 A—F), mit innen dicht wolligen Blumen-
bl at tern, am Rande des Bergwaldes bei Tschintschotscho und am unteren Kongo. — Bb0. Blatter
lederig: F. frondosa Oliv., ein kleiner Baum im Bezirk von Golungo Alto in Angola.

Nutzen: F. cayennensis, F. guianensis u. a. liefern Gummigutt ahnliche Harze.

11. Psorospermum Spach in Ann. sc. nat. 2 s6r. V. (1836) 157. Blttten normal
5zahlig, bisweilen (bei P. Chevalieri Hochr.) auch 6zahlig. Wie bei der vorigen Gattung
die Staubblattverbande aus 3 (bei den meisten madagassischen Arten) oderaus 5—10
und mehr Stam. bestehend; aber die Facher des Ovars mit 1 — 2 aufsteigenden Samen-
anlagen, die Narben kopfig-keulenf6rmig. Beere mit aufrechten Samen; die letzteren an
ihrer Oberflache mit eingesenkten Drtlsen. Embryo mit flach-konvexen oder zusammen-
gedrehten Keimblattefn. — Straucher oder Baume von der Tracht der vorigen Gattung,
aber meist mit kleineren Blattern, auch ein Halbstrauch; die Blttten zahlreich in end-
standigen Scheindolden.

Wichtigste spezielle Literatur. Spach in Ann. sc. nat. 2. ser. V. (1836) 157—165.—
Oliver, Fl. trop. Afr. I. (1868) 158, 159. — Baker in Journ. Linn. Soc. XX. (1884) 93-95; XXI.
(1886) 323—324; XXV. (1890) 205. — Hochreutiner in Annuaire du Conservatoire et du Jard.
bot. de Geneve. XXI. (1919) 49—68.— Engler in Engl. Bot. Jahrb. LV. (1920) 381—388, in Engler
u. Drude, Veg. d. Erde, Pflanzenwelt Afrikas III. 2. (1921) 501—503.

Etwa 27 Arten im tropischen Afrika und etwa ebenso viel in Madagatkar. In der Tracht
der Vismia ahnlich und hauptsachlich durch die einsamigen Fruchtfacher verschieden. Das
Studium der Arten nach HerbarmaUrial ist etwas schwierig, da die Blatter in GroOe und Ge-
stalt ziemlich veranderlich sind und die an jungen Sproasen vorhandene Behaarung im Alter
derselben mehr oder weniger verloren geht. Auch diese Gattung ist in Westafrika viel starker
vertreten als in Ostafrika, obwohl die Arten mehr in lichten Buschgehftlien als in Regenwaldern
vorkommen. Die roir bekannten afrikanischen Arten lassen sich folgendennaBen Uberblicken:
A. Blatter toilweite wechselsUndig. — a. In der Jugend von dichter mtfarbiger oder ini Uraue
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gehender Behaarung bedeckt: P. guineense (L.) Hochr. (P. senegcUense Spach), kleiner Strauch der
westlichen sudanischen Parksteppenprovinz von Senegambien bis Nigerien, auch in den Baum-
steppen des mittleren Togo. Hierher wahrscheinlich auch P. corymbiferum Hochr., in Senegambien,
und P. lanatum Hochr., in franzosisch Guinea. — b. Auch in der Jugend kahl, mit 1—1,2 dm
langen langlichen Blattern und ausgebreiteter, vielblatiger Rispe: P. alternifolium Hook, f., in
Sierra Leone. — B. Blatter immer gegenstandig. — a. Blatter sitzend oder an den alteren Zweigen
sehr kurzgestielt. — a. Adernetz an der Unterseite der alteren Blatter nicht stark hervortretend:
P. niloticum Kotschy, Strauch mit kleinen, eifdrmigen, frUhzeitig kahlen, un terse its grauen Blattern,
im obern Nilland, im Lande der Djur und Mittu (Fig. lbO—S)\ P. febrifugum Spach, bis 8 m hoher
Strauch oder Baum mit ovalen oder breit elliptischen, in der Jugend dicht behaarten, rostfarbenen
Blattern, haufig in den Baum- und Buschsteppen von Sierra Leone, Kamerun (Jaunde), dem
Kamerunhinterland mit Adamaua und Angola bis Huilla, in Ostafrika vom Sansibarkustenland
bis zum Gasaland, im Kondeland (akalalatila, ndalalatila) aufsteigend bis zu 1600 m, im
sudlichen Nyassaland am Zomba bis zu 1900 m, auch noch in lichten Trockenwaldern am Bangweolo-
see und in SQdrhodesia urn Chirinda bei 1200 m, durch die Massaisteppe bis Muansa und Bukoba
am Victoria-Njansa. — 0. Adernetz unterseits stark hervortretend: P. Baumannii Engl., wie
vorige, aber die langlich-elliptischen Blatter mit unterseits stark hervortretendem, dunklem Adernetz
zwischen dem hellgrauen Diachym, etwa 1 m honor Strauch in den Baumsteppen von Sierra Leone
und Togo, besonders in Felsritzen des Agomegebirges: P. albidum (Oliv.) Engl., hat mehr starre,
fast lederartige, breit elliptische Blatter und findet sich in Buschgehdlzen des sudlichen Angola,
sowie im Trockenwald zwischen Tanganjika- und Bangweolosee; P. Chevalieri Hochr. mit groflen,
breit elliptischen oder verkehrt-eiformigen, elliptischen Blattern und 5—6teiligen Bliiten und kopf-
fOrraigen, nicht keilfttrmigen Narben, am oberen Ubangi. — b. Blatter deutlich gestielt, in der
Jugend unterseits mit rostfarbener Behaarung, zuletzt kahl. — a. Blatter mit unterseits schwach
hervortretender dichter Netzaderung; Kelchblatter frUhzeitig kahl; Fruchte kugelig: P. Stuhl-
mannii Engl., in Usaramo. — 0. Blatter mit unterseits schwach hervortretender, weitmaschiger
Netzaderung; Kelchblatter in der Mitte dicht behaart: P. cuneifolium Hochr. im Kongobecken (Be-
zirk Bangala). — y. Blatter mit unterseiU stark hervortretender Netzaderung, Fruchte eifOrmig:
P. campesUre Engl. im unteren Kongogebiet bei San Salvador. — c. Blatter deutlich gestielt, noch
lur Blutezeit unterseita mit dichter, rostfarbiger Behaarung: P. aurarUiacum Engl., im Kongoa-
gebirge an der Orenze der sudanischen Parksteppenprovinz. — d. Blatter deutlich gestielt, zur
Blutezeit beiderseits kahl oder nur zerstreut behaart. — a. Blatter am oberen Ende spitz oder
lang zugespitzt. — I. Blatter langlich elliptisch bis breit clliptisch. — 1. Blutenstand zusammen-
gezogen, zur Blutezeit mit 2,5—3 cm Durchmesser: P. Stavdiii Engl., bis 2 m hoher Strauch mit
dllnnen, horizontal abstehonden Zweigen und sehr dunnen, lang zugespitzten Blattern, als Unter-
holz in den Regenwaldern Kameruns von Lolodorf bis Ebolowa. Hiermit schcint nahe verwandt
das nur unvollstandig beschriebene P. membranaceum C. H. Wright, von Angoni in dem fran-
zosischen Kongogebiet. Auch durfte P. glaberrimum Hochr., von Senegambien hierhergehoren. —
2. Blutenstand ausgebreitet, mit 4—10 cm Durchmesser. — # Blatter unterseits entfernt punktiert:
P. ttnuifolium Hook, f., Strauch des westafrikanischen Waldgebietes; P. parviflorum Engl., bis 15 m
hoher Baum mit viel kleineren Blumenblattern, als vorige, im Nebelwald bei Ndonge in Nord-
westkamerun um 12—1500 m; P. Kerstingii Engl., kleiner Strauch oder Halbstrauch mit starren,
fast lederigen Blattern und bis 1 dm breiten Trugdolden, im mittleren Togo in offener Steppe
(nikadeu), gibt gekocht Ol, das zum Einreiben bei dem Ekzem Krokro dient); P. laxiflorum
Engl., ganz kahl und ausgezeichnet durch langlich-lanzettliche, nach beiden Enden stark venchma-
lerte Blatter, wahrscheinlich Halbstrauch, in der Steppe bei Bismarckburg in Togo. — ## Blatter
unterseits dicht punktiert: P. densipunctatum Engl., Strauch, mit langlich-elliptischen Blattern
und rostfarbener, dichter Behaarung der Infloreftzenzen, im Genderogebirge Mittelkameruns; P.
Mechowii Engl., 0,5 m hoher Strauch mit ganz kahlen Infloreszenzen, bei Malandsche in An-
gola. — II. Blatter lanzettlich. P. salicifolium Engl., im Lande der Bongo und Niamniam. — /}.
Blatter am oberen Ende stumpf, aber nicht abgerundet, unten ebenso oder etwas spitzer: P. ada-
mauense Engl., 4—8 m hoher Baum in sandiger Baumsteppe von Adamaua bei Garua und am
Mao Godi. y. Blatter am oberen Ende stumpf, nach unten it keilfOrmig verechmalert —

I. Baume oder Straucher: P. Ltdermannii Engl., Baum mit kahler Infloreszenz, in der sudani-
schen Parksteppenprovinz von Togo und Nordkamerun; P. glaucutn Engl., Strauch mit hellbraun-
lich wolliger Infloreszenz, in lichten Baumsteppen Nordkameruns von Banjo bis zum Benue. —
II. Halbstrauch: P. suffrulieosum Engl., nur 3—4 dm hoch mit kleineren, fast spatelformigen
Blattern und kleinen Bluten, auch mit weniger Staubblattern in den Bundeln, als vorige, in stei-
niger Baumsteppe um Garua.

tlber die madagaasischen Arten, von denen die Mehraahl BUndel von 3 Staubblattern besitzt,
vgl. man die unter »Wichtigste Literature angefUhrten Arbeiten von Spach, Baker und Hoch-
reutiner. Erwahnt sei nur noch, daB Baker aus Zentralmadagaskar auch ein baumartiges P.
ferroveMitum Bak. betchreibt, wahrend alle anderen Arten, wie P.ceraeifolium Bak. (Fig.75Q— 8),
•trauchig sind.

12. Haronga Thouars Gen. nov. madag. (1806) 15 (Harungana Lam., lllustr. II. 3.
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[1806?] t. 645; Haemacarpus Nor. ex Thouars, Gen. nov. madagasc. [1806] 15; Arun-
gana Pers. Synops. II. [1807] 91; Harongana Choisy, Prodr. monogr. Hyperic. [1821] 33).
Staubblattverbande aus 3—5 Stam. bestehend. Facher des Ovars mit 2—3 aufsteigen-
den Samenanlagen; Griffel mit kopfformiger Narbe. Steinfrucht klein, kugelig, rot-
braun, glanzend, mit 5 papierartigen oder harten 1—2samigen Kernen. Samen
zylindrisch. Embryo mit langlichen, flachen Keimblattern und kurzem Stammchen. —
Strauch oder Baum oder spreizklimmende Liane mit gestielten, groBen, langlichen,
am Grunde stumpfen oder herzformigen Blattern und mit kleinen, sehr zahlreichen
Bluten in endstandiger, reich verzweigter, rostfarben behaarter, mehrfach zusammen-
gesetzter, schirmformig ausgebreiteter Scheindolde.

2 Arten: H. panicvlata (Pers.) Lodd., im ganzen tropischen Afrika, auch auf Madagaskar
und Mauritius (Fig. 76), haufig gesellig wachsender Strauch oder bis 16m hoher Baum.

Derselbe scheint nicht nur die eigentlichen Steppengebiete.sondern auch die Hochgebirge, in denen
die feuchte Waldregion erst bei bedeutender Hohe iiber dem Meer beginnt, zu meiden. Der Strauch
oder Baum en thai t rcichlich rotes Ol, das an der Luft verharzt und im ganzen westlichen Afrika
gegen Hautkrankheiten, insbesondere gegen Kro-Kro angewendet wird. Im Kondeland dient der
klebrige Saft des hier nguba genannten Strauchs als Vogelleim. Das Holz wird von Insekten
leicht angegriffen. Die zweite Art, H. scandens Engl., ist eine spreizklimmende Liane mit dunneren,
kleineren Blattern und diinnen, sich krummenden Blattstielen, mit pyramidaler Infloreszenz, mit
Biindeln von je 3 Stam., bei freien nicht unten verwachsenen Griffeln; sie wurde bei Ndonge an
der Grenze des Kameruner Waldgebiets urn 1200—1500 m cntdeckt.

Untcrfam. III. Calophylloideae.

Engl. in Fl. brasil. XI I , 1 (1888) 391 und in E. P. 1. Aufl. I l l , 6 (1893) 205. Vgl.S. 169.

Trib. III. 6. Calophylloideae-Calophylleae.

Calophylleae Engl. in Pflanzenwelt Afrikas III, 2 (1921) 406. - Vgl. S. 170.
Bluten oo oder polygamisch. Stam. oo frei oder nur am Grunde vereinigt. Ovar

2 — 4 facherig mit 2 oder 1 Samenanlage in jedem Fach, oder 1 facherig mit 4 am Grunde
stehenden, aufrechten Samenanlagen. Griffel lang, ungeteilt, mit schildformiger Narbe,
oder an der Spitze 2—4spaltig. Frucht fleischig, selten aufspringend (Mesua). Hypo-
kotyles Stammchen des Keimlings sehr kurz, mit dick fleischigen, einander fest an-
liegenden oder leicht trennbaren Keimblattern. — Baume oder Straucher mit gegen-
standigen Blattern.

13. Mesua (L. Syst. ed. 1 [1735]) L. Spec. pi. ed. 1 (1753)515. (Nagassari Adans.
Fam. II. [1763] 449; Nagatampo Adans. 1. c; Naghas Mirb. ex Steud. Norn. ed. 2.
II. [1841] 136 et 180; Rhynea Scop., In trod. [1777] 262.) Blute g. Sep. und Pet.
je 4. Stam. oo mit fadenfg. Filamenten, am Grunde frei oder vereinigt; Antheren
langlich, mit 2 Langsspalten. Ovar 2 facherig, mit je 2 Samenanlagen in jedem
Fach und langem, von schildformiger, schwach 2lappiger Narbe gekrtmtem Griffel.
Frucht fleischig oder fast holzig, mit in der Mitte durchbrochener Scheidewand und
4 oder wenigcr an zwei Seiten flachen, an einer Seite abgerundeten Samen mit zer-
brechlicher Samenschale. — Straucher und Baume mit lanzettlichen, lederartigen
Blattern, welche mit zahlreichen, diinnen Seitennerven versehen sind. Bluten einzeln,
ziemlich grofl, achselstandig.

3 Arten in Vordenndien, Hinterindien und Java; von diesen ist einc eine wichtige Nutz-
pflanze: M. ferrea L. (M. speciosa Choisy, Nagasbaum, Eisenholzbaum, Indian Rose
Chesnut, Naga-Kesara, Fig. 77), in den feuchten und warmen Teilen Vorder- und Hinter-
indiens wild wachsend; aber auch in gam Ostindien sowohl wegen der schonen, wohlriechenden,
rein we i Ben Bluten, wie wegen des Holzes kultiviert. Der Baum ist von mittleier GroQe, bcsitit
einen geraden, aufrechten Stamm, dunne Zweige und lineal-lanzettliche, starre, oberseiU dunkel-
gnine, unterseits von einem feinen WachsUberzug bedeckte Blatter. Das aufierordentlich harte,
von gewdhnlichen Axten nicht angreifbare Holz kommt als zeylanisches oder ostindisches
(Eisenholz) Nagasholz in den Handel; Wurzel und Rinde wirken schweiOtreibend; die Fruchte
sind eflbar, wirken aber leicht abfuhrend; das aus den Samen gepreOte fette Ol findet bei Ein-
reibungen Verwendung. Die in ihm enthaltene Harzsauro ist Herzgift. Die BlUte (Flores Nag-
Kassar) werden in der Parfumene verwendet (Fig. 77). Zweifelhaft ist die ZugehOrigkeit zur
Oattung bei M. kpidota T. Anders, (vgl. King, Materials Fl. of the Malayan Penins. I. [1889] 185).
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14- Mammea [L. Gen. ed. 1. (1737) 344] L. Spec. pi. ed. 1. (1753} 512 [Polamockaris
Ifottb. in Acta lit l!niv. hafn. I. [1778] 296), Bliitcn vielehig. Kelch anfanirs jje-
schJossen, dann in 2 Klappen gespaHen. Pet. 4 — 6, dachziegelig. Stam. oo, faden-
fdrmik', frei, mit lincaliiinglichen Antheren. Ovar eifg., 2— Ifacherfg, im ersten FaUe
roit je 2, im anderen Falle mit je 1 aufsleigenden Samenanlftgen. Griflel pfrieraen-
fdrraig, von einer 2lappigen Oder 4lappigeEi Narbe gekrOnt. Steinfrticht kugelig bis eifg.,
rait hanretchem Exokarp, sartigem Mesokarp und 4 — 1 faserigen Stetnkernen, wclclic
JB 1 Samen umschlieScn. Samcn mit schr dunnerSamenschalc, Keimling mil klcinem
Wurzelchen und dickcn, fest zusammenschlieGcnden, von Harzgangco durchtogencn
Koimbialtcm. — Blatter geslielt, ledcrarlig, mit ishlreichen abstehenden, paralleled
P-itennerven und dichtcn, stark liervorlrctenden \etzadern. J BiOten meisL zu
dreien in den Blattacbseln, $ Bluten cinzcln.

IS. Jf«wm.* • • i i f m — I,, i Hltihrivdrr Z*i*ls h ljtnc*w)inltt durch itrn SI*miwt C Kin' Uatnmel -
il :> Quenctiaitt durch t lu PruchtllriMl) itMMlbra, *u« »fl(-hrm :J 8t*tafct>rDe tj«»u»T«a*n, vua l

d«r tint (eiXTiirL l»t, 11(11 d«n Snaen HI *ritf*n (t)H((n»l j

BAM lunge bekinnl isl ,V umnvawi L. (mamm««. rn^lUrh Mami und Mamey im spa>
nachen Am«rika, A brie otter d'Amertqac, t*i>p und i ru in Co*U-Ric*, ruri an der Cbt-
knste TOO Nicaragua. Aprikote Ton St. Dominfto), prftcbtigor Baurn, mit >u*ffebmilater,
dirhter Krone, In Wtstindien. dem tudlichen Zrntratsmmka und an Aer tadtichen KUste d«i
Karaibifchen U M H J von Guiana iresturlrt* h«inu*ch uml bit 1000HI auftt«igand, iber im tro-
pbchrn Amerika >llf;emmn. mfhrfach »ut-h in Trop«n|Bndern dvr alt«n Welt kulliviart. D«r Batim
bwitet w*iik*, lekht m b*irb«<t<>nd*> Holt. Die bi« 1 dm im Durchm««r htHenden rClticb-
g«lbcn, bifweilao (n»ch P i l l i e r in Contrib. 0. S. N»L Herb. !3 [1012] tJO} 4 Kilofrramm ichwewn
FrflchU (Htamei tpfe l ) rnthallrn unttr der Mhr bittentn AultenschaJe «in pol.l^lb^ FTfuch,
welchw CIMO aprikc»»n»r(i|ffln 0«Khmark briitit. D M Frwrhtdniwh wird roh uml in mannig-
f«her W«k« »b«mte t ( t a n n a . wird aijch, wi« der au* dwi Zwe««n tmpf«>nrle Stft, tnr Btn-ttung
d» MammeJwvin<>> (Toddy} T«nrand«t: auch die wohlrii^hfrnd'n Blultn findon b«i drr Ho-
reitung rinea Llk&m iKau d* Cfeolr) VerttMjdung. Da» Han Am Baurawi dteat in W»tindi"n
tur Bekimpfang dcr Sandfii^tun (Fi|f. 101). Dic*elben Produkl« durften *)ch wahnuhf>in)ich
auch iu» M. rttoro Pi«rre (Fig, "?9>. welcho tjch durch Ungiich*, niRCTjtitite Blatter und
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Frilchte mit 2—6 Samen sehr auffallend von der amerikanischen Art unterscheidet, gewinnen
lassen. Der Baum, von Klaine bet Libreville in Oabun (ebboru) etitdeckt, wurde spaler Ton
Mildbraed im Stldkameruner Waldgebiet im Htlgelland zwischen Ebolowa und Nkomakak um
400—700 m u. M. und im Oberschwcmmungswald bei Molundu am Dscha (Ngoko) bei 15° 12' 0, L.
und 2° n. Br. gefunden. Er scheint aber auch weitcr verbreitet t\t sein; drnn er wurde «hon
im Jahre 190t im Botanischen Garten von Viktoria unter dam Namen Garciniacola HeckeL kultiviert.
Auch wurden 2 Arten M. Oilleiii De Wild., von Kisantu, und M. Giorgiana DeWild., von Likimi,
im Kongostaat im Bui). Jard. bot. de I'Elat IV (1914) beschrieben.

f. T». Mamma ihh*r* PlefW. A Blt lhfndei Zwelg [von rtnrm Kx*tnp1»r Je* Bot
b b l t t V P f t i l l » D — e l b e Im U n g w e Y

f T». Mamma ihh*r* PlefW. A Blt lhfndei Zwelg [von r t n m K x n p . lb*t
»U fl*rti«i* k»l* knlUvlerti I) BUobbl i t t . V Pfitill . » Db—elbe Im U n g w e h n i t t . t. VrarYA, '•• n i t . Gr.
> ' D l e w t b e In Quenchnl t t '/> n>t Or. ' ^uinkrrn mit e l n r n S«nien. (Aon B e t t e r , Pflnni»-ti*elt Arrlkat.)
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15. Ochrocarpus Dup.-Thouars Gen. nov. madagasc. (1806) 15. (CcUysaccion
Wight Illustr. Ind. Bot. I [1840] 130; Ic. VI, 1.1999; Mammea Planch, et Triana z. T.)
Bliiten polygamisch. Kelch anfangs vollkommen geschlossen, dann in 2 Klappen
gespalten. Pet. 4. Stam. in den £ Bluten zahlreich, mit fadenfg. freien oder am
Grunde vereinten oder in 4 Biindeln stehenden Stam. und mit langlichen Antheren.
9 Bluten mit ahnlichen, sterilen Stam. Ovar 2 —3facherig, mit je 2 aufsteigenden

Samenanlagen in einem Fach, oder spater durch Entwicklung einer unvollstandigen
Scheidewand 4—6facherig mit je 1 Samenanlage, Narbe schildformig oder hutformig,
sitzend. Beere groB, meist einige cm lang (aber wenn 0. africanus mit Recht zu dieser
Gattung gehort, auch iiber 1 dm), mit dunnem Endokarp und meist 1-samig (bei
0. africanus 3—4samig). Embryo ungegliedert. — Baume mit lederartigen, gegen-
standigen oder in 3gliederigen Quirlen stehenden Blattern. Bluten meist mit weiflen
oder blaBrotlichen Pet., in kurzen Trugdolden oder achselstandigen Buscheln.

Wichtigste spezielle Literatur: L. Pierre, Fl. forest. Cochinch. VI. (1883) t. 93—96. —
Grandidier, Hist. phys. natur. de Madagascar, Vol. XXXV, tome V, Atlas III (1894), pi. 351
bis 354. — G. Brandza, Recherches anatomiques sur la germination des Hypericace'es et des
Guttiferes, Ochrocarpus siamensis, in Ann. sc. nat. bpt. 9. se>. VIII. (1908) 289—292, pi. XV. Fig. 66
bis 68. — Viguier et Humbert, Observations sur quelques Guttifdres malgaches in La Revue
g£ne>ale de botanique, tome XXV bis (1914), 629—636. —Lauterbach in Engl. Bot. Jahrb. LVIII.
(1922), 6—8. — Wahrend ich schon in der ersten Aufl. der Pflanzenfamilien, den dicken Korper
des Embryo von Ochrocarpus als Produkt einer kongenitalen Verwachsung der beiden Kotyledonen
ansehend, der Gattung ihren Platz bei den Calophylloideae angewiesen hatte, hatte Vesque, den
dicken Korper des Embryo fur das hypokotyle Stammchen haltend, die Gattung fur naher ver-
wandt mit Oarcinia erklart.

Etwa 20 palaeotropische Arten, von denen aber nur die des tropischen Asiens und einige
madagassische genugend bekannt sind. Die asiatischen wurden zuerst als Calysaccion beschrieben.
O. longifolius (Wight) Benth. et Hook, f., ein mittelgroBer Baum mit dreigliedrigen Quirlen lineal-
langlicher oder langlich-lanzettlicher, dickledriger, bis 15 cm 1 anger Blatter in den Bergwaldern
von Kanara bis Konkan in Vorderindien, die anderen im Monsungebiet. O. siamensis T. Anders, mit
langlich-verkehrt-eiformigen, meist gegen den Grund stark verschmalerten Blattern, von Pegu
und Siam bis in das westliche Kambodscha (Serapie Siam., Cay-trau-trau Anam.); O. excelsus
<Planch, et Triana) Vesque (Fig. 80), hoher Baum mit sehr hartem Holz, aufrechten, grau berindeten
Zweigen mit sehr kurzen Internodien, kurzgestielten, verkehrt-eiformigen, dick lederigen Blattern,
mit wenigen achselstandigen oder auf Hoc kern in den Achseln der abgefallenen Blatter stehenden
Bluten und mit langlich eiformigen, lang zugespitzten, bis 6 cm langen. schief geschnabelten,
einsamigen Beeren, welche sich vereinzelt im Driftmaterial finden, auf Java, in Cochinchina, am
Hatzfeldhafen in Kaiser-Wilhelmsland (Ochrocarpus pachyphyllus K. Sch.), in Neu-Mecklenburg
im Bismarckarchipel, auf den Fidschiinseln (Calysaccion tinctorium Seem.), auf den Marianen und
Truckinseln (Karolinen). O. Harmandii Pierre, bis 10 m hoher Baum mit langgestieiten, langlichen,
am Grunde meist herzformigen, dick lederigen, bis 30 cm langen Blattern und ziemlich grofien, lang
gestielten Bluten, in Cochinchina. O. papuanus Ltbch., bis 20 m hoher Baum mit vorkehrt-lanzett-
lichen, bis 14 cm langen Blattern und kauliflor-vielblutig, im nordlichen Neu-Guinea, auf dem
Etappenberg am Sepik urn 850 m.

Von Madagaskar sind 15 Arten beschrieben worden, von denen einzelne bis zu 800 m an-
steigen; von O- angustifolius Planch, et Triana, einem bis 20 m hohen Baum, fand man eiformige
Beeren von 3,5—4 cm Lange und 3—3,5 cm Breite. In der guineensischen Waldprovinz des tro-
pischen Afrikas von Sierra Leone bis zur Elfenbeinkuste, auf Una do Principe und am untern
Kongo kommt O. africanus (Don) Oliv. vor; der Baum (Quelip, Kalib im Bonduku) wird bis
35 m hoch, besitzt einen 1,2 m dicken Stamm mit blutrotem, ziemlich hartem Holz, das zur
Mobeltischlerei geeignet ist, und (nach A. Chevalier) doppelt faustgroBe Friichte mit gelblichem
Brei und 3—4 dicken Samen, aus welchen die Bonduker Schmalz gewinnen.

16. Calophyllum [L. Gen. ed. 1. (1737) 154] L. Spec. pi. ed. 1. (1753) 513
(Augw Lour. Fl. cochinch. [1790] 337; Balsamaria Lour. 1. c. 469; Apoterium Blume,
Bijdr. I. [1825] 218; LamptofhyUum Miers in Transact. Linn. Soc. XXI. [1855] 249,
t. 26.) Bluten vielehig. Sep. und Pet. nicht immer deutlich voneinander zu unter-
scheiden, zusammen 4 — 12 in 2 - 3 Reihen, dachziegelig. Stam. oo, frei oder kaum
am Grunde vereinigt, fadenfg., mit eifg. oder langlichen Antheren. Ovar 1 facherig,
mit aufrechten, umgewendeten Samenanlagen, ziemlich langem Griffel und schild-
formiger, etwas ausgerandeter Narbe. Steinfrucht mit dunnem Sarkokarp, krustigem
Kern und kugeligem oder eifg. Samen. — Baume mit glanzenden, lederartigen, von
zahlreichen parallelen Seitennerven durchzogenen Blattern und mit mittelgroOen oder
ziemlich kleinen, in Trauben oder Rispen stehenden Bluten.
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W i c h t f g s t e s p e i i s l U Literatur. Choisy in DC. Prodr. J, (1842) 562. — W i g h t , icon.
I. (1848) t. 77, — Planchon et Triana, MtSm. GutUf. in Aon. •& R&I, -i.a<Sr. XV. (ISG1) 2*7
bis £95. — Hook. T. Fl. Brii. Ind. 1. (1875) 271—276. — Pierre, Fl, forest. Cochinch. VI[.
{1885) pi. 102—108. — Enffler, in Marl. Fl. bras. XII. i. (1888) 396—399. — King, Mai. Fl.
Malay, Penina. Journ. Asial. Sot. Bengal. L1X. (1893) 172—180. — Vesquo, Epharm. II. (1889)
1.12—139a, in DC. Mon. Phan. V I E (1893) 529—610. — Orandidier , Hi»t. phys., natur. da
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Madagaskar, Vol. XXXV, tome V, Atlas III. (1894) pi. 355—359. — G. J. Pitard in Lecomte,
Fl. gtne'rale de l'lndo-Chine I (1910) 316—326. — Lauterbach, in Engl. Bot. Jahrb. LVIII.
(1922). —Merrill, in Philippine Journ. of Sci. G. Bot. IX. (1914) 455.

Etwa 70 Arten, die meisten in der alten Welt, nur 4 Arton im tropischen Amerika. Vesque
hat nach eingehender anatomischer Untersuchung von 33 Arten (a. a. O. p. 6—10, Taf. I—XXXIX}
4 Sektionen fiir die Arten der alten Welt aufgestellt, von denen 2 auch die 4 amerikanischen
Arten einschlieBen wQrden. Die Sektionen II. Microphyllum und IV. Hypodermata glaube ich
aber nicht aufrecht erhalten zu konnen, da die Entwickelung eines Hypoderms eine Anpassungs-
prscheinung ist, welche wiederholt in der Gattung eintreten konnte, ferner zwischen Microphyllum
und Inophyllum keine scharfe Grenze zu ziehen ist. Auch zwischen den beiden Sektionen Ape-
ialum Vesque (= Apoterium Blume) und Inophyllum Vesque (emend.) gibt es Obergange, da bei
C. calaba Jacq. nicht selten auBer den 4 normalen Blutenhullblattern (Tepalen) noch 1—4 innere
Pet. auftreten.

§ 1. Apoterium Blume (1* c. als Gattung; Apetalum Vesque in De Cand. Monogr. Phan. VIII.
[1893] 538). 4 Tep., die 2 inneren fast korollinisch. Trauben kurzer als das Tragb. — Ober 20
Arten in der alten Welt. — In Vorderindien: C. WigUianum Wall., von Goncan bis Travancore.
— Auf Ceylon in den heiBeren Gegenden: C Burmannii Wight, mit breit elliptischen oder eifdr-
migen, 3—9cm langen Blattern. — Auf Malakka und in Hinterindien: 11 Arten; davon C. specta-
bile Willd., bis 30 m hoher Baum mit grofien, bis 20 cm langen Blattern und doldig zusammen-
gedrangten Bliiten auch in Gochinchina (Cay kam trang), auf den Andamanen und auf den Inseln
des indischen Archipels, auf den Philippinen und Samoa bis zu den Gesellschaftsinseln; C. pub
cherrimum Wall., bis 20 m hoher kloinblattriger Baum, in Malakka, auch in Cochinchina, auf Sumatra
undBanca;C. amoenum Wall., in Tenasserim und Birma; C. retusum Wall., Strauch mit kleinen
eifg. Blattern, in Tenasserim, auf den Andamanen und bei Singapore. C. canum Hook, f., bis
26 m hoher Baum mit grofien, schmal langlichen Blattern und endstandigen, vielblutigen Rispen,
in Perak auf Malakka; C. moUe King, ein herrlicher, 26 m hoher Baum mit kahlen langlichen (8 cm
langen), an beiden Enden spitzen Blattern, am Larut (Perak) urn 300—500 m; C. Kunstleri King,
ebenfalls bis 26 m hoher Baum mit kahlen, langlichen (8 cm langen), an beiden Enden spitzen
Blattern und eifg., spitzen Fruchten, auch in Perak, von 100—1000 m, soil auch auf Borneo und
nach Merrill auf Luzon vorkommen; C. aubaesaile King, so hoher Baum wie die vorigen mit
grofien langlichen, am Grunde abgerundeten, sitzenden, Blattern, am Larut in Perak bei 30 m
u. M.; C. Kingianum Engl. (= C. microphyllum T.Anders., non Choisy) mit einzeln odor paar-
weise in den Blattachseln stehenden Bluten — In Cochinchina: G. donguaiense Pierre. — Auf
Sumatra: C. gracile Miq. — Auf Java aufier C. apectabik noch 3 Arten: C. venulosum Zoll., bis
15 m hoher Baum, mit sehr kurzgestielten, lanzettlichen, am Grunde spitzen Blattern; C. Teys-
mannii Zoll. ausgezeichnet durch weifiliche, nicht rostfilzige Knospen, wie bei dem vorigen; C.
Hasskarlii Teysm. et Binnd. (= C. dasypodum Miq.), bis 20 m hoher Baum mit lanzettlichen, in
stumpfe Spitze ausgehenden Blattern, auch auf Sumatra. — Auf Borneo: C. borneense Vesque, mit
langlich elliptischen, stumpfen Blattern und rostfilziger Behaaning der ganzen Zweige und Knospen.
— Solche Behaaning trifft man auch an bei dem mit kurzgestielten, an beiden Enden stumpfen
Blattern versehenen C. lanigerum Miq. der Inseln Bangka und Biliton. — Auf Neuguinea: C. Ver-
steegii Ltbch. mit eifg., am Grunde spitzen, 5—7 cm langen und 3—4 cm breiten Biattern, im sudlichen
niederlandischen Neuguinea; C.trachycaule Ltbch., ein schlanker, bis 20 m hoher Baum, mit lineal-
langlichen, lederartigen, 6—8 cm langen, 1,5—2 cm breiten Blattern, auf dem Etappenberg am Sepik
um 850 m. — Auf trockenem Korallenkalk der Key-Inseln und in Uferwaldern des sudwestlichen
Neuguinea: C. Warburgii Engl. (= C. lanceolatum Warb.) — In Queensland: C. australianvm
F. Muell, (nach Vesque dem C. Burmannii sehr nahe stehend).

§ 2. Inophyllum Vesque I c. 535 (erweitert). AuBer den 4 aufieren Tep. noch 4—8 Pet.;
bei G. calaba Jacq. aber bisweilen auch nur 0—3.

A. Trauben meist langer als das Tragblatt oder in Rispen vereinigt. B. meistens nicht
langer als 6 cm. — Auf Ceylon: 5 Arten mit auffallenden Blattformen: G. trapezifolium Thwait.,
grofier Baum mit nur 4—5 cm langen, verkehrt-eiformigen Blattern um 1300—1600 m, auch in
Travancore (Meebold); C. Thwailesii Planch, et Triana, mit fast kreisrunden, am Grunde herz-
rdrmigen Blattern, bis zu 1300m; G. Walkeri Thwait. mit breit verkehrt-eifdrmigen Blattern;
C. cordcUO'oblongum Thwait. mit groBeren, kurz gestielten, am Grunde stumpfen oder herzformigen
Blattern; C. cuneifolium Thwait. groBer Baum mit kleinen, spatelformigen Blattern. — In Cochin-
china einige Arten, darunter die technisch wichtigen G. Thordii Pierre (Cong mun Annam.), mit
langgestielten, groBeren Blattern und C. saigonense Pierre (Cong tia Annam.), mit kleineren,
langlicheren Blattern. — Auf Borneo 1. — Auf den Philippinen 5: a. mit langlichen, nach beiden
Enden gleichmafiig verschmalerten Blattern: C. pseudotacamahaca Planch, et Triana mit kurz
gestielten Blattern auf Luzon. — b. mit verkehrt-eiformigen Blattern: C, buxifolium Vesque, mit
1,6—3,2 cm langen Blattern, auf Luzon in den Llanos; C. pidgarense Elmer, mit etwas grofleren
Blattern, als vorige, auf der Ins el Palawan. — Auf der Insel Waigin, Rawak das eigenartige C.

microphyllum Choisy mit kleinen, herzformigen Blattern.
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B, Traubtn meifil ktlraer tils d,is Tragblatt. BMte (jroC, in der Regel uber 6 cm. Hierher
C ino-phtflltim L.t bis 25 m hoher Baum mit 1 m Dick* erreirhendem Starum mit Wtiebar, prauer
Rinde, hartem Hoti, langtichen oder lang!ich-verke-!irt-?ifi*., stumpfen odor ausgcrandoten, g|(kn-
zendon, to—15 cm l.ingen, r,—j cm breitcn Bint tern, lock ere n, bis tO era I tin gen, v*!Ug weiUftn,
wunigblutifjen Trauben, liemlich groflen, wuhlnectionden BlQten und Icngeligcn, 2—3 cm im Dutch'
messer hnltenden Frilchten, verbfflitel^r K^lenbaum von Afrika durrli Ostintiion bia Polynesien
{Fig. 81 A—F). Die Art tritt auch ats mittelgroJJer Charaktcrbaum an febigem Strand mit meist
kniiumcn Stammen auf und bevorzugt Kalk, solbsl nwf nacktem Korallenkalk senkl si« ihro Wurxeln
tief in die Sp.iltcn. Die ubriuen Artcn von beschranklcrer Verbwitung. fio auf Hado^nakar und
den MaJtkarenon: C. facamaJuifia Willd. (Fof*raa. Polamaria , Fig, 81 O) and C. parviflnrum

u v t p h i t l u m \,. A K i n K w c i g * t O < * . m i t t h i r - m
C S u m , vtm vuro umi m tlrr Selle. n

K l ! ni <le« S»mru alKPlid

Jli t a . t a . A - F C n h p t f l t u , , , u v t p h i t l u m \,. A K i n K c i g * t O * m n a l m e J i
BlUle im UnflMclinitt C S u m , vtm vuro umi m tlrr Selle. n O\M )m L*n«siK'Jtijttt. i Uriflcl uiid
*' Frnvht Im WiilWfhlitH du Knilo!t«n> tinii <le« S»mru alKPlid, in letitrrr-lil fllr JKIitphe. — « ft
Will,).. Kw*Jn,tUck mil d a t n BI»ti unJ il'1'" Wotcrirtwd, it Anther* «M *IT>I und van ta 8elt«. /

(OngbMi j

mit langewUcltoii dliptischen. 5—6 cm hngen BlitUm und viel kloin«r«ri tiliiten ab be
C. invv/wUum L. Aul UBdapajkar noch 7 Arto«, daruntsr dcr (froOa liinirn f7. rectdint Jumelle
«t Perrlar de la Bathie im NW d«r Insel. — In Bengalen. Ktiasta und dom Sikkim-Himnlaja:
C pobpin&um Wait. In Voixlerindian an der Wuslkllste von Konkan bci Travaticor* G. Wightiama*
WalJ.'mit Terkchrt-eifR. Blattern. — Auf Ceylon: C. iomerUa&wm Wighl mit oHiplisch«R Oder Ian-
lotlltL-hen BJnttem und behaarUin Rispen, auch oordwarta bat Konkan (wird auch von B«J!ay all
in Queensland vorkonimend ang«g«l»D}; G. (rracttatum Thwait. atv HuUufem in Ceylon; auf Ma-
l- C. mamxarpKfli Hook- f., mit lineal-lfliiglithen und dUptisch-lajiietttichen Blatlern, da* cohr

i Fnichle bisilien Mil; C, Wallichianum Planth «t Triuna mil lung gcstielten, sclimal Ung-
h^o. spitien BlatUirn, von Penang to tiinfirapore; a OriffithHT. Anderv von Malakku bUSumstra

In Hmk find«n «ich in oincr Huh* von 30-170 m noch I Artmi, C. inophyUvides King, wsnig
v*r*chied0O von C iw>phy!inm und die beiden mit ± laniottllchen Blattern vpraohenen O. venustum
King und C. Prainianvm King. — Auf Hongkong C. mtmbranaceum Gordn., mil lanj?iichtD, 10
bi» 12 cm lang«n und 2— 3 cm brtiteii Blattem. — Auf den Philippine xahlrciche Arten (Jetil
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action etwa 11 bekannt): damn tor a. mit 4—5 cm langen, 3,5 cm breiten, elliptischen, kurc g
apitxlen BlKUrn und dQnn gesti&lten, wenigblutigcn Traubcn: C. gracM-peA Merr., auf Mindanao
im Bezirk Zamboanga, — b. mit llnglich-lanzettltchen, =b zufjespiUten, rneist 5—7 (aber auch 12) cm
langon Slattern und kurreren oder langeren Trauben; C. Whitjordii Mcrr. auf Luzon und Mindanao.
— C. Arten mit 12—20 cm Inngen Rlaltern: C. Blantoi Planch, et Triana, sehrgroQer Baum (pabci
mari-i del monle) auf Luton, in Berttwaltiern der Provini Rtial; C. pstudowallkJiianum Enffl.
(C Waliichianvtn timer et Mt>rr, von C. Wailichianum Planch, t-l Triana dur^b am Grunde ketl-
f6rmig« BUttor vcrschioden), in Bergwaldem Luions (paio maria del monte , nusge/oLchnetcs
Bauhoii). — d, Mit 25 cm langen und 8,5cm beiten lancliclien oiler elliptischen Slattern: C.
flavo-corticum Eimer, auf Hindanno in der Provint Agusane. — In Popuasien (Neuguine*! und
BismarckarchiptiU auOer dcm weit vcrbrefteton C. iw>phytlum einigo auffallende Artcn: a. mil
groflen, breit sackformigen, am Grunde abgefttutitrn Blattern von derselbeo Buchaftenheit wia
C. inofAyilum und {7, euryphylluvt Ltbch. in Kaiser-Wilhclmsland am 8epik. — h. mil 3D rra UogH
und 11 cm breiten, langlichcn Blatlorn: G. Ptekdii Ltbch., 'lb m hoher Bauro aut Neumecklctiburjj

Ltbch. Hablttm mit Arj.lyw del (S»ch I,««J t«b»ch . )

bei Namatanai, im BapHlinld 10 m u. M. — c, mit srhmal langttchen, 15—22 cm langcn und
K—5 cm breiten HJattnm: C- kiong Ltbch. et K. Sch., in Kaiser-WilheimsUnd auf dcm Sattclberg,
liefwt Mhr dauerhafles N'utsltoli, b**onUers iu AuslcRern fur die Boots. — d. mit Unglirh ver-
kehrl-eifg., am Omnd* ketlformigen, fr—8 cm lang«n und 2,5—4 cm broiUn BlatUrnr C *it UA
im sudlichen. ni«dcHindiscben Neuguinea. — e. mit lanplirhun, nach beiden Endcn stark ver-
MhnttUerten, alw-r oben siumpfon, stark Ictjpridcn, 8—10 cm Eangen und 2—2,5 cm breiten Bl&tUrn
0. papuanum Ltboh. (P%. 82), ctn 6- s m hohes Baumchen im Bergwald d« Lordb«rg am Scpik
b«i 1000 m und auf detn Hellwi^-Berg im sddlichen Seugumea. — Auf don Fid*chiinscln: C. vititnse
Turril (datniinu dilodilo), — In Mikronwian: O. tbolctAaches Llbch,, It—Urn hoher Baum
mit Iflnglichon. 10—IS cm lan^cn und 3—4 cm breiten, an beiden Endcn spitwn oder oben stumpFen
Bldtteni, am Strnnd ;t\if dtrn Patauinseln bei Korror (Htichus), Iiff.Tt Uedixin fur Fruntm, die
#ben poborwi liaben; die troche Rindc wird bci AuMi'hlajr yufgelfjft. — In Neukaledonien: C.
calrttonicum Vieill, (vinschf montanvm Vicill.), hohor Bnum mit kurz gestielten, langhrh-lanxott-
lichen, dick jcilfrrigrn Blatiern. on BAdlM twiir.hon dsn Bergon am Nfjoye; C. tourop/iylium Srhllr,
t— 8 tn hoher Slraach, mit bwl*reri, Unglich-glliptisc-hen Blatlem, um Noumea in Sttd|tal?donien,
unvolUtlndig beknnnt. — tn Westindirn und Ouinna: C. ealaba Jacq. (Calaba, Onlba, Usr ias
(auf Portortr-o), Aceile de Maria, Dame Mari«, Kesina Ocuje), schtanker, bis 13 m holier
Baum mit Un^lkhen od«r cifj;., &—10cm tanften, 3—5cm breiten, kuraffesLioUim lUattprn und
kleinen BlQtcn, in W«itindi«n urn) Guiana. — In Biwilien 3 ArlctiC.iirdJtfiVjwe Camb. (iacntv liba
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in Amazonas), im mittleren und sudlichen Brasilien (Landin in S. Paulo); (7. pachyphyllum Planch.,
C. longifolium Willd., in Peru, Provinz Jaen de Bracamoros.

Nutzpflanzen: Unter den Arten der alten Welt ist die wichtigste C. inophyllum L., sie
liefcrt das eigentliche Balsa mum Mariae und das gelblich-grune, in Kurbisschalen in den Handel
kommende Harz Tacamahak von angenehmem, lavendel- und ambraartigem Geruch und gewurz-
haft bitterlichem Geschmack. C. tacamahaca Willd. (Fooraa, Polamaria) auf den Maskarenen
liefert das bourbonische Balsa mum Mariae und Tacamahak. Auch von vielen anderen Arten
wird das Harz hin und wieder verwendet; aber namentlich verbraucht man in Ostindien die Samen
vieler Arten zur Bereitung von Brenndl. Das Holz mehrerer Arten des tropischen Asiens ist wegen
seiner groflen Dauerhaftigkeit sehr geschatzt, so namentlich das dcr 15—30 m hohen Baume C.
Thordii Pierre, C.dryobalanoidea Pierre und C. saigonense Pierre fur den Schiffsbau und die Mbbel-
fabrikation, auch das Holz von C. inophyllum als Fournierholz und Bauholz. Der aus der eingeschnit-
tenen Rinde von C. calaba Jacq. flieflende Balsam wird getrocknet griinlich, riecht angenehm
aromatisch und findet ahnliche Verwendung wie Peru- und Kopaivabalsam. Auch dient der
Baum als Schattenspender in Pflanzungen und liefert geschatztes Nutzholz fur Wagenbau. 0.
braailien8e Camb. gibt auch ein aromatisches Harz, welches die Brasilianer zu ..starkenden" Pflastern
verwenden. tlber die chemische Zusammensetzung dieser Harze und der aus den Samen ge-
wonnenen Fette vgl. C. Wehmer, Pflanzenstoffe (1911) 496 und E. Haeckel, Ann. Mus. colon,
de Marseille 2. Ser. X (1912) 262—266.

17. Nouhuysia Lauterb., in Nova Guinea VIII, 4 (1912) 843. Bliiten $ 4teilig,
terminal, traubig oder gebuschelt; Sep. und Pet. 4, weifi, eifg.-gerundet, dachig; Stam.
8, frei, Filamente kurz und dick, Antheren lanzettlich, langs aufspringend; Ovar 6—7-
kantig, einfacherig, Narben 6 sitzend; Samenanlagen 2 aufrecht; Steinfrucht mit etwas
fleischigem Mesokarp, Samen oblong, Schale knochig, Keimblatter vereint. — Baume;
Blatter gegenstandig oder manchmal zu dritt, gestielt, etwas gezahnt, Adern schief,
netzig.

N. papwana Lauterb., ein 20 m hoher Baum mit elliptischen, gcspitzten Blattern, Blute
gestielt, Sep. und Pet. 4 mm lang; in Siidwest-Neuguinea, im Urwald des Resigebirges um 900 m.

18. Poeciloneuron Beddome in Journ. Linn. Soc. VIII (1865) 267, 1.17. Sep.
4—5. Pet. 5—6. Stam. oo, mit fast sitzenden, schmal-linealischen Antheren,
deren Loculi quergefachert sind. Ovar 2facherig, mit je 2 Samenanlagen in
jedem Fach. 2 Griff el. Frucht mit 1 aufrechten Samen. — Baume mit glatten, leder-
artigen Blattern, welche von zahlreichen parallelen Seitennerven durchzogen sind.

2 Arten im westlichen Teil von Vorderindien: P. indicum Bedd., an den Westabhangen
der Ghats; P. pavciflorum Bedd. in Travancore um 1300—1600 m.

19. Kayea Wall. PL As. rar. Ill (1832) 5, 1.10 (Plinia Blanco, Fl. Filip. [1837]
423; Vidalia F. Villar in Blanco, Fl. Filip. ed. 3..[1890] Nov. app. 17). Sep. 4. Pet. 4.
Stam. oo, fadenfg., mit kleinen, fast kugeligen" Antheren, mit gekrummten Fachern.
Ovar lfacherig, mit 4 oder (bei Sekt. Ill) 8 Samenanlagen und dunnem, 4spaltigem
Griffel*). Frucht fleischig, steinfruchtartig, mit 1—4 dicken Samen. — Baume mit
gegenstandigen, schmal langlichen, meist an beiden Enden spitzen Blattern, mit ab-
stehenden, schwach gekrummten und ziemlich entfernten Seitennerven und ma Dig
groOen, meist in Trauben stehenden Bluten.

Wichtigste spezielle Literatur. Planch, et Triana, in Ann. sc. nat. 4.ser. XV
(1861) 610. — Hook. f. Fl. Brit. Ind. I (1875) 976. — Pierre, Fl. forest, de Cochinchine VII
(1885) t. 98—101. — King, Materials Fl. of the Malayan Peninsula a. a. O. (1890) 181—184. —
Vesque, Epharmosis II (1889) 1.11—17 und in DC. Mon. Phan. VIII (1893) 610—629. — C. J.
Pitard in Lecomte, Fl. ge"ne>. de L'Indo-Chine I (1910) 326—328 (12 Arten).

Sekt. I. Eukayea Pierre. Kelchblatter bei der Fruchtreife groOer werdend. Ovar aus
2 Karpellen gebildet, mit 4 Samenanlagen. Kotyledonen im Samen kollateral. Etwas fiber 20 Arten
auf Ceylon, im tropischen ostlichen Himalaya, in Hinterindicn, Borneo, auf den Philippinen und
im tropischen Australian. — A. Trauben =b zusammengesetzt, am Ende dcr Zweige rispig genahert:

•) Pierre gibt in einer Anmerkung zu seiner Beschreibung von K. eugeniaefolia Pierre an,
dafi bei K. hexapetala (Hook, f.) Pierre von Borneo zwischen den beiden fruchtbaren Fachern, d. h.
zwischen den vorhandenen 4 Samenanlagen 2 kleine, aufrechte Wande wahrzunehmen sind, welche
in starkerer Entwicklung bei Mesua ferrea auftreten. Pierre vermutet, dafl bei Kayea ursprunglich
4 Karpelle anzunehmen sind, von denen bei Sekt. I und II 2 abortieren, wahrend sie bei Sekt. Ill
sich ausbilden, doch hat Pierre bei der dazu gehorigen K. nervosa nur einsamige FrUchte beobachtet.
Auffallend ist bei dieser die seitliche Lage des Wurzclchens am Embryo mit ubereinander liegenden
Kotyledonen. H. Hallier hat im Beiheft zum Bot. Zentralbl. XXXIX (1921), Abteilung II, dicse
Sektion zu einer eigenen Gattung erhoben.

13*
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K. floribunda Wall., grofier Baum in den dichten Waldern des ostlichen Himalaya bis 1000 m; K.
Beccariana H. Baill. der vorigen nahestehend, auf Borneo; K. ferruginea Pierre, an FluBufern
in Cochinchina; K. panicvlata (Blanco) Merr., auf Luzon und Palawan. — B. Traube endstandig,
1—3bliitig, Blatter etwa 16 cm lang: K. Korthalsiana Pierre, auf Borneo. — C. Trauben einfach
wechselstandig oder achselstandig und endstandig, oft rispig genahert: K. myrtifolia H. Baill. auf
Borneo und K. Wrayi King (urn 2000 m), auf Malakka; K. brevipes Merr., mit 20 cm langen, kurz-
gestielten Blattern, auf den Philippincn (Luzon und Mindanao), — D. Blilten einzeln oder in Blatt-
achseln in BUscheln: K. grandis King, bei Perak auf Malakka, ein 10—26 m hoher Baum mit groflen
Blattern und niedergedriickt kreiselfdrmigem Ovar; K. Kunstleri King, bei Penang; K. caudata
King und K. elegans King, bis 20 m hohe Baume mit hangenden Zweigen und nur 8—10 cm langen,
lang zugespitzten Blattern in Perak auf Malakka urn 500—600 m. K. macrantha H. Baill., auf
Borneo; K. Larnophiana F. v. Muell., im tropischen Ostaustralien, am Moumann River.

Sekt. II. Micro calyx Pierre. Sep. kaum vergroBert.— K. lepidota (T.Anders.) Pierre,
auf Malakka.

Sekt. III. PlagiorrhizaVierre. Sep. wie bei Sekt. II; aber Griffel tiefer 4spaltig
und Ovar aus 4 Karpellen gebildet, mit 4—8 Samenanlagen; Kotyledonen im Samen ubereinander
liegend. — K.nervosa T. Anders., bis 13 m hoher Baum, mit am Grunde abgerundeten Blattern, bei
Mergue in Birma, in Tenasserim, auf Malakka, im westlichen Kambodscha und Siam.

Trib. III. 7. Calophylloideae-Endodesmieae.

EndodesmurideaeEngL in Fl. brasil. XII, 1 (1888) 391 und in E. P. 1. Aufl. Il l , 6
(1893) 205. - Engl. in Pflanzenwelt Afrikas III (1921) 406. Pet. fast kahl. Stam.
oo, unterwarts mit ihren Filamenten in 5Verbanden, oberwarts in eine Rohre vereinigt,
innerhalb welcher die rundlichen, kurz zugespitzten Antheren verborgen sind. Nur
ein Karpell mit einem fadenfg., exzentrischen Griffel und einer am oberen Ende der
Hohlung hangenden Samenanlage. Frucht auf fleischig verdicktem Stiel, steinfrucht-
artig, mit olhaltigem Sarkokarp und krustigem Endokarp. Keimblatter dick, fleischig,
an sehr kurzem, hypokotylem Stammchen. — Baum mit gegenstandigen, lederartigen
Blattern mit oo parallel verlaufenden Seitennerven.

20. Endodesmia Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. I (1862) 166. Sep. 5, ziemlich
dick. Pet. ebenfalls ziemlich fleischig. — Die gegenstandigen Blatter kurzgestielt,
lanzettlich, lang zugespitzt. Bluten klein in endstandigen Scheindolden.

1 Art, E. calophylloide8 Benth., (Fig. 83), meist 15—25 m, bisweilen 40 m hoher Baum im
Regenwald von Siidkamerun und Gabun (vgl. Englers Bot. Jahrb. LVII. [1922]).

Unterfam. IV. Clusioldeae.

Engl. in Fl. brasil. XII, 1 (1888) 393 und in E. P. 1. Aufl. Ill , 6 (1893) 205. -
Vgl. S. 170.

Trib. IV. 8. Clusioideae-Clusieae.

Clusieae Choisy in De Cand. Prodr. I (1824) 557; Engl. in E. P. 1. Aufl. I l l , 6
(1893) 205. Stam. frei oder alle vere int , niemals in getrennten Verbanden vor
den Pet. Griffel sehr kurz, getrennt oder fast fehlend. N. getrtnnt, sitzend. Frucht
eine zuletzt scheidewandspaltig aufspringende Kapsel. Hypokotyl des Keimlings sehr
dick. Keimblatter kaum ausgegliedert. Blatter gegenstandig.

21. Clusia [L. Gen. ed. 1. (1737)] L. Spec. pi. ed. 1. (1753) 509. (Smithia Scop.
Introd. [1777] 322; Xanthe Schreb. Gen. II. [1791] 710; Arrudea A. St. Hilaire, Fl.
brasil. merid. I. [1825] 318, f. 66; Birolia, Elwertia, Firkea, Icostegia Kaf. Sylva Tellur.
[1838] 163; Triplandron Benth. Bot. Sulph. [1844] 73, t. 38; Lipophyllum Miers in
Transact. Linn. Soc. XXI. [1855] 251, t. 26; Cahotia Karsten in Linnaea XXVIII.
[1856] 448.) Bluten dioz., selten polygamisch. Sep. 4 bis mehrere, die inneren oder alle
dachziegelig. Pet. 4 — 10, die auOeren oft vor den Sep. stehend. Stam. oo, in ver-
schiedenartiger Stellung, frei oder ± vereinigt, mit sehr verschiedenartiger Ausbildung
der Antheren (s. bei den einzelnen Sektionen), in den $ Bluten ein Pistillrudiment um-
schlieBend oder letzteres ganz fehlend. Staminod. in den $ Bluten ebenfalls sehr ver-
schieden (s. bei den einzelnen Sektionen). Ovar 5—lOfacherig, mit oo umgewendeten,
fast horizontal abstehenden Samenanlagen in jedem Fach. Griffel fehlend oder sehr
kurz; Narben oval oder fast triangular, voneinander entfernt oder zusammenneigend.
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Kapsel dick, lederartig Oder fleisohig. Samen von einem weiten, fletschigen
mantel (Aritlus) umschlossen, — Teils Irei stehende Strau&her und Baume, toils epi-
phytische Straucher, mit zahlreichen Haftwurzoln, wclche hiuifip andero Stamme
voilstandig umklammern, mit gestiellen, Icderarligon oder fast loderartigen, Ifin^lkhea
oder verkohrt-eiCg. oder lanzettlichen Btalt«>rn mil starker Mittolrippe und zahlrekhou.
parallelen (metst erst an don getrockneten Blattern hcrvortrelflnilen), wenig hervor-
tretcnden Seitennerven. Bltlton einzeln oder haufiger in eineraus Dichasicn zusammen-
gesetzten !:ispe.

M ~a~ p
Fl*. ffl. Undadnmia ealephflloidtt llreith. A Alllhgodfr ZwelB, A Koucpe. f Pet. /> DUgramin. A' Hllltc Mtk
EtttfrroUDR rlrtPoL f litv(Mrlinln ilntrli die HIM*. ',' Trll J*i AndrOtruin* iS niltviliamier v(frwicli*fii<' Stiiitt
bUtthOndciv //. J SUm. A' rutlll. t k'niolit mit FruchtJtlal loi JUniienu dUdJum. M \>\tw\\* Ulnr, .V Frucht
mit Sjitnen utid durfhKhDllUiorii) Kmbryo. 0 Dtlno* Stmfti^Nil*. P— A Hon*mwtt*r 1' UJtltc vun 4<rSeit«.

( Dlneltn im LAngMchpllt. /( 'iUubbUlttr tnlt verkltmmemJcn Aiillirreii uad SiamtiKHllru. (Orijloil.j

Wicht ig« te Jpe i i e l l e Literatur. P U n c b a n et T n a n a , in Ann.ic. n»t. t . i i r . XIII. (1855t)
Slfl. — Engler , in Fl. bra*. XII. 1. (1888J 399—433. — Veaqufl, Epharin. III. (1*92) t. 1—66;
in DC. Mon. Phui. (1«93) 37—141. — Urban, Symb. Antill. I. (1899) 367. IV. (1910) 413 bis 414.
V. (1908) 434, VII. (1913) 186, VIII. (1920) « 9 . — Ru»by, in N*w York Bot. Oard. VIII. (1911) »0S-

Etwa 100 Arton im tropidcheQ und aublropuchen Amerika, baonder* uhlreich ID den Ur-
*aJdafn Brstllioni, Ouiaoas, Venetuelas, Columbias, Westindioru und ZaatraJamerikac; aber auch
in den Sitvannen und in den Bu«hgehtj]*en dor H«hgebirg«-
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Unte rga t tung I. Thysanoclturia Vesque in Do Cand. Monogr. Phan. VIII. (1893) 2fl.
Slam, co, fret Oder nur untcn veretnt Oder njle in eine tentrale Masse zus&mmengedrkngt Oder die
auQeren frachtbar und ± Froi, die inncren steril und in eine Musse vereint; die Anthoneu mil meist
schnialem KonneLtiv und 2 langlichcn, durch Langsspalte Rich sejllich, sellenor nach aufien &ff-
nenden Fachern.

A. F i lamentc f lach und dau t l i ch enlwickel t .

Sekt. L Clwiiantnim Planch, et Triana in Ann. BC. nai, L*ta XI!I. (i960) 32S. Stain, oo,
Sreihig, lmoalisch, frei oder am Orunde in einen Ring veruinl: •'• Arlon in Ouiami, da-

n i . U. BHBflaiH «ga •1(t-H«. i. A (-1
< M M B dt» t B1M». - C. i> I•: f w ^ r a

4 A»dri«M» AM .3 BltU. J3 ayttfct«uni und An-
IniildpniB ••Mljui drr «. illUM. /'Qner-

H. «t IT. — /, s a. « T W M PI. ft Tr. >".
m. v i l y n l w 4*r O Httt nit dm ru.ijiiirntlitti

M 1 A
L.. Gyii*«uw drr (j DJftt*,

in dcr MitttSUrplmx].—
4* fi htiltf , tile avSrren SUmliiod.

" . rt Tr . Audrtiffum. —
>i)'nkxru(ii, — u <:L roln'mHaril

JuAuilT«-

to cintm Mantel
iNjam Hwri i . «l Tnutx. Ura4*-a» <J« ^ Bltta, n p h a »<in dru SUmlnadlen,
inltft «)iyJ. bri a illr jcu l l u i tuMctirhlPtKltra OntKUfD timjr«»u)<J«lten AaU(«n del Anthctvn.

J V / ! I ' l l T U l O i i l )J , .V, /•. '!' I'louL-lion el TrlaiiK, tU» anilrte Original.)
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von 3 {Cl. crassifolia Planch, et Triana, Cl. sessilis Klotzsch, Cl. Schomburgkii Vesque) in Roraima,
Cl. cuneata Benth. in franzos. und brit. Guiana; 1 {Cl. fragrant Gardn.) in Sudbrasilien (Fig. 844, B),
Prov. Rio de Janeiro auf der Serra dos Orgaos. Ferner Cl. Plukenetii Urb. (= Cl. major L., Cl.
rosea L. z. T.) 3,3 m hoher, epiphytisch wachsender Baum mit gestielten, verkehrt-cifg., nach unten
stark keilformig verschmalerten Blattern, purpurroten, 2,5 cm dicken Fruchten, auf Martinique
(Aralie rose), St. Lucia urn 600 m und Barbados (Rock Balsam, Balsam Apple).

Sekt. II. Stauroclusia Planch, et Triana 1. c. 322, Stam. 5 oder 10, selten 4 oder 8, die An-
theren tragenden frei. 6 Arten in Zentralamerika und auf den Antillen. Cl. guaiemaleTVsis Hemsl. in
Guatemala, Cl. flava L., bis 10 m hoch epiphytisch auf Riesenbaumen wachsend, mit dicken ver-
kehrt eifg. Blattern, endstandigen, 3bliitigen Trugdolden und mit groflen, meist 12klappigen Fruchten,
auf Jamaica, Cl. ovigera Planch, et Triana in Mexiko; Cl. mexicana Vesque, 1—10 m hoher Baum-
wiirger in Guatemala (Alta Verapaz, 300 m), ferner im Kanton Huaturso (Staat Veracruz, 1200 m),
bei Zacuapan bis Cordoba in Mexiko; Cl. alba Jacq., bis 10 mhoch, epiphytisch auf Riesenbaumen
der Insel Martinique und Guadeloupe (andere Fundortsangaben unsicher).

Sekt. III. Eucriuva Engl. in Fl. bras. I.e. 406 als Subsekt. Pet. diinn, teilweise vor
den Sep. Stam. 5 oder 10, selten 4 oder 8, die Antheren tragenden Stam. am Grunde vereinigt. —
7 Arten, meist im mittleren und sudlichen Brasilien, Cl. parviflora (Saldanha) Engl. und Cl. criuva
Camb. von Rio de Janeiro bis San Paulo und Santa Catharina (Fig. 84 (7, D), Cl. Ildefonsia
A. Rich., Cl. Selloioiana Schlecht., Cl. Cambessedei Planch, et Triana aus Sudbrasilien werden von
Vesque als Unterarten zu Cl. criuva gestellt. Hierher auch Cl. Poeppigiana Engl. (= C. alba Ruiz
et Pavon, non L.), in Peru, Cl.LeMeri Rusby in Bolivia und Cl. Oundlachii Stahl {Cl. calyptraia
Vesque) auf Portorico.

Sekt. IV. Criuvopsis Planch, et Triana I. c. 322. Pet. 5, ziemlich dick, vor den Sep. Stam.
wie bei Sekt. III. — 5 Arten im nordlichen Brasilien, z. B. Cl. amozonica Planch, et Triana (Fig. 842?)
bei Panure" am Rio Uaup6s und Cl. Uleana Engl. am Lago Fortaleza.

Sekt. V. Anandrogyne Planch, et Triana 1. c. 323. Pet. seltener 4, meist 5. Stam. in den
? Bluten zahnformig, ohne An there. — Etwa 20 Straucher oder kleine Baume, meist in den tro-
pischen Anden, wenige auf den Antillen, nicht epiphytisch. — A. Infloreszenz 5- bis vielblutig. —
a. Blii ten mit 4 Pet. und $ mit meist 4facherigem Ovar. — «. Facher des Ovars mit einigen Sam en-
anlagen: Cl sandiensis Engl., 2 m hoher Strauch mit deutlich gestielten, langlich-elliptischen Blattern
und grunlich-weiflen Bluten, an felsigen, buschigen Abhangen von Sandia in Peru urn 2100—2400 m,
nach Weberbauer unter dem Namen huaturo zu Weihrauch verwendet. — £. Facher des Ovar
lsamig: Cl.ducuoides Engl., mit langlichen am Grunde in geflugelten Blattstiel keilformig verschma-
lerten Blattern und grunlichen Bluten, im Departement Junin der peruanischen Provinz Tarma
oberhalb Huacapistana um 17—1900 m, als 5 m hoher Strauch; Cl. trochiformis Vesque, mit
deutlich gestielten, klcineren, verkehrt-eifg., am Grunde keilformigen Blattern, am Flusse Maya
bis Tarapoto in Ost-Peru. — b. Bluten mit 4 Sep. und 6 Pet. Blatter langlich elliptisch, mit ge-
flugeltem Blattstiel: Cl. popayanensie Planch, et Triana, Baum in Colombia, bis Popayan, um
1500 m. — c. Bluten mit 5 Pet. — a. Blatter gestielt, Blattstiel nicht geflugelt. — I. Blattspreite
langlich-lanzettlich, an beiden Enden spitz: Cl.pentarhyncha Planch, et Triana in Colombia, in
der Provinz Choco, um 1000 m. — II. Blattspreite oben abgerundet, unten spitz. — 1. Blattspreite
bis Uber 1 dm lang: Cl cassinoides Planch, et Triana, in Peru. — 2. Blattspreite kaum 7 cm lang:
Cl. aphaerocarpa Planch, et Triana, in Peru. — /?. Blatter sitzend oder mit kurzem, geflugeltem
Blattstiel. — I. Blatter oben spitz. — 1. Blatter verkehrt-eifg.: Cl. talipes Planch, et Triana, in
Colombia, bis Choco. — 2. Blatter lanzettlich: Clcarinata Engl., bis 8 m hoher Strauch mit 1,5 cm
langen Blattern und grunlichen Bluten, in Peru, in den Bergen von Moyobamba (Departement
Loreto) im Savannengehdlz von 1000—1100 m. — II. Blatter oben abgerundet, unten spitz. —
1. Infloreszenz rispig. — * Spreite uber 2 cm lang und lem breit: Cl.thurifera Planch, et Triana
in Peru bei Incutunam, liefert Weihrauch, daher Arbol del Incienso.— ** Spreite etwa 1,5—1,8cm
lang: Cl.multiflora H. B. Kunth in den colombianischen Anden von Quindiu, wird auch von Bolivia
angegeben (Miguel Bang, PI. boliv. n. 1975); Cl. paevdohavetia Planch, et Triana, in Peru. — # # * Spreite
etwa 1,2 cm lang und 8—10 mm breit: Cl. pseudo-mangle Planch, et Triana, im ostlichen Peru bei
Tarapoto; Cl. /favi/ibra Engl., bis 4 m hoher Strauch in trockenem Buschgeholz zwischen dem
Tambo Azalaya und dem Tambo Ichubamba um 1500—1800 m. —2. Infloreszenz zusammengedrangt,
scheinkopfig: Cl. Weberbaueri Engl., Strauch mit langlich verkehit-eifg., bis 1,8 cm langen Blattern,
fleischfarbenem Kelch und schmutzig weiOen Pel., im peruanischen Departement Junin, Provinz
Tarma, oberhalb Huacapistana, um 1900—2000 m; Cl. venosa Jacq. (—C1.mangle L. C. Rich.), bis
2,5 m hoher Strauch mit breit verkehrt-eifg. Blattern an hangenden Zweigen, abcr auch bis 8 m
hoher Baum, gesellig in Buschgehdlzen auf Guadeloupe, um 1100 m (PaJetuvicr montagne) und
Martinique (Aralie); hiermit verwandt Cl. Clarendonensis N. L. Britton auf Jamaika; Cl. Krugiana
Urb. mit grofieren Blattern als vorige und mit starker hervortretenden Nerven, 3 m hoher Strauch
und 15 m hoher Baum in Bergwaldem Portoricos (Cupcilla). — B. Infloreszenz nur 1—3bltttig,
selten 5 bill tig. — a. Blatter deutlich gestielt, elliptisch, bis 10 cm lang, 4 cm breit: Clvolvbilis
H. B. Kunth in Colombia, Quindiu. — b. Blatter sitzend oder fast sitzend mit breit geflugeltem
Blattstiel. — a. Blatter weniger als doppelt so lang, wie breit. — I. Seitennerven der bis 15 cm langen
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Blatter beidcrseils Iwrvortrctend, Zwuifft tktntlg-geflttcclt; Cl. atata Planch, at Triena, holier
Baam in Colombia, QueUme, —II . Seitennerven d e r Blatter nur untprscits hervortrelend. — 1. Zweige
tkaatig-iusaramenftdrQckl, dieht l«dtrtg. Spreiten bis 10 cm l u g : Cl Paivnii P t e a k el Triana.
in Par*, bis 4 n hohar Straoch, inch h o i w Batun, mil 3—k em langen, «lg. Fracht*c, in Peru tof
dan BcrfKtk wwtlich TOO HuacapsUna (D«partetneni Juain, Praviiu T m u i tun 3000—3lun m

(Vk eberb»n#r). — X, Zwtsge ik»ntig, Bliiter bis 6rm lang: C 7 . f a / u m i r f i i * Engl., 3 — 5 B
hoh«r Strsoch. in P*ru aul den B«rg«n wettlicli von Huuabo* [DeparUmMt C«j*n«ru. Pmvinz
Choeo). la LvtUubtgtm Bufch«choli urn 1000 m (Wtberbto tr ) and be! (Sugar, iK>rdwast!ieh
von Hu»lf»yoc, ant 2700—J9O0 ID. — /J. Blatter dopp«lt od*r elwis m«hr ah dopp*lt 10 lang wie
breit: Cl.eUiptiea K B. Kttnth, b<i Lota io Peru; Cl. prrnriana SITM. , rait x h r kWHi Intemodien
rwischtrn den BiUenden BlatLcrn. urn Cutero in Peru. — In diesc Settion gehfirl BtUb Cl. Sal-vinit
Donn. Smith in Guatemala, am Vulkan de Fuego urn 2300 — 2C00 m.

B. F i l a m e n t s eehr k u r z , s l i e l r u n d l i c h , mi t s i t x c n d e n . \nthcret i .

B e k l Y L Brachystcmon Engl. in PL lirus. I.e. 412: 2 Arlon in Nordbrastlien: CL
EngJ. bei P&nure tind Cl ipathuitfolia Enpl.. ebenda (Prov. do Alto Amaionas).

1)
1. fwmM I Dfcmlb* tm Lteca*rfinHt, oat. Or. I) Quenchnitt «1OM Faches. r

•choltt (lurch ilco S u n t ttad E., TWTJT. It AuUprtngtade t'ruchl, nat. Gr.

Sekl . VII. .4 ndrosty Hum Miqu. (ols OftlluiMf). Dlutenachse der (J Blutc sohr geatreokt,
untea kegelformig, in der Mine saulen/Ormig, obcraarts konvox, am Grunde und in der Mitte 3U-
minod., oberwarls oo fruclitbure Stum, Ira^cnd. Staa. kfein, sittend, dicht gndrangt, mit linea*
Itschen, s«itlich aufsprinftfnden Th«;is, SUminod. der $ BlQten in omen Asa Ovar umgcbenduit
King- vereinigl. — 3 Artcn in der llyiaca und den ostlkhcn Anden: Cl. Fockeana Miqu. in Guiana;
d. pvicAtmma Eng[. im (Jstttchea Ecuador unterhafli Ca3os; CV. paffida Eng£. im os(lichen Peru
bei Tarapoto.

Sckl, VIII. Ph lo ianth era Planch et Triana. Arhsc der ^ Bluton + kotiv«x, bisw«)Ien
syljndnach oder kugelig. Slam. «ehr ot> and aebx klcin, IU «tacm Syaaodtium vercint, welches
eine verhaltnisrniUJig d(UUM. dl* BlutcnachH ftwbvennaBen bmadtade Schichl bildet Thecae
d«r Anthercn £fach«ng. mil 3 Potta akh tOumi. 9 Bl&Ua mit x SUmtnodien, wolche m eioem
das Ovar einachlieBtnitu, mit Aoihrren vtnchcnra od«t dcn*lt»n *atbrli»ftdua Ring venim^t
stnd. — Higher ctwj tt ArUn Bnsilk*M, u t t r d a m aislf* vm GsiaJU sod WwUndien, Eine der
schotimn 1st Ct. arrudea PUnch. tt Triao*. ta IHii TIlMiltM (Bid d« i u w r o , Minas Genes), mil
hellrosafarbonen BluUa (Fig. 1 4 / . 0). Sehr Ttrtntilct Is Bv^wiMnn Brasiliens bl ClAanctolata
Camb. (Fig. 84/7). B*maifctwnit imd renter CL Htiarian* Schletbl. m Bahiu. Cl. itpraniha
Mart, in Para, nahe vsrwanttt mit (V p v p w t a (SpltUr) Kni[P. in Guiana bis Puramaribo. Auch
gehOron hierher: tV formouu En#i mil lAnflkcbaa. 2 cm ijjigen und 1 cm breiten Blattcrn in dar
pcruanischen Provim T»rmi bis 10O0 m anil CL tortUiui* Eagl. mit eban so groOen, abor linger
gestlalten Blattern iit d*r ptnaaiichen Proriiu Lareto.

SekL IX, C o u i I ant her a ChAatj (da O*tt). $ Blftten mit 15—SI FilamenLen mit ge-
^kruminU-n. slmnpd n Aathtnn uad BUT *—5 is «iB*n paUterfOrmigeii &entralkorper verwachseuen
SUm. — 1 Art: Ct coddart&tn (Vaqa« m Epharm i l l t. 67), in Vencmcla, in dor Provmi Carabobo,
Pu«rto Cabello,
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Sekt. X. Oxyatemon Planch, et Triana (als Gatt.). Konnektiv der Antheren in den
<J Bluten zugespitzt, oo Staminodien in der Mitte der Bluten vereint. — 1 Art in Neugranada (Co-
lumbia), Cl.nervoaa (Planch, et Triana) Engi.

Sekt. XI. Eueluaia Planch, et Triana (ChlamydoclusiaEngl.). Die Filamente der oo,
mit spitzem Konnektiv versehenen Stain, in einen Ring oder Becher vereinigt und die oo Staminod.
zu einem kugeligen, harzreichen Kfirper in der Mitte der Bluten verschmolzen. Hierher gehoren
die prachtigsten Arten des Amazonenstromgebietes (6) und Westindiens, von denen einzelne Bluten
mit 1 dm Durchmesser und 7—9 Pet. besitzen, z. B. Glgrandiflora Splitgerber, in Guiana; Cl
insignia Mart., in Brasilien, Provinz Rio Negro (Fig. 84 IT). Kleinere Bluten mit 5 Pet. hat Cl
nemorosa G. F. W. Mey. in Guiana, Para und Pernambuco (Fig. 84 L). Es seien ferner genannt:
Cl.roaeaL.t bis 20 m hoher Baum, auf den Bahama-Inseln, in Venezuela (Gup ay), Panama (Cope
grande), auf den groQen und kleinen Antillen, daselbst Figuier maudit genannt, weil sie mit
ihren zahlreichen verzweigten Luftwurzeln ahnlich wie viele Feigenarten starke Baumstamme urn-
klammert und schlieBlich deren Tod herbeifahrt (Fig. 85); Cl. minor L. (einschliefllich Cl. cartila-
ginosa Vesque), auf den Antillen (Cupeillo, Capey), in Zentralamerika, Panama (Cope Ghico),
Columbia und Venezuela (Gupay), alle vorzugsweise in Urwaldern und an FluBufern (Fig. 84 J).
Wahrscheinlich gehdren in diese Sektion auch C. Picardae Urb. und Cl. Plumierii Planch, et Triana,
welche beide auf S. Domingo vorkommen. Mit Cl minor ist nahe verwandt die durch kleinere
Fruchte und aufsteigende Samen ausgezeichnete Cl parvicapsvla Vesque, welche von Peru und
Columbia liber Guatemala (300 m) bis Zacuapan und Cordoba in Mexiko verbreitet ist.

Untergatt. II. Pachystemon Engl. in Fl. bras. 1. c. 403. Achse der (J Bluten gar nicht
oder schwach konvex. Stam. groB, oberwarts keulig verdickt, frei oder vereinigt.

A. Stam. frei.

Sekt. XII. Pdeudo-Quapoia Engl. in E. P. I.e. 225. Antheren an der Spitze der
Filamente mit quer langlichen Thecis, welche sich durch Poren am Scheitel offnen. — Hierher
3 Arten in Guiana, am verbreitetsten Cl. pana-panare (Aubl.) Choisy; CLcolorans (Klotzsch) Engl.
und Cl microphylla (Klotzsch) Engl. in Britisch-Guiana.

Sekt. XIII. Cordylandra Planch, et Triana I .e . 321. Antheren etwas unter der
Spitze der Filamente, mit langlichen Thecis, welche sich durch eine Langsspalte offnen. — 4 Arten
in Brasilien, Cl renggerioides Planch, et Triana, in den ,,Catingas" des Amazonenstromgebietes;
Cl. polysepala Engl., ebenda; Clflumineneis Planch, et Triana, an sandigen Ufern bei Rio de Ja-
neiro; Cl.organensis Planch, et Triana, auf der Sierra dos Orgaos (Fig. 84 i f ) .

B. Stam. in ein oft harzreiches Synandrium vereint.
a. Thecae der Antheren mit einer Langsspalte aufspringend.

Sekt. XIV. Retinostemon Planch, et Triana. 1. c. 320. Synandrium an der Oberflache gelappt
oder ungeteilt. Staminod. der $ Bluten zu einem Becher ohne Antheren vereint. — Mehrere Arten
im ndrdlichen Brasilien und den tropischen Anden, welche von Planchon und Triana nach der
Beschaffenheit des Synandriums und der Zahl der Reihen von Stam. in engere Gruppen (Meroatyhn,
Sorandron, Gymnacron, Pentacron, Triplandron PI. et Tr.) vereinigt werden. Aus dem Amazonas-
gebiet von Nordbrasilien sei genannt: Cl candelabrum Planch, et Triana (einschlieBlich Cl grandi-
folia Engl.), mit groBen, langlich-verkehrt-eifg. Blattern, bei Panurf am Rio Uaupes. Im subandinen
Peru kommen vor: CISpruceana Planch, et Triana, bis 10 m hoher Strauch mit langlich-verkehrt-
eifg., am Grande keilformigen Blattern und weiBen Bluten, bei Tarapoto und in Savannengehftlzen
sudlich von Moyobamba (Departement Loreto) urn 900 m; Cldecussata Ruiz et Pav., erstere mit
langlich-verkehrt-eifg., letztere mit verkehrt-eifg., spitzen Blattern, 3 m hoher Strauch mit rosa-
farbenen Bluten, in der Buschsteppe bei Monson im Departement Huanuco, von 900—1000 m;
der letzteren sehr ahnlich, aber epiphytisch mit umklammernden Haftwurzeln, groBeren, am Grande
weniger keilformig verschmalerten Blattern und viel mehr Staminod. im Zentram der Synandrien ist
Cl.riojensisEngl. im Hochwald westlich von Rioja (Departement Loreto), 1000—1100 m. In Co-
lumbia finden sich Cl. artieulata Vesque, ein bis 8 m hoher Baum mit dicken, rhombischen, verkehrt-
eifg. Blattern, in der Provinz Antioquia; Cl.laurifolia Planch, et Triana und Cl.lorajdkacea Planch,
et Triana, mit spitzen Blattern, beide in der Provinz Choco. Aus Costa Rica wurde beschrieben
C.uviiana Pittier, mit verkehrt-eifg., 10—14 cm langen und 5— 6,5 cm breiten Blattern und mit
3 cm langen, eifg., 8—9facherigen Fruchten.

b. Antheren mit mehreren, s trahl ig angeordneten, aber an der Peripherie zu-
sammenhangenden, kegelformigen Fachern.

Sekt. XV. Polythecandra (Planch, et Triana 1. c. 319, XIII. [1860], XIV. [1860] 228
Engl. in Fl. bras. 1. c. 430 als Gatt. — 3 Arten in Guiana und Nordbrasilien: ClPlanchoniana
Engl. (Fig. 84 N) am Rio Negro; CUenmani Engl. in Brit. Guiana.

c. Thecae der Antheren ineinander ubergehend, mit einem kreisfdrmigen
Spalt sich dffnend, in der Mitte mit einer Kolumella.
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Sekt. XVI. Omphalanthera Planch, et Triana I.e. XIII. (1860) 319. — Glcolumnans
Engl., in Felsspalten in Alto Amazonas (Fig. 84 0), und Cl. eugenioides Planch, et Lind., in Co-
lumbien (Fig. 84 P).

d. Thecae derAntheren zusammenfliefiend, unregelmafiig sich offnend, ohne
Kolumella in der Mitte.

Sekt. XVII. Oomphanthera Planch, et Triana 1. c. 3IS. — Cl. Gardneri Planch, et Triana,
in der brasilianischen Provinz Goyaz.

Mehrere Arten sind noch von unsicherer Stellung, da entweder nur mannliche oder nur weib-
liche Pflanzen gefunden wurden, so Cl. stenocarpa Urb. von Jamaika, Cl.Picardae Urb. von St. Do-
mingo (Haiti).

J. Vesque hat in seiner monographischen Bearbeitung der Gattung Clusia denselben Umfang
gegeben, wie es in der ersten Aufl. der Pflanzenfamilien geschehen ist, auch grofienteils die bereits
von Planch on und Triana geschaffenen Sectionen beibehalten, aber dieselben in etwas anderer
Weise verbunden. Er gruppiert (in De Candolle, Mon. Phan. VIII [1893] 28ff.) folgendermaflen:

Untergatt. I. Thysanoclusia Vesque.
Sekt. I. Anandrogyne Planch, et Triana = Sekt. V der in den Pflanzenfamilien (erste Auf-

lage) gegebenen Einteilung.
Sekt. II. Criuva Planch, et Triana (erweitert).
§ 1. Eucriuva (Engl.) = Sekt. Ill I.e.
§ 2. Criuvopsis (Planch, et Triana) = Sekt. IV. 1. c.
§ 3. Clusiastrum (Planch, et Triana) = Sekt. I I.e.
Sekt. IV. Phloiardhera Planch, et Triana (erweitert).
§ 1. Phloianthera Planch, et Triana. Kein Rudiment eines gistills. Blutenachse konvex

oder kegelformig. Untergatt. III. Sekt. VIII I.e. ausschl. Cl. arrudea.
§ 2. Androstylium (Miq.). Kein Rudiment eines Pistills. Blutenachse strahlenformig. Sekt.

VII a. a. 0.
§ 3. Arrvdeopsis Vesque. GroBes Pistillmdiment, mit strahliger Narbe. — Cl. arrudea Planch,

et Triana, A. leprantha Mart., Cl. Burchellii Engl., Cl. Weddelliana Planch, et Triana in Brasilien,
Cl. purpurea Engl. in Guiana — Sect. VIII 1. c. zum Teil.

Sekt. V. Euclusia Planch, et Triana = Untergatt. IV. Euclusia Sekt. IX—XI 1. c.
Untergatt. II. Cordylodusia Vesque = Untergatt. V. Pachystemon Engl.' z. T. 1. c.,

Untergatt. II in Pflanzenfam., zweite Auflage. Stam. frei oder vereint, die Filamente in ein
dickes Konnektiv ausgehend, mit je 2 Theken aufien an der Spitze des Konnektivs.

Sekt. VI. Cordylandra Planch, et Triana = Sekt. XII und XIII 1. c. — 7 Arten in Bra-
silien und Guiana.

Sekt. VII. Retinostemon Planch, et Triana = Sekt. XIV 1. c.
Untergatt. III. Omphalodusia Vesque. Stam. in eine solide zentrale Masse vereinigt, mit

einfacherigen Antheren und unregelmafiig aufbrechenden Fachern an der Spitze des Konnektivs.
Sekt. VIII. Oomphanthera Planch, et Triana (erweitert, einschl. Omphalanthera) = Sekt. XVI

und XVII 1. c., Untergatt. II in Pflanzenfam., zweite Auflage.
Untergatt. IV. Polythecandra (Planch, et Triana).
Sekt. IX. Polythecandra Planch, et Triana (als Gatt.) = Sect. XV 1. c. Untergatt. II

Pflanzenfam., zweite Auflage.
Es entspricht somit Untergatt. I Thysanoclusia Vesque den fruher unterschiedenen Unter-

gattungen I—IV, doch werden auch noch CocMarUhera Choisy und Oxystemon Planch, et Triana,
welche Vesque als selbstandige Gattungen bestehen lafit, von mir mit zu dieser ersten Untergattung
hinzugerechnet. Die Untergatt. II, Pachystemon Engl. hingegen umfafit die Untergattungen II
bis IV von Vesque.

Nutzpflanzeu. Die Arten von Cl. enthalten ganz besonders reichlich bitteres Gummiharz
in ihren Harzgangen, welches a us der Rinde und auch bei vielen Arten (Sekt. Ill, IV, V) reichlich
aus den Blilten hervorquellend gewonnen wird. Das Harz dient im tropischen Amerika einerseits
arzneilich, teils als drastisches Abfuhrmittel, teils als Bestandteil zu Wunden heilenden Salben,
andererseits in technischer Beziehung zur Bereitung von Pech und Teer, welcher namentlich beim
Schiffsbau Verwendung findet; einige Arten liefern auch Weihrauch. Ferner werden wohlriechende
Essenzen aus der Rinde bereitet, wie andererseits die Blatter zu Badern und Waschungen dienen.
Diese ausgedehnte Verwendung findet namentlich bei Cl. rosta L. und Cl. minor L. in Westindien
statt, doch ist ziemlich sicher anzunehmen, dafi die nahe verwandten ubrigen Arten der Sekt. XI
sich ebenso verwenden lassen. So wird auch das aus den Bluten von Cl. insignia Mart, abgeschiedene
Harz zur Bereitung einer Wundsalbe gebraucht. Von der westindischen Cl. flava L. (Monkey -
Apple, Affenapfel, Fat pork, Fettschwein) stammt das Hog-Gummi oder Schweins-
gummi, ein Wundmittel, das seinen wunderlichen Namen deshalb erhaltcn hat, weil verwundete
Schweine sich so lange am Stamme der Pflanze reiben sollen, bis das Harz aus der Rinde austritt.
Cl.pana-panari (Aubl.) Choisy liefert ein dem Gummigutt ahnliches Harz.
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22. Cluslella Planch, et Triana in Ann. sc. tiat. 4. s£r. XIV (1S60) 253. Nur die
9 Bluten bekannt. Sep. 5, dachiiepdig. Pet. 5, ziemlich groO, schiflf, jredreht. Sta-
minod. zu einem Becher vereinigt, die am Rand slehcnden mil Anthercn ahniichen
Gebilden, welche Harz cnthaltfin. Ovar wic bci voriger Galtung. — Kletlerndcr Slrauch
mit lang zugespitzlen, nelzaderigen BldtWrn. Bliiten klein, einzdri. am Endc terser,
mit 2 — 4 Iiocnblattpaaren versehencr, achsetstiindiger umJ endstandiger Blutcnstande.

Nur 1 Art, VI. elegant Planch, el Triana, in Kolumbicn (Neugranada) (Fig. AiQ).

23. Astrotheo* Miers ex Planch, et Triana in Ann. sc. nat, I.ser. XIV. (i860)
254; Vcsquc. Epharmosis III. (1892) t. 80, 81 [Asthotheta BcnLh. et Hoot f. Gen. !.
[18f>'2] 170 untcr Cluma}. — Von der Trarht ciner slrauchigcn, kicmblUtigen Qlusva mit
kurzgeslielt«n, langlichen, an beiden Enden spitien Blaltfrn. Pet 5. gedreht. Die
zahlrcichon Stam. mit schr kunen Filamenten und famitefea Anthcren stehen aut
einem langgestiellcn, konkaven Hpz.fplakufuni, das am Scheilel von zahlroichen Drilsen
und unlcrhalb des Andrdzeums von einem harzreichen Ring urnRtben isl, der aus
zahlreichcn, echicf aufsU'igyndon, unlereinander vorcinigten Staminod. gebildot ist.

1 Art, A. cuipidata Vt/UfU, in der brasilianischftt) Provini do Alto Amazonas. Uiisichi-r isl die
Zugeh&rigkcit, zu dieser Uallung von .'1. nilphurta (Puepp.) Vesque bet Cnobara im subnndinen Peru.

21. Quapola Atibl- Hi»t pL Gui. fran$, 11. (1735) 8?7 (Xanthe Sclireb. Gen.
II. 117911 710 z. T.; Retuftfa P8pp. e* End!., Nov. Gen- ac Sp. IU.[lK42] 12t t. 210;

•juc, Cpharmnsis III. £1892] 1.68, 69). Sep. Ethlfdch. Pel. 5. Stam, 5 oder 10.
9m Orunde verdnlgt, die Anthere breit keilformi^, horixontal licgfind, uiue Sciicibe
bildend. $ Blute mit 5 tlachon Sturninodiun. Ovor mil jo 2 iibereinandcrlieKenden
Samcnanlagen in jedem Fach. — Baumo und Slraucher, n:it laniettlioin'n Blattern
und kleinen Binten in zusammcngeselxlen Bltitrnst»'n<U-n.

Nur S Arlon in Ouiuntt und Peru; Q, aeandeiu Aubl.. mil vertehrt-«itf{.-]ani(ju)it)ien Hlatlern,
ll he nur kurx £ug««pttit sifui, hlufit* In Oui.in;i. LfMg xui;«pitEti> Rlutter hnbca Q. acuminaia

<H.?iu:li. »;t Triana) In Dril. 3uiuu (Roiaboa) und Q peraviana (PfMpp. el Kndl.j in F'tni.

25. Oedematopua PEanch. et Triana in Ann. sc. nat. 4. ser. XIV. (I860) 246; Vcsque
Kpharmosis III. (1892), t, 74 — 70. Sep. 4, gekreuzt. Pol. auch 4, vor den Sep., etwas
langer als diesc. Slam. 8 —12 in 2 —3 Xyklen, bei cincr Art auch mchr, die Filaraente

((«. S6. A. R i>ftt»u/ujiifi orlonJr-» [YdVW, ft Knill.1 Iiuirti.M Tii*n». A 5 BIQte. /." ()]m»ii«ucn dc.r i.
nut SNimimMlien. — C, f> Hartliiyptit H ] ItlllLe. /' Mngiuwlinlil dutch t lu (Ij-nlwim.
H— <i tUnygntn (tnimi (H*rt.) HelDn. K AMWltrum ilrr * Blltt*. >'gurnshnitt Jttrrh d*i Ovu unil '1 AM
Mlbe DBfleb«iMli HtimlDoitlrn, 0 Hunen mtt AriMun. - B— I Tera*.un t,,.,tt\'itim ( H J U I ) W»l]i. H ^ BlUlr

^ t Mlille mit Fruclil. A f.i'jnijtetttti im Llngwchnitt.

am Grunde verdickt und cusammenhungv-nd, die Anlh*;ren keilformig odur
abgestutit. Die $ BlQten mit 4 odcr 8 Staminod. Ovar ^fachiTig. mit ruchrcrcn
nach unten gerichteten Samonanlagen in jedem Fach. Narben brcit. — Striiucher
und Baume mil langcn. tiiingcnden Zwcigen und liemlich kleinen, lndprarligen, ver-
keitrl-cifg. Btaltcrn. Kluten klein in znsamniengcstUtcn Blut(;nstandcn.

6 Arten im Clebiet drs Ammonenstroins und im subandin^n Ptru. — A. I Pel. — Aa <J Blulen
mit 8 Slam.: O. oclandrus Planch. «t Triaia |Kig. B6 A, B). in der brasihaniscben P m i m Am»-
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zonas bei Panure und bei Cuchero im subandinen Peru. 0. obovatus Planch, et Triana, von
voriger durch breitere und nicht keilformige Blatter unterschieden, in Amazonas mit ihr zusammen
vorkommend. — Ab. <J Bluten mit 12 Stam.: O. dodecundrus Planch, et Triana, mit breiten, ver-
kehrt-eifg. Blattern, in der brasilianischen Provinz Bahia. — Ac. o BlQten mit 17—20 Stam.,
mit ziemlich grofien (7,5—12,5 x 2,5—5 cm), verkehrt-eifg. Blattern, in der kolumbianischen Provinz
Antioquia bis 2000 m. —Ad. Nur $ Bluten mit 4 Staminod. sind bekannt von O. Weberbaueri Engl.
einem Strauch, dessen verkehrt-eifg. Blatter am Grunde stark keilformig sind, in Buschgeholzen
bei Moyobamba im Dep. Loreto urn 800—900 m. — B. 6 Pet.: O. congestiflorus Engl., Strauch
nur weiblich bekannt, mit 11—12 Staminod. urn das Pistill und mit knrz gestielten, langlich ver-
kehrt-eifg., 4—7 cm langen Blattern, bei Sandia in Peru, um 2300—2400 m.

26. Havetiopsis Planch, et Triana in Ann. sc. nat. 4. ser. XVI (1860) 246. Sep.
und Pet. wie bei voriger Gattung, nur die inneren Pet. kapuzenformig. Stam. 4 vor
den Sep. und Pet. mit keilformigen Filamenten und sehr dickem Konnektiv. Ovar
im wesentlichen wie bei voriger Gattung, aber die Narbe klein. Frucht wie bei voriger
Gattung. — Baume mit meist verkehrt-eifg., in den Stiel keilformig verschmalerten,
seltener lanzettlichen Blattern und endstandigen, aus 2 —3blutigen Trugdolden zu-
sammengesetzten Bliitenstanden.

5 Arten im Gebiete des Amazonenstromes verteilen sich auf 3 Sektionen:
Sekt. I. Euhavetiopsis Planch, et Triana 1. c. 246. Samenanlagen in den Fachern zahl-

reich, horizontal. Antheren seitlich, fast nach innen sich offnend: H. Martii Planch, et Triana
(Fig. 86 (7,D), in der nordbrasilianischen Provinz Rio Negro; H. flexilis Spruce, wie vorige.

Sekt. II. Havetiella Planch, et Triana 1. c. 247. Samenanlagen zahlreich, aufsteigend:
H. hippocrateoides (Planch, et Triana) Vesque, im subandinen Peru.

Sekt. III. Oligospora Planch, et Triana 1. c. 248. Samenanlagen in den Fachern 2—4,
von Grund aus aufsteigend: H. caryophylloides (Planch, et Triana) Vesque, in der kolumbianischen
Provinz Antioquia um 900 m — Wohin // . glauca Rusby von Bolivia gehort, ist aus der Beschrei-
bung nicht zu ermitteln.

27. Havetia Humb., Bonpl. et Kunth, Nov. Gen. et spec. V (1821) 203, t. 462;
Vesque, Epharmosis III (1892), t. 71, 72. Sep. 4, Pet. 4. <$ Bluten mit einem dicken,
fleischigen, scheibenformigen, 41appigen Synandrium, dessen Lappen mit je 3 scheitel-
standigen Pollenfachern versehen sind, von denen wahrscheinlich je 2 zweien Antheren
des aufieren Staubblattkreises, je 1 einer Anthere des inneren Staubblattkreises an-
gehoren. Samenanlagen in den Fachern 2, hangend. Tracht wie bei voriger Gattung,
aber Bluten noch kleiner und Blatter grofier als bei den vorigen, lanzettlich.

1. Art, H. laurifolia Humb., Bonpl. et Kunth, bis 10 m hohcr Baum mit dichter, grofier Krone
in parkartigen Bestanden auf den Anden von Columbien (Neugranada), von 1500—3000 m.

28. Pilosperma Planch, et Triana in Ann. sc. nat. 4. s6r. XIV (1860) 243; Vesque
Epharmosis III (1892), t. 77. Sep. 4, Pet. 4. $ Bluten mit einem becherformigen,
langsgestreiften Diskus (ob aus Staminod. gebildet?), welcher das 5 — 6facherige
Ovar umgibt. Samenanlagen in jedem Fache 2, hangend, mit dorsaler Hhaphe. Kapsel
mit je 2 hangenden Samen in jedem Fach. Samen mit einem gefalteten, kammformig
geschlitzten Arillus. — Baum von der Tracht einer Clusia, mit mittelgroBen Bluten
in aus Trugdolden zusammengesetzten Hispen.

1 Art, P. caudatum Planch, et Triana, in Columbien, Provinz Choco, an Waldbachen.
29. Renggeria Meisn. Gen. (1837) 42; Comm. (1837) 31. (Schweiggera Mart.

Nov. gen. et spec. III. [18291 166, t. 297). Bluten meist dioz., selten $. Sep. 9, Pet. 5,
mit den letzten Sep. abwechselnd. <? Bluten mit 10 kurzen, in ein Synandrium ver-
einigten Stam., deren Theken mit einem kurzen, linealischen Spalt sich offnen. Zwitter-
bluten bisweilen mit 20 vereinigten Stam. $ Bluten mit 5 — 6 dicken, freien Staminod.
und einem 5facherigen Ovar, in dessen Fachern oo, horizontal abstehende Samen-
anlagen. Narbe auf sehr kurzem Griff el, dreieckig, zu einem Kegel zusammenneigend.
Samen mit einem kurzen, sackformigen Samenmantel. — Epiphytische Baume mit
dunnen, reich verzweigten Asten, kleinen, lederartigen, spatelformigen Blattern und
kleinen, weiBen Bluten in endstandigem, zusammengesetztem Blutenstand.

2 Arten im tropischen Brasilien; R. comans (Mart.) Meisn., in den Provinzen Para und
do Alto Amazonas, bisweilen mit ihrem Geast ganze Baumstamme iiberkleidend (Fig. 86 E—Q)\
R. littoralis Popp. et Endl. am Gestade des Para in der Nahe der Mundung.

30. Tovomita Aubl. Hist. pi. Gui. franc. II. (1775) 956, t. 364 (Marialva Vandelli,
Fl. lusit. et brasil. spec. [1788] 37; Tavomyta Vitm. Sununa PL VI. [1792] 70;
Marialvaea Mart., Nov. Gen. et Sp. II, 1.167; Tovomia Pers. Synops. II. [1807] 68;
Beauharnaisia Ruiz et Pav. in Ann. Mus. Paris XI. [1808] 71, t. 9; Euthales J. G. Dietr.
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Vollst. Lex. Gaertn. Nachtr. III. [1817] 307; Micranthera Choisy M6m. Soc. hist. nat.
Paris I, 224,1.11,12). — Bluten didz. oder polygamisch. Sep. 2, oder 4 in 2 Kreisen, die
auBeren klappig und die inneren vollstandig einschlieflend. Pet. 4—8 dachziegelig, bis-
weilen je 2 vor einem Sep. (J Bluten: Stam. oo, mit meist linealischen Filamenten und
endstandigen, kleinen Antheren, deren Thecae mit Langsspalten sich offnen. $ Bliiten:
Staminod. zahlreich in einigen Kreisen. Ovar 4facherig, mit 4 in konkave oder polster-
f ormige Narben endenden Griff eln; jedes Fach mit 1 zentralwinkelstandigen, amphitropen
Samenanlage. Kapsel 4 klappig, mit fleischiger AuBenschicht, Mittelsaulchen von den 4
stehenbleibenden Scheidewanden geflugelt. Samen in den Fachwinkeln einzeln, das
Fach ausfiillend, 3kantig, mit diinnem, saftigem, von Nerven durchzogenem, aufierem
Integument und mit krustigem innerem Integument. E. mit sehr kleinen Keimblattern.
— Straucher und Baume; Zweige mit wenigen, anfangs dichtstehenden Blattpaaren,
dann durch Verlangerung des untersten Internodiums gestreckt. Blatter gestielt,
langlich oder langlich-verkehrt-eifg. oder lanzettlich, von verschiedenartiger Kon-
sistenz, fiedernervig. Bluten in Trugdolden oder in aus Trugdolden zusammengesetzten
Rispen; die ? Bluten bisweilen einzeln oder weniger zahlreich.

Wichtigste spezielle Literatur: Planch, et Triana, M6m. Guttif. in Ann. sc. nat.
4. se>. XIV (1860) 267. — Engler, in Mart. Fl. bras. XII (1888) 441. — Vesque, Epharmosis III
(1892) t. 89—105 und in DC. Mon. Phan. VIII (1893) 187—223.

Etwa 30—40 Arten im tropischen Amerika, namentlich im Gebiete des Amazonenstromes.
Sektionen sind nicht zu unterscheiden. Die haufigsten Arten ordnen sich folgendermaBen an:

Sekt. I. Eutovomita Engl., Infloreszenzen an jungen Zweigen terminal.
§ Clusiifoliae Vesque in DC. Mon. Phan. VIII. (1893) 193. Seitennerven zahlreich, am Rande

wenig oder nicht gekrummt, durch einen Randnerven verbunden. — A. Sep. 2, Pet. 4. — Aa. An-
theren nicht breiter als die lanzettlichen oder fast keulenfdrmigen oder linealischen Staubfaden: T.
brevistaminea Engl. in Brit.-Guiana und urn Bahia; T.guyanensis Aubl. in Guiana. —Ab. Antheren
breiter als die fadenfdrmigen Staubfaden: T. brasiliemis (Mart.) Wai p., 1,2—3 m hoher Strauch
von der Tracht des gewtthnlichen Ligusters, auch als kleiner Strauch sehr verbreitet in der Hylaea,
aber auch in Columbien und bei Bahia (Fig. S6H—K); T. tenuiflora Benth., sehr groBblattrige Art
in Alto Amazonas, T. Olazioviana Engl., in der Provinz Rio de Janeiro im Orgelgebirge. — Auch
gehttrt in diese Untergruppe T. stiloaa Hemsl. von Panama. — B. Sep. 4, Pet. 4. — Ba. Antheren
nicht breiter als die lanzettlichen oder linealischen Staubfaden: T. Eggersii Vesque, auf Trinidad;
T.umbdlata Benth., mit Trugdolden, welche die langlich verkehrt-eifg. Blatter uberragen, in
Guiana, Venezuela (S. Ayres am Orionoco) und im nordlichen Bolivia; T. Spruceana Planch, et
Triana, groflblattrige Art in der brasilianischen Provinz Rio Negro; T.Rieddiana Engl., in Brasilien
(wahrscheinlich Provinz Rio Janeiro); T.Dwckei Huber, im sudlichen Guiana; T.triflora Hub. in
Para. — Bb. Antheren breiter, als die linealischen oder pfriemenformigen Staubfaden: T. Wed-
delliana Planch, et Triana, mit lanzettlichen, in breit gefliigelten Blattstiel verschmalerten Blattern,
im ndrdlichen Bolivia; der vorigen Art ziemlich ahnlich, aber mit 5 Pet. versehen ist T. longicwneata
Engl., ein 10 m hoher, mit Stelzenwurzeln versehener Baum in lichtem Wald von Manzon im peruani-
schen Dep. Huanuco, bis 900—1000 m; T. aligmatosa Planch, et Triana und T. turbinata Planch,
et Triana in Columbien; T.cephalostigma Vesque und T. nigrescens Planch, et Triana, in Guiana;
T. chachapoyasensis Engl., Strauch mit langlichen, in den Blattstiel keilformig verschmalerten,
3—4,5 cm langen Blattern im peruvianischen Amazonas, dstlich von Chachapoyas im Hartlaub-
gehdlz von 2000—2300 m. Nur mit Fruchten bekannt ist: T. Weberbaueri Engl., mit Ptwas grdBeren,
ober gleichgestaltoten Blattern, wie vorige Art, am Weg von Sandia nach Chunchusmayo im Ge-
strauch von 1800—2000 m.

§ Chryaochlamydifoliae Vesque 1. c. 192. Seitennerven wenig, am Rande des Blattes stark
gebogen, sich zu einem Randnerven vereinigend. Folgende Einteilung der Arten ist noch du re ha us
kunstlich. —A. Pet. 4, bisweilen 8. — Aa. Blatter 20—30cm lang: T. rubella Spruce, in der brasiliani-
schen Provinz Rio Negro. — Ab. Blatter 10—20 cm lang oder daruber: T. Schomburgjcii Planch, et
Triana in Brit.-Guiana. — Ac. Blatter 10—20 cm lang und bisweilen 8 Pet.: T. laurina Planch, et
Triana, in Alto Amazonas. — Ad. Blatter etwa 12 cm lang, ziemlich lang und stumpf zugespitzt:
T. gracilipes Planch, et Triana, in Rio Negro. — A c Blatter elliptisch odereifg., oft mit kurzer Spitze,
12—25 cm lang, Bluten weiB, wohlriechend, Fruchte kugelig, bis 3,5 cm im Durchmesser: T.
Plumieri Griseb. (T.martinicensisWeaquc), auf Martinique in Bergwaldern, eine ganz ausgezeichnete
Art (Paletuviermontagne) , auch auf Dominica. — B. Pet. 5—6: T. leucantha(Schlecht.) Planch,
et Triana, in schattigen, felsigen Waldern bei Rio de Janeiro, auffallend durch verkehrt-eifg.,
oben stumpfe Blatter und mit kugeligen, 2 cm im Durchmesser haltenden Fruchten; T. obovata
Engl., in Guiana, besitzt Blatter von uhnlicher Gestalt, wie die vorige; aber sie sind viel grOOer
(bis 20 cm lang) und mit viel weniger (7—9), voneinander entfernten Seitennerven versehen. — C.
Pet. 6—8: T. Mdinoni Vesque, mit langlichen, an beiden Enden spitzen, bis 25 cm langen Blattern,
in Franzos.-Guiana; T.macrxyphylla Walp. einschlieOlich T. pirifolia Planch, et Triana), mit lang-
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lichen, bis 40 cm langen Blattern, im Bezirk Rio Negro in Nordbrasilien; T. bahienaia Engl., hoher
Baum mit breit-lanzettlichen oder langlichen, lederartigen, 15—20 cm langen Blattern, in der brasi-
lianischen Provinz Bahia. — D. Pet. 8—11: T. Choisyana Planch, et Triana, ungenugend bekannte
Art Guianas, bier nur wegen des Vorkommens von mehr als 8 Pet. angefiihrt.

Sekt. II. Dyatovomita Engl., Infloreszenzen an alteren Zweigen. Einzige bekannte Art:
T. Pittieri Engl., Blatter rundlich verkehrt-eifg., bis 21 cm lang und 18 cm breit; Sep. 2; Ovar 4—
5facherig; in Costa-Rica, in den Bergen von Tuis, urn 1000 m.

31. Tovomitopsis Planch, et Triana in Ann. sc. nat. 4. ser. XIV (1860) 261 (Berto-
foma Spreng. in Neue Entdeck. I. (1821) 110, t. 1, f. 1). Der vorigen Gattung ahn-
lich; aber 4 Sep., von denen die 2 auBeren kleiner. Pet. 4 vor den Sep., bisweilen
5—6. Stam. oo. Ovar 4—5facherig, mit je 1 umgewendeten, aufsteigenden Samen-
anlage in jedem Fach. Griffel sehr kurz mit dreieckig-eifg. N. Kapsel wie bei 30;
aber die Samen mit fleischigem Samenmantel, welcher zugleich der Mikropyle und dem
Nabel anhangend den Samen umschlieflt, jedoch gegen das Chalazaende hin offen
ist. — Tracht wie bei voriger Gattung.

Etwa 8 Arten im tropischen Amerika.—A. Blatter sturapf, 5—12 cm lang: T. paniculata
(Spreng.) Planch, et Triana, haufiger Strauch oder 5—6 m hoher Baum in der Provinz Rio de
Janeiro in Urwaldern; T. Salvanhae Engl., mit viel kleineren und schmaleren, lanzettlichen Blattern
in der Serra dos Orgaos, Provinz Janeiro. — B. Blatter ± zugespitzt; einige Arten in Costa-Rica (T.
glaucaOerst., Planch, et Triana, T. costaricana Oerst., Planch, et Triana) und T. nicaraguensis Oerst.,
Planch, et Triana, in Nicaragua.

32. Chrysochlamys Popp. in Poepp. et Endl. Nov. gen. ac spec. Ill (1842) 13,
t. 211 (Commirhoea Miers in Trans. Linn. Soc. XXI. [1853] 252, t. 26; Poecilostemon
Planch, et Triana 1. c. XIV. [1860] 25b). Sep. 5, die beiden auBeren kleiner. Pet. 5,
dachziegelig. Stam. oo, entweder alle fruchtbar und frei (Sekt. I Choristemon) oder mit
ihren Filamenten vereinigt (Sekt. II Adelphia) oder nur die auBeren fruchtbar und frei,
die inneren steril und zu einem zentralen festen Korper vereinigt (Sekt. Ill Heterandra
Planch, et Triana). Antheren klein, eifg., mit 2 Langsspalten nach innen aufspringend.
Staminod. der $ Bliiten entweder alle in einen Ring oder Becher vereinigt, an welchem
die verkummernden Antheren hervortreten, oder die auBeren Antheren tragenden
frei und die inneren einen Becher bildend. Ovar fast wie bei der vorigen Gattung,
aber 5—6facherig. Kapsel kugelig oder birnformig, beerenartig, 5klappig. Samen
ziemlich nahe am Grunde des Faches mit dickem, durchscheinendem Integument und
fleischigem, sackartigem, nur an der Ruckenseite offenem Samenmantel. E. mit sehr
kleinen Kotyledonen. — Tracht wie bei voriger Gattung.

7 Arten in den tropischen Anden von Peru und Golumbien, auch 1 Art in Amazonas, 1 in Costa-
Rica, 1 in Guatemala.

Sekt. I. Choriatemon Engl., Stam. der <J Bluten alle frei und fertil. Pistillrudiment
aus 5 Hockern bestehend: Ch. myrcioidea Planch, et Triana, urn Quindiu in Columbien (Neu-
Granada), bis 1000 m; Ch. paychotriifolia Hemsl., epiphytisch, in Costa-Rica von 200—1800 m.
Pseudohermaphrodite Zwitterbliiten besitzt Ch. guatemaltecana J. D. Smith bei Pansamala im
Departem. Alta Verapaz, um 1200 m.

Sekt. II. Adelphia Planch, et Triana I.e. 257. Stam. der <J Bluten alle fertil und miteinander
verbunden, in den $ Bluten 1 oder 2—5 Kreise Staminod. mit verkummerten Antheren unter-
einander zu einem Ring vereinigt. — A. Blutenstiele oberhalb der Vorblatter nicht auffallend
verdickt. Ch. multiflora Poepp., in Peru; Ch. dtpendens Planch, et Triana, in Peru und Columbien;
Ch. Weberbaueri Engl., 5 m hoher Strauch mit verkehrt eifg.-lanzettlichen, nach unten keilformig
verschmalerten, bis 20 cm langen und zugespitzten Blattern und 2 Kreisen von Staminod. in den
$ Bluten, in dem peruanischen Departement Loreto, in den Bergen nordlich von Moyobamba
um 1000 m. — B. Blutenstiele unterhalb der Mitte oder um dieselbe mit 2 Vorblattern, oberhalb
derselben verdickt: Ch. Pavonii Planch, et Triana, in Peru, Provinz Chacapoyas; Ch. micrarUha
Engl., mit langlichen, 10—15 cm langen, nach beiden Enden gleichmaDig verschmalerten Blattern
und einem Kreis von Staminod. in den $ Bluten, in den peruanischen Hochanden fiber Lima um
1400 m; Ch. Ulei Engl., bis 10 m hoher Strauch mit langlich verkehrt-eiformig., unten keilformigen
Blattern und kugeligen Fruchten, bei Puritisal am Jurua Mirg in Amazonas. Wahrscheinlich gehdrt
zu diescr Sektion auch Ch. caribaea Urb. von St. Lucia.

Sekt. III. Heterandra Planch, et Triana 1. c. 260. Auflere Stam. fertil und frei, inner©
zu einem festen Korper verwachsen, der kurzer ist, als die Staubfaden: Ch. membranacea Planch,
et Triana, in Columbien bis Barbacenas, um 200 m und in Santa Marta um 1100 m.

33. Balboa Planch, et Triana in Ann. sc. nat. 4. ser. XIV (1860) 252. Sep. 4,
gekreuzt. Pet. meist 4. <J Bluten mit 6 Stam., deren Filamente weit mit einander
verwachsen sind; Antheren kurz, eifg., mit 2 Langsspalten nach innen aufspringend.
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Frucht fleischig, 4facherig, mit 4 scheibenformigen N. und mit je 1 Samen in jedem
Fach. Samen von fleischigem Samenmantel umhiillt. — Tracht wie bei voriger Gattung.
Bluten ziemlich klein.

1 Art, B. membranacea Planch, et Triana, in den Anden von Kolumbia.

Trib. IV. 9. Clusioideae-Garcinieae.

Garcinieae Ghoisy in DeCand. Prodr. I (1824) 560; Engl. in E. P. 1. Aufl. Ill , 6
(1893) 205. Griffel sehr kurz, aus der Vereinigung von 2 oder mehreren entstanden;
N. sitzend, ungeteilt, schildformig oder gelappt. Frucht eine Beere, selten eine Kapsel.
E. ungegliedert oder mit sehr kleinen Kotyledonen. — Baume und Straucher mit ±
netznervigen, selten parallelnervigen Blattern.

34. Allanblackia Oliv. in Benth. et Hook. f. Gen. I (1867) 980; Engl. in Veg. d.
Erde, Pflanzenwelt Afr. Ill , 2. (1921) 508—509; Stearodendron Engl. in Pflanzenwelt
Ostafr. (1895) 275. Bluten monozisch. Sep. 5, dachziegelig, die aufieren kleiner.
Pet. 5., dachziegelig. <S Bluten mit dickem Diskus und 5, vor den Pet. stehenden,
keulenformigen Biindeln von sehr zahlreichen Stam., deren Antheren fast sitzend, mit
Langsspalten aufspringen und mit einem 51appigen Rudiment des Ovars. $ Bluten
mit kurzen Hudimenten der Staubblattbundel und einem kegelformigen, lfacherigen
Ovar; Plazenten mit zahlreichen, zweireihig stehenden Samenanlagen, wandstandig,
aber weit nach innen vorspringend und schliefilich mit ihren Samen in der Mitte zu-
sammentreffend. Narbe sitzend, schildformig, 51appig. Frucht sehr grofi, langlich,
beerenartig, mit harzreichem Perikarp, fast 5facherig, in jedem Fach mit 10—24 Samen.
Samen grofi, tetraedrisch, mit fleischigem, rosafarbenen Arillus von der Chalaza bis
zur Mikropyle, mit dunner, krustiger brauner Schale und mit ungegliedertem, sehr
olreichen Keimling. — Baume mit kahlen, lederartigen Blattern. Bluten langgestielt
in Trauben oder kurzen, doldenahnlichen Rispen.

5—6 Arlen in den Regenwaldern des tropischen West- und Ostafrika. 10—35 m hohe Baume
mit geradem Stamm von hartem, leicht zu Brettern zu verarbeitendem Holz und rcchtwinklig
abstehenden Asten. — Im guinensischen Waldgebiet finden sich: A. floribunda Oliv/, mit eifg.
bis langlichen oder verkehrt eifg.-lanzettlichen Blattern und langlichen, 25 cm langen, 10 cm dicken
Fruchten, schon als kleiner Baum bliihend, im Regenwald von Kamerun (sehr haufig bei Bipindi,
yom im Bezirk Ebolowa, noonde und soppa urn Duala, bombolo im Munigebiet), bis Gabun
und im Kongobecken bis Katanga, auch wurde eine Allanblackia im oberen Regenwald (600—800 m)
an der Nordseite des Piks von Sta. Isabel von Mildbraed haufig auftretend gefunden, die sich durch
verkehrt-eifg.-lanzettliche Blatter auszeichnet und vielleicht erne neue Art (A. morUicola Mildbr.)
oder Varietat darstellt. Ferner ist aus Gabun eine neue Art, A. Klaineana Pierre mit sehr lang-
lichen Fruchten bekannt geworden. (Vgl. auch L. Pierre, Sur les genres Allanblackia et Penta-
desma in Bull. Soc. Linn, de Paris [1898] p. 19—22.) — An der Elfenbeinkuste entdeckte A. Che-
valier im Bezirk Attie" als haufigen Baum A. parviflora A. Chev. (bissatoko Atti6, okumase* Fanti
usw.); er ist 30—35 m hoch bei einer Stammdicke von 0,5—0,6 m mit kleiner Krone, lanzettlichen,
24—28 cm langen und 5—6 cm breiten Blattern und 6—8 cm langen Bluten trauben; das Ovar ent-
halt in jedem Fach 10—16 Samenanlagen, wan rend sich in den dick zylindrischen, 4—5 dm langen
und 12 cm dicken Fruchten in jedem Fach 6—12 langlich-eifg., 3—4 cm lange Samen mit weiBem
Arillus entwickeln. — In Ostafrika findet sich im Gebirgsregenwald Ost-Usambaras sowie Ulugurus
von 900—1000 m A. Stuhlmannii Engl.; hiermit wahrscheinlich i den Use h A. Sacleuxii Hua von
Nguru und Ukami, als hoher Baum (msambo in Usambara, mkani in Uluguru). Seine Fruchte
sind eifg. und werden in Usambara bis 3 dm lang, bis 1,5 dm dick und enthalten in jedem Fach
20—28 Samen, wahrend Hua von dem in Nguru und Ukami beobachteten Baum angibt, dafi die
Fruchte 1,5—1,8 dm lang und etwa 1 dm dick sind, in jedem Fach 7—12 Samen enthaltend.
Es mufl weiteren Beobachtungen iiberlassen bleiben, zu entscheiden, inwieweit diese Zahlenver-
haltnisse konstant sind, jedenfalls ist die Blattgestalt schon an lange re n Zweigen veranderlich.
In Siidost-Uluguru kommt am Ng'lewenu in einer Hohe von 1500 m A. ulugurensis Engl. vor,
welche sich von den andercn Arten wesentlich durch dickere, lederartige, langlich verkehrt-eifg.,
vollkommen abgerundete, stark geaderte Blatter und durch fast sitzende, kleinere Bluten, sowie
durch kurz genagelte Synandhen unterscheidet. Der Baum wurde auch im Wotagebirge und im
Bezirk Iringa aufgpfunden.

Nutzpflanzen. Aus den Samen der A. Stuhlmannii wird ein talgartiges Fett dargestellt,
welches nach Bagamoyo zum Verkaufe gebracht wird. Die groOen Samen wiegen durchschnittlich
9—12 g, und aus den Samen von 4 Fruchten konnen etwa 1—1,5 Kilogramm Fett gewonnen werden.
Der Fettgehalt eines vollstandigen Samens betragt etwa 55,5 Prozent. Der Hauptanteil des Fettes
ist Oleodistearin; es ist besonders zur Fabrikation von Kerzen und Seife geeignet, wird jetzt aber

Pflanzcnfamlllen, 2. Aufl., Bd. 21. 14
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noch nicht in diescr Wcise verwendet, sondern dient den Eingeborenen Ostafrikas nur als Speisefett.
— Das von A. Sacleuxii Hua gewonnene Fett (kagn£ oder kany6), erhalten durch Auskochen der
im Morser zerstoBenen Samen, wird in Nguru und Ukami in 20x15 cm groflen Korben verkauft
und vorzugsweise in der Kuche, aber auch zur Beleuchtung verwendet; nach Sacleux soli der
Oeschmack etwas an den des Schweineschmaizes erinnern. — Ausfuhrlichere Angaben liber diese
Pnanzen finden sich in folgenden Abhandlungen: A. Engler, Uber den ostafrikanischen Fett-
baum Stearodendron Stuhlmannii in Notizblatt des kon. bot. Gart. und Mus. Nr. 2 (Juni 1895);
Siearodendron oder Allanblackia Stuhlmannii Engl.?, in Notizbl. usw. Nr. 5 (August 1896). —
E. Heise, Untersuchung des Fettes von Stearodendron Stuhlmannii, in Notizbl. Nr. 3 (Novemb.
1895). — H. Hua, Un nouvel arbre a suif du Zanquebar, in Bulletin du Museum d'histoire naturelle,
(1896) Nr. 4, p. 153—157. — t)ber die chemische Zusammensetzung der Samen vgl. Wehmer,
Pnanzenstoffe (1911) 497.

35. Tsimatima Jumelle et Perrier de la Bathie, in Ann. sc. nat. 9. ser. XI (1910)
256. Bliiten wie bei Rheedia; aber stets 5 Pet. oder mehr. Frucht eine Beere mit
2—4, selten 5 Samen. Kleine dioz. Baume von der Tracht der Rheedia.

2 Arten auf Madagaskar. T. Pervillei (Planch, et Triana) Jum. et Perr. de la Bathie, bis
15 m hoher Baum mit oft 3—4 dm langen und 11—13 cm breiten oder kleineren Blattern; Bluten
mit einem aus 5 Brakteen gebildeten MCalyculus(<; Beere kugelig bis eifg., von 4 cm Durchmesser,
mit weiBer, sauerlicher, eBbarer Pulpa und 2,5 cm groflen Samen, im nordwestlichen Madagaskar
(Ambongo, Boina), vom Strand bis in das Innere auf Kalk und Urgestein. T. pedicellata Jum. et
Perr. de la Bathie, bis 2 m hoher Baum mit eifg. 6—7 cm langen Blattern. Bliiten (nur (J bekannt),
mit einem aus 2 Brakteen gebildeten Calyculus; auf Urgestein bei Ankaizina. Beide Arten werden
wie andere Guttiferen Madagaskars von den Eingeborenen tsimatimanonta genannt.

36. Rheedia L. Spec. pi. ed. 1. (1753) 193 (Van Rheedia Plum., Chloromyron
Pers. Synops. II. [1807] 73, Lamprophyllum Miers in Trans. Linn. Soc. XXI. [1853] 249,
t. 26). — Bluten polygamisch-dioz. Sep. 2, nur am Grunde vereinigt. Pet. 4, ge-
kreuzt, verkehrt-eifg. oder langlich-verkehrt-eifg., dachziegelig. Stam. in den <J Bluten
oo, unterhalb eines dicken zentralen Diskus eingefugt, frei, linealisch, mit kJeinen,
fast kugeligen Antheren, deren eiformige Thecae mit einer schiefen Langsspalte sich
offnen. Zwitterbluten mit weniger und haufig dunneren Filamenten und mit einem,
dem Diskus eingesenkten, 3- oder durch Abort 2 — 1 f acherigen Ovar; Samenanlagen
einzeln in den Fachern, halbumgewendet, ungefahr in der Mitte inseriert. N. nagel-
formig, buchtig oder gelappt, den kurzen Griffel und einen Teil des Ovars verdeckend.
Beere mit lederartiger Wandung, innen saftig, mit 3 — 1 Samen. Samen mit pergament-
artiger, von Leitbundeln durchzogener Schale, von einem dicken, fast uberall dem
Perikarp angewachsenen und von Leitbundeln durchsetzten Arillus eingeschlossen.
E. fleischig, harzreich, mit sehr kleinen Kotyledonen. — Baume mit geraden Zweigen,
mit langen Internodien, langlichen, lanzettlichen oder eifg. Blattern. Bluten ziemlich
klein, gelblich-griin, gestielt, einzeln oder wenigstens die J in Buscheln, welche ziem-
lich dicken, axillaren Polstern aufsitzen.

Wich'tigste spezielle Literatur: Planchon et Triana, M6m. Guttif. in Ann. sc. nat.
4. ser. XIV (1860) 306. — Engler, in Mart. Fl. bras. XII. (1888) 460—465,1.102—105. — Vesque,
Epharmosis II (1889) t. 58—77 und in DC. Mon. Phan. VIII. (1893) 489—519. — Donncll Smith
in Bot. Gaz. LV. (1913) 431. — Urban, Symb. an till. I. (1899) 368—370, IV. (1910) 414, V (1908)
435, VIII. (1920) 440; Pittier, in Contrib. U. S. Nat. Herb. Washington XIII (1912) 454. —
Vignier et Humbert, Quelques Guttiferes malgaches, in Revue ge*ne*rale de bot. XXV (1914)
636—642.

25—30 Arten, meist im tropischen Amerika, nur wenige in Madagaskar.
Sekt. I. Eurheedia Planch, et Triana I.e. XIV. (1860) 307. Beere kahl. Blatter grofl

oder maflig groB, stumpf oder zugespitzt, aber nicht dornig. — Hierher R. lateriflora L., mit breit-
eifg. oder elliptischen Blattern, Guadeloupe, Dominica und Martinique (Giroyer) und Trinidad in
Westindien, besonders an der Kuste, auch in Venezuela am unteren Orinoco; R. macrophylla Planch,
et Triana, mit breit lanzettlichen oder langlich-lanzettlichen Blattern, von Guiana (Bakuri,
Bacori pari, Bacupari) bis Columbien; R. intermedia Pittier, mit kleinen Blattern, in Guatemala,
Alta Verapaz, urn 300 m; R. magnifolia Pittier, 15—20 m hoher Baum mit sehr dicken, ledrigen,
untorseits graugrunen, bis 40 cm langen und 10—20 cm breiten, nach beiden Enden verschmalerten
Blattern und 6 cm langen, eiformigen, sehr dickwandigen Fruchten, in Costa-Rica, am atlantischen
Abhang in den Waldern des Rio Hendo bis 400 m (Jorco). R. sessiliflora Planch, mit eifg., oben
spitzen Blattern und sehr kurz gestielten Bluten, auf Jamaika bei 600 m; R. brasiHenns (Mart.)
Planch, et Triana, bis 6 m hoher Baum mit 8—12 cm langen, an beiden Enden spitzen Blattern
im sudlichen Brasilien, Provinz Rio de Janeiro (Broco, Poroco) und Bahia, auch in den Cerros de
Tobati und am Selado in Paraguay, mit schmalblattriger VarieUt auf der Sierra de Amambay in
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Paraguay; R.guacopary Sp. Moore, mit eifg., sehr spitzen Blattern, in der brasilianischen Provinz
Matogrosso; R. madruno Planch, et Triana, 6—8 m hoher Baum mit elliptischen lan^lichen, 6—
15 cm langen und 2—5 cm breiten Blattern, in Cauca, Columbien, tragt bis 5 cm dicke, kugelige
oder eifg., sauerlich stifle, sehr beliebte Friichte. R. Tonduziana Engl.f mit schmal-langlich-lanzett-
lichen, etwa 10 cm langen Blattern und 2 cm langen eifg. Fruchten. in Costa-Rica bei San Juan an
den Ufern des Rio Virilla um 1100 m; R. Oardneriana Planch, et Triana. kleiner Baum mit
kleineren Blattern und Bliiten, als vorige, in Brasilien von Ceara bis San Paulo; R. Spruceana Engl.,
der vorigen ahnlich, aber mit zugespitzten Blattern, bei Tarapoto im ostlichen Peru; R. calyptrata
(Schlchtd.) Planch, et Triana, bis 6 m hoher Baum oder Strauch mit eifg., nur 4—6 cm langen,
eifg., ziemlich stumpfen Blattern, in Bergwaldern der Serra dos Orgaos in der Provinz Rio de
Janeiro; R. edulis (Seem.) Planch, et Triana, bis 30 m hoher Baum mit langlichen oder langlich-
lanzettlichen Blattern, kurzen Internodien an den bliihenden Zweigen und haselnuflgroflen Beeren,
in Panama und Guatemala, Dep. Santa Rosa, um 800 m, in Costa-Rica in Bergwaldern um 1000 m.
Auf Madagaskar finden sich 7 Arten, davon 2 im Nordwesten der Insel, R. calcicola Jum. et PerrM

4—5 m hoher Baum mit eifg. Blattern und etwas geschnabelten Friichten, nur auf Kalk, R. are.ni-
cola Jum. et Pen-., 3—8 m hoher Baum mit kleineren und mehr glanzenden Blattern, als die vorige,
auf Sandboden; in den ostlichen Bergwaldern Madagaskars kommen nach Viguier und Humbert
4 Arten vor.

Sekt. II. Ruscoides Vcsque in DC. Mon. Phan. VIII. (1893) 495. Beere kahl. Blatter
klein (nur 1,5—3,5 cm lang), lederartig, -an der Spitze dornig. — Einige zerophytische Arten auf
Kuba, ausgezeichnet durch sehr stark verdickte Epidermiszellen und durch eingesenkte Spalt-
offnungen, deren SchlieBzellen von den Nebenzellen uberwallt sind * R. ruscifolia Griseb. mit schmal
lanzettlichen, bis 2,5 cm langen Blattern; R.fruticosa (Wright) Griseb. mit lineal-lanzettlichen 1,5 cm
langen Blattern; R. Bakeriana Urb. in der Provinz Santa Clara von Kubi; R.aristata Griseb., bis
10 m hoher Baum, mit eifg. oder elliptischen, dornspitzigen Blattern und kugeligen, bis 8 mm dicken
Beeren, auf Kuba (Manaju) und auf der Isla de Pinos. Etwas mehr langlich sind die Blatter bei
R. elliptica Wright von Cuba und bei R. pendula Urb., einem kleinen, etwa 3 m hohen Baum mit
hangenden Zweigen, auf Jamaika um 1000—1300 m. Dagegon-stimmt in der Blattform mehr mitR.
aristata uberein die durch grdBere Bluten ausgezeichnete R. portoricensis Urb., welche in den Kusten-
waldern Portoricos als Strauch, in den Bergwaldern als 10—20 m hoher Baum vorkommt (Guaya-
bacoa, Sebucen). Durch lanzettliche, 5—8 cm lange, 1,2—2 cm breite Blatter in 3gliedrigen
Quirien ausgezeichnet ist R. verticillata Griseb. auf Haiti oder St. Domingo (Palo de Cruz) und
Trinidad.

Sekt. III. Verlicillaria (Ruiz et Par. Fl. peruv. et chil. prodr. [1794] 81, t. 15 als
Gatt.)f Planch, et Triana 1. c. XIV. (1860) 325. Beere mit Warzen bodeckt. Blatter ziemlich groB,
nicht dornig. Hierher R. floribunda (Miq.) Planch, et Triana in Guiana und Nordbrasilien (ein-
schlieBlich R. rosirata Vesque); R. acuminate Planch, et Triana in Peru bei Pozuzo und Huancahuas i
(Aceyte de Maria).

Nutzpflanzen. Die FrQchte, namentlich die wohlschmeckenden derR.lateriflora, sowie der
R. floribunda werden genossen; R.acuminaia Planch, et Triana liefert einen grunlichen Balsam
(Marienbalsam), R. lateriflora liefert ein haftes Wachs.

37. Owataria Matsumura in Bot. Magaz. Tokyo XIV (1900) 1. Bliiten didz.
Sep. 2. Pet. 3 oder 4. <J Bluten mit oo, freien, oberhalb des fleischigen Diskus inse-
rierten Stam., mit linealischen Filamenten und 2facherigen, der Lange nach aufspringen-
den Antheren. ? Bluten mit kleinen, schuppenfdrmigen, in einem Kreis um das Ovar
stehenden Staminod., ohne Diskus. Ovar 3facherig, in jedem Fach mit einer vom
oberen Ende herabhangenden Samenanlage. Beere 1 — 3samig, mit bleibender 31ap-
piger Narbe, deren Lappen zweispaltig und zuruckgekrummt sind. Frucht eine 1 —
3samige Beere. Kahler Baum mit abwechselnden lederartigen, fiedernervigen Blattern
und kleinen in Buscheln stehenden Bluten.

1 Art, O. farmosana Matsumura, uber 3 m hoher Baum am Strande bei Funkang auf Sildfnrmosa
und auf der Insel Sho-Liukiu.

38. Garcinia (L. Gen. ed. 1 [1737] 343) L. Spec. pi. ed. I (1753) 443 (erw. Pierre,
einschlieBlich Clusianthemum Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand. IX [1865] 387;
Coddampuli Adans.; Fam. II. [1763] 445; Biwaldia Scop.; Introd. [1777] 232; Dactyl-

anthera Welw. Apont. phytogeogr. |1859] in Annaes conselh. ultramar. [1858J 5G0).
Bluten ; (z. B. O. Mangostana L.) oder polygamisch-diflz. Sep. 4, gekreuzt, seltener
5. Pet. 4, mit den Sep. abwechselnd, dachziegeliff, seltener 5. Stam. frei oder am
Grunde in 1—5 Bundel oder auch in eine ungeteilte oder 4lappige Masse vereinigt;
Antheren verschieden; die Thecae mit einem Spalt oder mit Poren sich 5ffnend oder
an der schildfOrmigen An there zusammenflieCend und mit einem Kingspalt auf-
springend. ? BlOten mit 8—oo, freien oder mannigfach vereinigten Staminod. Ovar
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2—12facherig, mit je 1 aufsteigenden Samenanlage. N. breit schildformig, ungelappt
oder 4—51appig oder 4—5furchig, meist warzig. Beere mit etwas harter Epidermis,
nicht selten mit sehr saftreichem und von Olgangen reichlich durchsetztem Innen-
gewebe, zu innerst mit einem ± entwickelten, dunnwandigen, saftreichen, weiBlichen,
bisweilen sehr wohlschmeckenden, pulposen, den Samen anliegenden, irrttimlich fiir
deren Arillarbildung gehaltenen Gewebe, nicht selten nur mit 1 oder 2 fruchtbaren
Fachern. ' Samen ohne deutliche Schale, langlich oder eifg. — Baume und Straucher
bisweilen halbstrauchig (z. B. G. Buchneri in Sekt. VI), mit lederartigen, seltener
diinneren, ± lanzettlichen oder langlichen Blattern. Bluten mittelgroB oder klein,
die tf oder $ immer in geringerer Zahl, endstandig oder achselstandig, einzeln oder
zu 3 in Trugdoldchen oder in aus Trugdoldchen zusammengesetzten Trauben oder
auch zu 3 und mehr in Biindeln.

Wichtigste spezielle Literatur: Wright Icon. I (1840) t. 102—105, 112—116, 120,
121. — Triana et Planch, in Ann. sc. nat. 4. ser. XIV (1860) 324—361; Hook. f. Fl. Brit. Ind. I
(1875) 259—270; Oliver Fl. trop. Afr. I (1868) 165—168. — L. Pierre, Fl. forest. Cochinchine IV
(1882) t. 54—64, V (1883) t. 65—80, VI (1883) t. 81—92. — On the Flora of Madagaskar in Journ.
Linn. Soc. XX (1884) 92, XXV (1888) 295. — Vesque, Epharmosis II (1889) 12—22, t. 78—161a
und in DC. Mon. Phan. VIII (1893) 251—489. — King, Materials for a Flora of the Malayan Penin-
sula in Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal. LIX, Part. II, 2 (1890) 148—172. —Merrill in Philipp.
Journ. of Sc. C. Bot. VII (1912) 307, IX (1914) 378, XI (1916) 20, 93—98. — El mer in Leafl. Philipp.
Bot. IV (1912)1487, V(1913) 1787—91. —Rendle, Baker f., Wenhan, S. Moore, South Nigerian
PI., London (1913) 8; De Wildem. in FeddeRep. XIII (1914) 373, 374. — Engler'in Pflanzenwelt
Ostafr. G (1895) 275, in Pflanzenwelt Afrikas III, 1 (1921) 509—516 in Engl. Bot. Jahrb. XL.
(1908) 556—572, XLV. (1917) 389—396. — Pitard in Lecomte, Fl. g6ne>. de rino>>chine 1(1910)
295—316. — Ridley in Transact. Linn. Soc. 2. se>. IX (1916) 20.

Etwa 200 Arten aus den TropenUndern der alten Welt, zum groflten Teil aus dem tropischen
Asien bis zu den Fidschiinseln bekannt; aber sicher noch lange nicht erschopfend, da neue Forschungs-
gebiete, wie die Philippinen, Papuasien und auch das tropische Afrika alljahrlich neue Arten liefern,
die hier auch nur teilweise berucksichtigt werden, zumal, wenn nicht beide Geschlechter vorliegen.
Fiir die Einteilung der Gattung sind von grofier Bedeutung die An the re n und die Gruppierung der
Stam. der (J Bluten. Auf die Gynazeen und die Fruchte, welche auch bei einzelnen Sektionen cha-
rakteristisch ausgebildet sind, kann vorlaufig eine vollstandige Ubersicht uber die Gattung nicht
gegrundet werden, da diese Teile noch zu unvollstandig bekannt sind. Die folgende Einteilung ba-
siert auf der ausgezeichneten, monographischen Bearbeitung der Gattung durch Pierre (in Flore
forestiere de la Cochinchine, Fasc. IV—VI, tab. 54—92), nur habe ich die Zahl der Sektionen etwas
verringert und bin der Ansicht, dafi dieselbe in Zukunft noch etwas mehr zusammenschmelzen wird.
Vesque hat in seiner Abhandlung Epharmosis, sive materiae ad instruendam anatomiam syste-
rn at is naturalis, II. Genitalia foliaque Garciniearum et Calophyllearum S. 12—22, tab. 78—161,
die anatomischen Verhaltnisse namentlich der Blatter beschrieben und dargestellt und ist hierbei
zu dem Resultat gekommen, dafi nach der Beschaffenheit der Spaltdffnungen die Sektionen von
Oarcinia sich auf 3 Gruppen verteilen. Es besitzen namlich die Sektionen Teracentrum und Rheedi-
opsis, welche afrikanisch sind, mit Ausnahme einer Art Spaltoffnungen mit schmalor, von beiden
Sriten her uberwallter Mundung, die Sektion Xanthochymus weit geoffnete Spaltoffnungen mit ab-
gerundeter oder breit elliptischer oder undeutlich quadratischer Mundung, alle ubrigen Sektionen
elliptische Spaltoffnungen mit schmal lanzettlicher Mundung. Vesque hat auch in seiner Mono-
graphie der Guttiferen 3 Untergattungen unterschieden. Seine Untergattung I entspricht der Sekt. V
Xanthochymus, seine Untergattung \l Rheediopsis der gleichnamigen Sekt. II und der Sekt. I Tera-
centrum; die Untergattung III Eugarcinia Vesque entspricht alien ubrigen Sektionen zusammen-
genommen; Vesque unterscheidet in dieserUntergattung nur 6 Sektionen, Mangostana, Cambogia,
Oxycarpus, Rhinostigma, Hebradendron, Paragarcinia. Die letzte Sektion, charakterisiert durch
2 Sep. oder einen verwachsenblattngen Kclch, umfafit die 2 auf Madagaskar heimischen, fruher
lu Rheedia gestellten Arten, O.Pervillei und O. Commersonii (Planch, et Triana), von denen aber
erstere jetzt zum Typus der Gattung Tsimatimia Jumelle et Perrier de la Bathie geworden ist.

A. Antheren mit kugcligcn oder eifg. Thecis, die einander genahert sind und sich durch eine Langs-
spalte nach innen offnen.
a. Stam. der <$ und ^ Bluten frei, in einer Reihe am Grunde der Ar.hse, Sekt. I. Teracentrunt.
b. Stam. der <J Bluten in Bundeln.

a. 4 Biindel
1. Stam. hochstens bis zur Mitte der Filamente vereinigt . . . Sekt. II. Rheediopsis.
2. Stam. bis weit uber die Mitte der Filamente vereinigt . Sekt. III. Xanthochymopsis.
3. Stam. breit verkehrt-eifg. Biindel mit sehr kurzen, freien Enden bildend

Sekt. IV. Tetraphalangium.
p. 5 Bundel Sekt. V. Xanthochymu*.
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•: Ptoire. N>kt. XV, Jfrtn«jrunj Kiimrii X V I I . /7JiuT<v.,.,i [']#iicii. fi Tri»n»
i/«S. antm-ili Iliinrh, et Tfi«n«. [Nkdt 1'Jfrrt*,)

14*



214 Guttiierae. Garcinta. (Engk-r.)

B. Antheren mil langlichen, genahcrlen, gernden, Mtffoh sich orfnenden Thetis, Stara. in i BUndeln
Sekl. VL Plinihostigma.

C. Antheren mil lanfjlichen, gunaherten, geraden, (lurch eine LarjpspaJte nach innen sich uffnen-
don Thocis.
a. Stam. der ,$ BliUe frei an ein«r flachen oder halbkugeligen odor saulenformigen Blulennch.se.

Rudiment dw OyoSsnmn vorhanden oder fehlend 8ekl. VII, Cambogia,
b. Stam. der <$ Bin ten in 4 kurzc, am Qrunde itisammenliangende Bund el vereinl

Sekt. VIII. Anivostigma.
c. Stam. in den 3 Bluten in cin BUnde] vereinl. $ Blulen noch utibokaonl Sekt. IX. Holostigmu.

D. Antheren mil langhrhen, genaherten, am oberen Ende meist stark nach auQen gekrUmmton,
durch eine Lnngsspalte njch innon sich tiffnondon Thecis.
a. Stam. der Q und g Bltlten frei, an oinem faalbku^eligen oder saultTiformigen Achsenforttatz.

Ein Rudiment dcs f.Syciaioums vorhanden odor fuhlund.
a. Filament** entwickelt Sekt. X. Stcmmandm,
fi- Anthere sitiond.

1. Antheren in einigen Reihen Sekt.. XI. Simomnihcra
II . Antherei in einer Reih« Sekl. XII. Callanthtra.

b. Stam. der £ I31ut«n in k, am Grunde getrcnnle Bun del vereint.
a. Rudiment dea Gynazcums kurz mit konvciom Kopf . . . . Sekt. Xl l t . Tagmanthera.
j3. Riuiiment d« Gynazeumi sduJcnfArmig, mit kugoligem, warzigem Kopf

Sekt. XIV. Echinoatigma.

ItF

unti «ryn&,- I JttreitUa, Sflkt. X I X thtcoiiisma ILuak.: .1 <i. (uUs Pisrte *uf >lalakka.
TipR«. — Sekt. XX1J1. Ctntcntrttjn l*ier«: f~£ fi. maUicr.inn Hook. t. — Sekt. XXIV

W 0. mtmgetia 1'inre. — Sukt. XXVTI. Unattiama P l t m ; C, B e. viiuMlai* J*. AP4<T*.
S t P l J

Ft«. B'J.
ii ' y

c. Stam. in '* oder 5 4; iusainm«n>ia(ig<;n<le BCindel voronV.
a, Svnandrium 4lappis Soki. XV. Mangodana
p. Synandriuni Slappig . Sekt. XVt. Qamodesmi*

A, Slam, in tiuen nur w«nig gelappton Becher vowinigt SslU. XVII. Ptltadigma.
E, liio Anther«n mit getandarten kugtlig«a oder ftifg. Thecis, aber ohiie Erweitentng des Konnek*

liv* nriWihW d«" Thecu
a. SUm. in 3 Koilifn an flitior dicketi, halbkugelipen Achst silwnd Sekt. XVI11. OirmiuinMfro.
b. SUm. ill 4 Bundeln Sekt. XIX. DUcottigmA.

F. Anlhoren mit gutrennlen odur divergierendca langlichan Th«cia,
a. Stain. 4 emieln Sekt. XX. refr(«Acn^rf<l»o».
L. Stain. whlreicJi, einxdn oder in Bundeln.

a. Threat durch ein (laches Konnektiv g»ondrrt. 4 BUnde! , , Sekt. XXI. MuceMigmo*
fl. Theca« durcfl ein dunnu Konnektiv grtondcrl. SUm. mil s«hr kunen Filamenleo *n

eifg. Achar ditht stoheml Sekl. XXIf. Canuirosiigma.
y. Thif-'ac durvh ein dickos Konnektir gesondsrl,

1. Stum, mil iitienden AitUieron an kegelfOrmigttr Ache* lockv lt>hwid
Sekt. XX111. Cunoeetttnm.

2. SUm. an kuner, ha!t>ku(t«!iger Achse dirht st«h«n<) . . Sekt. XXIV.
if. TbK<i« dim:h cm dickns Konnekliv tnssonJfrt. Bias, am Kcheilot finer j

Achic siteMd . Btkt XXV.' Mutqotia.
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e, Thecae durch tin dickes Konn«kttv gsondert; Stan, eina kugelige Anhse
SekL. XXVI. Oidymadmia.

£. Thecae fast nur am Grande oder gar nicht luflammenhangend. Samtliche Stam. in cinetn
kurt ijappigen Bonde) Sekt. XXVM. Dtpa&igma,

G. Anthercn vom Filament gam xurflckgabogen, durch seiUicho SpaJlon sich offnond; Konnuktiv
insist hreil. SUm.j»ine unUn ikaiilige,obenkugollgc Achse bed wckcnd Sekt. KS.\Ml.FdtinwUigma.

H. Anlheren mit dickcm Konnektiv, durch wclchu* die 4 Lokuli geaondsrt warden.
a. 00 Stam. auf 4kaotiger Achse Sekt, XXIX. Qxycarpat.
b. 'i kurce Bundel von 2— 3 Stam Sekt. XXX. Tetraclinium.

(• Anlheren dem Stam. horizontal aufeitzend, mit ringfdrmigtr Spittle sich ^ffncnd, bisweilen
unterwarts mit 4 getremnten Fttchern 3etl. XXXI. Hebradendrcm.

K. Antheren Jcr in BUndrln stehcndcn Stam. mil horizontujcn, vielfarhenwn Flchorn
Sakt. XXXII. Davialanthera.

L. Anthcren our beiden SoiUn von k breiton k«iltortnigcn BUnddn. don FiiamciiUn mcisl hornon-
tal aulfiegend, mit eifg. oder Unglichen Thccis, doren beide l.Anqsspalten Li»atDm«nIli<Don

Sekt. XXXIII. Gampijlanthera.

• * >

, 90. Atir]r!>*f«i und
Jkkt &X1. 0*ycar!,tii Lour.

I)

*U0MVfe*>. Seltl.XXVJII. RhiHB,t(3Ut* Viqa,; 4 G. mgrutin/otin PjprTC
our: i ? - ^ ff, /Mrjfuiiu Iirrw, # 5, »: Q. /J K. [ b a rierrt.j

Amlrt
whnitt. f, f

mid o>tj»«rn vonff<iin>ni». S»ki .XXXI Bill•frwifnw ffwhuin- I ff ff ff«rh L J,
;r Kin Sum. ' Flue Ant)icr« im Lftnuwtrhnltt. /' n.itUtrfdta Wall., nue Aotfewn lm Quer-

Ha.wLi.igt Hwjk- f. £. *', ' Ariihpre voi> vuni utnl vtio der 8<>i- • x x x i u , Campgl-
ff, B. (i. dim Pl«rw. fi Andrticuni mit ilim iiniinriiturli Gyuferum. // Anthnvfl. < ,̂ ff,

k—S n»ch PJf f te; r, J' n«ch Vc*mi« I

I. Ttrac tntrum Ptern 1. c. V. p. I. BltlUnhilMe meist ttriliR. IVl. £m»l »o
die S«p. SUm. dor <j uuel !J Platen (rci 4m Grtinda derneMchigen Achie, mit ctTg , rial

n, nach innen sich tiffneiidcn Tli«w. Ovar Ifacherig. Klcine Bikumo oder Btraucher mit
, mrist nai-h d«m Gruuda ctwus slarkor vewchmaler^n, le<lcrartig«>u nmttcni; die

Arlenseiir inoinandsrOberKfhfnd(iiodaf!i!intge vielleichtnurdefl Rang von Va
tu beatupruchen hat>*n. Ks isl wohl xu beachten, dsD nicht seltcn di« Blatter an densdbvn Z
Oder an Zweigen dus«lben Baucnes am Grtind« spiti oticr g.int >tumpl sind. — A, Blatter
ftiit ttemlich hohrMi, stampfen PtpilUa! 0. Livitiggitmii T. Andent., bis 12 m hoher, mcist an FluB-
ufern vorkommeiidtT Hrtum odi'r Baunifilrauch. gtgellig wachsend, im Sanaibar- und Mouambik-
k&stonland, dann weiler wostlich bet Kibwtii in Brit. Ottafnka, in Lsambara und urn U^illafluO
im Seenlwwrk O&tarriku, im n^^dllc:!len Nyawalnnd (mwausungulu, guppnja) und flm mlltlertn
Samb«ii. in) G,ts«ljnJ (nur 30 m Q. M ), nuch nu Okawnngo; die ftlttntenc)«n. oran^erolon, &aucr-
'ichen bis 1,5 cm dick«n Frfltiile Kind aU Otet b«tt(bt il'i^S1) A, Hi; Q pmduia Eng). m W»l-
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U5aml>ara ist ausgneithrift durrh lanjtsjoslioltti. l / i d u lange Blatter; O.palUdintrviaEa^]., aus-
geieirhnet dureh sehr Icur7. {'2—h mm) gcsttetle, nm t'.runde slumpfe, am Endc kloinspitiige, l&ng-
licht- BUtter mit bUwn ftipp*n und rot*. sotelucrliclie FrflchK in KondcUfid sm 600—700 ro
(ndumbqla »«|«|; *?JuwiEn|rf , <MH£««ikfc«t durch tmtenwts papi1Hk«\ mttatbtm*, lanxett-
licbe Blitier, «n etwa 6 ni hohcr Baum mil oranfetarbcb- • o am RoTuma in RaunwUppe.
— B. BlttUr imterwit* tfatt. O. AntwoM Vm|u* run Siarr* LMB* bit Tof*. «fer mlnderlirh

&t ond Form der Blattrr: O.Mfo^nuw V«que in Anptia. bit 16 m Kobw B«nm, in den Be-
h i C i f d N d t

in nd Form der Blattrr: O.Mfo^nuw q p ,
tirkm *«» Amhrti, tiboogo and Bumbo, m Uabwn O*hMwn mit Copaifm mopane und m Nvrdoct-

.; 0 kilotmna Eag). ran alien Aries d«r Qrtpp* dutch u bciden Enden tpite* Blatter
untenchwdeB. im SKJwenw«Id wi t*i Kiltxu in L ' u p n . Ncwntinp i»t O. ftrwwlii Chiov
aus dent Halienisrhen •eomalland hekannt

iov.

endo.

D

f]g. J. A* t'nichl vut) AWCINAI muN<;o>tuui] L. jl Utiero'linltt diiKti <lie Frurht nit. 0 ftamen, von <lrnen
jfiin VD d « , «nt brl da Ilnfc ^ntwickflten pnlpliwn, wetDen, vroM»clinn!rtfncI*n SohJoht ddii Kndnknrpi
(kctn Arillun) cingMchttHMHi l«t. /( BeaalUl tier Knr< )>' tuit der > 6 girrrirhiiltt rlurrh .la-i RnrlokJtrii clnr*
lu«B»n Ovan, (c imt. /.rlkn, nfrtili* KU dim oft nirlitfiT mm Isniirn, Mllretvlirii Zsllru drr l"nl|i* uuwm'liwii.
tinin. ficWcllt <i« Eodf>k»rp«, welcti* mit dnni luQ«i#it Jiiuuummt 4** Smmeos vnpj<--hmilft IIUJ tnit den In-
teguatnuton lusainmra vum Kern d«t> Svinrnii mch ablM. /' (Jucr1"-)mitt durch riue nrtii».^,-nr OMUckc [c. «.)

in ilcr I'ulrm, umBttkcn ton den BroUm, nfudeben Zrllen dervrlbcs. (C, It o»ch j

Sckt. II. Rhtzdiopti* Pierre I. c. V, p. II. B l t i t enh i l l l e i t c i l i p S l a m . d«r ^ Blut-n
nur .'im ( irunde ia 4 ItiitidtOii vcremigl, an den '• Ecken d«r fluchen odur pyraniidenFormigcn
Achsp mit tUf., t'inundcr genaherlcn, HM\\ mufti sn h ufrnenden Thacfe. Uundel der Stain, in
den y Ltluton dun.:h Ijtpptn <hirWfttWWWJHWlgrtfinnrt.. Ovur 2f&charig, mit aiU«ndt>r, konveior
Slappigcr N. Mehrere Arten in der (tiiinwnflischcn Waldpnmnz, :t im nOrdltchen Nyawalantl. —
A. Stam. der (f Blulen hOcIulciu bis rum untfiwn Driltel vorwachifen. — a. Blatter 2- inwl so
long wie breit, am Grunde slumpf od«r &bg«rundet. — a. Blalter jederseita mit l l—13 stark
hervortretenden Nervtn: ft. Strtlzii Enpl , r-ui y m hoher SLraur.h mit 2 dm lanpen, ittnutiftiBn. leder-
artigMi Blattern, im Kinga^cbirge des n6rdlichen Nynffinlundes um 900—I (MM ) m, m Wwldschlmhten.
— jl. hUdler jfilfTseiLs mit 10—13 wnliwacheren Nerven: G uhant/tnsi* Kng)., tnit 3—<* Stam. in
jedein Bun<IeI, tn dor sud^niKnhun r.trkstoppcnprnviiu am Astlichcn Srhari Im Lands der Snussi;
O. C^crofim Kngl, mit 8—tO SUm. in jedom Bilndel, in Franiusisch.(.iuiii«;i. — b. Watler 3—
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4mal so lang wie breit, am Grunde ± spitz: Q.curvinervis Vesque in Gabun; 0. kingaensis
Engl., ein 12—15 m hoher Baum, im Kingagebirge in Schluchtenwaldern um 2100 m; G.viridi-
flava Engl., mit 6—8 Stam. in einem B tin del, in Kamerun bei Bipindi als Unterholz im lichten
Walde; 0. beniensis Engl., wie vorige; abermit unterseits matten, mit zahlreichen abstehenden Nerven
versehenen Blattern im guineensischen Zentralafrika. — B. Stam. etwa 4 mm lang, in den <} Bluten
bis zur Mitte oder dartiber verwachsen — a. Blatter deutlich gestielt. — a. Blattspreiten hochstens
2—3 mal so lang wie breit. — I. Blattspreiten am Grunde abgestutzt, bis 2,5 dm lang: G. mbulweEngl.,
4 m hoher Strauch in der Kibilaschlucht des Kingagebirges im nordlichen Nyassaland. — II. Blatt-
spreiten am Grunde abgerundet oder fast herzformig: G. Pierreana De Wild., ein hoher Baum im
oberen Katanga (mufishu). — III. Blattspreiten am Grunde abgerundet oder spitz; G.ovalifolia
Oliv., mit 3—4 Stam. in jedem Bundel, im Nigergebiet; G. arbuscula Engl., mit 20—30 Stam. in
jedem Bundel, in West-Kamerun bei Mfonga im lichten Gebirgswald um 17—1900 m; G. Pynaertii
De Wild, und G. Claeasensii De Wild, im Kongobecken. — j9. Blattspreiten 3—4 mal so lang wie
breit, ± langlich-elliptisch. — I. £ Bluten kurz gestielt, mit je 3 kurzen Stam. in einem Bundel.
1. Blatter hochstens 4 mal so lang wie breit. — * $ Bluten mit je 3 Stam. in einem Bundel: G.
Kerstingii Engl. im mittleren Togo in Galeriewaldern. — •• jj> Bluten mit je 1 Staminod. zwischen
den Diskuslappen: G. quadrangula Engl., in Kamerun bei Bipindi im lichten Wald; G.tibatensis
Engl., 2 m hoher Strauch im Ufergebiisch der sumpfigen Niederung am Tibatisee. — 2. Blatter we-
nigstens 6 mal so lang wie breit, schmal lanzettlich: G. edeensis Engl. in Sudkamerun und im Kongo-
becken (Fig. 93J, K). — II. c? Bluten an dunnen, langen Stielen, mit 3 langen Stam. in einem Bundel:
G. tenuipes Engl., in Kamerun bei Bipindi. — III. (J Bluten langgestielt, mit 6—7 langen Stam.
in einem Bundel: G.polyantha Oliv., 6—8 m hoher Baum, von Sierra Leone bis Gabun (Fig. 87 C)\
G.aWo-rosea Pierre in Gabun; G. Sereti De Wildem., im Kongobecken. — IV. <J Bluten mit 10 Stam.
in einem Bundel: Q. Iwalabmsis Engl. im Kongobecken am SankurufluB; Hochreutiner vergleicht
mit dieser Art seine G. Chevalierana von Franz. Guinea, die ich nicht gesehen habc. — V. <J Bluten
mit 20 Stam. in einem Bundel; G. tschapensis Engl., 18—22 m hoher Baum im Genderogebirge der
sudanischen Parksteppenprovinz um 1420 m. — VI. <} Bluten mit 30—40 Stam. in einem Bundel;
G. Danckelmanniana Engl. in Galeriewaldern mit der vorigen. — b. Blattspreiten sehr kurz ge-
stielt, fast sitzend: G.Stavdtii Engl. (Fig. 93 A—D), 8—15 m hoher Baum im Regenwald bei Bi-
pindi und Lolodorf in Kamerun.

Sekt. III. Xanthochymopsia Engl. in Englers Bot. Jahrb. XL. (1908) 560. Bluten
4teilig, selten 5teilig, die mannlichen oft in verzweigten Infloreszenzen mit mehreren gekreuzten
Brakteen, die weiblichen meist zu 1 oder 3 am Ende kurzer Zweigchen, 5 —7 Stam. in Bundeln
zwischen den Lappen eines halbkugeligen, runzeligen Diskus. Ovar 2—4facherig. — A. Blatter
eifg., am Grunde abgerundet, hochstens 1 l/s mal so lang wie breit: G. usambarenaia Engl. im Regen-
wald von Ostusambara um 900 m; mit dieser Art scheint nahe verwandt G.bangweolensis R. E. Fries
ein hoher Strauch am Bangweolosee auf Felsenufer. — B. Blatter an beiden Enden spitz, selten
unten etwas abgerundet, 2—27* mal so lang wie breit. — a. Blatter uber 1 dm lang und etwa 5 cm
breit: G. chromocarpa Engl., Strauch in Kamerun mit efibaren Samen. — b. Blatter meist kurzer
als 1 dm. — a. Blattstiel kurzer als lem: G. Alberaii Engl. in Westusambara; G. ndongenaia Engl.,
ein 12—15 m hoher Baum in Kamerun bei Ndonge an der Grenze der Waldprovinz. — /9. Blatt-
stiel langer als l em: G.notalenaia Schlecht., ein bis 20 m hoher Baum in Schluchtenwaldern Na-
tals um 750 m und im Pondoland. — C. Blatter an beiden Enden spitz, 3—4 mal so lang wie breit,
bisweilen auch kurzer. — a. Blatter viel kurzer als 1 dm; G. Volkenaii Engl. in Westusambara und
am Kilimandscharo, hier bis zu 2200 m im Gurtelwald. — b. Blatter meist 1 dm lang: G.nitidula
Engl. mit beiderseits stark zugespitzten Blattern und grunen Bluten, bei Ndongo in Kamerun an
der Grenze der Waldprovinz; G. DinJdagei Engl. (Fig. 92E—H) mit weniger zugespitzten, wenn auch
spitzen Blattern und weiBen Bluten, bei Grand Bassa in Liberia.

Sekt. IV. Tetraphalangium Engl. 1. c. 562. Bluten 4teilig, ziemlich groB, endstandig, die
mannlichen mit 4 kurzen, breit vcrkehrt-eifg. Staubblattbundeln mit kurzen freien Enden der Stam.
und seitlich sich offnenden An there n, die weiblichen mit 4facherigem Ovar. — G. Conrauana Engl.,
ein 20—30 m hoher Baum mit gelbgrunen Zweigen. nur 5—9 cm langen und 2,5—5 cm breiten Blattern
mit rotlichen, 1 cm langen Pet. und 3 cm grofien, rotgelben, kugeligen Beeren, deren Samen eBbar
und beliebt sind, wie Kola (nach Zenker). Auch scheidet der Baum ein gelbes Harz aus, welches
die Bangwa gebrauchen, um das Pulver in den Pfannen der Gewehre gegen Regen zu schiitzen.
Findet sich in Kamerun bei der Bangwastation (ntu) um 900 m und bei Bipindi. Hierher gehort
vielleicht auch G.giadidi De Wildem. vom unteren Kongo, mit eBbarem Fruchtfleisch.

Sekt. V. Xanthochymua (Roxb. PI. Coromand. II. [1798] 52,1.196 als Gatt.) T.Anders,
als Sekt. (Stalagmttis Murr in Comment, goetting. IX. [1789] 173; Stalagmites Spreng. Anleit.
ed. 2. II. [1818] 784). Blutenhtil le meist 5teilig. Stam. der <J und g Bluten in vor den
Pet. stehenden Bundeln, mit am Scheitel derselben stehenden Antheren mit eifg., ein-
ander genaherten, nach innen sich offnenden Thecis. Bliitenachse scheibenformig, 5lappig.
Ovar 2—5facherig, mit deutlichem Griffel und 2—5lappiger N. — 15 Arten im Monsun-
gebiet, davon 2 auch in Vorderindien, 1 auf Madagaskar, 4 im tropischen Westafrika. — A. Im
Monsungebiet und Vorderindien: G .pictoria (Roxb. Fl. Corom. 1798) Engl., 12—14 m hoher
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Baum mit 2—3 dm langsn, 7—8cm breitea Slattern, in Vorder- und Hinlmndien; 0. Vileravana
Pierre, 12—15 in hohcr Baum mit am Grunde heraftirmigen Blattern in Cochinchina (Fiff. 8*3/)—F);
Q.epirata Hook. f. {Xonthochymtta aralifotius Roxb.) mit eifp., Hliptisch-lUnglirhen Blkll^rn in
Vorderindien, in den Waldern TOD Circars und Ceylon; Q.Anderaonii Hoolt.f. aut Matnkka und

8. / n. 9 dm tint/I
I %<

I,

Stuudli, Knitl
«-ltt mil HiUir.
A 0. ^ . u i 1

X
.1 Watt, tf BIlHrnWulB. C 1 Bintr

'• f'Mill Ittt UngMThnitl.
J BlUhrndnr Zwrlg. A ; Htliie.

1> RUnd«| d*r Rum - A- H
// Duwtb« im gnrr*rtinitt. -

t l l
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in Kambodscha; G.dulcis (Roxb.) Kurz (mondo, moendoe) auf Java, Timor, den Molukken und
Philippinen. Dieser Art steht recht naho O. novoguineensis (Warb.) Ltbch., ein bis 20 m hoher
Baum im norddstlichen und nordwestlichen Neu-Guinea von der Kuste bis 850 m, auf den Ara-
und Keyinseln. Unsicher ist die Zugehdrigkeit zu dieser Sektion von 0. Hollrungii Ltbch. im nord-
dstlichen Neu-Guinea. — Auf den Philippinen auBer G.dvlcis noch 0. Vidalii Men*, und O.svb-
eUiptica Merr. — B. In Madagaskar: G.madagaacariensia (Planch, et Triana) H. Baillon. — C. Im
tropischen Afrika. — Ca. Blattstiel hdchstens 5 mm lang: O.Zenkeri Engl., kahler Strauch mit starren,
aber dUnnen Blattern, mit unterseits stark hervortretenden Seitennerven, im Regenwald von Bipindi
in Kamerun. — Cb. Blattstiel linger als 5 mm. — Cba. Blattspreiten hdchstens 2 dm lang an 3—
4 mm dicken Astchen: Q.quadrifaria (Oliv.) H. Baill., mit locker geaderten elliptischen Blattern, in
Kamerun bei Bipindi und in Gabun; O.densivenia Engl. (Fig. 91 A—F) mit dicht aderigen, ellip-
tischen Blattern, in Kamerun, mit 3 cm dicken, schwach 51appigen Fruchten und 2,5 cm Ian gen,
1,2 cm dicken Samen, welche denen der G.cola Heckcl von Sierra Leone (kola male, kola bitter,
gekaut als GenuOmittel und als Heilmittel gegen Heiserkeit dienend) ahnlich sind. — Cb/). Blattspreiten
2—3 dm lang und bis 1 dm breit, an 1 cm dicken 4kantigen Zweigen; Q. nobilis Engl., ein 10—20 m
hoher Baum mit kurzem Stamm und langer Krone, bei Lolodorf in Kamerun um 500—800 m.

Sekt. VI. Plinthostigma Pierre 1. c. VI. (1883) p. VIII; Planch, et Triana 1. c. XIV.
(1860) 331. Bluten 4teilig. Pet. langer und dicker als die Sep. Stam. der <J und g Bliiten in
4 Bundeln, die An there n mit langlichen genaherten, seitlich sich dffnenden Thecis. Rudiment des
Gynazeums 4kantig, mit einer rechteckigen, scheibenfdrmigen Narbe gekrdnt. Ovar 2facherig.
Bluten inTrauben zusammensetzenden Trugdolden. — O. multiflora Champ, auf Hongkong (Fig.870).

Sekt. VII. Cambogia (L. PI. Martino-Burse. [1745], Amoen. acad. I. [1749] 332 als Gatt.,
inkl. der Sekt. Brxndonia [Thouars] Pierre I.e. VI, p.XVIII, Tetradium Pierre I.e. p. XX, Pachy-
phyllum Pierre 1. c. p. XX, Papilla Pierre 1. c. p. XX, Cladogynos Pierre 1. c. p. XXIII). Bluten-
hulle 4teilig. Stam. der <J Bluten frei, 4—oo auf flacher oder halbkugeliger oder saulenfdrmiger
Blutenachse; Antheren mit langlichen, genaherten, geraden, nach inncn sich dffnenden Thecis; ein
Rudiment des Gynazeums vorhanden odcr fehlend. Ovar 5—llfacherig, mit 5—Ulappiger Narbe.
Blutenstand achsel- oder endstandig. — Etwa 34 Arten im Monsungebiet, davon etwa 20 in Neu-
Guinea. — A. Sep. groOer als die Pet., Stam. der <J Bluten in 3—4 Reihen auf halbkugeliger Achse.
Stam. der !g Bluten in 4 Bundeln: G.indicaChoisy, ein kleiner Baum mit 7—11 cm langen, 1,5—
3,8 cm breiten, langlich-eifg. Blattern, an der Westkuste Vorderindiens von Bombay bis Canara,
auch kultiviert auf Mauritius (Fig. 87/?,./); G.lanceaefolia Roxb. in Silhet. — B. Sep. kleiner als
die Pet. — Ba. 4 Stam. auf kurzem Rezeptakulum (Tetradium Pierre): Gteirandra Pierre auf den
Philippinen; G. nvbigena Ltbch,, 7—8 m hohes Baumchen in Bergwaldern am AugustafluO um 850—
1000 m. — Bb. Einige Stam. am Scheitel eine* 4kantigen Achsenfortsatzcs {Pachyphyllum Pierre):
G. amplezicaulis Vieill. in Neukaledonien. — Be. oo Stam. auf der kugeligen Blutenachse: G. papilla
Wight, an FluDufern in Voderindien. — Bd. 14 Stam. in 2 Kreisen: G.Ramosii Merr. auf Luzon. —
Be. Stam. in 3—5 Reihen auf der halbkugeligen Blutenachse. Stam. in den $ Bluten in eincm Kreis:
G. cambogia Desrouss., Baum mit 7,5—12 cm langen und 3—5 cm breiten Blattern, mit endstandigen
Blutenbuscheln, in Travancore und an der Malabarkuste (Fig. 87 L)\ G.zeylanica Roxb. auf Ceylon
(Fig. 87 JK"). — In die Nahe der Gruppen Bb und Bd gehdren auch folgende Arten Neu-Guineas:
a. mit 8—10 sitzenden Stam. in Bluten mit dicken, klappigen Pet.: G. pachypetala Ltbch., 4—5 m
hohes Baumchen auf der Hunsteinspitze bei 1300 m. — p. Mit 10—20 Stam. in den <J Bluten. —
I. Mit zahlreichen auf achselstandigen Pols tern sitzenden Bluten: G. Klinkii Ltbch., ein bis 20 m
hoher Baum mit elliptischen oder breit lanzettlichen Blattern (15x7 cm), in Alluvialwaldern des
norddstlichen Neu-Guinea; G.ramulosa Ltbch., 5—8 m hoher Baum mit lanzettlichen oder elliptisch
lanzettlichen Blattern (7x2 cm), wie vorige in dichtem Alluvialwald. — II. Mit einzelnen oder we-
nigen achselstandigen Bluten: G. viridiflora Ridl. im sudwestlichen Neu-Guinea; G.paUida Ltbch.
15—20 m hoher Baum in Alluvialwaldern (AugustafluB); G. pachypetala Ltbch. — y. Mit 25—30
abgestutzten Stam: G.fndicosa Ltbch., 1,5—2 m hoher Strauch mit dunnen, lanzettlichen, schief
freschnabelten Blattern, im norddstlichen Neu-Guinea in Uferwaldern, aber auch in Bergwaldern
bis 1500 m; G. hygrophila Ltbch., schlankes, 4—5 m hohes Baumchen mit zugespitzten, 8—10 cm
langen, lanzettlichen Blattern, in Bergwaldern des norddstlichen Neu-Guinea (AugustafluO). —
cf. Mit mehr als 30 Stam.: G. Ledermannii Ltbch., bis 20 m hoher Baum mit lanzettlirhen (13—
16x5—6 cm groBen) Blattrrn, im norddstlichen Neu-Guinea im Alluvialwald unter 100 m; G.
asaugu Ltbch. (Fig. 97-4—//), 6—10 m hoher Baum, mit der vorigen Art sehr verwandt, ausge-
xeichnet durch eine am Grunde des Blattstieles befindliche Grube, im norddstlichen Neu-Guinea vom
Alluvialwald bis zu 1000 m u. M., dagegen die ebenfalls in diesen Verwandtschaftskreis gehdrige G.
oreophila Ltbch. nur in den Bergwaldern des norddstlichen Neu-Guinea um 1000 m. Auch die im
sudwestlichen Neu-Guinea vorkommenden G. Valttoniana Ltbch. und G.sabangensis Ltbch. sind
mit G. Ledermannii nachst verwandt. — Endlich wurde auch eine Art in Mikronesien entdeckt:
G. ponapensie Ltbch.. ein bis 5 m hoher Strauch mit elliptischen, kurz zugespitzten, 7—12 cm
langen, 4—7 cm breitcn Blattern und einzeln in den Blattachseln stehenden kleinen Bluten, nahe ver-
wandt mit G. papilla Wight und G.cambogia Deer., auf der Karolineninsel Ponape um 150 m, in
steppenahnlicher Grasformotion und an den Hangen des Tol um 4—600 m.
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Sekt. V11I. Aniaostigma Pierre 1. c, VI, p. XXIV. Slam, der <J Blilten in 4 k u n e ,
am Grunde zusammenhangende Blindel vftreint; Anthercn mit % aufrechtcn, nach innen
sich fiffnenden Thecis, Ovar t£facherif, zur Hatfts von der (fronton* konvexen Narbe bedeckt;
2 Arten, G, Planckoni Pierre in Cochinchina und Q.pcdunculata ltoxb, mit 9 cm groten Friichten
im OsDictien Bengalee

Sekt. IX. Hotostigma Pierre I.e. VI, p. XXIV. Slam, der ? BluLcn a ra Rande
ein«S dicken fleischigen RingCS; AnLheron wie bei vorigOn. Ovar 11 fttcherip. mit fast pyra-
midaler, ^anirandiger Narbe: Q. atroviridit Griff, in Assam und Malakka.

Flf- W- J— F t . .m*.d .i-.m^.i.,) Ktiitl. 4 DlitU. /I BIQUnxwelg. 0 3 Blfilr. A Kine SUubbUttutuilanR*.
I' guvricriiutt rim-f ntntr.ti Krurht. >' Narhti. - B-U d'. numiiiniK EnltL 0 BIQlietuIrr Xwtitf ff f5 HtUte.

J, £ 8Uttbbt*ttpt)«tus«. ;. QuerKhnltt dor Vmcltt. Jf Dcheite) Uer Fraclit. tori*tn*l.)
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Seki. X. SUmmandra Pierre 1 c VI. p. XVII. BIQtcnhalle fcteffig. Sep. kieiner ab die
Pet. Stam. der J B i u te in 3—5 Re ihen an eincr 4fcantigen oder b a l b k u g e l i g e n

mil longcm Filament™ und liinffJichen, genaherlen, am aberen Knde stark nach
gekr&iiimton, Uurch eine Lattgsspalle nach innen sieh offneadt>ii Thecijs- Ovar mil 6 Fachern

umi toQTtcnr, dickiT odef wideutlich golappler Narl>*: 0. Maingayi llook.f. auf Malakka und 2 Arten
ftuf Borneo, ao G. Trianii Pitrre (Pi*. 88 J, B).

S«'Jet. XI. Simasanthtra Pierre I.e. VI, p. XVIII (inklusive SjAaeroctntnm Pierre).
Wie vorige; aber Anthewn s i tn -nd auf halbkugaliptr «<Ier kupeiiger Ach»e;A. o Blulen mil m-
dtauslfiicm Q j n i M n i : O.nitida Pit̂ rr-:» nl BotMOi nut B0ihttail|g9D Hhiion. — B, J Bloten
ohne rudimcntarM Qynaieura. Achse ku|<cli(f; 0- Cumingiana Pierre auf ttsn Phiflppinen.

S.'fct, XII. Coltanthtra P k m 1. c. VI, p. XVII. Sop. kleiner als die Pet. Stam. in
cincr Uciho dtt Bl i l t f lnachse aufeidond, sonst wie voripo. BlOt̂ n in eiocr aus Trugdolden
iusainm<rHgM(!tilan Traube: nur 6". Hunnii Oliv. im tropisr.hen

*. «i. OartMiui oiijtii-ii'i Plwtrli. rt Triftna. <t ZwnLg mil 5 Illlltcn. /( ~, L1tUC« Im Uiiowlinl l l . PC BIUU.
FLstill im LbutMchntU. A' Klnuralirr I'mclit. /' KmlTjro. << IHLM nmD« Snmblntt. If Du klflne K-tmW*tt.

(Null B«r« uuil S ^ u n l J i j

nach

Sckl. XIII. T a y f H a t t l A r r a Pierre I, c. VI, p. XVII. Sop. klein«r nls dj^ Ivt. Slam.
<J BJOUn in nelnstinlen Bilndcln mi l am S c h f i t t l t itzendfln jLath«rea; die** mit
(renflhprton, am obi-ron Endc nn-ist stark iwirh wuikn gakrOmmtKi, dun It eine
inncn sich OttattdMThriUO. Slam, dor J Btuten in IBflndalD mit (femeinimmem, g
FlUnMOt. — Bia jetzt kenncin wir 20 •[riltuJach- --amoUl aua Weatafnka. — A. S<'itrnnorvon
l. nt-iida lahlwieh ttotartlwKB Wmkrt v«n SO—*»' »b*uk#od- — A*. BUtu(.r a/4 so
brett als lanfc {oha« dit 9pit»): (?. pMj»ctota OUT.. (Fir- **{?X «• >—10 to holier Bourn mit dunn-
lfdens«tn U^Ock^WpUMhwi. wi twhwitw. ttampfw SpiU* TarMjMata Bt l l frn. mil pimblfdrmigei)
«(Jw LiaMlaetett « * r MiHg^BllMfw. iawiWfc^ww*M Oflttekra, rwbrritet von Kamcrurt
Oabun «nd im VMXMTW gowflngAkt bto AntptU. An « C M Art •rhltolM rich ifadp nobo
M: 0,CMMdM> SupI, mil U u f t o « « m r » ObtnMMu, m LtberU; g.oAawnin' Bak. f, Btrueh
U, in. m ;j-. - . : . - ' BJ ' ; / ' - . ' M I 1 -• a l t I - r.i.M.-r: , • . UMsHgtm, tnfdaidlgM

in SftdkMMrwi Jxi Bifin'ii uud E4»*: <7 ntriftorn Enjfl., Stranch ader UtiMt Haum,
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ausgOieichnet durch rote Pet. und Fehten tlt'r Stam. in den$BIuton, in Sudkamerun bei Belanya;
Q.fongcQCuminata Engl.. hoher Bnum, ausgeieichnet durch langlich-elliptische Blatter mit sehr langer
Spitw, am unteren Kongo uod km Kongobeclua; 0 baiala D« WUd.. nn bt* 23 m hoher B u m ,
und 0. Brityi D* Wild, im Beiirkt Miyorabe am u n t m a Koago bei Gaada-Sundi. -~ Ab. BUlt-

' etmra *'.—1 /, ai> breit wi* laof. — Aba. B l u m Mbr kttn gHbell: G Klaimii Pirrra. mit Ung-
Bllll«m und *—S cm tm Durchmcs*er ba)t«n<tan Brrrcnfrucht.-n. in Gabun; O.

Pierre, mit tchmalnmi Blatt«rn und 2Mmifm Beerenfrjchten. in Uibun, G eer*Q*
flaat Enjfl., Baum mit 1,5—1.3 dm l u f i , s«fcr Uog utfWpttiten BUtUirn und wacbsAbnlich weiQ<
gelben Blntea, in Kamenut bei Bipiadi and in SputiKh-Ouinea; G mimtiauU Eag\. (Fig. ik G—Mi,
fin 8—10 a bolter Baum out Unirtichra. nur kurt luge^piUUn Bliltcro. kurun Int«ii(tdi«.u, kurx

Bitit«n «n<l grollen Frilchten, bH Biptndi in Kamcrun. — Abj3. Bttitcn langer gostielt. —
Frur.htc glatt: G.Afztlii EngL, Itaum mit lanpflich-elliptischen, "i—10 cm laiigen und 3—4 cm

von langea OlJucken durthiogen^n BSaUern und eBbaren Fmcliton, In Sierra Leone,
wo die Rinde gekochl gegen Magcnleiden verwendet wifd; 0. Manmi Oliv., bis 20 m holier Baum,
von vorijfer Art haupuachlich durch lange, elwas schicfe und gekruramta Spilie der Blatter vw-

Fig. W. (Jtrdnia XTmtmM F. *. Muel!. («n*i Nrn-Gutoe*). A H»bitu* B SflH* von untca C Bltlto voo der
Suit*. i> Pet und BUubttlkUbiinrJcl von Mer Fttchc ftvehen. £ rhMteltw im UrigsK-hnlLt. A Tell de* iiUubblatt-
bUndeta lm Qnendinttt. 0 TeiJ rlne« ai»ubbl»UbtiDdel». A Frucht rait. BIill*nhillle. j.Vwh L « u t « t b i c l i . j

p in SUdkamerun und Oobun, auch tm Kongobockon; (5. Oiitttii Da Wildem,. im
Gebiet des Stanley-Pool (a'gadi), der \arigen Art nahwUhend, lioferl in der Rinde don Ein£eboren*n
ein Wurmmilial. — Ab^II. Frijehte kleinwani^: 0, Elliotii Engl., mil tiomlich dick on, nach beiden
Endea gleichmaBig versthmalerten und wenig iiigespiUlen Blattcm, in Sierra Leone. — B. Seilen-
norven 1. Oradw unlor ^jnom Winkel von etwa SO—ib" »o/itejgend. — Ba, Baunie oder SWucher:
Q. BwAanami Bak., schlanker, gerader, ba SO m hoher, schfiner Baum mil obeneiU glaatetidtn
lidorju-Ugen, Iftnglich-lttinctllirh^n. meist in sine ctwas sthiefc, buwcikn sjch«lt6rrnig Rcknlmmte
SpiUo ausgfh<»nden BUlU-rn. mit sehr gWtUb, wriUlichen Holt, mit pelban, dultendea BJuten und
mit kleinen, ((elben, sauerlichen. eObanan Fruchtt>n, scheint wait vrrbnjilct v e n Oendoro-Oubirge
in der suddiiisch«i> Park«lepp«nprovjni bis mm Bangw*oke«; ff. OoameeiUri Enpl., von krumm-
holiartigem Wuchs, weicht <tl> durch mit kureer stumpfer Spitio verseheae Blatter; eie ftnd«t sich
im Bsiirk von Malansche in Angola und in der Grftfftteppe xwuch«n T«n^anjika und Nyaus&re um
2304 m (Exped. Fro m ml. auch in Nordwest-Rhodesia, bei Bwann Mkubwa in Lichtung d«s Trocken-
waldes; um Malaiucho fimtat sirh «mh G.Benriquaii Engl., deren BUtler entweder abi(«stutzt
nder roil (ram ktmer, &charier Spitm verseheit ciptl; ii« wurde uucb aU kieiner, bretlkroniger Baum
von Mi ldbrmd um unteran Kongo bci Kimuenzn gtsaninit'll; O.HuiiUnti* Welw.. kloiutr 3—10m
holier Baum mil Mb? kurt geslii'ltcn. langlicheD. Alt beiden Kmlen 3piU«n Watlern, in den Uorg-
woldern ties Morro dc Lopollo in Hmlla, um 1S0O m und am Kundunguln in Angola (mba mbi oder
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nginda). — Bb. Halbstrauch: 0. Buchneri Engl., nur 2—2,5 dm hoch, mit sitzenden, schmal lang-
lichen, am oberen Ende stumpfen Blattern und kurzen Trugdoldchen in den Blattachseln oder mit
mehrbliitigen, nur 5—6 cm langen, bliihenden Sprossen am Orunde, welche bis 2 cm dicke Fruchte
tragen; in sandiger Buschsteppe am Kayombach bei Kassamba in Angola von Buchner und bei
Humpata in Benguella urn 1900—2000 m von Dekindt gesammelt.

Sekt. XIV. Echinostigma Pierre 1. c. VI, p. X. Bluten wie bei Sekt. XIII; aber die
4 BUndel der Stam. am Grunde mit dem zentralen Rudiment des Gynazeums verwachson, welches
eine konvcxe, sphansche, von groBen, dicken Pusteln bedeckte Narbe tragt. O v a r m i t 3 F a c h e r n .
<J Bluten zu 3, ? einzeln, endstandig. — O. Harmandii Pierre in Gochinchina (Fig. 88 D—F). Un-
sicher ist die Zugehorigkeit von O. squantata Ltbch., einem kleinen, 4 m hohen Baum des Arfak-
gebirges im nordwestlichen Neuguinea urn 1900 m.

Sekt. XV. Mangostana (LKumph.J Uartn., Fruct. II [17911 105, 1.105, als Gatt.) Choiay
in DC. Prodr. I. (1824) 560 (inkl. Sekt. Gynegonia Pierre 1. c. p. XI und Kiras Pierre 1. c. p. XII).
Blutenhulle 4teilig. Stam. der (J Bluten in 4 Bundeln oder einem 4lappigen, das Rudiment
des zentralen Gynazeums umgebenden Synandrium. Stam. der £ Bluten einreihig am Grunde
des 5—6facherigen Ovars. Bluten endstandig, bisweilen in Trauben. —A. N. sitzend, konvez, am
Rande gslappt; Stam. der £ Bluten in einem 4lappigen Synandrium: O.mangostana L. (Mango-
stana), 20—25 m hoher Baum von sehr langsamem Wachstum und fast pyramidaJer Form, mit
dicken, lederartigen, 1,5—2,2 dm langen, 7—10 cm breiten Blattern und mit kugeligen Fruchten
von 7 cm Durchmesser, mit sehr dickem, weinrotem Perikarp und mit schneeweiflem, angenehm
schmeckendem, pulposem Endokarp, wahrscheinlich auf Malakka heimisch, liberal 1 im Monsuugebiet
und auch in den Tropenlandern der neuen Welt angebaut (Fig. 92). — B. N. von kurzem Griffel
getragen. — Ba. BUndel der Stam. vor den Sep.: O.cornea L. auf Amboina, O.Hombroniana Pierre
auf Malakka, 3 Arten in Cochinchina, z. B. O.ferrea Pierre (Fig. 88 0). — Bb. BUndel der Stam. vor
den Pet.: O. celebica L. auf Celebes, O. apecioaa Wall, an der Kuste von Martaban und Tenas-
serim, O. Kurzii Pierre auf den Andamans, O. Vieillardi Pierre in Neukaledonien, O. erythrosperma
Ltbch., schlanker, 10—12 m hoher Baum im nordostlichen Neuguinea auf der Hunsteinspitze urn
1300 m. — Be. Bundel der Stam. in den <$ Bluten wenig voneinander geschieden: 3 Arten auf den
Philippinen, darunter die daselbst we it verbreitete G.venulosa (Blanco) Choisy. — In diese Sektion
gehbrt auch O. luzoniensis Merr., deren $ Bluten mir nicht bekannt sind, und O. palawanensis
Elm. von den Philippinen.

Sekt. XVI. Gamodesmis Pierre I.e. p. X. Blutenhulle 5zahlig. Stam. der <} Bluten
in ein 5lappiges Synandrium vereinigt. Rudiment des Gynazeums unten diinn, nach oben stark
erweitert, konvex und 51appig. O. Moselleyana Pierre auf den Philippinen.

Sekt. XVII. Peltosligma Planch, et Triana 1. c. 329. Blutenhulle 4zahlig. Stam. der
£ Bluten in einen am Rande nur schwach gelappten Bee her vereinigt. Antheren wie bei
Sekt. VIII. Rudiment des Gynazeums unten diinn, oben von einer gestreiften und drusigen
Narbenscheibe gekront. Ovar 2facherig.— Q.anomala Planch, et Triana (O.monosperma Berg
[in Berg und Schmidt, Offizinelle Gewachse IV. (1863) t. 33 d]) im ostlichen Bengalen, in den Khasia-
bergen urn 1000—1600 rr. (Fig. 88/ / , 95).

Sekt. XVIII. Dicrananthera Pierre I.e. p. VIII. Blutenhulle 4zahlig. Stam. in 3
Reihen an einer flachen Achse sitzend; Antheren mit gesonderten, kugeligen Thecis, ohne Erwei-
terung des Konnektivs. Rudiment des Gynazeums halbkugelig. £ Bluten in Trugdolden, welche
achselstandige Trauben zusammensetzen. — O. Thorelii Pierre in Cochinchina.

Sekt. XIX. Discostigma (Hassk. in Flora XXV. [1842] P. 2, Beibl. 39, als Gatt.) Pierre 1. c.
p. V; Terpnophyllum Thwait. in Hook. Kew Journ. VI. (1854) 70, t. 2C. Blutenhulle 4zahlig. Pet.
groDer oder kleiner als die Sep. Stam. der <$ Bluten in Bundeln vereinigt. Antheren auf
einer Seite oder auf beiden Seiten der Bundel, mit kugeligen, von einander getrennten
Thecis. Staubblattbundel in den $ Bluten sehr kurz, meist steril. Ovar 2facherig, mit grofier
konvexer, kaum 21appiger N. Samen schildfdrmig oder kreisrund. Bluten achselstandig
oder endstandig. — 25 Arten im Monsungebiet. — A . Pet. frei: O.rostrata (Hassk.) Bth. et Hook,
in Java; Q.pUrorrhizaMiq. (obat segeru lemon) auf Amboina und im nordwestlichen und sUd-
ostlichen Neuguinea; G.merguensis Wall., G.euyeniifoliaWaU. und O. fvlva Pierre (Fig. 89 4
auf Malakka, erstere auch auf den Philippinen, O. aarawhensis Pierre und G.dryobalanoides Pierre
auf Borneo (Fig. 89 B)% G. Binnendijkii Pierre auf Sumatra. — Etwa 9 Arten nur in Neuguinea,
z. B. G. WolUutonii Ridl. im sudwestiichen Npuguinea urn 160—800 m; G.tauenais Ltbch. im Van
Reesgebirge des nordhchen Neuguinea; G. umbonoUx Ltbch. im nordostlichen Neuguinea am A'ugusta-
flufl. Aus Hollandisch Neuguinea beschrieb Ridley 4 neue Arten. — B. Pet. am Grunde etwas
mit den Stam. vereint. G.terpnophyllaThvtailes auf Ceylon; G. Warrenii F. v. MUll. in Queens-
land und im sUdlichen Neuguinea (Fig. 96); G.vitiens\8 Seem, auf den Fidschiinseln.

Sekt. XX. Tetrachorittemon Engl. Blutenhulle 4zahlig. Stam. 4, frei, breit keilformig
nut sehr kurzem Filament und nach oben divergierenden Thecis, mit am Scheitel gezahneltem Kon-
nektiv, £ Blute mit 8fachengem Pistill und 4 Stam., deren Filamente langer als die verkUmmerten
Antheren. Q. maluensis Ltbch., 5 m hohes Baumchen in sumpfigen Uferwaldern des nordostlichen
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g auffallend durch Paare kleinor, larneltlicher Niederblatter unterhalb Oder twischeti
Laubblatlpaarep (Fig, 97 J— T).

Sekt. XXI. Muce.stigma Pierre I.e. p. IX. BltitenhiWe issnhJjjc. Slnm. in 4 Bandeln;
Antheren auf betden Seitcn derselben, mit Iflngliclien, pesonderlen Thecis. Ovar

f h i — O.trawiKorica BedA. auf den Bergen von Tinnevejly in Travancore.
Sekt. XXII. Comarostigma Planch, et Triana I.e. 348. Bliitenhtlttc iiahliff. PH.

al& die Sep. Stam. der <J BlQlen to aul kugcliger tind fleischiger Achse; FifamoDte
kun, Tbecae langlich. durch ein diiniies Konnektiv voneinander gesondert. Ovar
5fachcrig. mil sitzender, konvexer, dichl driisigor Nitrhe. J Hlaten in aus Trugdoldcn iu-
sammongesctiten Tfauben, $ Blliten in Ahren. — Q. paniculate. Roxb., im ostlichon
vom Hitnniaya bis h

Fig. 91. A-it 'Him.,1^ awujjtt 1/tp-ii. ,t Zwflitf. // 5 KW*. r An4r'>«OBi. ASttffl. A DMtett* vora
gc«h«D, *' Fruchl. 'J fWholtel d«r Fmrhl. H IJitr-ritcJitiilt d^r»t))b«n. — ^— T u mulutntit I.ttich. ^ g
mit NitdDit>Uttem tiltd LtnbbUtteni. A" > Bflitc. £ Sep. JT fct, A' Ainlrttimim uni) iTidlniantlt-'t (i>'nttvun.
if UttMalbe von otxtn t^wlwu. /' Sum. von voru. TOO tiintca unj \on dtr 8*lt*. o PUUM untl SUmiuud. tier

L BIUI«. « .Narbe. 8 QuenctinlU <lw Ovan. Z1 Frueln. (Oriiiin*l.)

l. X.M1I ' 'oTiDtrn/rum Piorre I. c. p. X> BlQtonhUHe 4iahh(r. Pel. g
Sep. S u m . d<-T i Hl>. iur kt>g<'IfArinig«iL Achsc s iuand; Anlhoren e^g, mit nienn*
(6rmiRen, durrh bnriLws Knnncktiv getrenntpn Thects. SUm. dor $ UluU'n am Grund« des Ovars
tinreihip Ovar Sfactn-rig und «furc.hi(f, mil konvex«rN. Gluten cnd-itandig, die <J iu mehreren
in Bundeln, die ? einioln. — 0. malacccnsU Hook. f. auf Mulakka IFig.ftSC—^£).

Sekt. XXIV. £sAiHofdrpei Ptem ]. c. p. XXIII. BlUten iterlif?. Stam. der cJ BlQUn
in 3—5 Rcihcn an rft'r im 8dMttd flanhen Achse. Ovar 3fachcng. FrUchte mit
bed-eckt. — 0. tchintxturpa Thwaitea auf Ceylon.
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Sekt. XXV. Mongolia Pierre 1. c, XXV. BMenhflHe 4 lahlig. Pet. sehr dick,
Stam. am Sihei le l eincr viorscitigen Achse silzend; Thrcao der An the re n durch ein
dlckei Konnekliv gesonderl. Ovar Sfacherig, mit elappiger, dniiig^p N. EndsUndige
Trauben au* Trugdolden lusaminenifosetit. — 3 Arien in NeuWaledomen wurden frilher ola Ver-
treter d?r Gattung Clnaianthcmtim VMS. {in Bull. Soc. Linn. Norniandie IX. [186S] 387) OJI-
gesehen: 0. mungnlia Duplanche (Fig. 89 F), 0. dtnsijUna Vjeill.. Q. amplexicaviia Vieill. mit
groCon. 1.1—2,3 dm (anffen, elliptischen, sittcndcn. am Grundo hcrif6nnii|eo und KUngelumfassen-
den Blattom, im sudtk-hpn Beiirlt.

flckt. XXVI, Didtfitladenia Pierre I.e. p XXV. BiQt«nhiH]e izahliff. Pet dick, fleiscbiB.
Stara, der <$ Bluton cine kiitfoligf.1 Aohse bedeckend, s i t iond. Thecae dor Antheren
durch ein dickes Konnektiv gesonderl. Ovai 12 die tie rig mil sitrendfir, konvexur N. ^JiJlutcn
in Boscheln am Ends axillaj-cr, anjjfoschwollener Zwoigchen. $ BlflUn einidn. — 2 Arlen: O, Qrif-
fithii T. Anders, auf dem Ophir in Malakka untl Q. li'.ccarii Vitm m Borneo.

Jlf. B6. Oarnnut Hanbwt, Hook. f. Zw«l« mit Q fllutr unJ FrudiL H Q B1Ut«, i ^ ftl«t«, r SUm. am der
;5 HIUw, d GyaUfiutn drr £ UlUto u m i ' ^ i i von SUnlitod.. « l}ynUcUQt ttir okh, ,' Jiuaib« Jm L

/ U«.i«"lt>i? in) QutfKlmitt, (mttb I U I I I ^ Q uml Uanbury. j

Sekt. XXVII. Dtpattigma Pierre I.e. p. IX. Blutcnhulle ttthlig. Pet. grOSer tit
die Sep. Stam. der $ Blflte in einem kur i 4 lappigen ftdndel; Antlieren mil l&tig-
lichen, ein wenfg gekrummten, nur am Grunde oder gar njcht t u sammeahaagcn-
dun Thetis . Ovar mit 2 F ie horn, und cinar tellerfdrmig verbraitArt«n N. Suiten dliptucfa.
von auQen Uflk intifn xiuammenKcdrUckt. BlUte in achseUtandiyen Truftdolden. Blatter mit
• Slip,« (?), wnhrschoinlicii NiederbltttUr, wie bdi 0. malwmu Uhch. in Pfg, Wj. — Q, ttipu-
tata T. Anders, ein 20 m hoher Baum im totlichun Himaltija (Pif, H9 O, H).

Sekt. XXVlit. Rhinottiyma (Mi<i«. Fl Imi. bit Suppl [1»^] 495 ab Gatt.) Pierre
I- c. p. XXVI. Blutenhtiile izahlitf I'et. Rn>Der «Ja die Sep. Stam. dt<r ^ ItlUle eino unlvn
ikant ige , oben kugellge Achse bedeckeiid; Antheri) TOO k u n e n l;'il« menten ganz
iurUrk(tebog«n, die Tlmcao moist durch brciU* Konnekliv getrvnnL Stum, der £ BlUto ia ge-
ringot Zahl vor don Pel. O^ar 8—nfachorig, mit stltendcr, konvuxar, wani^r Narbe. Blitt(«
nchselsUndig. Frin'hl kloin rad ku^liit. — 8 Arten, da von l auf Malukka, Q. Wichmannu
Llbch., in Sump Ten am Noord-FluQ im sudwcatlichun Neuftuinea, die anduren ouf den Sunda-

namentlkh au/ Borneo, c. B. O.borneensis Pierre und Q. myriMicifolia Pierre (Fig. 90 A],

, % AuU., Bd. 21 16
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Sekt. XXIX. Ozycarpua (Lour., Fl. cochinch. [1790] 647 als Gatt.) (einschl. Sekt. Clado-
gynos Pierre ?). Bltttenhulle 4zahlig. oo Stam. der (J Bluten auf 4kantiger Achse sitzend;
die Anthere mit dickem Konnektiv, durch welches die 4 Facher gesondert sind;
Rudiment des Gynazeums vorhanden oder fehlend. Stam. der g Bliite in 4 Bundeln vor dem
Sep. Ovar vielfacherig, mit viellappiger, stark warzigerN. Bliite meist achselstandig. —
22 Arten, von Bengalen bis nach Hongkong und den Philippinen. — In Bengalen und Ostbirma:
O.cowa Rozb.; in Birma: G.succifolia Kurz; in Malakka: Q.nigro-lineata Planch. — Auf Sumatra :
O. parvifolia Miq.; auf Java (kultiviert in Buitenzorg, ob auch wild?): O. cladostigma Pierre und
O.trochostigma Pierre; auf Borneo 3 Arten; auf Amboina 1. — Im nordwestlichen Neuguinca, bei
Dore": O. Teysmanniana Scheff. — In Neukaledonien 3 Arten: O. corallina Vieill. (0. collina
Vieill.) mit eifg. bis verkehrt-eifg. Blattern, im siidlichen Bezirk urn 300 m, im nordlichen urn 900 m,
O. Eennecartii Pierre mit langlich-elliptischen Blattern, am Ngoye in Siidkaledonien, um 100 m,
O. Vieillardii Pierre, im nordlichen Bezirk um 800 m. — In Cochinchina 5 Arten, darunter die
durch Polyembryonie ausgezeichnete O. cochinchinensis (Lour.) Choisy (Th. Holm in Mercks
Kept. XVI [1907] 1—4), die haufig kultivierte O. Delpyana Pierre (Fig. 90 B—D). — In Tonkin
und auf den Philippinen O. binucao (Blanco) Choisy. — Auf den Philippinen: O. samarensis
Men*., O. Mac Oregorii Men*., Q. sulphured Elm., O. rubra Merr., O. oligophlebia Merr.

Sekt. XXX. Tetraclinia Pierre 1. c. p. XXVII. Blutenhulle 4zahlig. Pet. grofier
als die Sep. In der $ Bliite 4 kurze Biindel von 2—3 Stam.; die Facher der An-
there durch ein dickes Konnektiv gesondert. Bliite in achselstandigen Scheindolden. —
O. sessilis Seem, auf den Fidschiinseln.

Sekt. XXXI. H ebradendron (Graham in Hooker, Com pan. Bot. Magaz. II [1836]
199 t. 27 als Gatt.) Planch, et Triana 1. c. 349. Bltttenhulle 4zahlig. Pet. groBer oder kleiner als
die Sep. Stam. in den <J Bluten frei oder vereint, mit horizontal aufsitzenden, durch
ringformige Spalten sich offnenden Antheren, letztere unterwarts bisweilen mit 4 getrennten,
erst oben sich vereinigenden Fachern. Stam. in den $ Bluten in Bundeln, mit getrennten Fachern.
Ovar 4facherig. Die Samenschale im mittleren Teil faserig und korniges, nicht klebriges Gummi-
gutt enthaltend. Bluten achselstandig, die <J meist in Scheindolden, die $ meist einzeln, sitzend. —
Etwa 15 Arten im Monsungebiet: A. Die Stam. mit langen Filamenten auf kurzer Achse: O. Des~
rouaseauxii Pierre, auf Borneo; O. fusco-petiolata Ltbch., ein schlanker 6—8 m hoher Baum mit
laog-gestielten lanzettlichen, 5—7 cm langen, mit 8—15 mm langem Schnabel versehenen Blattern,
in feuchten Uferwaldern des nordostlichen Neuguinea. — B. Die Stam. in die konvexe Achse ttber-
gehend, mit sehr kurzen Filamenten; Antheren unterwarts mit 4 getrennten Fachern, welche oben
in ein ringformiges zusammenflieBen: O.acuminala Planch, et Triana, in den Gebirgen von Khasia.
— C. Die Stam. auf der konvezen Achse sitzend, ohne Filamente; Antheren mit ringfdrmiger
Spalte. — Ca, (J Bluten gestielt: O.Hanburyi Hook. f. (O. morella var. pedicellate. Hanbury, Annam.:
Vang ughe, Siam: Rodng, Chines.: Hoam io), 10—15 m hoher Baum, sehr verbreitet zwischen
10 und 13° N. in den Cambodschaprovinzen Pu-sath, Samrong-tong, Tpong, Compong-tom und
Kamput, auf der Insel Phu qu6e und im dstlichen Teil von Siam (Fig. 91 A—C.E, Ft 31). G. Qau-
dichaudii Planch, et Triana, 3—10 m hoher Baum, mit kleineren Bluten als die vorige, in Cochin-
china, in den Provinzen Binh-Thuan, Bienho und Tayniah, norddstlich bis Hue*; O. Bonii C. J. Pitard
in Tonkin. — Cb. (J Bluten fast sitzend. Hierher vor alien O. morella Desrouss. {Hebradendroncam-
bogioide8 Graham, Gokatoo gas, Kanagoraka-gass), in warmeren Regionen Ceylons, mit lanzett-
lichen, kurz zugespitzten, lederartigen Blattern, zu 3 stehenden £ Bluten und einzeln stehenden $
Bluten, mit 1,5 cm grofien Fruchten; Pet. nur eben so lang wie die inneren Sep.; $ Blttten mit nur
unten vereinigten Filamenten und 41appiger N. — Die der vorigen Art sehr ahnliche und von ein-
zelnen Autoren mit ihr vereinigte O.Roxburghii Engl. (O. pictoria Roxb. Fl. ind. [1820]) in Canara
unterscheidet sich hauptsachlich dadurch, daO die Pet. etwas groDer als die Sep., ferner auch dadurch,
dafl die Stam. der ^ Bluten in 4 kurze Biindel vereint sind und die N. tief 4furchig ist. O. Wightii
T. Anders, im sadlichen Vorderindien zeichnet sich durch lineal-lanzettliche oder lineal-langliche,
9—14 cm lange, 2—2,5 cm breite Blatter aus. AuOerdem noch in Vorderindien O. Choisyana Wall.
In Bengalen, in Silhet kommt die ebenfalls bisweilen zu O. morella gezogene O. elliptica Wall, vor,
verschieden durch diinnere, langer gestielte und lang zugespitzte Blatter, durch kleinere (J Bliiten
und durch radfcrmige Antheren. — In Hinterindien findet sich in Tenasserim, Pegu und Martaban
O.heterandra Wall., ein 10—20 m hoher Baum mit dicken, langlich-eifg. oder elliptischen, stumpfen,
9—22 cm langen und 3,5—8,5 cm breiten Blattern an dicken, quergestreiften Stielen; in den
$ Blttten sind die Stam. in einen sehr kurzen Ring vereinigt, die N. 41appig; die Samen sehr reich
an Gummigutt. Mit letzterer Art ist auch nahe verwandt O. calycina Kurz auf den Andamans.
Auch O. lateriflora Blume auf Java und Luzon ist zu O. morella gezogen worden; sie weicht aber
ab durch groBere, starker zugespitzte B., groBere $ Bluten, deren Stam. unten in einen breiten
Ring vereinigt sind. Endlich finden sich auch 2 Arten dieser Sektion auf Borneo, O. Oarciae
Elmer und O. mindanaensis Merrill auf den Philippinen, erstere auf Sibuyan, letztere auf Alindanao.

Sekt. XXXII. Daedalanthera Pierre 1. c. p. 24. Bltttenhttlle 4—5teilig. Pet. ebenso
grofl wie die inneren Sep. Stam. der (J Blttte in kurze Bttndel vereinigt. deren Auszweigungen
scheibenformige Antheren mit 13—18 kleinen Fachern en thai ten. Frucht eine kleine Beere mit
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fi mm DurchmMser. Samen ohne komigo* Gummtgutt, Bliiten aaLwbltUdig. Diese Sekliin kftnnte
anch mil der voripen vereinigt werden. — G. Rhrtdii Pierre auf Borneo; 0. datdaUmthera Pierre
auf Celebet. 6 Arl*n in Nmtgunu*. dimnt^r fa!g*n<l«: G Gi*IUntpii Ltbrh , 6 m hoh«r fiautn
im sQtllicfarn N*ufftim«a >m TorFlufl; 6. SdUtehttri lAhch . Bauin der Lf*rw*ld«f am Djmmu
im nordo*Uich*n N^upuuiea uin ;50 tn; 6. Jawtri L4hch , boher Baum tn nrrnlfttfflrhw N*u>
gulnM in dan W i M m TOO Jiww t u d u d e r Uuaduag 6m W«n»; ff ffoAmi Ubcn. (Plf. 99),
ein 5 - - ISm hoher B i a n der BafWllder d«t nordOrtLchm N*ugttio«as voo 1000—1 too m; (3.
Pu/^t Ltlx-h . cm Baunutnucb «nf d t o Dromedvb«ts im tUdwrsUicbvn Nm^pdnca.

MI C t t t n p i / t a i i f A c r d PIPIT* I r p. XXXV f'et. 0 oder M groft *,« dis
Sep. Sum. in i b m t ( keiil^rmie-: Bun-iel Tereint. von Atnn beidm Seitta die Anlbana «b«trhi>it;
Anthercn mit riformi^ Oder langlichcn Thecis. riri-en heide L.tn^palten tusammenflicBcn. ^ Bfuten
in ochselstandigon Buscheln. — 3 Art«n. 2 au( Borneo, 1 aut deu Philippines wtiit verbreitet:
G. dives Pierre (Fig- 91 (3. tl).

Fig. W. <i«rfi»i<l tfunttitm. Ltbi-h. .1 Hjibltun. if BlOto. (' Anrtronrttm d^r, 1 BlUtr, ft
&' (Jruppe l e t t l er Otdhitns *u» flvr ^tuJatitie. >' 11M1L1. // \ ar tw . // gtirm-linirt (lurch i l u Ovu-.

d K J mit U U R I durt luchnjt lrutr Kruclit. A ' 8»m«. (Koch l ' b h
J Frurh

8«kU XXXIV. Paragarcinia (H. Bnil].( Soclio pineri* OcAroc-arpiw) V«qud in DC. Mon.
Phan. HI. (1893) ttl Sup. 1 petronnt oder Kelch vallsUndig d«chlowcn und mdatst uang«l-
moBig auf brae hen dl. Slftin. in 4—B Bttndeln. — 4 Arlen im mgdngaafUcheB G*biet. — A. Kelch
von AnfanR an tweLbUUrig oder bald In 2 Sep. gmpallen: Q.disepala Vcdquc iut Noui-Kombt;
O. comoreruti* Drak« del Caslillo auf dm Comonen; G ochrocarpoidts Jumelk et P«*mer di>]» Bathis
im nordwestlichrn Modagaakur. — B. Krlch unregelmaBip nufbrecliQiid: <?. decipiens (H. Baill)
Vcsque, auf NOWI-HI1.

Xu den tahjroirhnn ungenuprnd bckannlen Arteo gehoren auch (lie aflikiinwcho O.kola Hockal
( K a l t b i t t er , ( sux Kola ro&le), ein 3—6 m hotter Baum mit orilen Blattern und apf«l-
grolfcn, 3— Ifaclierijfen Fnlchten. welche in j«dum Fach einen eitg. Samen snthallen, m Sierra
Ltrone, Zw(!i(«ll».ift isl Tomer die Stcllung einigor Art«n dos noniwesUicben Uadagwkar. — Auch
mag hier *ut G. Mertoni Bsil«y, eine der 1 aua Quei-nsland bekannten Arten hingewietea win, von
welcb«r keinn BlOtatt, aber die Uan^osUnsn fthntirhan, aniffnohm sftuerlichen frfltKte £B—7x5 cm
Rrofi) und iRntcttlifihe, lang xugeipiUte Blatter bukannt aiud; dfr etwa 6 m hohe Baum wurde »uf
dem Bellendcn Ker Oebirgc um 600 m enldwkt
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Nutzpflanzen. Die Arten dieser Gattung verdienen eine ganz besondere Beachtung, weil
einige von ihnen das wertvolle, brennend scharf schmeckende Gummiharz Gummigutt (Gutti,
Gummi-resina Gutti, Cambogia) liefer.i. Die erste bekannte Erwahnung des Gummigutt
geschah durch einen chinesischen Reisenden, welcher 1295—1297 Cambodscha besuchte, unter
dem Namen Kiang hwang; in dem chinesischen Krauterbuche Pun-tsao (1552—1578) wird es
Tang-hwang genannt. Nach Europa gelangte die erste Probe durch den hollandischen Admiral
Jacob van Neck unter dem Namen Ohittaiemon an Clusius im Jahre 1603. Alsbald kam
das Gummigutt als Purgiermittel in Gebrauch. t)ber die Stammpflanze des Gummigutt gingen
die Ansichten sehr auseinander. Zunachst wurde durch Hermann (Hortus malabaricus 1. 42 an-
notatio) festgestellt, dafider 1583 von Acosta (Trattato della historia natura et virtu delle droghe etc.
edit. Veneta pag. 274) erwahnte Baum Garcapuli {0. cambogia Desr.) und der 1596 in Lin-
schotten's Itinerar von den Gebriidern de Bry angefiihrte Carcapuli (0. morella Desr.), welchen
die Bewohner Ceylons Kanna Ghoraka nennen, 2 verschiedenc Arten seien, dafl aber das aus dem
Samen des letzteren Baumes gewonnene Gummigutt das bessere sei. Es wurde dann auch spater
durch Graham, Thwaites, Planchon et Triana, Christison und Hanbury festgestellt, daD
auf Ceylon der einzige Gummigutt licfernde Baum 0. morella Desr. ist. Auch die ebenralls zu
der Sektion Hebradendron gehorigen Arten O.Roxburghii Engl. in Canara und 0. WigJUii T. Anders,
im siidlichen Vorderindien, sowie 0. heterandra Wall, gebcn Gummigutt, 0 Wightii ein schon
dunkelrotes und leicht losliches. Aber alle diese Arten haben nicht solche Bedeutung wie 0.
Hanbury % Hook. f. in Cambodscha, welche mit Unrecht als Var. zu O. morella Desr. gezogen wurde.
Als eine des Anbaues wiirdige und zur Gewinnung von Gummigutt schr geeignete Art wird von
Pierre auch 0. Oavdichaudii Planch, et Triana in Cochinchina empfohlen. Die 0. pictoria
(Roxb.) Engl. der Sektion XanthochymvJt liefert nur wenig brauchbares Gummigutt. Das Gummi-
gutt ist zwar vorzugsweise in den Olgangen der Rinde enthalten; aber es finden sich auch solche
Gange im Xylem und namentlich im Mark, ferner bei der Sektion Hebradendron in dem den
Samen umgebenden Gewebe der Frucht in so groSer Menge, daD auch die Fruchte zur Gewinnung
von Gummigutt verwendet werden konnten.

Die Gewinnung des Gummigutt erfolgt dadurch, daO spiralformige, 2—3 mm tiefe und
4—6 mm breite Einschnitte halb urn den Stamm gemacht werden, aus denen sich das Gummi-
harz in groficr Menge ergieflt; es wird in Bambusrbhren, welche an den Stamm gebunden werden,
aufgcfangen. Der AusfluO erfolgt in der Trockenzeit, wahrend in der Regenzeit bei slarkerer
Entwickelung des Baumes derselbe still steht. Ein Baum soil im Laufe von 2—4 Wochen bis-
weilen 3 Bambusrohren von 1/2 m Lange und 4—7 cm Weite mit dem ihm entflieOonden Harze
fiillen. Durch Trocknen am Feuer erhartet der In halt der Rdhre und kann als fester Cylinder
herausgeschoben werden. Die in Cambodscha wild wachsende O. Hanburyi Hook, f. (0. morella
var. pedicellata Hanbury) wird gewohnlich zur Gewinnung von Gummigutt verwendet, wenn der
Baum 20—30 Jahre alt geworden und eine Hohe von etwa 15 m, eine Stammdicke von 1,5—2 dm
erreicht hat. Es soil nach Pierre ein solcher Baum wahrend 5 Monaten einen Ertrag von 750 g
geben, doch darf er nur alle 2 Jahre angeschnitten werden. Auch kleinere, 6 Jahre alte, kul-
tivierte und kraftig cntwickelte Exemplare geben Ertrag. Vgl. auch noch: Graham, Remarks
on the Cambodge tree of Ceylon and character of Hebradendron in Hookers Companion to Bot.
Magaz. II. (1836—37) 193, t. 27. — Hasskarl, PI. javanicae rariores, Berolini 1848. — Chri-
stison, On the source and composition of Gamboge, in Hookers Companion to the Bot. Mag. II,
243 und On the Gamboge tree of Siam, in Proceed, of the Royal Soc. of Edinb. II. 263. —
Hanbury, On the species of Garcinia, which affords Gamboge in Siam, in Linn. Soc. Transact.
XXIV. (1864), 488. — De Lanessan, Du genre Garcinia et de l'origine de la gomme-gutte, in
Adansonia X. p. 283—298, t. XI.; Memoire sur le genre Garcinia et sur l'origine de la gomme-
gutte (nicht gesehen). — H. Jumelle et Perrier de la Bathie, Les Clusiacles du Nord-Ouest
de Madagaskar in Ann. sc. nat. bot. 9. ser. XI (1910) 255—285. — Uber die chemisette Zusammen-
setzung des Gummigutt vgl. Wehmer, Pflanzenstoffe (1911) 498.

Wahrend das Gummigutt in der Malerei verwendet wird, dient andererseits die Rinde mancher
Arten zum Farben, diejenige der O. mangostana L. zur Fixierung der Farben beim Farben, die
der O. Delpyana Pierre (Sekt. XXV.;, ferner die der O. mergvensis Wight und anderer Arten der
Sekt. Discodigma zum Hellbraunfarben, O. Vilersiana Pierre zum Grunfarben.

Die Fruchte der O. sind ± genieObar; bei wenigen Arten ist es aber das Fruchtfleisch,
welches roh genossen wird, so die groOen Fruchte der O peduncidata Roxb. (Sect. Anisnstigma)
und die nur kirschengroOen Fruchte der O. paniculata Roxb. (Sekt. Comarostigma), der O. Oliveri
Pierre, O. Delpyana Pierre (Sect. Oxycarpus); haufiger ist der Arillus beliebl, so nameatlich bei
der in den Tropenlandern vielfach kultivierten O. mangostana L., bei Q. indica Choisy u. a. So-
dann werden auch die Fruchte mancher Arten zur Bereitung von Essig verwendet, wie die von
O. Loureiri Pierre, O. cowa Roxb. und anderer Arten der Sekt. Oxycarpus.

Die Samen der Q. indica Choisy geben eine olige Oder seifige Masse, ,,Kokum", welche sum
Farben und Falschen der Butter in Indien gebraucht wird. Die Samen von O. kola Heckel
schmecken stark bitter, sind adstringierend und aromatisch; sie sind bei den Negem sehr boliebt
und werden an der westafrikanischen Kuste so hoch wie die echte (von Cola acuminate stam-
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menAe) Kola beiuhll, haben ab«r nirht ilieselbe aaretrende Wirkung. Dngegen sollcn sis gekuut
rortrefflifh freireii Sthrtiipfun wirken.

Das Hal l der Q. ist bei dnn einiclncn Sekt. schoti auBerlkh verschiedcn; Aw. anatomische
Untarsuchung nigt, dafl dius Vcrhaltnls der Maue der l.ibriformf.is<>rn IU fler der OefaBo mcht
immer diis gleirho ist: eS diJrftt daher cine venfleichond iififlLomisdii' lutersiichiing alter Arlen
fdr don weituron Ausbau dcs Systemcs inncrh.ilb tlisser Oitilunff von Nulnin eein. Such den An-
gsben von Pierre isl das Holt bei den Arlon der fiekt. Xantliorhymux TOrwtagmd wi'iO bis
der Sokt. ^Jfartgoiriana blaliReblichbraun, dcr Sokl. Dincostigma gclblith biu br;lunlii-h,
Oder wciQ, drr Sect, flebrattendmn (telb. Bvsondure neschatil 1st das wcifle, aber br.nm w*T(lciido
Holi von G- fnrnta L,, das ebcnfaUs broun wcrdonde Holi von 0. matigostajia L., dns rnlbrnurio
Holz von Q. Beiithnmi Pierre und 0. ferrca 1'ierro in Cochinchma, cowio das blallrcte Holi von
Q. mtrgutn^is Wigihi.

39. Tetrathafamus Ltbch. in Schumarin und Laulcrbach, PL Doutsch. Schutijeb,
Sfldsee, Nachtr. (1905) 319. Kelch voii 3 drcieclcigen Brakteolon g&stutit; Sep. \ im-
brikat, zulelzl mrlickgeschlagen oval; Pel. 4, gelb, klcincr nls <3ie Sep., oblong,
fltehend; Slam. 12 Tasl frei, liber dem floischigen Diskus inseriert, Filamenle dick,
kun, Antheren terminal mil lermtnalen Spattaa aufspringond; nVnr flbor riem Djskus
iftxead, 4fachcrig, Samenanlagen 1 in jedem Fach, am Zonlrahvinkil an^elttf'
Narbwn 4 sitiend, klein. — Strauch; Emitter oblong, spiU; Hispw terminal, vrenig-

g-, BhHen gestielt.
T. monUinua Llbch. in Kaiser-WilbelmslBnd, BlsmnrckyEbirge, urn 1200 m (Ffc. 100).

7' BUta. £ PI*tlU. /'
Llln ll. .! Blilhfin!fT

<lurcti <lit»e]bc a
p 7 EwittcrbJUIe v«m ob«ri fflivn

dm OvurluiiL*. (N«ch Lautet bicli.i

40. TrSpetalum K. Schum. in Flora von Kaiser Wllhrfmaland (1883) 51. *Sep. 3,.
breit und stumpl, von 2am Orunde vcreinten VorblatUrn umfaCt. Pet. 3, sich gegeo-
seilig mil breitctn Hando dachiiegelig deckeml. Ifiti^lich, ndetst absteli«nd. Stem,
der (J Bftileit ao, in 3 BiJndel von otwa der hulben Liinge der ' refnigf utii mit
diespn fast Her ganr^n Liinge naeh verwachsen, nur die kurzen En'l<*n d*r Filajnenlo
frei. -iirk.̂  affg, Antht-ren mit 2 schiof'iii odtl .mi 3) ttfitfl] StehendeD Thecis, wvlche
sich durch SpalUn offnen; laidiuierit des f*ynaifum,4 in dor <$ BlOte oil hi rorhandn.
? Bllitc mil 2 breit oirg., am Grunde nisan)menh;inL'fn<l^n BraJctam, :i ricp., .3 ^TuU^ren
Pel., 3 flacht'n fft« InrfOrmigfln den Pel. an}.' ^UminudialbundcLn, wctche
am Itande (tine Rcdlu sti-rilir Antheren tragen, mit rtfHit^ri^m eifff," livar. Frucht
cine kirschgroBc, kugclige, lfiicherigo, lsamigcBeere mil kreisformiper Narbo. — Haurn
mit jri'^nsliindig'Mi, langlich-eifg., in einen breiten, am (3runde scheidigen Blattsliel
verscfimalprlcn Blallern mil lahlreiclien parulleten S^ilennerven und mil endstandigen,
aus BblQtigei) TragdoldM) xusammengt>set£tcn liinpen von Vi Liingo der Blaltcr.

i Aft, T. ctfnwfttn K- Schum., mit dunkel-violet Ion KrUchlen, auf den Inseln des rordwest-
lichpn Neu^uineu (gs mber am HaUfoIdhafen) urn! Noufjommcrn, bis 100 m aafctaiftad. Wird
*uch van den Eingeborenon im il^biet von Vunapupe (a libutlt) auf Ncupomiri*rn angepfliinil

16-
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und hal daselbst eine saulenformig wachsende Form mit hangeaden Zweigen geteitlgt (Fig. 101);
der Sa/l dtr Fruchte dient mm Schwarzfarben der Z&hne.

41. Pentaphalanglum Warbg. in Engl. Bot. Jahrb. XIII (1891) 382. Sep. 4 - 5
und mehr, ungleich, die 2 auCeren viel Werner, stumpf. Pet. 5, 2—4 mad langer als
die Sep., langlich, dick, abstehend. Stam. der J BlUtcn oo, in 5 Btlndeln, welche

Fit I'll. IHMahM eyminum K- Sebum- .1 i BlUte von uoten. B Dlmalba von obon. f Lio^Mchnlti r
dk> UUIJK Hiltlr df< Pet. und d«i nuK-wniiv^rn' liUndfl Slam. " ftTiCht. if Hftbltup CIM wlldw»cih«*rii1en
lUumc*. /' IlabitD* der la Xru I'ornmcm In Knlliir «ltl*Undtu«n aul*nlflfralgrti Hinge(ann. u Blilht-niirr
twig. It I*Wiii. J Pat. dot «. »hlt« mit ^tamlDodialbOndd. A' FlMtll Im LAos>*chnlU. I. Qa««ft»iltt dot'

wttlwn. * Fnicht im LtnguchnlU. A' RanMtn. {Ori«tnd.)

wenig ktirzer als die Pet. und bis fiber die Hiilftc diesen angewachsiin sind, mit nor
kurzen frcien Enden und elfg. Antheren mit 1 seitlichcn Thecis. Hudiment des Oynft*
zeums nagelfOrmig rait kegelfhrmipcr Narbo. $ BlUten {nur von P. Volkensii bekannt)
an der IrinnriSHStto dcr Pet. mit einem angewachsenon, oben freien, 2 bis mehrspaltigflu
Syiiandrotiiuni (Synstaminodium) versehen, mit ci!g.( 4facherigem Ovar und halb-
kugeligtT sitzender Narbc. Frucht cifg,, fast Skantig, mit bleibocden Sep. am Grunde.
— Baume mil dicken, ledcrartigen, verkehxt-eifg., in den Stiel keilfdrniig verschraAJer-
ten Blattern mit zalilreiclu-n purallelen Seitennerven, Ufttnstand trugdbldig.
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So wie die vorige Gattung mit Garcinia verwandt, von welcher koine cinzige
Sektion, auch nicht Discostigma eine so weilgehtnde Verwachsung der Staubblatt-
btlndel und der Pet. zeigt.

( Arten, davorj 2 im nordGstl. Neufjuineu; P. crassinervt Warbjj, im Gipfelwatd dei Saitellwrges
bei FJrachbafen un«l im Kani-Gtbirge am 1000m (Fig. tt)3j. 'I Arten rnif den Kuralinen: P.canAintnse
Ltbch., (Fiff. 103.4—G), Baum mit kleinnren Blaltem und klcineren Btilten, als dor voripe, auch
mlt kQnercn Stuubblattph»la«geti, aut der Inse) Truck (a, tnoren) utii 150—250 m B«sUnde
bildontl; P. Volkermi Ltbch, (I'ig. i$ZH~L), bis 30 m hoher, dicker, knorri«?r Baiim mil 14 bit
20 cm langvn und 7—11 cm breiten Blttttem, nut der lnssl Ynp, auf di'r QnOt* iwischen Kullur-

103 /vnlu/iAuLiHi/JHiH (Tii»it<ii»rrf W«r!)e, /.' ,-J Dllitt) von uiKon u»»elinti. /" UicifllK' von ubpnj (> Kin
d der Blam., die <lc(n Pet. imewachwne RUcW r̂tl* ^l^ctid. « Ubrtft Tell U«i Stuubbljittbdnddt.

J t

Lllwh. W

-tf /". wclintnt* Ubfh. /I BlUhcnder Zwolu mlt j IlUmm,

J Pit, inlt inllwtntlftu stuilMdlilbttnU*!. JT PUtill,
C>«ch I.noterbaclL>

c Pet.
Ov«r». _
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land und Grashiigeln; der zu kautschukartiger Masse crstarrte Saft des Baumes (rumo) wird ver-
brannt, der Rauch aufgefangen und als RuB zum Tatowieren gebraucht. — Eine vierte Art ist P.
latissimum (Miq. ?) Ltbch. (? Oarcinia latissima Miq., Ann. Mus. Lugd. I. 209), nur bekannt in
kultivierten Exemplaren des Botanisrhen Gartens von Buitenzorg, welche wahrscheinlich von
den Molukken stammen, dem P. crassinerve nahestehend und durch groBere Blatter, sowie durch
kleinere Bliiten mit sitzendem Rudiment des Gynazeums veischieden.

Unterfam. V. 10. Moronoboideae

Engl. in E. P. Ill , 6 (1893) 205. - Moronobeae Endl. Gen. (1840) 1026.
Griffel lang, an der Spitze 5 spa!tig. Frucht eine Beere. Samen mit ungeglieder-

tem Keimling. Stam. in 5 Blind el oder in eine Rohre vereint. — Bail me und Straucher
mit ziemlich groBen, ansehnlichen Bliitcn.

42. Pentadesma Sabine in Trans. Hort. Soc. V (1824) 457. — Sep. und Pet. zu-
sammen 10, allmahlich ineinander ubergeliend, dachziegelig. Biindel mit oo lineal -
fadenfg. Stam., welche oberhalb der Mitte Antheren tragen. Ovar mit 5 in der Mitte
nach innen vorspringenden, wandstandigen, unten aber sich vereinigenden, zentral-
winkelstandigen Plazenten mit 2 Keihen von Samenanlagen, von denen aber nur eine
in jedem Fach der groBen, bisweilen 1,5 dm langen und 1 dm dicken Frucht sich zu
groOen fettreichen Samen entwickeln. Beere fleischig, mit einzelnen Samen in den
Fachern. — Baum mit lederarligen, fiedernervigen Blattern und groBen, einzeln
stehenden, roten Bluten.

4—6 Arten. Die Gattung i&t in der guinoensischen Waldprovinz des tropischen Afrika vor-
zugsweise in der K us ten region gefunden worden, doch kommt sie auch weiter im Inncren vor, so
P. butyraceum bei Bipinde in Kamerun und P. Kerstingii Engl. in Galeriewaldern dps mittleren
Togo. — Die am langsten bekannte Art P. butyraceum Don, ein etwa 15 m hoher Baum (B utter-
baum, Tallon tree), besitzt 1,5—2,8dm lange und 0,7—ldm breite langliche, oft mit ab-
gesetzter Spitze versehene Blatter, 5 cm lange Blumenblatter und eifg. 1,8 dm lange, 1,15 dm
dicke Fruchte: sie wachst in Sierra Leone, im sandigen Kustenvorland von Liberia, am Nun River
und bei Bipindi in Kamerun. P. leucanthum A. Chev. (bich6 aboko [Attie], allahbanunu
[Agni]), ein bis 30 m hoher Baum mit blaD rotlichem, im Alter braun werdendem Holz, hat 1,8 bis
2,2 dm lange und 5—6,5 cm breite Blatter, sowie 5 cm lange Blumenblatter und kugelig-eiformige
Fruchte mit 5—10 Samen.; er findet sich an der Elfenbeinkiiste. P. Kerstingii Engl. (Fig. 104),
besitzt langliche, ziemliche stumpfe, am Grunde stark verschmalerte Blatter und eifg., bis 1,5 dm
lange, 9 cm dicke Fruchte; der bis 12 m hohe Baum findet sich im mittleren Togo bei Sokode (bud,
budgsnu, Holz agactl) in Galeriewaldern und bei Atakpamo (akutu) in den Akpossowaldern.
P. leptonema Pierre in Gabun, ein bis 35 m hoher Baum (ebonizo), zeichnet sich durch kleinere
Blatter (9—12x4 cm) und reichblutigere Blutenstande aus; die Bluten selbst aber sind ebenso
grofl wie bei den anderen Arten. Ubrigens ist es fraglich, ob diese 4 Arten gesondert aufrecht-
zuerhalten sein werden. Von P. maritimum Pierre aus Gabun kennt man nur die kugeligen Fruchte,
und es ist zweifelhaU, ob der dazu gehorige Baum uberhaupt zui Gattunsj Pentadesma gehort.
Die neuerdings in der Schrift Ren die, Baker, Wen ham, S. Moore, South Nigerian Plants,
London 1913, beschriebenen Arten P. nigritanum Bak. f. und P. grandifolium Bak. f. habe ich
nicht gftsehen. Erstere besitzt kleinere Blatter als P. butyraceum, letztere grofiere; bei der ersten
sind dio Blatter lederartig und keilformig-verkehrt-lanzettlich oder keilfonnig-verkehrt-eifg.; bei
der letzteren sind die Blatter langlich oder langlich-vorkehrt-eifg.

Nutzen. Das Holz dient als Nutzholz, wider3teht aber nicht den Termiten. Das Fett der
Samen, namentlich von P. bulyraceum wird von den Eingeborenen wie Butter den Speisen zu-
gesetzt. tlber die chemische Zusammensetzung des Fettes vpl. Well mer, Pflanzenstoffe (1911) 497.

43. Montrouziera Planch, et Triana in Ann. sc. nat. 4. ser. XIV (1860) 292. —
Sep. 5. Pet. 5, groCer als die Sep., zusammengcrollt. 5 Biindel der Stam. mit cben-
soviel Drusen abwechselnd, mit je 8 —10 linealischen Antheren. Ovar kegelformig, mit nur
kurzem 5spaltigem Griffel und zuruckgekrummten Narben. Samenanlagen zu mehreren
an einer lamellenartigen Plazenta. Berindete Beere; die Facher mit wenigen auf-
steigenden Samen mit diinner Schale. — Straucher mit lederartigen, bisweilen quirl-
standigen Blattern und ansehnlichen, purpurroten, an der Spitze der Zweige stehenden
Bluten.

6 Arten, im siidlichcn Neukaledonien; M. Oabriellae Baili. mit 8cm groBen endstandigen
Bluten; M. cauliflora Planch, et Triana mit einzeln stehenden 3,5cm groBen Bluten an entblat-
terten Zweig^n; M. sphaeroidea Planch. (Fig. 105).

44. Platonia Mart. Nov. gen. et spec. I l l (1829) 168, t. 289. - Bluten $. Sep. 5,
dachziegelig. Pet. 5, viel groOer als der Kelch. 5 Biindel der Stam. mit oo fadenfg.
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Filttmeiiten, welehc oborhalb der Mi lie Anlheren trafjen. Facher <iur Ovarien mil
wentgen Sami'imntagen. Beere mtt mir jc 1 Samen in jcdem Fach. — Orofior Baum
mil lederarlip-n. hinglichen, gliinzendcn Bli t tern und einzdncn, ornistmniigcn, grotien
prachtvollen Blilteo,

1 Oder 'I ArU'u, P. insignii Mart., ein grolfer Bavm mil ellipU'cHen Odw
Blatteru unti BlttUn, <lfl)en Knospen S,,Srm tmg uud i e n dick sind, im trojnaehen
Die Frilclitc cnthaltcn cin sauerlich sulk's Fleiscb, welches mil 'tucker als LedMTOJ
wiril. Auch iln- mandolarlig srhniwkrndt'D Suinen wpriion tt*gesicn; P. gramfifiora J'lanch. et
Triana Ual longer (ti-sii^Hc lmglich lani^Ulichc BJatt^r un<l i l/ ti&al (p*Bcre BUtra al»

Fin liM J'iiit<iJt\m* Kntttnqii t o u t . X Lanbiwelji d l i luh-nilanil . 6' Stnubl)Uttl>uu<tal iwlw:iirii i w »
I>l5kliwfflflm«tlon«o I' t*l«til[. *' |j*n*»tchnllt rt«wlltr«. f g u t r w h n l U J««t lb«d- (/ I'ntcht, Vi n»' '-r

i ' <!»• tcfdilrrU Ptrikurp. t f 6»me. J Dewelb* I n UnSMchuHl. r C t r t l l
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45. Moronobea Aubl. Hist. pi. Gui. Trao?. II (1775) 788, t. 313. {Blakatotua Scop.
Introd. £1777J 276 ; Ptccto Neck. Elem. II [1790] 436; BlochsUmia A. Juss. in OrWgny,
Diet. sc. nat. VI [1849] '*;*2; teuconocarpus Spruce ex Planch, et Triana in Ann.
sc. nat. 4. sAr. XIV. (l«60) 295; Pentadesmos Spruce ibid. 205.) — Von voriger
Oattung im wesenllichen nur durch die gedrehten Filamente und Antheren verschie-
den; auch hat jedes BQndel nur 3—5 Filamente. Beere meist mit nur 1 Samen.

J?

Jig. tf(J. itwHrmifir -.I'ltii'vilfi i'lkneh. i /.wets. V K*lca. C Pet. b AxtdiOwum uoi) OnUUrotii. A'SUmett-
liuujrl. J'PiBilll. <• lAwfikrhnilt JfjiiM-lbcn. H Qi>rrr»rhalU iluKti ( I M O \ M . fN*cti 8chl«ch[<-r.j

4 AKen in Ouiana und im nordlichen Brosilien, mil aiu«hnllch«n Blutcn. — Mcoccinea Aubl.,
out Ignffiich-JanicLllk-hen Blatlcrn, in Birr^waldern von franxtaiach und britisch Ouifina. die
andern Arlon mil langlirhen cn\nr vwrkehrt-eif6rmipen Blntt*ro, if. intermedia Engl, und M. Jtn-
manii fcngl., in BritiMb-Ouianu, Jf. riparia Pltuich. nl Triana, an dtn Fltusen Cn.-tq»uari, V«SIT»
und Pnsiraoni.

46. Symphonii L. f. BuppL (i78I) 49 el 303. (ifownofiea Aubl. und Anderer
turn Tei); Chrysopia Thouaw, (Jen nov. madagasc [18U6] 14; ^iwstrweiw Prcsl, Symb,
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bot- I. [1832J71, t 48; Actinoitigma Welw, Apont. phytogeogr. [1859] 560,} - Kelch
und BJumenkrooe wie bei vorigcn. Unterhalb der Stain, ein becherfbrmiger Diskus.
SUm. in eine langiiche, oben Slappige Itohrc verdnigt, jeder Lappen mit 3 (seltener 2
oder 4) JinealischeQ Antheren. Fachcr des Ovars mil 2—8 Samenanlagen in jedem
Fach. Griffclschonkel mit kJeiner N. an der Spitie. Becre 1,5-2 cm l&ng, i—1,2 cm
dick, mit cinem oder wenigen kantigen Samen. — Bkume oder Straucher mit dttnn-
lederigen Blattern und endstandigcn ebut&iwn Bluten oder Trugrlolden.

Wichtigsto Literatur. Baker, Conlrib. to the PL of Madag., in Journ. Linn. Soc. XX (1884)
90, 91, XXI (18861 322; Notes on GuttL^rae in Journ. of botanj- XXXII {1894J 360.

15 Arleti in Mndagaskar, 1 Art, S. globtdifera L. (it. (Fig, 106), verbreiteler, bis 23 m hotipr
Baum in den Regunwoldem des tropischen Woslafrika (guinecnsUche W;Hdprovini von dor Kuste
Libenas bU GotuNgo AJto in Angola und uber das Kongobeckon bis in die Bambuswalder am Ru-
wenzori (2100 m) sowie b'a in den Bugegemld von Ruanda, HOD— 1W0 m) und im pan7,en tropischen
Amerikn, von den Indianom coril lo penannL Uenierkenswert ist, ilafi in Afrika Vorielaton mit

1
Eta KM Smnplnmia alabntiftrt L. 1. A filillirii4or TVeljj, Ji Jutigr Pint* nach KnitcTniinB dnr M . , tcJft den

l Dliku» uml ijlp vet«lDt«u Sum ( Alton* Btadlum, In «r]flicin dir si*ubblaiibuuil.i un liruml*
l d i ! l A t l u i [ p l t t k e t m l b , d t d u r e h

j« 2 SamonanlagcD in den Fachern dm Irutlakncitcns vorkommon, wsbntid bei der
Pftinze 6—8 SamenaiUagen vorhnnden find, Dcr Stamm liesiUt cino uchgrsue in kleinen Flatten
«bsprin^i'i!d.> Rindr, aus der (tclbf«, an der Luft «o(ort rot und tpater dunklcr w«rdcndM HITS
(tnani ennani in Guiana) austritt. da* wie TMJ- urtd Pech bi>im Schtthbitu benulit wird, Cm
Ede» in Kamentn tnnkl man einen WwuerauBiug der BlnlUr gegnn Mugenweh. Der Baum wird
in Guiana M t c o a a Ire*, Hog g u m tree, in BnwiLien canani (tenonnt. in AfriJu an der
Eirenbeinltttite arqnane (mbonoi), in Kamcrun LH-« Bdea «jaln,am unteran Kongo k i - m o D g l t ,
im Konitobwken bei Iia)a bc loka , bo loko . tin Bezirk. Aruwimt k i lunga . am Kuai und Sankuni
boknng* , in Angola mundola.

Von d t̂t 14 auHchlielllich madagawischen Arten ist 8. wojAylla (Dene.) Benin, ot Hook. f.
wahrwheinlif.h Ton der Yorlffcn Art nicht venchleden. AuOer dJeior beaitun auch S. twmtcoM
<Hili. d Beyer) B«nth, ot Hook, f., 5. paueifhra Bat., S, atgtnioidti Bak.. J. oligantSa B a t
S. oettmino/d Bak. i epiUo BlalUr. Dagegen haben " Arten 7«rkehrt-eiformigB BlltUr, to 8.
PymnoeWa Bonth, «t Hook (. ein riwiRer Baum, detsen Blaitn fail garkeine Orfirel, *ond*rn lilxandt
Narbtn batttx«n; S. fanciculaio (Dup-Thou.) Benlh. et Hook, f.t mit i—Dem langen BJillern; 8.
wwrojjfty/Jlft (Cambe».) Benth. et Hook, mit ngr 0,6—2 cm Inngon und 0,4—1 cm breiten BUttern,
^ Imenna und Zcntral-Mndftgoikar. Letiterer Art sehr ahnlich, mit utwas grbikren und nach
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unlen starker verschmalorUin Ulatlern ist S. macrvphytta (Crah.], ein Baumstrauch, der in nouerer
Zeil nur von Ed. Hecfcei in der Abhiuidlung L«s plantes uliles de Madagascar (Annales du Mtisfe
colonial de Marseille 2. s<5r VIII [t'lin] ^tsT fjfj-5«), envahnt und abRebitdct wurde. Der Bfium-
sirauch (tapia, h a i i n i n a , kijyi Jiefert eBbare FrUchte, und seine Blatter werden von den Btn-
grbomnnn a!s Futter fur dio madagasslschon Siiidunraiipen verwendet. Die mit vM-kehrl-eifg.. bi»
3 cm Jan^en und bis 2,5 cm breilcn BlaLtern verscheno 5. clusioidts Bstk., *ow*c 8. neetarifera Ju-
melle et Pcrrier de la Batliie sclteiden aus iht+m Diaiiiis, um den die ffckrilmrnten Blum?nblaUi!r
eine Art Becher bilden, reichjieh Ncklar aixs. dem die Lomurnn Mnda^askart nacliRCtten [E. Ju -
mellc et Perrier de la Bathie in Ann. Hufi. colonial de Marseille VIII [VJ1O) 452).

T\g. HIT. t'grlamira Liittmmnnn Ltlx-Jl. -t BlUhcmJrT 7,*i*ttt. H liluji«rhnttt dtiTeh «toe
bUttblindvl von vurtt. i< lluwclbe VOJI !iinl«n. I LMni)«whnJtt (lurch cme Juugp FnirM.

UIOt» C SUub-
l.»u trrharl l . )

bekantit>- Uu t lungen von uns t che re r
Leloelosta Baitl. in Hull Soc. Linn, de Paris (1880} 244. ^ u r 5 Blaten bekannt.

S«p. S, dachiioyt.'U*r. Pet <». (tvar frd, eifg., untcn H&cheng, oben unvollkommpn
gefachert, in jedem Fache mit 2 schildfonntg ansitzonden Samenanlit .imnder;
Griffet dilnn mit klefftw Narbe. - Kahl, mit lodorarligen, lanzettlichen Blattern, den-n
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Seitennerven nicht hervortreten. Bliiten klein, blaC, in zusammengesetzten endstan-
digen, lockeren und wenigbliitigen Trugdolden.

1 Art, L. Boiviniana Baill. in Madagaskar.
Cyclandra Ltbch. in Engl. Bot. Jahrb. LVIII (1922) 47. Bliiten eingeschlecht-

lich, 5gliedrig. S Bluten: 5 lederartige Sep., die aufieren 3 kleiner. Pet. 5, grdfier
als die Sep. Stam. oo, mit fadenfg., am Grunde in einen King vereinigten Filamenten,
welcher mit der Basis der Pet. und der flachen Bliitenachse verwachsen ist. Spur des
Gynazeums. ? Bluten unbekannt. Frucht eine Beere, mehrfacherig, mit je 1 urn-
gewendeten, am Scheitel des Fachs hangenden Samenanlage, von einem Rudiment der
Narbe gekront. — Baume mit gegenstandigen lederigen Blattern, deren Seitennerven
nicht hervortreten und mit einzelnen achselstandigen oder traubig angeordneten Bluten.

2 Arten in den Gebirgen Neuguineas, C Ledermannii Llbch. (Fig. 107), ein 15—20 m hoher
Baum mit dichter Krone, an der Spitze der Zweige zusammengedrangten, elliptischen, kurz zuge-
spitzten, 5—8 cm langen, 2—4 cm breiten Blattern und gclblichen weiBen Bluten, welche an einem
Kurztriebe sitzen, der an der Spitze 2—4 Blatter tragt, und traubig angeordnet sind; sie sitzen auf
1 cm langen Stielchen und scheinen in der Achsel kleiner Brakteen zu stehen, von denen aber nichts
mehr zu sehen ist; im nordlichen Neugumea auf der Nordspitze des Kameolsruckens im Augusta-
fluQgebiet um 1150 m; C papuana Ltbch., bis 25 m hoher Baum, mit lanzettlichen Blattern, welche
groQcr als bei vonger sind und mit noch einmai so grolien Bluten an langen Blutenstielen, in
demseiben Gebiet wie die vorige, um 850 m.

Auszuschl ieBende Gattung.

Sphaerosepalutn Baker in Journ. Linn. Soc. XXI 321 mit 1 Art in Madagaskar ist
sicher keine Guttifere, sondern gehort zu den Cochlospermaceae.

Dipterocarpaceae
von

Ernst Gllg.

Mit 11 Figuren.

Wlchtlgste Llteratur. Gar tne r , Fruct. I 215, tab. 45 (1788), III 47, tab. 186-189 (1805). —
Blume, Dipterocarpeae, in Flora Javae (1828). — Kor tha l s , Dipterocarpeae, in Verhandelingen
over de Natuurhjke Oeschiedenis (1840). — Endl icher , Gen. plant. 1012 (1840). — Hooker,
Illustrations of the Flora of the Malayan Archipelago etc., in Trans. Linn. Soc. XXIII 159 (1860). —
B e n t h a m e t Hooker, Gen. plant. I 189(1862). — DeCandol lo , Prodr. syst. nat. regni veg. XVI
2, 604 (1868). — Bail lon, His to ire des plantes IV 202 (1873). — Dyer, in Hookers Flora or British
India I 294 (1874;. — Konrad Mtiller, Anatom. Verh. der Dipterocarpac*en, Englers Jahrb.
1882, II 446. — Ph. vanT ieghem, Canaux sgcrlteurs des plantes, in Ann. des Sc. Nat. Septieme
s6rie Hot. I (1885) Dipterocarptes 59. — Burck, Sur les Dipte>ocarpees des Indes N6erlan daises
(1887). — Pie r re , Flore Forestiere de la Cochinchine Fasc. XIV—XVII, tab. 212—259 (1889-1892).
— Heim, Hecherches sur les Dipt4rocarpace>s (1892). — Tr imen , A handbook of the Flora of
Ceylon 112 (1893). — King, Materials for a Flora of the Malayan Peninsula, in Journal Asiat. Soc.
Bengal LXI1 pi. II 87 (1893). — D. Brandis u. E. Gilg, Dipterocarpaceae, in E.-P., 1. Aufl.,
III. 6 (1894) 244. — D. Brandis , An Enumeration of the D., in Journ. Linn. Soc. XXXI (1895)
1—148; Die Familie der D. und ihre geographische Verhreitung, in Sitz.-Ber. Niederrhein. Ge-
sellsch., Bonn 1896, 4. — Solereder, System. Anatomie der Dikotyl. 155 (1899). — Pier re in
Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1298. — E. Gilg, Ober die systematische Stellung der Gattung MonoUs
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Merkmale. Bliiten §, strahlig, in 5gliedrigen Qufrlen. Bliitenboden breit scheiben-
fOrmig, haufiger verkehrt kegelformig, bisweilen konkav, 5 meist dachige, oft in der
Bluto schon ungleiche Kelchzipfel tragend. Pet. gedreht. Stam. 5, 10,15 oder mehr,



238 Dipterocarpaceae. (Gilg.)

in einem oder mehreren Kreisen. Antheren gewohnlich meist kurzen Filamenten
fest angewachsen, seltener langen Filamenten auf dem Rucken beweglich angeheftet,
die Facher oft ungleich, Konnektiv meist in einen Fortsatz auslaufend. Ovar aus
3 Karpellen gebildet, meist 3facherig, Samenanlagen 2 in jedem Fache, einer aus den
verdickten Randern der Karpelle gebildeten zentralwinkelstandigen Plazenta an der
Spitze oder in der Mitte des Faches angeheftet; seltener ist das Ovar lfacherig, an
der Basis durch unvollkommene Scheidewande dreigeteilt, mit 3 kurzen, wands tan-
digen Plazenten, an denen die 6 Samenanlagen zu je zweien in der Nahe der Basis
ansitzen. Frucht eine lsamige NuB, in einigen Fallen bei der Keimung in 3 Klappen
aufspringend, mit meist lederartigem Perikarp, die Plazenta mit Uberresten der
Scheidewande bleibend, ± verholzt, von den Keimblattern umwachsen, die 5 nicht
zur Entwicklung kommenden Samenanlagen meist der Spitze der Plazenta angeheftet.
Nahrgewebe bei der groOeren Anzahl von Arten zur Zeit der Samenreife verzehrt.
Samenlappen in der Hegel fleischig und 21appig, meist schon im Samen gestielt, die
Stiele beim Keimling sehr verlangert. — Baume, selten Straucher mit ganzrandigen,
fiedernervigen, oft lederartigen, gestielten Blattern. Stip. bei den meisten Arten klein,
bei vielen indessen stengelumfassend. Bliiten sitzend oder kurz gestielt, in haufig ein-
seitswendigen Ahren oder Trauben, diese oft in end- und seitenstandigen Rispen. Deck-
blatter meist klein und hinfallig, selten grofi und bleibend. Junge Triebe, Bluten-
stande, Kelch, AuBenseite der Pet. und Ovare bei den meisten Arten behaart. Haare
stets lzellig, meist sternformig gebuschelt. — Oft in Rinde und Mark Schleimzellen
und lysigene Schleimliicken. Rindenstandige GefaObundel im oberen Teile der Inter-
nodien, sowie meist markstandige Harz- und Balsamgange. Im Blattstiel innerhalb
des GefaBbiindelringes ein Mittelkorper, aus einer Anzahl verschieden gestalteter Ge-
faBbundel bestehend.

Vegetationsorgane. GroOe Baume, oft eine Art auf weiten Strecken herrschend,
fast reine Bestande bildend. Diese Tatsache ist charakteristisch fur die Familie. Die
Zahl der in dieser Weise gesellig lebenden Arten ist groB, und zwar finden sie sich in
den Gattungen Dipterocarpus, Anisoptera, Pentacme, Shorea, Hopea und Dryobalanops.
Die biologischen Momente, welche die hier als gesellig bezeichneten Arten der Diptero-
carpaceae in den Stand setzen, im Kampf urns Dasein die Herrschaft zu behalten, sind
mannigfacher Art und zum Teil noch nicht geniigend erforscht. Bei vielen Arten,
z. B. bei Shorea robusta und Dipterocarpus tuberculatus, ist ein Moment die fast jahr-
lich stattfindende ungeheure Produktion keimfahiger Samen zur rechten Jahreszeit,
nach den jahrlichen Waldfeuern, beim Beginn der Regenzeit. Dipterocarpus alatus,
der nur eingesprengt vorkommt, hat, ahnlich manchen Arten von Anogeissus, viel
taube Samen. — Der Stamm der meisten D. ist gerade, erst in groBer Hohe sich ver-
zweigend, am Grunde oft mit starken Wurzelanlaufen.

Die Blatter sind stets lederartig, ihre Lebensdauer ist meist ungefahr 12 Monate,
selten kurzer, bisweilen aber auch langer. Laublos sind die D. vor dem Blattwechsel
und wahrend desselben in der Hegel nur eine ganz kurze Zeit. Die ersten Blatter ober-
halb der Samenlappen stehen haufig gegenstandig (Hopea, Doona), oder im Quirl
[Vatica). Die Blatter sind fiedemervig, Mittelnerv und Sekundarnerven in der Hegel
sehr stark hervortretend. Bei vielen Arten, namentlich in der Gattung Shorea, laufen
die Tertiarnerven parallel zueinander und treten, besonders auf der Unterseite des
Blattes, sehr deutlich hervor. Bemerkenswert ist, daB der Blattstiel in der Hegel
unter dem Blattspreitenansatz stark verdickt ist. - Die Behaarung besteht fast steU
aus 1 zelligen Haaren, die fast immer sternfbrmig oder in Buscheln zusammenstehen.
Selten sind flache sternformige Schulfern. Auch Drasenhaare sind selten (nur bei den
Monotoideae) beobachtet. Luftwurzeln, von den Zweigen sich in die Erde senkend,
sind bis jetzt nur von einer Art (Hopea Pierrei Hance) beschrieben worden.

Anatomisches Yerbalten. Die anatomischen EigentUmlichkeiten der D. sind der
Gegenstand zahlreicher und sehr eingehender Untersuchungen gewesen. Hier muB
es geniigen, auf einige der wichtigsten Tatsachen aufmerksam zu machen, und zwar
namentlich auf die folgenden Punkte: 1. Ansammlung harzartiger Substanzen, 2. Sy-
stem der Harzgange, 3. Spurstrange der Blatter und Stip., 4. Bau des Blattstieles,
5. Sekundares Holz und Rinde. — Harzartige Substanzen , Balsame und Kampher
finden sich bei alien Arten der Dipterocarpoideae (die Monotoideae sollen zum Schlusse
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besonders behandelt werden), und zwar in den jiingeren Teilen in eigenen, meist mark-
standigen Harzgangen, im Holz alter Baume in eigenen Harzgangen, in den liegenden
Markstrahlzellen, im Holzparenchym und in den Gefafien, sowie in grofieren oder
kleineren Hohlraumen verschiedenen Ursprungs, im Holz sowie in der Rinde. In
den Harzgangen, den Markstrahlen, den Holzparenchymzellen sind diese harzartigen
Substanzen in fliissiger Form und werden im grofien Mafistab von vielen Art en, nament-
lich von Dipterocarpus, gewonnen, indem grofie Nischen bis tief in das Holz hinein
in den unteren Teil des Stammes eingehauen werden, aus deren Wanden die als Gurjun-
balsam oder Holzol (wood-oil in Ostindien, huile de bois in Cochinchina) bekannte
Fliissigkeit herausquillt und sich in dem etwas ausgehohlten Boden der Nische sammelt.

Diese Flussigkeiten sind aromatisch, leichter als Wasser, in der Regel fluoreszierend,
sie losen sich meist nicht in Alkohol und Ather, aber wohl in Chloroform, Schwefel-
kohlenstoff und atherischen Olen. An der Luft verharzen sie, und im Stamm alter Baume
findet man daher grofie Mengen Harz, das sich in Hohlungen sammelt. Wahrend Holzol
im grofien meist nur von Arten der Gattung Dipterocarpus gewonnen wird, so liefern
fast alle Gattungen Harz (z. B. Dammar). Dryobalanops aromatica Gartn. f. liefert
auch, ahnlich wie Dipterocarpus, ein aromatisches Ol, das Kampferol oder Borneen,
und aufierdem einen festen und zwar kristallinischen Stoff, den Borneokampfer (Borneol).

Sys tem der Harzgange. Ein vollstandiges und in den meisten Fallen vielfach
verzweigtes System von Harzgangen findet sich in alien Teilen der D. Diese Gange
sind stets ausgekleidet von zartwandigen Zellen, welche in der Regel von Starkekorner,
in einigen Fallen fettes Ol fuhrendem Parenchym umgeben sind. In den unterirdischen
Teilen bietet der Verlauf der Harzgange einige Eigentumlichkeiten, welche noch nicht
genugend untersucht sind; die folgenden Bemerkungen beziehen sich daher nur auf die
oberirdischen Teile. Die Regel ist, dafi Harzgange den Gefafibundeln folgen, und
zwar verlaufen sie im Markteii der Gefafibundel. In den Blattern begleiten Harzgange
die Nerven bis in ihre letzten Verzweigungen, und so weit bis jetzt bekannt ist, besteht
eine ununterbrochene Verbindung zwischen den Harzgangen der Blatter und Blatt-
stiele und denen, welche im Mark des Stengels verlaufen. In einigen Fallen wird an-
gegeben, dafi die Harzgange im Grunde des Blattstieles blind endigen. Dies mufl noch
weiter untersucht werden. Ahnliche Harzgange durchziehen die Stip. und alle Teile
des Bliltenstandes und der Biaten (Fig. 108 L, Harzgange im Griffel). In der Rinde
finden sie sich nur im Mark der rindenstandigen Blatt- und Nebenblattspurstrange.

Im sekundaren Holz einiger Arten findet man zahlreiche Harzgange in konzen-
trischen Reihen, die, meist von einer starkefiihrenden Parenchymscheide umgeben,
senkrecht im Holze verlaufen. In anderen Arten wiederum sind diese holzstandigen
Harzgange selten oder scheinen ganz zu fehlen. Uber die Verbindung dieser holz-
standigen Harzgange mit denen der Blatter und jungen Zweige ist nichts bekannt.
In alten Baumen sammeln sich grofie Mengen von Harz (Kampher bei Dryobalanops)
in Hohlungen und Lucken, welche sich auf verschiedene Weise bilden, im Holz, so wie
zwischen Holz und Rinde.

Spurstrange der Blat ter und Stip. Die Spurstrange, welche in die Blatter
und Stip. gehen, verlaufen eine Strecke in der Rinde, wenn auch in den meisten Fallen
diese Strecke nur kurz ist. In den Blattstiel gehen regel maBig 3 Strange, ein mittlerer,
welcher in der Regel erst unmittelbar unter dem Blattstielansatz sich vom Zentral-
zylinder trennt, indem er schrag durch die Rinde geht, und 2 seitliche, welche stets
fruher, also weiter unten im Internodium, in die Rinde eintreten. Zu bemerken ist,
dafi von den 2 seitlichen der eine stets dem anderen etwas vorauseilt. Wie schon er-
wahnt, verlaufen im Mark dieser Blatt- und Nebenblattspuren Harzgange, so wie
im Mark der Zweige. Die Verteilung und der Verlauf dieser Harzgange ist hochst
mannigfaltig bei den D. Es mufi hier genilgen, den einfachsten Fall, wie er sich bei
Dryobalanops lanceokUa Burck findet, kurz darzustellen und auf die Verschiedenheiten
aufmerksam zu machen, welche sich bei anderen Gattungen zeigen. Es wird gut sein,
darauf aufmerksam zu machen, dafl es zweckmaflig ist, die Untersuchungen uber den
Verlauf der Harzgange und der Blatt- und Nebenblattspurstrange stets an einem be-
blatterten Internodium anzustellen, weil an alteren Zweigstucken haufig storende
Momente eintreten. Wenn im Folgenden der Kiirze halber von Internodien die Rede
ist, sind stets beblatterte Internodien gemeint. Bei Dryobalanops verlauft ein Harz-
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gang in dor Mittc des Markes durch die game Lange der Achse eines Stengels odor tines
Zwciges und in jedem Inlemodiura sendet dieser llauplharzgang Zweige in den BJatl-
stiel und in die Achselknospe. Bci D. lanceolate, lelgl der Que schnitt u dcr Basis
eines jL>den Inlernodiums aulter den Hauptgang in der Mittc des Markes 2 fast rinden-
standige Blaltspuren, welche im Begriffe sind, sich von dem Zentralzytinder Ios7iii6sen.
I m Mark dieser Blattspuren verlauft je ein Harzgang (Fig. 108 C). Dtf Mauptgang
t<-Nt rich, so daft man im oberen Teilc des [nternodioin (Fig. 1082)] 3 marksljindige

Hg8 tii]dt,'l, alle in der lkngeren Achse des Markes, Von diesen trilt der dor Spitte
des Markes nacliate in die mittlere BJattspur, wihTMld der zweite fllr die Achielknospe
beslimmt ist. (Jnmiltelbar unter dein Blattstidiinsntz iFig. 108P) hat ciner der
ttMLIichen BlutUpurslrange sich schon mit dein miUteren vereinigl.. wahrond der andera
im Begriff isl, dial zu tun, um den Blattitiel ra tulden. Mittierweiic hat^ich der Uaupt-
Kang wieder geteill, cs sind nun <t, welche im hintenm Teile des Markes rechtwintdig
•.uif der liing«ren Achse des Markes slchen. Die 2 seitlichen sind schon in das Holz
dngatreten, die Markstratilen halxtn sich fidmfArmJ|| urn SIP, gcordnet und sie werden
deninachst in dto Ilinde eintrelfn, und dbwiuklb dtr Ardst'lknospe, an dcr Basis des
nachst hOheren Internodtutns, wird dann das BiJd wiedcr scin wie im Querschnttt (7.
An einem guLt»n Herbariumspezi[!ion kann niiin ;iuch ,uiUcrlii:ti den Verlauf der rinden-
standigeit Hhatspuren erkenncn (Fig, \wB), man sieiit, da!3 die seitlkhen Blattspuren
in der HOhfl d*>s Blultsttelansat£<?s in die itinde ointrelen. Die anderen Arten von
Drynbaktnops verhalten sich uhnlich, nur daU bei D. aromalica Gartn. f. die seitlichen
BUttcpttren etnea kurzercn Vcrlauf in der Rindi? babes, indem sie aich erst weit ober-
haJb des Knotau rum ;ylindw trenneiL D1«M Art hat dahur am Omnde des
Intcrnodiuins nur cinen Harntian^. In dieser Hinsicht am nachston slvhun einlgfl
Arten von Ilopea, und swu dittjeiligan, wolcbe durch di« Nervation ihrer Blatter
MryobuJimiips almlich .sind und deshulb tier Sekliun DryoixUanoides angehoren. Hier
vtsrlaufttn '2 Hauplgangfl durch des Mark, und von ihnen nraigni sich in jedem Intor-
nodiuni 3 Giinge ab, von denen oiner in die mittlere BlalUpur des nachst hOheren
Internodiums eintnlt, wahrend die 2 andtinn in die 5^itii»ln'ii UlaLtspurcn di'sselben
Internodiunis ttintreLen. An der Basis (.•int.-s Inleruodiums (indet man abu-r 3 mark-
•Undiga liurzgange, namlich die 2 Hauptgange und den fur die mittlere Bltttfpttr
bcsliinmlen Gang, wctcher sich to dem nachst untereu Internodium von einem der
H tuptgftngc ubgezweigt hat. Elwas weiter oben /indct raao i Qing*, aiBlHdl £ Haupl-
K^ngti und 2 andere, welche fur die tnitUere Blattspur des laufenden uad des naclut
hflheren Internodiuins bestimint sind (Fig. 106Il\.

Bej den anderen Arten von Uopca sowie b«i den ubrigon Gattungeo ist die Anzahl
dor Harzgiingu an der Bttil t'ines lntcrnodiums cine groOerc, bci alien abcr finden sicb
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unmittelbar unter dem Blattstielansatz 2 seitliche und 1 mittlere Blattspur in der
Rinde. Wichtig ist, daB die Zahl der markstandigen Harzgange an der Basis des Inter-
nodiums bei den Arten einer Gattung sowie bei verschiedenen Individuen derselben
Art sehr wechselnd ist. Fur die Systematik ist daher dieses Merkmal nur mit der
groBtenVorsicht zu benutzen. Als Beispiel mogen 2 Arten von Shorea dienen (Fig. 108.7).
Querschnitt durch den oberen Teil des Internodiums von Shorea robusta Gartn. f. zeigt
im ganzen 6 Harzgange, von denen 2 seitliche im Begriff sind in die Rinde einzutreten,
auch auBerlich (in G) sichtbar. Fig. 108 Af, Querschnitt unmittelbar unter Blattstiel-
ansatz von S. obtusa Wall, mit 3 Blattspuren in der Rinde, 13 Harzgangen im Haupt-
teil und 3 kleineren im Halse des Markes, fur die Achselknospe bestimmt.

Die bis jetzt besprochenen Falle sind Arten entnommen, bei denen die Stip. sehr
klein sind. In den meisten Gattungen aber finden sich einzelne Arten mit groBen
Stip., und in der Gattung Dipterocarpus haben alle Arten groBe, stengelumfassende
Stip. In diesen Fallen findet man auBer den 3 Blattspuren eine wechselnde Anzahl
von Nebenblattspuren, die sich entweder vom Zentralzylinder oder von den seitlichen
Blattspuren abzweigen. Fig. 108K zeigt einen Querschnitt von D. pilosus Roxb., un-
mittelbar unter dem Blattstielansatz mit zahlreichen Blatt- und Nebenblattspuren,
jede mit einem Harzgang im Mark.

Diese Bemerkungen konnen nur eine ganz allgemeine Vorstellung von dem Verlauf
der Blatt- und Nebenblattspuren geben. Auf Anomalien, deren es in dieser Hinsicht
nicht wenige gibt, kann hier nicht eingegangen werden.

Bau des Blat t s t i e les . In den Blattstiel treten, wie oben gesagt, in der Regel
3 GefaBbiindel (Blattspurstrange) ein, und zwar bildet der mittlere Strang den unteren
Teil des Blattstieles, die Harzgange, welche die 3 Blattspuren begleiten, verzweigen
sich in der Regel, so daB z. B. der Blattstiel von Valeria acuminate Hayne im Ansatz
der Blattspreite (Fig. 10$N) 15 Harzgange fiihrt, bei Shorea obtusa sogar bis zu 24.
Die Falle, in denen in der ganzen Lange des Blattstieles nur 3 Harzgange sich finden,
sind selten. Vatica obscura Trimen, ein Baum aus Ceylon, mag als Beispiel dienen.
Der Zentralkorper des Blattstieles an der Basis besteht aus einem geschlossenen, breit-
gezogenen Ringe, innen Holz und auBen Leptom, der 2 Markkurper einschlieBt, welche
durch unregelmaBige Streifen von Holz und Bast getrennt sind. In dem unteren Mark-
korper verlauft der mittlere, an den Enden des oberen die beiden seitlichen Harzgange.
Etwas weiter oben ist der Ring offen, mit 3 Harzgangen. In der Mitte des Blattstieles
ist der Ring wieder geschlossen, und ein Mittelkorper, Holz oben, mit halbmondformigem
Leptomkorper unten, hat sich gebildet. Dies ist im wesentlichen auch das Bild in
der Mittelrippe oberhalb des Ansatzes der Blattspreite, nur daB hier der Mittelkorper
verschwunden ist. Das einzig bleibende Merkmal des Blattstieles von der Basis bis
zur Blattspreite ist, daB 3 Harzgange im Umkreis und keine im Mittelkorper sind.
Selbst in diesem einfachsten Falle aber zeigen Blattstiele derselben Art groBe Ver-
schiedenheiten. Die dem Bau des Blattstieles entnommenen Merkmale miissen bei
den D. mit der groBten Vorsicht benutzt werden.

Zum Vergleich verschiedener Gattungen und Arten darf man nur den Bau des
Blattstieles am Ansatz der Blattspreite verwenden. Fig. 108 N (Vateria acuminata
Hayne) zeigt einen Fall, wo der Umkreis von Holz und Siebteil geschlossen ist, mit
9 Harzgangen im unteren Teile. Der Umkreis schlieCt hier 2 Mittelkorper ein (Holz
oben, Leptom unten) und in dem einem jeden dieser beiden Mittelkttrpcr zugehorigen
Mark sind 3 Harzgange. Bei dieser Art verzweigen sich die Harzgange sehr fruh.
Schon am Grunde zeigt der Blattstiel 14 Harzgange, und zwar gehoren dieselben
14 getrennten GefaCbiindeln an. Bemerkenswert ist, daB bei einigen Arten, nament-
lich bei Dryobalanops, einige Harzgange typisch am auBeren Rande des GefaBbundel-
korpers verlauf en.

Sekundares Holz und Rinde. Das Holz alter Baume besteht zum groflen
Teil aus Holzfasern, welche in der Regel dickwandig sind, bisweilen aber (Vateriaacu-
minate Hayne) dunne Wande haben. Bei vielen Arten der Gattungen Dipterocarpus,
Dryobalanops, Vatica, Stemonoporus, Vateria haben diese Holzfasern sehr deutliche
Tiipfelhofe und waren somit als Fasertracheiden zu bczeichnen. Dies scheint aber
kein Gattungscharakter zu sein; Dipterocarpus alatus z. B. hat deutliche Hoftupfel,
wahrend sie bei D. tuberculatus sehr undeutlich sind. Die Markstrahlen sind bis zu
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6schichtig und bestehen in der Regel aus liegenden und stehenden Zellen, die letzteren
meist die obere und untere Kante, aber auch die Seitenwande des Markstrahles bildend.
Die GefaBe sind ziemlich groB, meist einzeln und in kleinen Gruppen, seltener in kurzen
radialen Reihen. Das Holzparenchym ist oft sparlich entwickelt. Die Harzgange des
sekundaren Holzes sind noch nicht geniigend studiert. Bei einigen Arten von Diptero-
carpus sind sie sehr zahlreich und stehen in konzentrischen Kreisen, bei vielen Arten
aber sind sie nur sparlich vorhanden. Harzartige Substanzen aber finden sich fast
iiberall im sekundaren Holz, bei Dipterocarpus alaius z. B. sind die liegenden Mark-
strahlzellen oft ganz mit Holzol gefullt.

Die sekundare Rinde hat im allgemeinen den bei Tiliaceae und Malvaceae be-
kannten Bau. Auf dem Querschnitt wechseln Keile von »Bast« (konzentrische Lagen
von Leptom und Bastfasern) mit den Rindenstrahlen, die nach auflen keilfttrmig
breiter werden. Bei manchen Gattungen der Dipterocarpoideae kommen in der pri-
maren Rinde Zellen mit verschleimter Membran und von aus Gruppen solcher hervor-
gehende Schleimlucken vor; diese finden sich gelegentlich auch im Parenchym der
Blattstiele.

Die Monotoideae weichen in mancher Hinsicht vom Verhalten der Dipterocarpoideae
ab. Harzgange fehlen bei ihnen vollstandig. Dafiir finden wir aber bei ihnen (wie
iibrigens auch bei manchen Dipterocarpoideae) in Mark, primarer und sekundarer
Rinde, sowie z. B. in alien Bliitenorganen zahlreiche Schleimraume, die offenbar
lysigen sind. Wie bei den Dipterocarpoideae sind auch bei den Monotoideae die Blatt-
spuren dreizahlig, auch kommen bei ihnen rindenstandige Leitbiindel, zahlreiche
Steinzellen in der primaren Rinde, Kalziumoxalatdrusen vor.

BlUtenverhUtnisie. Die Blutenstande der D. sind noch nicht genugend studiert.
Vorherrschend sind Trauben und Ahren, und zwar bei Isoptera, Balanocarpus, Hopea
und Shorea bei der Mehrzahl der Arten einseitswendige, einseitswendig durch
Torsion der Achse und durch Drehung der Blutenstiele. Es gibt aber Falle, in
denen offenbar eine Gipfelblute die Hauptachse abzuschlieBen scheint und unter-
halb derselben 2 scheinbar gleichwertige Seitenachsen stehen. Diese Falle finden sich
bei vielen Arten von Vatica, sowohl der Untergattung Euvatica als auch Syvaptea, bei
Pachynocarpus und bei Dipterocarpus intricatus. In den meisten dieser Falle aber
lehrt die genauere Untersuchung, daB die eine der scheinbaren Seitenachsen die Haupt-
achse ist, und die Gipfelblute in Wirklichkeit nur die unterste Blute an der Haupt-
achse oder der Seitenachse. Bei Vatica lanceaefolia Blume finden sich nicht selten
2 scheinbare Gipfelbliiten nebeneinander, von denen die eine der Hauptachse, die
andere der Seitenachse angehort. Bei den meisten Arten kommen diese scheinbaren
Gipfelbluten nur hier und da vor, bei einigen Arten aber, wie bei Dipterocarpus intri-
catus, scheinen sie typisch zu sein. Es ist nicht unmoglich, daB eingehende Unter-
suchungen an frischem Material oder an reichlichem Alkoholmaterial dartun werden,
daB zymose Blutenstande bei den D. nicht vorkommen. Die Bluten sind sitzend
oder kurz gestielt, fast in alien Fallen jede von 2 Deckblattern gestiitzt und zwischen
diesen bisweilen ein drittes Deckblatt, als Rudiment des Blattes, in dessen Achsel die
Blute steht, und dessen Stip. sie sind.

Der Blutenboden ist stets stark verdickt, meist verkehrt kegelformig, oben schwach
konvex oder flach; bei Dipterocarpus, Anisoptera, Arten von Vatica u. a. ist er konkav,
bei den Monotoideae deutlich verlangert, so daB das Ovar in die Hone gehoben ist.
Auf seinem Rande stehen 5 Sep., die in der Regel in der Knospe dachig sind, klappig
aber, wenn schmal (Vaticeae, Parashorea). Bei den Arten mit klappiger Knospenlage
sind die Sep. in der Blute in der Regel gleich groB (Ausnahmen in der Untergattung
Synaptea), bei dachiger Knospenlage aber sind haufig die 2 auBercn oder diese und
das dritte halb auBere groBer als die anderen, je nachdem der Fruchtkelch 2 oder
3 Flugel hat. Indessen sind bei vielen Arten mit dachigem Kelch die 5 Sep. in der
Blute gleich groB, ja bei 2 Arten von Balanocarpus sind sogar die 2 auBeren Sep.
kleiner als die anderen. 5 Pet. stehen abwechselnd mit den Sep., in der Knospe stets
gedreht, bald rechts, bald links ubergreifend. Wenn das dritte Sep. rechts ubergreift,
so sind die Pet. stets links gedreht, d. h. der linke Rand greift fiber (Fig. 108 4). Bei
manchen Arten sind Sep. und Pet. kahl, in den meisten Fallen aber ist die Auflen-
seite des Kelches und von den Pet. der nicht bedeckte Teil dicht mit einzelligen, bis-
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weilen sternformigen Haaren bedeckt. Bei vielen Arten ist auch die Innenseite des
Kelches behaart und bisweilen auch die Innenseite der Pet.

Androzeum. Die Stam. sind hypogyn, wo das Ovar nicht in den Blutenboden
eingesenkt ist, in manchen Fallen aber sind sie dem Grunde der Pet. angewachsen.
In einigen Fallen (Monoporandra) sind nur 5 Stam. vorhanden, welche dann episepal
sind. Haufiger sind 15 Stam., welche meist in 2 Reihen stehen, die man sich aber
immer in 3 Reihen gestellt denken kann, die der auBeren und inneren Reihe episepal,
die der mittleren epipetal. In der Bliite sind aber in der Regel nur 2 Reihen zu unter-
scheiden, 5 in der inneren, 10 in der auBeren oder umgekehrt. Das Paar hintereinander
stehender Stam. ist stets episepal (Fig. 108A). In vielen Fallen aber ist die Zahl
der Stam. groBer als 15, es sind 20, 30, 40 oder mehr, und dann stehen sie oft in mehr
als 3 Reihen. Die Filamente sind mit wenigen Ausnahmen (z. B. bei den Monotoideae,
wo die Filamente viel 1 anger sind als die Antheren) kiirzer als die Antheren, meist nach
unten verbreitert und bisweilen in einen Ring (Dryobalanops, Arten von Shorea), nur
in einem Falle (Hopea Recopei Pierre) in eine Rohre verwachsen. Nicht selten, bei
Dipterocarpus, Arten von Valeria, sind die Stam. ungleich groB, und zwar sind dann
die inneren Stam. groBer als die auBeren. Die Antheren sind stets intrors und sitzen
dem Filament mit ihrer Basis meist fest auf; bei den Monotoideae sind dagegen die
Antheren auf dem Riicken dem Filament beweglich eingefugt; das Filament setzt sich
also gewohnlich unmittelbar in das meist stark ausgebildete Konnektiv fort. Bei den
meisten Arten von Dipterocarpus und Shorea, bei Pentacme, Parashorea, Hopea, Doona,
Isoptera sind die 4 Pollensacke gleichlang, bei den anderen Gattungen sind die 2 hin-
teren bedeutend langer und ragen tiber die vorderen hervor. Die Antheren springen
in der gewohnlichen Weise durch Langsspalten auf, bei Stemonoporus und Monopor-
andra aber entleert sich der Pollen durch 2 Offnungen an der Spitze, indem sich die
Rander der hinteren, langeren Pollensacke tutenformig offnen (Fig. 117 F). Bei
manchen Arten von Shorea, Anisoptera und Vatica springen die Antheren an der
Spitze auf, aber in anderer Weise als bei Stemonoporus. Bei einigen Arten von Vatica
und bei Pachynocarpus umbonatus Hook. f. schlagen sich die 4 Klappen der Antheren
nach dem Aufspringen zuriick und stellen 4 hautige Fltigel dar, welche dem fleischigen
Konnektiv angewachsen sind. Diese Eigentumlichkeit hat wahrscheinlich Blume
Veranlassung zu dem Namen Pteranthera gegeben.

Das Konnektiv ist mit wenigen Ausnahmen (einige Arten von Shorea, Stemono-
porus > Hopea Recopei) iiber die An there hinaus verlangert, bald in eine Spitze. welche
oft vie! langer ist als die Antheren, bald in einen kurzen, stumpfen, bisweilen keulen-
formigen Fortsatz. In einigen Fallen hat auch die Wand der Facher einen oder mehrere
Fortsatze an der Spitze. Bei Pentacme endet die Wand eines jeden der 4 gleichen
Pollensacke, so wie das Konnektiv, in einen langen, spitzen Fortsatz. Bei Valeria
acuminata Hayne (Ceylon) endigen die 2 hinteren, langeren Pollensacke ein jeder in
einen langen, spitzen Fortsatz, wahrend das Konnektiv nicht verlangert ist. Bei
F. indica L. aus Vorderindien haben die Antheren nur einen Fortsatz, an dem Konnek-
tiv und Wand der 2 hinteren Pollensacke sich beteiligen, bisweilen aber sind bei dieser
Art die Antheren dimorph, die der auBeren Reihen sind 2spitzig wie die von V. acu-
minata, wahrend die der inneren Reihen lspitzig sind. Dimorphe Antheren findet
man auch bei V. acuminata, die der inneren Krelse haben lange, die der auBeren kurze,
verkummerte Spitzen. In der Regel sind die Antheren kahl, in einigen Gattungen aber:
Anisoptera, Stemonoporus und besonders bei Cotylelobium sind die Antheren vieler
Arten mit steifen Haaren besetzt. Die Pollenkdrner aller D. sind gleichgestaltet,
spharisch, mit 3 Austrittsstellen. Die Exine ist fast glatt, mit winzigen Warzchen besetzt.

Gynazeum. Das Ovar ist bei Arten von Vatica teilweise in den Blutenboden
eingesenkt, bei Dipterocarpus von der Kelchrtthre und dem hohlen Blutenboden um-
schlossen, mit diesen verwachsen bei Anisoptera. Oft hat das Ovar 3 oder 6 vertikale
Furchen, und bei manchen Arten (Vatica) zeigt die Oberflache zahlreiche, flache,
rundliche Vertiefungen. Bisweilen ist das Ovar kahl, in der Hegel aber dicht behaart.
Das Ovar ist fast stets 3facherig (nur bei Monoporandra kommen 2facherige Ovare
vor). In der Mitte steht eine meist ziemlich derbe Plazenta, bestehend aus den ver-
dickten Randern der die Scheidewande bildenden Karpelle. Die Scheidewande sind
in manchen Fallen zart und reichen oft nicht ganz bis zur Spitze des Ovars. Bei Mar-
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quesia ist das Ovar lfacherig mit Parietalplazenten. An der Plazenta sitzen, nahe
der Spitze Oder in der Mitte, in jedem Fache nebeneinander in gleicher Hohe 2 anatrope
Samenanlagen, die oft schnabelformig verlangerte Mikropyle nach oben und auBen
gerichtet. Der Griffel ist bisweilen mit dem Ovar artikuliert, fasfstets kahl, nur bei
einigen Arten am Grunde behaart; bei einigen Gattungen lang-fadenfg. und dann oft
mit winziger, ungeteilter Narbe. Bei anderen (Vatica, Pachynocarpus) ist er kurz
zylindrisch, mit kopfformiger, 3- oder mehrteiliger Narbe. Bei den meisten Diptero-
carpus-Arten, bei vielen Arten der Gattung Shorea, bei fast alien Arten von Hopea und
Balanocarpus hat der untere Teil des Griffels eine starke, fleischige Anschwellung
(Stylopodium), oft deutlich vom Ovar abgesetzt, bisweilen mit dem Ovar artikuliert.
Bei Anisoptera ist das Stylopodium ein fleischiger, kegelformiger Korper, dem 3—6
kurze, lineare Griffel aufsitzen.

Bestanbung. Die Narbe steht in der Regel hoher als die Pollensacke, bei vielen
Arten aber sind die Bluten hangend. In manchen Fallen mag Bestaubung durch In-
sekten notwendig sein. Angezogen werden diese wohl durch den Wohlgeruch, den
die Bluten der meisten Arten besitzen, durch die im allgemeinen groBe Zahl der Bluten,
sowie in einigen Gattungen (Dipterocarpus) durch die Farbung der Pet. Von Nektarien
in den Bluten ist nichts sicheres bekannt.

Frocht und Samen. Die Frucht wird von dem bleibenden Fruchtkelch gestiitzt
Oder eingeschlossen. Nur in ganz wenigen Ausnahmen (Valeria SeycheUarum Dyer)
fallt der Kelch vor der Fruchtreife teilweise ab. In seltenen Fallen bleibt er ganz un-
verandert, ohne sich zu vergroBern oder verdickt zu werden. Bei Balanocarpus wird
er faserig, bisweilen sogar holzartig. Meist aber ist er lederartig. Bei einigen Gattungen
umschlieBt er die Frucht oder liegt ihr wenigstens fest am Grunde an, bei anderen ist
er abstehend oder zuriickgeschlagen. Entweder vergroBern sich alle 5 Zipfel gleich-
maBig und wachsen dann oft in 5 lange Fliigel aus (Parashorea, Dryobalanops, 2 Arten
von Vatica, Monotoideae) oder es vergroBern sich nur die auCeren Kelch zipfel (3 Flu gel
bei Shorea, Pentacme, Doona} 2 bei Dipterocarpus, Anisoptera, Hopea, Synaptea [Unter-
gattung von Vatica], Cotylelobium). Diese Flugel, denen die Familie ihren Namen
verdankt, werden in der Regel von mehreren parallelen, stark hervortretenden Nerven
durchzogen. Die Frucht ist ganz oder im unteren Teile umschlossen in den Fallen,
wo der konkave Blutenboden sich in eine Kelchrohre fortsetzt (Dipterocarpus, Anis-
optera, Arten der Untergattung Synaptea). Aber auch wo dies nicht der Fall ist,
und wo die Kelchzipfel getrennt dem Hande dcs Bliitcnbodens aufsitzen, wird in vielen
Fallen (Shorea, Hopea, Doona) die Frucht von dem unteren, fest anliegenden Teile der
Kelchzipfel umgeben. Bei Pachynocarpus verwachsen die Kelchzipfel mit dem Peri-
karp. Bei einigen Arten von Vatica wird die Frucht lose von den vergroBerten Kelch-
zipfeln umschlossen. Die Frucht ist meist eifg. oder kegelformig zugcspitzt, oft von
3 oder 6 Langsfurchen durchzogen, bei Stemonoporus ist sie kugelformig, sogar bis-
weilen abgeplattet. Kahl ist sie bei Hopea, Doona, Dryobalanops, in der Hegel be-
haart bei Shorea, Vatica, Stemonoporus. Das Perikarp ist holzig bei Balanocarpus,
Shorea Thiseltoni King, Vatica Philastreana Pierre u. a., lederartig faserig oder perga-
mentartig bei den meisten Gattungen, schwammig und weich bei Valeria, Vatica,
Pachynocarpus. In der egel ist das Perikarp diinn am Grunde, dick, oft sehr dick,
im oberen Teile der Frucht. Von den 6 Samenanlagen kommt nur 1 zur Entwicklung,
2samige Fruchte sind eine seltene Ausnahmc und sind bis jetzt nur gefunden bei
Dipterocarpus condorensis Pierre, D. alatus Uoxb. sowie bei Dryobalanops aromatica
Gartn. f. Fast bei alien Gattungen aber bleiben Plazenta und mit ihr Rcste der Scheide-
wand, ± verholzt, sowie die 5 nicht entwickelten, aber etwas vergroBerten, hart und
glanzend gewordenen Samenanlagen crhalten. Diese hangen in der Regel nebenein-
ander an der Spitze der Plazenta (Fig. H l C ) , selten (Dipterocarpus alatus) sitzen sie
im Kreise auf der Samenhaut im oberen Teile des Samens.

Der Samen fullt die ganzc Frucht aus. Der Embrvo ist bisweilen gefarbt, grUn bei
Balanocarpus zeylanicus Trimen, rot bei Stemonoporus affinis Thw. Schon im reifen
Samen sind die Kotyledonen meistens gestielt, wenn auch die Stiele haufig nur ganz kurz
sind. Die Keimblatter sind in den meisten Fallen tief 2teilig. AuBerdem sind sie in der
Hegel an der Basis herzformig, die Ohrchen oder Grundlappen auf beiden Seiten des
Anheftungspunktes sind oft groB, so daB das Keimblatt auch am Grunde 2 lap pig

Hi*



246 Dipterocarpaoeae. (Gilg.)

erscheint. Sehr haufig sind die Keimblatter ungleich groB und ungleich gestaltet.
Bei Arten von Dipterocarpus, Shorea, Doona, Vatica und vielleicht auch bei anderen
Gattungen enthalt der reife Samen noch Nahrgewebe. Dies wechselt von Art zu Art
und kann nicht als Gattungscharakter verwendet werden. Auch ist der Rest des
Nahrgewebes im reifen Samen oft nur ein sehr geringer, so daO die Grenze zwischen
nahrgewebehaltigen und nahrgewebelosen Samen schwer zu ziehen ist. Bei den Samen
mit reichlichem Nahrgewebe sind die Keimblatter flach blattartig, meist aber gefaltet
oder die Rander umgeschlagen, das Hypokotyl ist kurz und liegt frei.

Was den Bau des Embryo bei den Arten ohne Nahrgewebe betrifft, so kann man
3 Gruppen unterscheiden:

I. Keimblatter fleischig, plankonvex oder prismatisch, Hypokotyl und Stiele auf
der Beruhrungsflache der Keimblatter liegend und von diesen eingeschlossen. Die Be-
ruhrungsflache liegt in der Regel in der Hauptachse des Embryo, Vatica (Fig. 115 if, L),
I softer a, Valeria SeycheUarum Dyer, oder schneidet diese und den Embryo in einer
schiefen Ebene, F. acuminate Hayne. Hypokotyl und Stiele der Keimblatter sind
von verschiedener Lange, ganz kurz bei Vatica Schumanniana Gilg, halb so lang wie
der Embryo und in der Mitte desselben liegend bei F. obscura Trim., so lang wie
die Hauptachse des Embryo bei F. Roxburghiana Bl. Wahrend daher bei der erst-
genannten Art der Embryo gerade ist, d. h. die Mittellinie der Keimblatter in der
Verlangerung der Achse des Hypokotyls, so sind bei F. Roxburghiana die Keimblatter
zuriickgeschlagen.

Dieser Gruppe steht am nachsten Baianocarpus, soweit der Bau des Embryo be-
kannt ist. Die Keimblatter sind bis zum Grunde 2 teilig, prismatisch, die auBere Ober-
flache gerundet. Das Hypokotyl liegt meist an der Oberflache des Samens.

II. Keimblatter flach, aber vielfach gefaltet, die Falten oft ineinander greifend
und ± verschmolzen, so daC der Embryo als eine homogene Masse erscheint, an
der nur das Wiirzelchen erkennbar ist. Die innere Samenhaut dringt in die Falten
der Keimblatter ein und fiillt den Raum zwischen ihnen aus (Dipterocarpus, Doona).
Bei dieser Gruppe ist das Hypokotyl kurz, an der Spitze des Samens zum Teil von
den Ohrchen der Keimblatter eingeschlossen.

III. Keimblatter in ihrer Mittellinie zusammengefaltet oder wenigstens zusammen-
gebogen. In diesem Falle unterscheidet man ein auBeres Keimblatt, welches das
innere ± umschlieBt. In Wirklichkeit ist der ganze Samen, einschliefllich der Samen-
haut, zusammengefaltet oder gebogen, und zwischen den 2 Half ten des inneren Keim-
blattes liegt dann die Plazenta mit dem Rest der Scheidewande. Hypokotyl und
Stiele der Keimblatter liegen dem auBeren Keimblatt an (Fig. I l l M) oder liegen
zwischen den Ohrchen der auBeren Keimblatter. Man kann also das auBere Keimblatt
als radikular kotyledon, das innere als plazentar kotyledon bezeichnen. Bei dieser
Gruppe, welche die meisten Gattungen umfaBt, kann man nach der Lange des Hypo-
kotyls und der Keimblattstiele 2 Typen unterscheiden.

1. Hypokotyl kurz, nicht von den Keimblattern umschlossen: Dryobalanops
(Fig. 110 Gt H)9 Parashorea, Pentacme, Synaptea astrotricha Pierre, mehrere Arten von
Shorea. Diesem Typus steht am nachsten, obwohl etwas verschieden gebaut, der
Embryo von Stemonoporus. Bei dieser Gattung ist am Grunde der Fruchthtthle ein
vielteiliger, fleischiger oder fasriger Auswuchs, welcher sich zwischen die Lappen der
zerschlitzten Keimblatter einschiebt.

2. Hypokotyl und oft Stiele der Keimblatter lang, der Ansatz der Keimblatter
daher im unteren Teile des Samens, die Keimblatter also zuruckgeschlagen, Hypo-
kotyl und Stiele dem auBeren Keimblatt anliegend, oder zum Teil von demselben um-
geben. Hierher gehoren, soweit bekannt, die Gattungen Cotylelobium, die meisten
Spezies von Anisoptera, Hopea (Fig. 108/?), sowie mehrere Arten von Shorea; aus der
Sektion Anihoshorea S. hypochra Hance, aus der Sektion Eushorea 8. robusta Gartn. f.
und S. obtusa Wall.

Die hier beschriebenen Typen erschttpfen aber nicht die ganze Mannigfaltigkeit
der Embryogestaltung bei den D. Bei Hopea ferrea Pierre z. B. ist nach Pierre ein
oberes Keimblatt zuruckgeschlagen, das Hypokotyl einhullend, wahrend das andere
untere Keimblatt nach dem Grunde des Samens zu gerichtet ist.

Die stickstoffreien Reservestoffe in den Kotyledonen der D. sind, soweit bekannt,
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Starke bei Dipterocarpus, Doona und Vatica, fettes Ol bei Pentacme und Isoptera. —
Bei anderen Gattungen wechselt es nach den Arten: Shorea robusta Gartn. f. und
obtusa Wall, fiihren Starke, wahrend die Samen von Sh. Gysbertsiana Burck, pinanga
Scheff., stenoptera Burck, aptera Burck und hypochra Hance ein talgartiges Fett liefern.
Hopea odorata Roxb. fuhrt Starke, H. ferrea Pierre Ol, Dryobalanops aromatica Gartn. f.
Starke, D. oUongifolia Dyer fettes Ol, Vateria acuminate Hayne und Seychellarum Dyer
Starke, V. indica L. Fett. (vgl. hierzu auch Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. 24
[1897]).

Bei der Keimung (bei Dryobalanops aromatica Gartn. f. schon Vor der Keimung)
offnet sich die Fruchtschale, und zwar meist in 3 Klappen, unregelmaGig bei Diptero-
carpus. Bei vielen Arten bleiben die Keimblatter in der Fruchtschale eingeschlossen.
Bei Dipterocarpus bleibt lange, nachdem die ersten Blatter sich schon entwickelt haben,
die Frucht mit den 2 langen Flugeln noch anscheinend unverandert. Bei Vatica und
Vateria sowie bei einigen Arten von Doona wird die Fruchtschale schon frtth ab-
geworfen. Einige Dipterocarpus- und Shorea-AT ten keimen schon, ehe der Samen auf
die Erde fallt.

Ober die ukologische Bedeutung der Flugel der Dipterocarpaceae vgl. Dingier
in Engl. Bot. Jahrb. 50 (1914) p. 1.

Begreniung und Verwandtschaften. Von den in Bentham und Hookers Genera
unter D. gesteJlten Gattungen sind die folgenden hier ausgeschlossen: 1. Ancistrodadus
unter der Familie der Ancistrocladaceae, 2. Lophira, von mir zu der Familie der
Ochnaceae gestellt. So umschrieben sind die D. eine naturlich fest begrenzte Familie.
Am nachsten stehen die Guttiferae, welche Harzgange besitzen, aber sich durch gegen-
standige Blatter ohne Stip., meist getrennte Geschlechter und zahlreiche Samenanlagen
unterscheiden. Den Theac. fehlen Harzgange, ebenso den Ochnac. Die Tiliac. haben
Schleimbehalter, aber keine Harzgange, und der Kelch ist stets klappig.

Van Tieghem ist geneigt, Mastixia, eine Gattung der Cornac., den D. ein-
zureihen, weil sie in der Markkrone einen Kreis von Sekretgangen hat, wie er auBer
bei den D. fast nur noch bei Simarubac. und Hamamdidac. bekannt ist. Indessen
verbietet dies das unterstandige, 1 facherige Ovar, die fleischige Frucht, das reichliche
Nahrgewebe, sowie die fehlenden Stip. Auch Leitneria floridana, ein Strauch aus
Florida, welche van Tieghem und Lecomte vorgeschlagen haben zu den D. zu
stellen, gehort nicht hierher. Beides ist schon von Heim ausgesprochen und begnindet
worden.

Geographfiche Verbreitung. Wie hier begrenzt, gehort die Familie der D. im
wesentlichen dem tropischen*) Asien an, 5 Arten sind aus Neuguinea bekannt, 1 Art,
Valeria Seychellarum Dyer, fihdet sich auf den Seychellen; die Unterfamilie der Mono-
toideae ist iiber das tropische Afrika verbreitet. Nordlich vom Wendekreise sind in
Hinterindien bis zum 25°n. Br. bekannt: Dipterocarpus turbinatus Gartn. f., D. tuber-
culatus Roxb. und Pentacme siamensis Kurz; in Vorderindien: Shorea robusta Gartn. f.
bis zum 32° n. Br., Dipterocarpus pilosus Roxb., Shorea ussamica Dyer und Vatica lan-
ceaefolia bis zu 27° 30' n. Br. Es sind im ganzen etwa 370—380 Arten bekannt, welche
sich auf 19 Gattungen verteilen. Von diesen 19 Gattungen gehflren 5 den westlichen
Gebieten Indiens an, namlich Doona mit 11, Stemonoporus mit 12, Monoporandra
mit 2 Arten, alle 3 in Ceylon endemisch, Dioticarpus mit 1 Art im sttdlichen Vorder-
indien, Vateria mit je 1 Art auf den Seychellen, in Vorderindien und Ceylon, 6 finden
sich nur in den ostlichen Gebieten, Dryobalanops, Anisoptera, Pentacme, Parashorea,
Isoptera und Pachynocarpus, zusammen mit etwa 38 Arten. Die iibrigen Gattungen
haben Vertreter in den beiden Gebieten. Mehr als 2 Drittel der Arten gehort Hinter-
indien, Sumatra, Java, Borneo, den Philippinen und den kleineren Sundainseln an.
Die 4 grofien Gattungen, welche alle im ganzen naturlich fest begrenzt sind, Diptero-
carpus G5, Hopea 55, Shorea 95, Vatica 45 Arten, haben ihre eigentilmlichen Merk-
male in fast alien Gebieten entwickelt. Doona, Stemonoporus und Monoporandra und
die sehi; eigentUmliche Gattung Dryobalanops sind endemisch. Monotypisch sind nur
Isoptera in Borneo, Hinterindien und den Philippinen, sowie Dioticarpus im sttdlichen
Vorderindien.

•) Hopea lucida Thunb. aui Japan (Index Kewensis II p. 1178) ist ein Symplocos.
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Soweit unsere Kenntnisse gehen, sind die Arten der Familie in folgender Weise
auf die verschiedenen Gebiete verteilt:

1. Tropisches Afrika: 16 Arten. Monotes, Marquesia.
2. Seychellen: 1 Art. Valeria.
3. Vorderindien: 14 Arten. Valeria, Balanocarpus, Dioticarpus, Diplerocarpus,

Shorea, Hopea, Valica.
4. Ceylon: 43 Arten. Doona, Stemonoporus, Monoporandra und die unter Vorder-

indien genannten.
5. Hinterindien: 109 Arten. Dipterocarpus, Shorea, Hopea, Balanocarpus, Valica,

Pachynocarpus, Anisoplera, Penlacme, Parashorea.
6. Java, Sumatra und Sundainseln: 38 Arten. Dipterocarpus, Shorea, Hopea, Va~

lica, Parashorea.
7. Borneo: 80 Arten. Alle auBer den westlichen Gattungen und Pentacme und

Parashorea.
8. Celebes: 2 Arten. Hopea und Valica.
9. Philippinen: Etwa 70 Arten. Dipterocarpus, Shorea, Parashorea, Isoptera,

Balanocarpus, Hopea, Penlacme, Anisoplera, Valica.
10. Neuguinea: 6 Arten. Hopea, Valica, Anisoplera.
Die meisten Arten haben einen verhaltnismaBig beschrankten Verbreitungsbezirk,

nur wenige erstrecken sich iiber mehrere Gebiete. Von diesen sind die wichtigsten:
Diplerocarpus grandiflorus Blanco (Mai. Halbinsel, Bangka, Philippinen); D.pilosus
Roxb. (Assam, Chittagong, Pegu, Andamaninseln, Sumatra); D. crinilus Dyer (Mai.
Halbinsel, Borneo); I). Irinervis Bl., D. gradlis Bl., D. Hassellii Bl. (Java, Philippinen);
Shorea balangeran Burck (Bangka, Borneo, Philippinen); S. furfuracea Miq. (Sumatra,
Philippinen); Dryobalanops aromalica Gartn. f. (Sumatra, Borneo).

Die soeben hier aufgezahlten Arten sind in der obigen Zusammenstellung nur
einmal aufgefiihrt.

Fossi le D. Fruchte von Diplerocarpus Verbeckianus Heer sind im Tertiar von
Sumatra gefunden. Ein fossiles Holz wurde als Diplerocarpoxylon aus Burma be-
schrieben (vgl. Ruth Holden in Rec. Geol. Surv. of India 47 [1916] 267).

Hatzen. Nutzliche Produkte der D. sind 1. die aromatischen Ole und harzartigen
Substanzen, einschliefilich des Kampheroles und des Borneokamphers von Dryobalanops.
Naheres bei dieser Gattung wie bei Diplerocarpus, Shorea, Valica, Valeria und anderen;
2. die olhaltigen Samen von Shorea aptera, stenoptera, pinanga und Gysberlsiana, Iso-
plera borneensis; diese liefern das als Tangkawang bekannte Fett; 3. als Nahrungs-
mittel die starkehaltigen Samen von Valeria acuminala, Valica und Doona\ 4. das
Holz vieler Arten, namentlich der Gattungen Diolicarpus, Valica, Shorea und Hopea.

Beziiglich des Nutzens der Dipterocarpaceae vgl. Heyne , de nuttige planten van
Nederlandsch-Indie III. (1917) p. 271-314.

Hier soil, hauptsachlich an der Hand dieses Buches, uber eines der wichtigsten
Produkte der Dipterocarpaceae, das Dammarharz berichtet werden.

Zunachst ist festzuhalten, daC alle festen Harze, die von D. stammen, unter dem
Namen „ Dam mar" zusammengefaBt werden. Heine Qualitaten des Dammarharzes
sind von entsprechendem Kopal von Agathis alba (Kaurikopal) leicht zu unterscheiden.
Leider ist es aber noch nicht gelungen, chemische Untersuchungen an solchem Dammar
vorzunehmen, dessen Abstammung bekannt ist. Sicher weiQ man bis jetzt nur, daB
ein Valica-lldjz sich durch hohen Schmelzpunkt und ± kopalartigen Charakter aus-
zeichnet. Das Harz von Shorea furfuracea Miq. wird ferner zur Verfalschung minder-
wertigen Agalhis-KopaAs verwendet.

Dammar besteht oft aus eigenartig ge form ten Klumpen von bernsteinartigem
Aussehen, oft ohne Kern von unverandertem Harz. Derartige Produkte sind wertlos.
Geringwertig sind auch die stark verunreinigten und undurchscheinenden, dunkel-
gefarbten Stucke, auch solche, die mit Pflanzenresten verunreinigt sind. Der Preis
wird bedingt durch die Sauberkeit, die Farbe der Auflosung in Terpentin sowie die
Harte und den Glanz des gewonnenen FirniB.

Die beste Dammarsorte heiBt , ,Damar mata koetj ing". Ihre botanische Ab-
stammung ist bisher unbekannt. Steriles Herbarmaterial der Sorte ,,Damar katja'1

zeigt groBe Ubereinstimmung mit Anisoptera costata Korth. Wahrscheinlich ist es,
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dafl mehrere Arten der D. Harz liefern, dessen hellere Sorten als Damar mata koetjing
in den Handel kommen. Jedenfalls kann man bisher die ,,zufalligen" Lieferanten der
besten Sorte Dammar nicht von den ,,echten" unterscheiden. Als Lieferanten des Damar
mata koetjing werden genannt Shorea Koorderaii Brandis, die auf Celebes und auf den
nbrdlichen Molukken vorkommt, ferner Sh. Wiesneri Schiffner von Sumatra. ,,Zufallige"
Lieferanten dieser besten Dammarsorte findet man unter der Gattung Hopea, z. B. H.
mengarawan Miq., H. globosa Brandis, H. sumatrana King, H. micrantha Hook. f. Helles
Harz liefern auch Pachynocarpus Wallichii King und vielleicht Balanocar pus-Arten.

Die meisten dammarliefernden D. scheiden ihr Harz ohne menschliches Zutun
aus, aber offenbar erst nach Verwundungen oder nach erfolgtem Befall von Pilzen,
indem am Stamm oder an den Zweigen cin ± wenigcr starker AusfluO von Harz erfolgt.
Die das beste Produkt ergebenden Baume werden jedoch vom Menschen verwundet.
Auf Borneo geschieht dies nach Ham (Korte Berichten 1912, S. 136) in der Weise,
daO man kreisformig in den Stamm eine Anzahl Lbcher bis auf das Holz schlagt. Man
beginnt mit den Krcisen z. B. in 3 m Hbhe und geht allmahlich bis zu ansehnlichen
Hohen herauf. Das Harz flieCt nicht unmittelbar nach der Verwundung des Baumes
aus, sondern erst nach einiger Zeit, und erst nach etwa 3 Monaten ist die Menge und
Festigkeit des Harzes geniigend zum Einsammeln.

Das hochwertige B a t a v i a d a m m a r ist weiter nichts als aus helleren Tranen
und kleineren Bruchstucken bestehendes Dammar mata koetjing, sorgfiiltig gereinigt
und sortiert, was entweder in den Ausfuhrhafen Padang und Pontianak erfolgt, aller-
meist aber erst in Batavia, wo die Heinigung einen besonderen Beruf der chinesischen
und arabischen Handler bildet.

Im Handel unterscheidet man auch manchmal Sumatra - und Borneodammar.
Die FirniBfabrikanten ziehen erstere Sorte vor, weil sie sich in Terpentin klar auflost,
wahrend letztere hierin einen nicht harzartigen Stoff in weiBen, schmierigen Flocken
absetzt. Die Ursache dieser Verschiedenheit ist nicht bekannt. Vielleicht kommt es
daher, daB in Borneo das Harz schon nach 3—4 Monaten, in Sumatra erst nach 6 Mo-
naten (nach erfolgtem AusfluC aus dem Baum) eingesammelt wird.

Der Abfall der batavischen Dammarauslese wird fiir die Batikindustrie verwandt.
Die geringen Qualitaten Dammar werden im indisch-malayischen Gebiet als Harz-

fackeln statt Petroleum- oder Ollampen verwendet. ,,Damar angkoet" und ,,Damar
sarangiC aus Sudsumatra sind das Harz, das von kleinen Bienen, die in hohlen Baumen
wohnen, von verschiedenen Baumsorten zusammengetragen wird. ,,Damar semoet"
wird in Termitennestern gefunden. Diese Sorten werden nur zu Fackeln verwendet.
,,Damar batoe4* wird aus der Erde gegraben und in Flufibetten gefunden. Ein Sammeln
lohnt nicht, da es nur ganz zufallig einmal gefunden wird.

Einteilang der Familie. Unsere heutige Kenntnis der D. ist noch zu unvollstandig,
urn eine endgultige natUrliche Einteilung aufzustellen. 1840 gab Korthals die da-
mals bekannten Arten als 34 an, 1868 zahlte DeCandol le im Prodromus 126 Arten
auf, und jetzt sind Qber 370 Arten bekannt. Von den minder bekannten Teilen von
Borneo, von den Philippinen und aus Siam sind noch viele neue Arten zu erwarten.
vielleicht kennen wir im ganzen erst 2 Drittel der vorhandenen Spezies.

Heim hat die Familie in 8 Serien (mit 2 Unterserien) und 29 Gattungen eingeteilt.
Die hier versuchte Einteilung zahlt 19 Gattungen in 2 Unterfamilicn und 6 Ord-
nungen auf. Die anatomischen sowie die morphologischen Charaktere gehen bei den
verschiedenen Arten nicht miteinander, sondern sehr haufig durcheinander, und dies
enchwert die Anordnung.

A. Antheren an der Basis fest mit dem kurzen Filament verwachsen. Markstandige
Harz- und Balsa mgiinge vorhanden A. I. Dipterocarpoideae.
a. Kelch krugformig, die Frucht einschlieflend, 2 Zipfel in lange Flu pel auswachsend.

Stam. mehr als 20, Antheren lang begrannt, Griffel auf groliem, fleischigem
Stylopodium '. x- Dipterocarpeae.
a. Frucht nicht mit dem Kelch verwachsen, Stam. oo, Griffel fadenfttrmijj. Stip. stengel-

umfassend I. Diptcrocarpus.
p. Frucht mit dem Kelch verwachsen. Stip. klein, hinfallig, SUm. 20—35, C-nffol kurz

2. Anisoptera.
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b. Frucht am Grunde in den napfformigen Fruchtkelch eingesenkt. Stam. oo,
Konnektiv mit kurzem Anhangsel. Kein Stylopodium. Frucht 3klappig

2. Dryobalanopseae. 3. Dryobalanops.
c. Kelch in der Knospe dachig, bei der Fruchtreife meist 2 oder 3 Zipfel groOer

als die iibrigen, zu langen Fliigeln auswachsend. Stam. meist 15, selten 10 oder
zahlreich. Fortsatz des Konnektivs meist lang z u g e s p i t z t . . . . 3. Shoreeae.
a. 3 Flugel, Fortsatz des Konnektivs kurz, stumpf, keulenformig oder spatelformig. Kein

Stylopodium. Stam. 15 4. Doona.
fi. 2 Flugel, Fortsatz des Konnektivs lang zugespitzt. In der Regel grofies Stylopodium.

Stam. 15, selten 10 5. Hopea.
y. 3 Flugel, Antheren mit 5 Fortsatzen. Stam. 15 6. Pentacme.
6. 3 Flugel, selten kurz, Fortsatz des Konnektivs meist lang zugespitzt, Stam. 15, bei einigen

Arten 20—60 7. Shorea.
e. 5 Flugel, Kelch in der Knospe fast klappig. Antheren mit 3 kurzen Fortsatzen, kein

Stylopodium 8. Parashorea.
f. Zipfel des Fruchtkelches kurzer als die Frucht, rund, ungleich groB, Antherenfortsatz

gewimpert, groBes Stylopodium. Stam. 30—36 9. Isoptera.
17. Zipfel des Fruchtkelches gleich groB, nicht sehr vergroBert, aber verdickt und bisweilen

holzig. Meist deutliches Stylopodium. Antherenfortsatz lang, spitz, Stam. 10 oder 15
zo. Balanocarpus.

&. Am Fruchtkelch sind 2 Sep. doppelt so lang als die ubrigen, zuruckgeschlagcn. Stylo-
podium 0. Antherenfortsatz lang, spitz. Stam. 15 II . Dioticarpus.

d. Kelch in der Knospe klappig. Selten 2 Zipfel des Fruchtkelchs als Flugel aus-
wachsend, meist die Zipfel gleich groO und kurzer als die Frucht. Stam. 15, sehr
selten 10. Antheren in der Regel kurz, eifg., Fortsatz des Konnektivs kurz,
meist stumpf. Kein Stylopodium 4- Vaticeae.
a. 2 Flugel, Antheren behaart, langlich, spitz begrannt 12. Cotylelobium.
p. Zipfel des Fruchtkelches meist gleich groU, seltener 2 Flugel. Antheren kurz, eifg., kahl,

Fortsatz des Konnektivs stumpf 13. Vatica.
y. Fruchtkelch mit der Frucht verwachsen 14. Pachynocarpus.

e. Kelch in der Knospe dachig. Zipfel des Fruchtkelchs gleich groD und kurzer
als die Frucht. Stam. 5, 15 oder 00. Antheren langlich lineal, sitzend oder auf
kurzen Filamenten. Kein Stylopodium 5. Vaterieae.
a. Stam. 15. Antheren offnen sich an der Spitze, Fortsatz kurz, Ovar 3facherig

15. Stemonoporus.
p. Stam. 5. Antheren offnen sich an der Spitze, Fortsatz kurz, Ovar meist 2 fache rip

16. Monoporandra.
y. Stam. 00. Antheren Offnen sich seitlich, 1 oder 2 meist lange Fortsatze, Ovar 3facherig

17. Vateria.
B. Antheren auf dem Rucken dem langen Filament beweglich eingefugt. Markstandige

Harz- und Balsamgange fehlen II. Monotoideae. 6. Monoteae.
a. Antherenkonnektiv in eine ansehnliche Spitze verlangert. Ovar 3 f acherig. Frucht

mit hartem Perikarp 18. Monotes.
b. Antherenkonnektiv nicht in eine Spitze verlangert. Ovar 1 facherig mit Parietal-

plazenten. Frucht mit pergamentartig dunnem Perikarp . . 19. Marquesia.

I. Dlpterocarpoideae.

1. Dlpterocarpeae.
1. Dipterocarpus Gartn. f. Fruct. Ill (1805) 50, 1.187, 188 (Pterigium Corr. in

Ann. Mus. Paris VIII [1806] 397. - Oleoxylon Wall. Numer. List. [1829] 157, n. 953.
- Mocanera Blanco Fl. Filip. [1837] 446. - Pterygium Endl. Gen. [1840] 1013). -
Blutenboden hohl, in eine trichterformige oder glockige Rohre vorgezogen, mit 5 in
der Knospe schwach dachigen Zipfeln, von denen schon zur Blutezeit die 2 auBeren
bedeutend langer sind. Pet. und die zahlreichen Stam. dem Grunde der Kelch rohre
eingefugt. Pet. an der Basis oft fest aufeinander geklebt, aber nicht verwachsen.
Stam. 00, in 2 oder 3 Reihen, die Antheren bisweilen gedreht (Fig. 109F), Konnektiv
in eine lange Spitze verlangert. Pollensacke meist gleich lang, bei einigen Arten (D.
Hassdtii Bl., D. crinUus Dyer, D. insularis Pierre) ungleich. Die Antherenhalften an
der Basis oft spreizend. Ovar frei, behaart, Facher und Samenanlagen bei den meisten
Arten nur den unteren Teil einnehmend, der obere Teil ein kegelfdrmiges, fleischiges
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Stylopodium, in den fadenfg, Griftel ausgezogen, der eine slumpfe Narbe tragt, Frticht-
kelch kugelig, lederartig, glalt oder mit 5 altcrnisfipalen, vorspringenden Kan ten, die
Frucht gam umschlieCead, aber nicht mit ihr verwachsen, die 2 ituOeren Zipfvl m lange.

HubltufbHrt It Knwiie. '' W«m. mit i.rilM.
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3—7nervige Fliigel auswachsend, diese meist rot oder braun. (Bei D. condorensis Pierre
sind die Zipfel des Fruchtkelches klein, einer etwas langer als die anderen, aber alle
kurzer als die Frucht.) Frucht aus kugelformiger Basis kegelfbrmig zugespitzt. Peri-
karp an der Basis diinn, im oberen Teile meist dick und faserig. Im reifen Samen
haufig noch Nahrgewebe. In diesem Falle sind die Keimblatter flach, gelappt und
gefaltet, das Nahrgewebe nimmt den unteren Teil des Samens ein. Wenn im reifen
Samen kein Nahrgewebe mehr vorhanden ist, so sind die Keimblatter vielfach ge-
faltet, die Falten tief ineinander greifend, das Ganze eine fast homogene Masse bildend.
Hypokotyl in der Regel kurz. Bei der Keimung entwickeln sich bis zu 5 cm lange
StieJe, die Keimblatter aber bleiben in der Fruchtschale eingeschlossen. — Machtige,
oft gesellig lebende Baume, mi' schlankem Stamm und breiter Krone. Blatter grofl,
in der Regel lederartig, behaart oder kahl, Haare gebiischelt. Sekundarnerven hervor-
ragend, durch parallele Tertiarnerven verbunden, welche indessen oft gebogen und netz-
fbrmig verzweigt sind. Stip. groB, etwas oberhalb des Blattstielansatzes eingefugt,
stengelumfassend, langlich, stumpf, die Endknospen einhullend und eine schrag ge-
neigte Narbe hinterlassend. Bluten grofi, in meist wenigbliitigen, achselstandigen, oft
zusammengesetzten Trauben. Im Mark des beblatterten Internodiums sehr zahlreiche
Harzgange, oft in 2 konzentrischen Kreisen. Aufier den 3 Blattspuren mit ihren Harz-
gangen, welche in der Nahe des Blattstielansatzes in die Hinde gehen, findet man im
Querschnitt eine groOere Anzahl von Nebenblattspuren, welche aber in der Regel
erst spater (naher dem Knoten) in die Rinde eintreten. Im Blattstiel am Grunde
der Blattspreite besteht der Gefafibundelkorper bei einigen Arten aus einem geschlosse-
nen Hinge, bei anderen aus einem an der Oberseite offenen Halbkreis. Stets sind meh-
rere halbmondformige Mittelkorper vorhanden. Meist sind 9 oder 11 Harzgange im
Umkreis und 1 — 8 im Mittelkorper. Bei vielen Arten Schleimbehalter im Mark und
in der Rinde.

Eine scharf abgegrenzte, sehr natiirliche Gattung, von der bis jetzt Qber 70 Arten bekannt sind,
von Vorderindien und Ceylon bis zu den Philippines Die Arten sind im ganzen lcicht zu unter-
scheiden. In Vorderindien 2 Arten, beide in den feuchten Waldern der Bergkette, welche der West-
kuste der Halbinsel entlang lauft, die eine in den sudlichen Gebieten von Travancore bis Malabar
init geflugelten Fruchten und sehr groBen Bluten, D. Bourdilloni Brandis, die andere in Canara.
5 endemisch in Ceylon, 27 in Hinterindien, von denen 3 sich bis zu den Philippinen finden, 14 auf
Borneo und 14 auf den anderen Inseln des Indischen Archipelagus. Von den letzteren erstrecken
sich 3 bis zu den Philippinen, und auf diesen sind endlich noch 13 Arten endemisch.

Sekt. I. Sphaerialea Dyer. Fruchtkelch glatt, ohne Kanten, Hocker oder Kanten-
flugel. — Hierher etwa 30 Arten. — D.turbinatus Gartn. f. (D.laevis Ham.) (Fig. 109K), ein sehr
groQer Baum, bis 60 m hoch, in feuchten, meist immergrunen Waldern an der Westseite der hinter-
indischen Halbinsel, von Cachar, Chittagong bis Malacca, haufig auf den Andamaninscln. In Chitta-
gong als Gurjun, in Birma als Kanyin-ni (rotor K.) bekannt. Aus dem Stamm, kerzengerade
bis in die Krone, oft von 2 m Durchmesser, werden Kanoes ausgehdhlt. Einer der Baume, welche
den dunnflussigen Balsam, als Gurjunbalsam oder wood oil (Holzol) bekannt, liefern. GroBe
Nischen werden in dem unteren Teile des Stammes bis zu 15 cm tief in das Holz eingehauen, und
in dem etwas ausgehohlten liodon der Nische sammelt sich das Ol, welches aus den Seiton hervor-
quillt. An der Luft wird das Ol dick, die Wande der Nische Uberziehcn sich bald mit einer Harz-
kruste, und das Hervorquellen des Oles hort auf. Dann wird ontweder mit einer kleinen Axt pine
frische Oberflache hergestellt oder es wird auf dem Boden der Nische ein Feuer angezundet, so daB
die Oberflache dci Seiten verkohlt, worauf das Ol wieder anfangt sich zu sammeln. Das Ol wird
nur wahrend der trockenen Jahreszeit, von November bis Mai, gewonnen. Es ist eine grunlich
fluoreszierende Fliissigkeit von 0,964 spez. Gew., mit der Holzwerk in Hausern und Schiffen an-
gestrichen und die bei Gonorrhoa und Lepra als Arznei hochgeschatzt wird. Fackeln, mit heller,
wohlriechender Flamme brennend, werden gemacht, indem man verrottetes Hoi/, oder Sagemc-hl,
mit diesem Ol getrankt, in Blatter von Licuala odor Pandanua einwickelt. — D. indirus Bedd.,
auf Vorderindien, Canara, heimisch, viclleicht nur eine VarietAt von D. turbinotus Gartn. f. —
D.grocilis Bl. (Fig. mA—D)t D.trinervia Bl. (Fig.lO9f) und D. returns Bl. (Fig. 109£) mit sehr
groOen Blattern in den VValdern des westlichen Java, die 2 letzteren 2000—3000 FuO liber dem
Meere. (Dgrocilia Bl., D.trintrvis Bl. und D. Hosscltii Bl. auch auf den Philippinen.) Von mehreren
Arten auf Java wird Holzol in ahnlicher Weise gewonnen wie von D.turbinatus. Das Harz wird als
Arznei gebraucht, und in Blattern von Musa eingewickelt zu Fackeln verwendet. — D vtrniciiluus

Bl"""" i\\\ AT Bfc-ji^"0-1 "f ™ £ - : i - i !•-;-: -t—J-:^ -.-v-^ "-•-•• - ;- —- —
geh6rt auch D. condorensis Pierre, ein groOer, nur unvollkommen bckannter Baum in Cochinchina.
Frucht oft 2samig, die Zipfel des Fruchtkelches sehr klein.
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Sekt. II. Tuberculati Dyer. Fruchtkelch mit 5 Hockern in seinem oberen Teile.—
Hierher 3 Arten. — D. tvbercvlatus Roxb., Eng der Birmanen (Fig. 109 Q)> bildet ausgedehnte
Waldungen, meist auf Lateritboden, am Fufle der Berge von Burma, fast reine Bestande, in denen
der Dipterocarpw vorherrscht, begleitet von einer kleinen Anzahl von Baumen und Strauchern,
Terminalia, Eugenia, Dillenia, Symplocos u. a. GroBe, kahle Blatter mit herzformiger Basis, die
Frucht kugelrund, mit 5 scharfen Hockern zwischen den Kelchzipfeln. Holz viel als Bauholz be-
nutzt, aber in dem feuchttropischen Klima von Birma nicht sehr dauerhaft. Der Balsam, welchen
diese Art liefcrt, ist etwas dickfliissig und verharzt rasch. In der Hegel wird er in den 7 Monaten
von August bis Februar gewonnen, und von einem Baume erhalt man im Durchschnitt 1—2 Pfd.
Ol im Jahre. In einigen Gegenden wird die Gewinnung wahrend des ganzen Jahres fortgesetzt.
Das Verfahren ist ahnlich dem bei D. turbinalus beschnebenen. Der lctztere aber liefert viel mehr
Ol als D. tuberculatus. Wahrend der heiBen Jahreszeit ist der Baum einige Wochen lang blattlos,
bluht im April und reift die Samen im Mai, beim Beginn der Regenzeit. Die Samen werden daher
nicht durch die jahrlichen Waldfeuer der heiBen Jahreszeit zerstort, und die Dickichte junger Pflan-
zen, die unter den Mutterbaumen aufwachsen, sind im folgenden Fruhjahr meist genugend erstarkt,
urn den Waldfeucrn Widerstand zu leistcn. Andere Baume reifen ihre Samen zu einer minder gun-
stigen Jahreszeit, und diese Umstande erklaren zum Teil die fast reinen Bestande des Engbaumes
auf Boden, welcher der Art zusagt. Der Baum findet sich durch das ganze mittlere Hinterindien,
von Pegu bis Kambodscha.

Sekt. III. Angulati Dyer. Fruchtkelch 5kantig. — 7 Arten. —D.zeylanicus Thw., ein
sehr groBer Baum in den feuchteren Gegenden von Ceylon, liefert ebenfalls Holzol; dasselbe ist von
anderen "auf Ceylon vorkommenden Arten dieser Gruppe bekannt.

Sekt. IV. Alati Brandis. Fruchtkelch mit 5 deutlichen Kantenfliigeln. — Etwa 30 Arten.
— D. alaitis Roxb., ein hoher Baum, 30—50 m, 2m Durchmesser, dem D. turbinatua ahnlich, in
Birma als weiBer Kanyin (Kanyin-bju) bekannt. Fruchte mit 5 geflugelten Kanten. Das
Holzol wird in gleicher Weise gewonnen und zu denselben Zwecken benutzt. Im Holz findet sich
der Balsam hauptsachlich in den liegenden Markstrahlen, welche bis 3 mm lang sind. Die stehenden
Zellen, welche die Seiten sowie die oberen und unteren Kanten der Markstrahlen bilden, enthalten
Starke und Balsam. Auch findet sich der Balsam in den meist vertikalen Harzgangen und in dem
Holzparenchym, welches diese und die GefaBe begleitet. Die Holzfasern sind dickwandig, nicht in
radialen Reihen angeordnet und haben Hoftiipfel auf alien Seiten (Fasertracheiden). Die GefaBe
Bind weitlumig, meist einzeln, seiten in kleinen Gruppen. Diese Spezies findet sich auf beiden Seiten
von Hinterindien, in Birma, sowie in Kambodscha und Cochinchina. — D. grandiflorus Blanco mit
sehr groBen Fruchten, 6 cm Durchmesser, die Flugel bis 16 cm lang, von Malacca bis zu den Philip-
pinen (Fig. 109//). — D. Bourdilloni Brandis auf die sudlichen Teile von Vorderindien beschrankt.

Sekt. V. Plicati Dyer. Die Kantenflugel des Fruchtkelches horizontal gefaltct. — 3 Arten.
— D.inlricatua Dyer auf der Ostseite von Hinterindien heimisch, auf sandigem Boden ein ungemein
geselliger Baum in der Ebene vom Kambodscha, groBe Strecken bedeckend. — D. lamelkUus Hook. f.
auf Borneo.

2. Anisoptera Korthals in Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1839) 65, t. 6.
{Antherotriche Turcz. in Bull. Soc. nat. Moscou [1846] II 505). — Ovar ± in den um-
gekehrt kegelformigen Bliitenboden eingesenkt (Fig. 112D). Sep. aufien und bei
vielen Arten auch auf der Innenseite behaart, in der Knospc schwach ubergreifend,
bisweilen klappig. Stam. 20—35. Antheren langlich, auf kurzen Filamentcn, die auOeren
Pollensacke meist langer, die inneren iiberragend, in der Hegel an der Spitze sich off-
nend. Konnektiv in eine Granne verlangert, die in der Regel mehr als doppelt so lang
ist als die Antheren (Fig. 112 E). Stylopodium dick, fleischig, bisweilen dicker als
das Ovar, in einigen Fallen hohl, fast immer zart behaart, an der Spitze 3, bisweilen
4 — 6 kahle, kurze, an der Spitze papillose, seiten einen ± deutlich 3zahnigen Griffel
tragend. Das Stylopodium ist entweder kegelformig oder hat eine Einschnurung
oberhalb des Ovars. Frucht in der vergroOerten Kelchrohre eingeschlossen und mit
ihr verwachsen. Die 2 auOeren Kelchzipfel wachsen zu langen Flugeln aus, von 3
hervorragenden Langsnerven durchzogen, diese sind durch starke Quernerven ver-
bunden (Fig. 112 F). Hypokotyl lang, von den meist fleischigen, zuruckgeschlagenen,
21appigen oder nierenfdrmigen Keimblattern umschlossen. — GroOe Baume mit meist
dicklederartigen Blattern und kleinen, hinfalligen Stip. Mittelrippe auf der Oberseite
eingesenkt, auf der Unterseite stark hervortretend. Sekundarnerven in hervorragende,
randstandige Nerven auslaufend, Tertiarnervcn teils parallel, tcils netzformig ver-
zweigt. Bliiten gestielt, in bisweilen einseitswendigen Trauben, diese in achselstandigen,
lockoren, oft hangenden Kispen, 2 Deckblattchcn an der Basis des Blutenstieles. —
Im Mark des beblatterten Internodiums 1 0 - 2 4 Harzgange, oft groC, 2 benachbarte
nicht seiten konfluierend. In der Mitte des Internodiums, bei einigen Arten am Grunde,
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treten die 2 seitlichen Blattspuren in die Rinde, jede mit einem Harzgang. Der Blatt-
stiel hat 9—12 Harzgange im Umkreis, Mittelkorper mit oder ohne Harzgange.

Eine scharf begrenzte Gattung, deren Arten sich einander sehr ahnlich sehen. Bis jetzt
18 Arten bekannt, alle aus den ostlichen Gebieten. 6 Arten in Hinterindien, von denen 2 auch auf
Borneo sich finden, aufter diesen 3 auf Borneo endemisch. Unter den in Borneo vorkommenden
2 gesellig wachsende Arten, A. costata Korth. und ̂ 4. marginata Korth. 5 Arten sind aus den Philip-
pinen bekannt. Unter diesen ist A. thurifera (Blanco) Bl. {A. lanceolate Walp., Mocanera (hurt-
fera Blanco) mit dunnen, nicht eigentlich lederartigen Blattern und breit kegelfdrmigem, behaartem
Stylopodium, das 4—6 kahle, kurz fadenfg. Griffel tragt, wichtig, weil der Baum ein weifies, wohl-
riechendes Harz liefert. Endlich sind aus Neuguinea noch 3 Arten bekannt.

I. Dipterocarpoideae.

2. Dryobalanopseae.

3. Dryobalanops Gartn. f. Fruct. Il l (1805) 49, 1.186 (Baillonodendron Heim in
BuU. Soc. Linn. Paris [1890] 867). — Bltitenboden umgekehrt kegelformig, ± konkav,
5 in der Knospe dachige Sep., ebenso viel Pet. und zahlreiche Stam. tragend, die in
3 Reihen stehen und deren Filamente in einen fleischigen Ring verwachsen sind. An-
theren lineal, die hinteren Facher uber die vorderen hervorragend, Konnektiv in
eine kurze Spitze verlangert. Griffel lang zylindrisch oder fadenfg. Frucht mit 3
Klappen aufspringend, am Grunde in den napfformigen Fruchtkelch (konkaven Bluten-
boden) eingesenkt, meist von den 5 in lange, gleich groBe, vielnervige Fliigel aus-
wachsenden Sep. umgeben. Bei 1 Art, D. oblongifolia Dyer, sind nach Heim die Zipfel
des Fruchtkelches kurz, dick lederartig und an der Spitze zuruckgeschlagen. Bis-
weilen 2 Samen. Keimblatter fleischig, ungleich, das kleinere in das groBere eingerollt
(Fig. 11 Off, H). Die Uberreste der Plazenta und der Scheidewande, zwischen dem
inneren und auBeren Samenlappen, sind zu einer fibrosen Platte verbreitert (columella
aut.). Keimblatter von zahlreichen Harzgangen durchzogen, Parenchym Starke fuh-
rend. — GroBe Baume mit lederartigen, unbehaarten Blattern, welche sehr zahreiche,
parallele Sekundarnerven haben. Stip. klein, fruh hinfallig. Blttten von 2 Deckblattern
gestiitzt, in endstandigen, wenig verastelten Rispen. Im Mdrk des beblatterten Inter-
nodiums verlauft ein Hauptkanal, welcher durch die ganze Lange des Zweiges geht.
Bei 1 Art, D. oblongifolia Dyer, sind nach Heim 2 Hauptkanale. Von dem Haupt-
kanal zweigen sich ab in verschiedener Hone erst 2 seitliche Harzgange, welche mit
den seitlichen Blattspuren in die Rinde eintreten, und oben unmittelbar unter dem
Blattstielansatz ein mittlerer Harzgang, der ebenfalls in den Blattstiel sich fortsetzt.
Der Biattstiel hat in der Regel 5 Harzgange, 1 unten, die 4 anderen auf den Seiten,
und diese letzteren oder 2 von ihnen verlaufen auf der AuBenseite des Zentralgefafi-
bundelkorpers.

4 Arten, in Borneo und Sumatra zu Hause. D. aromatica Gartn. f. (D. camphora Colebr.)
(Fig. 110.4—H)% im ndrdlichen und westlichen Borneo und auf Sumatra einheimisch, ist einer der
grOfiten Baume jener Gegenden, dessen machtiger, gerader und zylindrischer Stamm oft bis zur
ersten Verzweigung 40 m lang, ahnlich wie in Burma Dipterocarpus turbinatus und alatus, sich hoch
uber den Wald der anderen Baume erhebt. Die Basis des Stammes wird von breiten, leistenformigen
Wurzelansatzen gestutzt, und in der weit ausgebreiteten Krone von lederartigen, glanzend dunkel-
grUnen Blattern erscheinen zahlreiche weifle, sehr wohlriechende Bluten. Auf der Insel Labuan,
welche nahe der Kuste des nordlichen Borneo liegt, war der Baum frUher so haufig, dafi er die
Halfte des Waldes ausmachte. In Sumatra findet man ihn bis zu 400 m uber dem Meere. Das Holz
ist hart und wird von den Eingeborenen in Borneo als vortreffliches Schiffsbauholz geschatzt. In
Harzgangen der jungeren Teile, sowie in Hohlungen im alten Holz, findet sich ein aromatisches Ol
(Kampherol, Borneen), das wie das Ol der Dtpterocarpua-Arten isomer mit Terpentinol ist
(C10H16), aber sehr verschiedene Eigenschaften besitzt. Der hauptaachliche Wert des Baumes be-
steht in den Ansammlungen einer farblosen, kristallinischen Substanz (Borneokampher, Borneol,
Ci0H18O), in Sumatra als Kassur Baras im Handel bekannt, die sich in Hdhlungen im Innern
alter Stamme findet, und zwar bald im Holz, bald zwischen Holz und Rinde. Man gewinnt diese
hochst wertvolle Substanz, indem man den Baum fallt, das Holz spaltet und mit grofler Muhe den
Kampher von den Holzsplittern loslost. Viele Baume indessen liefern nichts oder nur unbedeutende
Mengen. Oft bohrt man den Baum an, um zu ermitteln, ob er Kampher enthalt. Der Ertrag ist
daher sehr ungleich. In Sumatra soil man von 100 Baumen im Durchschnitt 15—20 Pfund gewinnen.
In manchen Fallen aber liefert ein einziger Baum 10—15 Pfund. In Sumatra wird dieser Kampher
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medizinisch, nameitllich bei Augonkr.mkhcitnn und mm Einbalsamioren von Leichcn, verwendet;
vie) wird nach China vcrkauft. Aus Baros (Sumatra) wurdcn 1885 1038 k«. 1888 nur ;>251c# am-
gefdhrt. Uttiner Kampher wird lehr hoch b«utilt, und infolge des Uaubbaues tlo\gl der Preis;
18S3 war der Preie 35 M., J8B9 150 M. das Pfund. Die SubsUni is I hartor und schwtirer ais der

Flf. JIO. l)r^vbaitnot» Utrtn. (. .1 > T> W—ilKw CMlill I X HabltuiblUt. * BlUtralkivHKliiiill. C Aiithrre TOO
voni /' Von JcrSotlr K Rraditk«lch uu.i Kruciit, 3 Krlriitlpfel *l»gMchoitt«ii und HMI der S Kajpclto enticrnt.

, 0 EJobrro, <tie KelmblUttr uifserolil. H Kmlityi). giiEncliolH, <t» ktrlofK KrimblMt von den
uiutclikiMen. — J—L V. »tl»*gifolia Dyrt. J Blulpnltniiwhutlt. A' Autlirrerj *uf d«tn Flluupatrltut.

' QuerwhnLH (lurch dl? Ilwti itM O w n imd drr KfldirOlin'. hi^r and is /' die init k«Hi|»htriliiiHchti SUIWUDI
III Hrihlungnn ktn BlUtenliiidrti unrl in der Wand ilt> t>«w. {A-H OiHglnnl; /—I o»rh l>yer.)

r, *chmilit und vcrflUchti^t sich emt b«i hftherer Temprratur als dj«ur. (Ub*r die
g des KiiDijihera TRI. J. Id. Janso in Ann. Jard. bot. Builcni. 1). Suppl . 1. part. £19101 947

H e y n e . de nutUg« PJanl^n van Nederiandach-Inaie [1-J17] lie,). —D ftbkmgifotia
l D j —£,), von Beccari auf Bomoo entdockt. ict von He im ak T>'ptu einer neu«n

uod BaiUrmodcndffm maJayanvm genannl word*n. Di* wirhtipiten Untefscheidungc-
mcrkmnle smd, duB die Zipfel des Fnichtkekbw dick l«derarti^ und mrackg«schJ«genr aber nicht
stark Tcrgro0«rt alnd, und d*l» im Mark 1 Hauptkan&le riC
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I. Dipterocarpoideae.
3. Shoreeae.

4. Doona Thw. in Hook. Kew Journ. Ill (1851}. 1.12; IV (1852) 7 (wahrschein-
lich CarydobU Gartn. Fruct. ] [1788] 215, t. 45). — Blfltenhodtm verbreitert, 5 rlochige,
kahlo Kulchzipfel tragend, die 2 auBeren und der halb auCore in der Knospe mcisl schon
bcdeulend gruBer als die 1 inneren. Pet. am Grunde ± verwuctisen, mit scliwacher
Behaarung auT der AuCenseite. Stam. 15, Facher gleich, Konnektiv in einen kunen,
sttinipfen, bisweilen Neischig^n Fortsali verlangert. Gridel lang, mei5t fadenfg. Kein
deulliches SLylopodium. Frufht xugespilzt, von den an der Basis verbreiterten und
verJickten Zipfeln dflfl I ruchtkolrhes test umachlossen, von diesen 3 in stumpfe Flugel

H. 111. A-l* AMIW **fl»nim Th*. Jl tilui*tilit»«Moi(alU. # Sum. C Au(«(*chutttflne Frmhl,
»iwrueft» 8»a»tP*0lmn, aD <JW v«rholtt«ti I'UUUU iltutul. l> Ktnliryu, I)1P virhtilit* HI awn U cmscltilellciKl.
M-G Htfv <,d*imt* Hwxli. f H«hilu»t.ll>l. ¥ LllUtciiUn««a. tmitt 0 Sum - / J - * rtuF,a I'l^imna Wall.
H Friictit. J O T M mit Kekti. i V*i nod Stan. Nur 10 Kau li Stua, ge»kbot*. dl* ft, **1eha htnt«r Una

it<-i»i», MnJ i m u n i i i i n /- Sum, M Embr -̂n, c', ;> ri«rh B r i m ; M o*ch l l b r s l i
J v i.u, I, W tirlit, kite* audrre UrJ«liML}
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auswachsend, welchc durch Drehung meist gekreuU erscheinen und von vielen, nicht
schr hervorragenden, netzfftrmig anastoniosjurend^n Nerven durchiogen sind. Hypo-
kotyl kun, Anheftung der Keimbliittcr an der Spilis des Samens. Kcimbliiller flach,
diititt, vjelfnch fcusammengefaltet, an der Basis ge&hrt, die Ohrchen das Hypokotyl
einschheOend. Plazenta und Rcstc der Scheidewiindcj von den Keimblallurn umgeben.
Samenhaut in Waiset stark aufqueltend, in dlt Fallen der Keimblalter uberall ein-
dringend. Zellen der Keimblalterund des Hypokotyls mitSlarkeangefullt. Fig.MiCa.D
fceigen nur die AuDenseite des Embryo, nicht die eigcntumlichc Struktur der Koim-
bliitter. — Grofle, harzreiche Baume, die Blatter dick lederartig, kahl, wenn aus-
gcwachsen. Bltiten oft langgestielt, SUel an der Basis artikuliert, in arrablutigea,
mpist acbselstandigen Riflpen. Im Mark des beblatterten Intcrnodiuma 3 — 20 liars-
gauge von meist ungieichem Durchmesser. Unmiltelbar uuler dem BlatLsticlansuts
(biaweikn schon im obersten Viertt?! d*a Internodiums} treten eiae milliere und 2 seit-
1 i'he Blattspuren in die Hindc, jedo 1, Lisweilen 2 — 3 Uangnngo ftihrend. Bci den
Art&D rait breiten, slengelumtassedden Slip, findct sich eine wochselnde Anzahl von
Nfbenblfittiipun.n. Die moisten Arten haben zalilretclic, groDe Schlcimbehaltor im
Mark und in der Rinde des Stongeis, wif des Blallstieles, Irn Blaltstitl tin unterer
llalbkrt>is von 3 — 11 OfifiiCbOndeln, jedes mil t Ilartgange. Im MittelkGrpcr in der
Hegel keine, seltcn 1 Harxgang.

12 Arton bekannt. samtlirh endemisch in O>ylun. Die meistrii Arten lie-fern cin furbLoiei
Han, da* (a Alkohol odor Terpcnlin «uf̂ el<l*l ah Firnil) bnnutit wird. — D. ztylanica Thw., vun
den SinghalesoD Dun genannt [Fig. 111.4— D), 20— 30 m ho*.h, auf d«n niedti^ersa Bergea bin
13(10 m, Holi Uauerhaft, viel IU Ducli3thindeln benuUt.

5. Hope* l^toxb. Hort. bengal. (1814] 12; PL Coromandol. II (t819) 7, I
id Haf. Sylv, Tellur. [1838] 163. - ffop-pea Kndl. Gen. [1840J 1014). -

Blutenbodea tlaoh od«r wenig koavex, am Hande 5 dachi«e Kelchzipfcl tragend.
Stam, 15, in 3 Kreisen rcgdmitCig abwcchselnd, die 5 fittflarao und die 5 inneren v«r-
einander sloln-nd und allernipetal, die 5 der mittlercn Rtlfa* cpipetal, 10 Stam. in Sekt.
Petalandra. Faclier glekh lang. Filainenti* nach untcn vorbrcitprt, Konnektiv mit
latifrer, carter, oft gebogener Spitze. OrifM boi den meisten Arten auf g-roQcm, flei-
schigem Stylopodium, da* vrie das Ovar kahl odw nur gaiu leicht buluiart ist. In
difstn Fallen ist dor Oriffel in der Hegel ganx kurz. Boi etrter klcinea Anzahl ton Af ten
tehlt ein deuttich ausgebildotes Stylopodium, und iti-diesen Falica ist der OrifM meist
lang fadenfg,, oft am Qrunde mit finem Haarkranz. Die 2 auQoren Zipfel des Fruciil-
kulches in lango, linoare Flu gel auswachsend Parikftrp dilnnwandig, Samcnhaul
aehr tart, Hypokoty! lang, halb so langt oft uuch so lang wie der Samen, Anhtflungs-
punkt dcr KftimbTBtW daher in der Mitte odcr am Grunde iWs Samens. Kotyludonen
dick fleischiK, tiof 2toilig, meist ungleich, das phn'atarc Keimblatt in der HegoJ Ton
dem andfreii umiiullt. In aincm Falle (bci //. fenea Lancss.) mrd das hypokot.vlt:
Olicd nur von cineui KeimWult umschlossen, das zweitc ist in entyegengeiietiUtr Yikh-
tung nach untcn /uruckgeuchldgen. Die KaimbUtter dfcttr Art enthaltcn nach P ie r re
fettas Ol, wiilircnd bei / / . odoraia uod underon ArU>n dii: BeDen dcr Keimbltitter mil
Slarke ongufullt sind. — QroBfl Baume, einige Arton |MdUg mttbM&d, das Kern-
holz meist von gL'lbbrauncr Fnrbc. Bliillnr l^dorartig. knhl, Stip. klein und hinr&llig.
Bluteti siUend od«r kurz gcstielt, in eins«iUwQndigcu Ahmi, dlcM iu achsdsUndigon
Oder eodstlndlgea RUpca vereioigt. B?i cinigen Arten »ind Kelch und Zweige des
Blti tens Unties kahl, bei anderen dichl behaort.

Ubft 55 Arten, von denen 4 ondcmtsch in Vordehndien, 3 in C'-ylun, 12 von don Phillppn
t von Celebes, ll au* Borneo, 1 aw Neugumca bekanut. Dm obn«*n ArUo waehHU in Hinlei-
indien und im Inctacbeit Archlpel.

Bet dem jetiiffan Stand alMnr KemiLmsjB ist e* das «iehcri[et d«r «lu«n liintcilunji nuh dtr
Aniabl der Slum, uiiil dor Nervation drr Blatter iu tolgm. E* eryebaa sirh i1oniiu<:h die folgendvn
3 8ektion«fi: I. Euhopta nut 13. eel ten 13—15 SLim.; II. Ptiabtndra mit 10 Stain.; bci ditrtd bei
wUlionfln Bind die nnlmniiln ullidi, dlier nithi iwhr «*,*»»—«**»; 111. Drynbaiemoida, di*
^•knndaniervon tnhlroich, abfr inewt und^utlicb, kunorf oft mil den langervn abw«chs«tii(l; Slum 1 i
Bi» iu gevisMrn (Irade entspricht d«r anutdmiscke Dan diescr tLiiitnluiifr dus heiDt toweit die
Artuii bis join untmuchl wariiuti riod. Sowi-it .IUO uiumre Kennlnisie niche a. find ^uAopra and
*~*kilandra in ibrcm uialunUiCheD Uau victen ArLon vun Skorta, und nut Ajsnahis* der Scbldni-
w h l «uch don ' O M ahnla-h, d. h. die Basis uriM brbUttrrteti Intcrnodiuins

ft. T Ant.. IM 31 17
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im Umkreis des Markes 4—15 Harzgange, meist von verschiedener Grdfle, einige sehr groB, andere
sehr klein. Diese Arten, soweit sie von ihm anatomisch untersucht waren, unter anderen auch
H. odorata, die Art, auf welche Roxburgh seine Gattung Hopea griindete, stellt Burck unter Doona,
dem aber der Bau des Fruchtkelches, der Antheren und andere wichtige Gharaktere entgegen stehen.
Fur die Arten von Dryobalanoides, soweit er sie untersucht hatte, nimmt Burck ein wichtiges ana-
tomisches Merkmal in Anspruch. Die Basis des Internodiums zeigt 3 Harzgange im Mark*), von
denen 2 durch die ganz Lange der Achse hindurch gehen, wahrend der 3. sich in dem darunter liegen-
den Internodium abgezweigt hat und an der Spitze des laufenden Internodiums in die Blattstiel-
spur eintritt, wahrend 2 rindenstandige GefaDbundel, welche sich im laufenden Internodium ab-
zweigen, mit ihren Harzgangen nicht in den Blattstiel eintreten, sondern sich in die Slip, verteilen.
Weitere Untersuchungen mussen zeigen, ob dieser Verlauf der Haizgange alien Arten dieser Sektion
gemeinsam ist. Diesen Bau nimmt Burck auch far einige Arten an, welche er unter Hopea lafit,
und die unzweifelhaft zu der Sektion Evhopea gehoren. Was den Blattstiel betrifft, so haben die
bis jetzt untersuchten Arten der Sektion Dryobalanoides im Umkreise 5 Harzgange und keine im
MittelkOrper, und zwar sind die GefaBbundel des Kreises ± gesondert. Bei den anderen Arten
bilden die aufleren GefaBbundel cinen geschlossenen Halbkrcis mit 5—10 Harzgangen. Im Mittel-
kOrper ist bei einigen Arten 1 Harzgang, bei den anderen ist keiner vorhanden.

Sekt. I. Euhopea Brandis in E. P. Ill 6 (1893) 262. — Sekundarnerven deuttich, einander
nicht gcnahert, nicht zahlreich (hflchstens 20 Paare). Stam. 15, selten 12—15. Stylopodium breit.
— Etwa 37 Arten, und zwar alle Arten der Gattung aus Vorderindien und Ceylon, nebst 23 Arten
aus Hinterindien und den dstlichen Gebieten. — H. odorata Roxb., Thingan der Burmesen, ist
ein grofier Baum mit wollig behaartem BlOtenstand (Fig. I l l E—G), einzeln eingesprengt im immer-
grtinen Walde des tropischen Hinterindien, von Birma bis Cochinchina und den Philippines Das
schCn gelbbraune Kernholz ist dauerhaft, nicht sehr schwer und maflig hart, lafit sich leicht ver-
arbeiten und wird hoch geschatzt. In Vorderindien wachst im immergrunen Walde der westlichen
Ghats H. WigMiana Wall. (Fig. I l l H—M) mit kahlem Blutenstande. Holz wcrtvoll. In den dst-
lichen Gebieten von Hinterindien wird das Holz von H. ferrea Laness. hoch geschatzt. Dieser
Baum wachst gesellig. Holz sehr hart und schwer. Das wohlriechende Harz wird gesammelt.

Sekt. II. Petalandra (Hasskarl) Brandis in E. P. Ill 6 (1893) 263 (Petalandra Hassk.
Hort. bogor. descr. [1858] 104). — Sekundarnerven deutlich, einander nicht genahert, nicht zahl-
reich (nicht iiber 20 Paare). Stam. 10. — Nur 4 Arten. —H'. fagifolia Miq., auf Java, Bangka und
Sumatra verbreitet. — H. Recopei Laness., reine Bestande auf den Dinhbergen von Cochinchina
bildend, ist bemerkenswert durch unbegrannte Antheren, ferner durch einen fleischigen, kurzen,
rdhrenfdrmigen Fortsatz (Stylopodium) auf dem Ovar, den kurzen Griffel umschlieBend. Auf diese-
Art griindet Heim eine neue, aber nicht von ihm benannte Gattung.

Sekt. III. Dryobalanoides Brandis in E. P. Ill 6 (1893) 263 (Hancea Pierre Fl. forest.
Cochinch. [1891] t. 248). — Sekundarnerven sehr zahlreich, einander stark genahert, aber undeut-
lich. Stam. 15. Meist deutlich angeschwollene Griffelbasis. — Unter den 16 bekannten Arten
verdient besondere Erwahnung H. Pierrei Hance (HanceaPierrei Pierre), haufig auf den niederen
Bergen von Kambodscha, auch auf den Philippinen, ein groBer Baum, der nach Art der Mangroven
und mancher Arten von Ficus von seinen Asten zahllose Luftwurzeln in den Boden herabsendet.
Die Rinde ist faserig und lost sich in grofien Platten ab, die zur Bedachung von Boten und H aus em
benutzt werden. Holz dauerhaft, zum Schiffsbau benutzt. Aus dem Harz macht man Fackeln
und benutzt es zum Kalfatern von Schiffen.

Zu der Verwandtschaft von Hopea undDoona stellt Heim eine auf dem Berge der Insel Penang
in einem ganz unvollstandigen Ezemplare gesammelte Pflanze, die er als Duvaliella problematica
Baill. (in Bull. Soc. Linn. Paris [1892] 1011) auffuhrt. Bis Bliiten und Friichte bekannt sind, la fit
sich nur sagen, dafl die Pflanze zu den D. zu gehoren scheint.

6. Pentacme A. DC. in DC. Prodr. XVI, 2 (1868) 626. - Auf einem umgekehrt
kegelformigen Bliitenboden 5 in der Knospe stark dachige Kelchzipfel. Pet. breit,
fast kreisrund oder umgekehrt eifg. Stam. 15, Antheren langlich, Facher gleich groD,
jedes Fach oben in einen spitzen Fortsatz auslaufend, auch das Konnektiv lang zu-
gespitzt, so daO jede Anthere 5 Fortsatze hat (Fig. 112 At B). Griffel lang, zylindrisch
oder fadenfg., mit stumpfer, undeutlich 3 teiliger Narbe. Zipfel des Fruchtkelches mit
breiter Basis der Frucht fest anliegend, oberhalb der Basis in einen Stiel verschmalert,
3 Zipfel langer als die iibrigen. Keimblatter fleischig, fast gleich groO, das hintere-
konkav, das vordere umschlieBend — Anatomie von P. suavis: Im Mark des be-
blatterten Internodiums 12—25 Harzgange. Rindenstandige Blattspuren kurz, nur
unmittelbar unter dem Blattansatz. Blattstiel mit 8—9 Harzgangen im Umkreis
und 4—6 im Mittelkorper. Das Holz alter Baume besteht hauptsachlich aus Holz-
fasern in radialen Reihen, die durch zarte Querwande gefachert sind. Markstrahlen

•) Weiter oben Bind 4 (Fig. 108JET); der 4. geht in die Blattspur des nachst hoheren Internodiums.
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meist 2schichtig, obere und untere Kant*} aus kubisclien, kristallfuhrendfm Zellen,
die mitllcren ailc liegend. GelaDe in kurzen, radialen Keihen.

5 Arten, 2 in Hinterindien, 3 auf den Philtppinon. P. taavit A. DC. {P, liamtnsia Kun)
{Fif;. tltA—O), ein groter Ilaum, wfthrenct tier heiflen Jahres2eit einc Lurte Zoit blatilos, von Birma
bis Codiiuchina, nOrdtich bis turn W1 n. Br. Itn sttdlictiMi Birma in den BesUnden vnit Di-pUro-
carpus tuberc#latu& eingwprengt, ini nortlttchen Bimna und in Cochinchina gvsellsg, fast reins Be-
stftnde biJdend- Das braime, hartt Kcmholi m iitml«n sehr pcsthatit.

•}. Shorea Roxb. ex Garln. f.. Pruct. 111.(1805) 48, 1.186. (Saul Koxb. ex
Wight et Arri. Prodr. II. pen. Ind. or. I. [1884] 84, — ParaJi&pca Hcim Recherch.
Dipt. [1892] 66.) — Auf einem umpekehrt kegelfiirmigpn bluknboden 5 stark
dachige Kelchzip/el. Btam. hypo^yn, mpi.st (5, btamflkn nichr. Anthcren bei rJer
Mehrsahl dor ,\rlen mit nahezu ^leich grollen FUchern, d\is Konncktiv bet den meisten
in Minen langen, spitzen FortsalE verlangert. Ovar brjhaart, odw kahl und Stylo-
podium behaart, selten bcidc kahl. Griffel stels kahl. Ziple! des Fructilkelches mtt
breiter Basis die Frucht fesi umschtieQend, bei den .moisten Arten in unglcich

yiir. 112, A—C I'tntacft tuaiii A. DC. i An there von voro. U Von d«rSslt*. CQ*tl nilt ?irloj«ntlum tjnr)
Utiffrl. — /', 8 Aniioutttn (anffutitrt Walp. ti BlUwnUnjtMcJjnlLt. fi Antlirn. - ^ J. 'wtitii Dyer, Ifruciit, -

c, W J.'7'iii.i UuiiMii Scbrfl f FfuJii. iJ Anttwrr. [H n»cij Jiurek; «L»c* •ud*tr UHHIIMJ.)

FlUgel aitswacliKond, die 2 iiuBcren und <Icr 3. balbfiofifM in der ttcgel vie! lunger als
>li'- KOdoea und als die Fruchl. 1m rtifon Samen ist in der Rogd kein Mfilug
mehr vorhanden, und in dieseni Ralle Bfnd die KelmM&Uer dick und (leischii;,
-l-'ilig und Mnist schon im Bomea gcatk'll. Sio sind dem Ilypokotyl vorn und hintcn
ringetiigt, das hinten Keimblalt konkav, di** RindfiT nach vorn ftcbogen, das vordere
ninschlieCend. Zwischen den Lappon das vorder^n KeimbhtU's lirgt die vcrhohte
HIazenta mit dem Cberr«l to BebeSdewinde. Bei vielen Arlon (X, B. 8, robuMa

in, f., S.<Musa Wall.) sind Hypokotjl tind Sliole der Kebnblltter lang, in diesen
Fallen ist d«r Anh«ftongspttnkt der Kelmblltltr im unteron T«Bi des Samens, und
"ypokotyl aowit* Stielv li«?pt.'ii diittn rwischon • J*• n Lappet] des Iiinlen-n Keimblattes.
Wean in roifwn Bftmea Nlhrgswebe noih vurhanden isl, $o sind dii Kfimbt.tHer flach
und rjiwin. Dei d«r Kcirnung wird da3 Porlkorp mtist in ;J Abschnitle icrsprvntft, d
die Stifle d« Kehnbttttn waohsen iu tiatf hn\Twh\.]khi>n Liingc (5 cm bei A', &
Die entan Bl&tttt incli dun Keimblatt sind gcgt*nst;indig. — OroCo Buume, o(t

lisend, mil dcutlich abgcsetiU.Mii, dunkclf.irbigcm Kcrnholz. Blatter ledcrartig,
tnetst kahl und auf der Oberseito glanzcnd. Sfkundarnorven Regen den Raod zu Ktf*
bogen und moist in ± dtuilicho utrtmargioalnstTaii auslaufcnd. Slip, bei einiKcn
Arten groIJ und bloibend, meht Idein und Jiinfiillig. Blulen meist in einscitswendigen
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Ahren (Fig. 113 F, MA), jede BJQte von 2 meist hJnfalligen, bisiveilen aber bleiben-
d<?n Deckblattern [Fig. 113 ff) gesttltzt , die Ahren in reichblUtigen flispen.

Im bebUtturten In tern odium 6—30 riiarksiandigo Hanganpe von mittlerom Durehmesser,
aehr Idein btn eiuifren Arien dor Sektion Anthoshorea. Mebl erst unmittelbar unter dem Knoten
treten 2 seitlu'.ho Bl;ittspureii in die Itinde. Der B] a I to Li el hat im Umltrtis 6—16 Harzgange. lm
Mitt/ilkOrp*r fehlen are bei einigen Arten, bei andem ijS. obtusa) slnd lie ebenso zahlreich wia tm
Uinkreia.

Etwa 90—100 Arten, 3 in Vorderindion, 5 ID Ceylon, 30 in llinlerindicn, 31 in Borneo, 7 auf
rfen andean Insetti des Indischen Archipela^ts, und 15 auf den Phitippinen. Endiich noch 5 AKen
ron e twu woit«r«r Vcrbreitung als die anderen, namljch 2 von der Ma!. Hallinsel bis Borneo,
Had 3 von Sumatra odgr Borneo bis tu deo Philippinon.

Tig 113. Short*. A 8Um. B O T W VOO ft aikmn/tfJla Tbw. - C-A" .*. ittnt>pUrc BuKk. C Stun. /* Ov*r.
K yreoht — >' UlUlcuiUnd. 0 Sum. von A Hfitrtwpi d i g . — JI Illut*iul»ntl iron i. t>r<utittlvta Dyer. —

J FhKht van Jf. oif(«ro Bprck. (All« Orislml )
O Stun, von & Vf*tb*>pi OlJe. /f
J Tirucht van S. afttra Dottk. (All«

Die folgende Eintndun^ venucht. eine AnnahtrunK an natiirliche Grupptn.
Sefct. I, Rrachypt r r a Heim, Rwlwrch. Dipt. (1B32) 46. — Zipfcl des Fnichtkelches

kure, ktir»r als dm doppclie Lln?e der Frucht. Hit «in«r Autntihrn^ (5. littophytla Thw. au» Cfylon,
b«i der 80—40 Stam. vuritand«Q liod) IS SUm. — 7 Arten bis jrtit bekannt. Hierher p]
Dyer's Seklian /*aMy«Uamy*. ^. ThitUtmii King isl ria prolkr Baum Jer Halbitiwl Mnlakka,
die FrOrhte mit holtiffem PcrikArj) von d«r vtrhitlit^n Basis d«r KcJchiipfrl umschlossen, S Arten
in Borneo eitiheimjdf h, von r<trn di« Saoian Ton S. Menojdtra Burck und S. aptrra Burck
(Fig. 113 C—^, J) daa unlir-r dnin Nameti T«npk»w«nK b*kannle Ptlameiitett.

ScVl, II. Euihorea Pitrrn ex Hrandti in E.-P. III. 6 [1893} 266. — 3 Xipfel dos Fruchl-
kolchts b«d«utond iftnger a|j die doppclte Lan^e der Fruchl. Stain. £0—60, Aathornn mil jtewimpertem
ForUatt. Otar wie Stylopodium twhaarl. Gnffsl kun, mit Ideiner Nitrbe (Fig. 119 B, iU E. H). —
15 Arten. — Zu di«er Seklion geh6r«n * ArUn JIUK V(trd?h«dien. 2 aus Cvyloa und 13 «u» dan
Ostlichen Gebi«ti>a. — 5, ro*n*(o G4rtn, I. ( S i I) [Fijj. t U i ~ f | , nuchal T«»k (recfcma ffrowfw)
ftir den Farstmann d«r wtchligsto Baum in Vorderindien, au»{^dobnt« Walder bildend, in tier RogcJ
fiwt rcin« Be»Unde. in d̂ n*rn uutk'r Sul nor weniRe ArUn dicli linden. Der Bnum bat 2 (froOe
VerbrtttungstMKtrke. Am FuB <1H Himalajaffebirg«s auf KonglomerAt, iuf durcliUMiiforn Ki«-
beden oder auf Lohm mit KiMunternrund nrstrockl tich eio fiul ununlorbrochcnor, bnriter Ourtol
von SAlwatdun^en, in die Tbler der aull^ren (Jebirg*k«tUn skh binoiniiehead. wo der Buum bis U
1000 ra (Jber a*«n IHWN *ich findcl. dtgea Nordw«Un lelien ihm die Winterfrtwte boi H2' ft. Br.
wine Orente, walvrend ini O»t*n da* (euchU Klima voi Auam bfli 93 s 6. L, seinc>tn Gedtnh#n ein
Ziel eeltl. Der 2. Verbrellufiffnbeiirk i*t im nor4lich«n Tett* der Vorderindijichen Hdbiiud. w°
die Sdlwalder tirh von der Coromandoliiuste bit tu den Batpurabergen sudli^h vom Norbuddu-
riuS entrtcken, hier hUtUf- Saod«t«in lievonuifond. WL* bei biptmxarpu* tubercJatut, 10 beim
Siilbnume: Hetchlicbe und fast jAhrliche Saraeaproduktiati. »«wie dut Utiftn dta fbtnensb*nn Begioa
der j&hrlichen Ragtnteit, sirlivm Ihm auf tuu^endem Bodwi den VflflMg vor «cinen Cienwwo.
D« Holi ill f« t und dauerhaft, in den nurHiich*n Gegenden von Vorderindien. ntmentlicb in
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d«r dicM bevulkcrten Gangeaebena und in Bengalen ist ta daa wirhtigsto Bauholi. Die Hauptmasw
doa nicht pradfaserigen Holies besleht aus sehr dicltwandigtn llolifa.'sern ohno Hottupfel. Die
Gt'fafie mt'ist eintcln. Martelrahlen metal 4schichtig. fast gaiu aus liegenderi Zcilcn bcstehcnd,
mil einielnen kubiaehca Zeileti am otwrcn und unteren Hande. Ifoliparcnchyra um die Oufafia
und in feinen Ist'liirhtigen Querbandern iwischen dea Markstrahlen. Auch liefert der f&lbnum

B«n. — 5. ofeiura Wall., Thi tya der Biftnanen, ein grofier Baumr welcher sin

ie Hi . % u . A-f ti.nt-v»to tiatiu.i. J HalKotbiU. 8 BIUUnluttMjw. ' Liluu. flSUo., • run ton,
von rf*f IktM. £ BIBtrnltOBMcfmill. f t'ollcukora. ~ tt if. tai»j* Roxb.. Anthew. — ^ O*mr TOO 5. mJ

ri (J IMtll Brkndl*, jTcnM Ft«» DJ Kurtb W«M »n.l iVLtral Imiii; .llfi «.Jcn- OHeiaal.)

Holl Htfvt, durch dw gnnia milllore Hinteriniiion varbrdtet, von Bfana bi* K
tKi(kc(lJ. In liimii bb IUIU 2<>J i). Ur. hivifi/ ;ils Hutfloiter von Dipterocarpus tukcrtxdatm, in
KombodJcha auf t^oOen Stiwktu to hernw-^ndo W'aldb.ium. — 3.obl/)ngi{iiiiaThw. (FIB. 113 J*. fi),
e«n ipwiter Basin m dt-n r*ucht«n, cb*nen Gegend*n *on Ceylon lUufif,*. — I'orUuti da Kunnekiivi
*>«i 3. robtuta und .V. <Jbt**a mil feinen H a n n besoUt, bei S. dAittujifoMa 3 Borelan impend.

S*kL II [. ^ nthog h ore a Hcim « Brandis in E.-l' .111 r. (I8MJ 265. — Blutt nns«hnlicb.
2ipf«| d« FnKhtMd ! lUfW "^ d i e Fru<hl. 81am. 15—17 (Helta1* ifeklion ^n/Ao-
«wea), odfr 20—30 {Mvpevidts lleim). Anthereo lang-lin-Mr od«r oblong. Pt>ri*jitji dm Konneklivi
Uaget flb die Anlhwr, nichl prwimpert. Uriffal tan^ fadflnf.jfmip. ohne Plylopodiutn. Nahrge*vbe

IT*
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im reifen Samoa haufig vorhanden und dann die Samenlappen diinn. — 22 Arten. — Zu dieser
Gruppe gehort eine bemerkenswerte Art aus Vorderindien, S. talura Roxb. (Fig. 114 O), nahe ver-
wandt mit 2 hinterindischen Arten, S. Harmandii Laness. und S. cochinchinensis Pierre aus Siam,
Kambodscha und Cochinchina. Diese 3 Baume unterschciden sich von den anderen Arten der Gattung
durch sehr kleine und nicht zahlreiche Harzgange im beblatterten Internodium. Sie haben 10—17
Stam. — Die meisten Arten dieser Gruppe wachsen in Hintcrindien. S. hypochra Hance ist ein gesellig
wachsender Baum in Cochinchina, mit gelbem Kernholz, das sehr geschatzt wird, S. bracteolata
Dyer (Fig. 113 H), bemerkenswert durch die elliptischen Deckblatter paarweise unter jeder Blilte,
ist ein groDer Baum in Malakka und Sumatra. Zu dieser Sektion gehort auch S. balangeran (Korth.)
Burck, von Korthals 1840 als Ho pea balangeran beschrieben, an den Ufern dos Pattaiflusses in
Borneo gesellig wachsend, mit Rhodamnia, Qarcinia und Carallia. Auch auf Bangka und den
Philippinen. Unterseite der lederartigen, oben glanzenden Blatter samtartig, mit dichtem Uberzug
von Schuppen und Sternhaaren. Kernholz rotbraun, als das beste Nutzholz auf Borneo geschatzt.
Heim macht aus dieser Art eine neue Gattung, Parahopea: Frucht mit 3 groOeren Zipfeln des
Fruchtkelches. Hierher gehort auch S. aelanica Bl., ein grofier Baum auf Java, Sumatra, Borneo,
mit groBen Rispen aus einseitswendigen Ahren bestehend, der ganz ungeheuere Mengen Harz liefert,
das in armdicken und ellenlangen Stucken an den Asten hangt und auch zwischen Holz und Rinde
sich findet. In die Nahe letzterer Art gehort wohl die nach ganz unvollstandigem Material be-
schriebene Shorea Wiesneri Schiffner aus Sumatra, von der Dammar geliefert wird.

Sekt. IV. Pinanga Brandis in E. P. III. 6 (1893) 266. — 3 Zipfel des Fruchtkelches be-
deutend langer als die Frucht. Stam. 15, An there kurz, oval, mit nacktem oder bisweilen an der
Spitze rauhem Fortsatz. — 27 Arten bis jetzt bekynnt, samtlich den ostlichen Gebieten angehorend.
— S. pinanga Scheff., ein kleiner Baum, in Borneo einheimisch, mit groBen Blattern und breiten
langlichen Nebenblattern, mit behaartem Ovar, kahlem Stylopodium und kurzem Griff el. — S.
macroptera Dyer, ein mittelgrofier Baum, Malakka und indischer Archipel. Drei lange Flugel des
Fruchtkelches, mit herzformig verbreiterter Basis. Ovar und fadenfdrmiger Griffel kahl, Stylo-
podium behaart. — S. squamata (Turcz.) Benth. et Hook., Borneo und Philippinen, die Bluten von
breiten, spatelformigen Nebenblattern bedeckt. Ovar und fadenformiger Griffel kahl, Stylo-
podium behaart.

Sekt. V. Mutica Brandis in E. P. III. 6 (1893) 267. — 3 Zipfel des Fruchtkelches be-
deutend langer als die Frucht. Stam. meist 15. Alle, oder nur die Antheren der inneren Stam.,
ohne Fortsatz des Konnektivs. — 13 Arten auf der Malayischen Halbinsel, Borneo, Sumatra
und den Philippinen bekannt. — S. sericea Dyer, ein kleiner Baum in Malakka und Penang, mit
40 Stam., kurzem Griffel und umgekehrt kegelformigcr Narbe auf lang ausgezogenem, stark be-
haartem Stylopodium. S. leproaula Miq., Malakka, Sumatra, Borneo, ein groQer Baum. Ovar
kahl, ohne Stylopodium, Griffel lang fadenfdrmig.

8. Parashorea Kurz in Jo urn. Asiat. Soc. Bengal. 39 (1870), P. 2 p. 65. — Auf
dem Rande eines breiten Bliitenbodens stehen 5 in der Knospe kauin ubergreifende,
fast klappige Sep. Stam. 15. Antheren lang, linear, behaart, jedes der 2 hinteren
Antherenfacher in eine kurze Spitze auslaufend, das Konnektiv auch in einen kurzen
Fortsatz verlangert. Ovar fast kugelformig, gefurcht, dicht behaart, Narbe stumpf, auf
zylindrischen, kurzen, kahlen, gefurchten Griffeln. Kein Stylopodium. Zipfel des
Fruchtkelches fast gleich groB, 5 lange, in einen Stiel verschmalerte Flugel bildend,
welche am Grande nicht dachig ubergreifen. Hypokotyl kurz, die ungleich lang ge-
stielten, dickfleischigen Keimblatter hinten und vorn eingefugt, das hintere Keimblatt
konkav, das vordere umfassend, das vordere 2teilig, Plazenta und Rest der Scheide-
wande zwischen den beiden Lappen desselben. Zellen der Keimblatter mit Starke
gefiillt. — Im Mark des beblatterten Intcrnodiums 15 kleine Harzgange. Hinden-
standige Blattspuren nur im obersten Teile des Internodiums.

4 Arten, 1, P. lucida (Miq.) Kurz, in Sumatra, eine andere, P. stellaia Kurz (Shorea stellate
Dyer), in feuchten, immergrUnen Waldern von Birma, auf der Halbinsel Malakka und in Cochin-
china, 2 weitere auf den Philippinen.

9. Isoptera Scheffer ex Burck in Ann. Jard. Buitenz. VI (1887) 188 (Ridleyinda
O. Ktze. Rev. Gen. I [1891] 65). - Blutenboden verkehrt kegelformig, mit 5 dachigen,
ungleichen Kelchzipfeln, die auDeren groDer und dicker. Pet. lang, lineal. Stam.
30 -36 , in 3 Reihen. Antherenfacher gleich; Fortsatz des Konnektivs mit langen
Wimpern besetzt. Griffel kurz, kahl, auf groBem Stylopodium, das wie das Ovar
dicht behaart ist. Zipfel des Fruchtkelches horizontal abstehend, die 3 auQeren fast
kreisformig, groOer als die 2 inneren. Hypokotyl zwischen den gleich groBen, plan-
konvexen, fleischigen Samenlappen liegend. - Harzgange klein, im unteren Teile des
Internodiums 9—18, im oberen 15 — 25, nicht selten aber ±. Nach Burck verzweigen
sich die markstandigen Harzgange von Isoptera nicht, sondern verlaufen getrennt
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voneinander, und unten endigen sie in den Interzellulargangen der Markzellen. Einige
enden sogar oben und unten in dieser Weise.

1 Art, /. borneensis Scheff., ein groQer Baum mit kahlen, nur langs der Mittelrippe oben be-
haarten Blattern. Bluten in einseitswendigen Ahren (Fig. 112 Q%H). Halbinsel Malakka, Bangka,
Borneo, Philippinen. Die fetthaltigen Samen liefern einen Teil des unter dem Namen Minjak
Tangkawang bekannten Pflanzentalgs.

10. Balanocarpus Bedd. Forest. Man. Bot. (1873) 236 (bis). (Richetia Heim in
Bull. Soc. Linn. Paris [1891] 980). — Blutenboden dick, verkehrt kegelformig, 5 breite,
dachige, am Grunde bisweilen etwas verwachsene Sep. tragend. Pet. langlich, ungleich-
seitig, bisweilen sichelformig, viel linger als der Kelch. Stam. 10 oder 15, meist der
Basis der Pet. angewachsen. Konnektiv in einen spitzen Fortsatz verlangert, der
langer ist als die kurze, elliptische oder fast kreisformige Anthere. Griff el meist einem
deutlichen Stylopodium aufsitzend, das entweder kurz und breit, oder verlangert
glockenformig ist. Griffel kurz oder fadenfg., stets mit kleiner, bisweilen 3teiliger
Narbe. Frucht kahl oder behaart, stets zugespitzt, bisweilen lang zylindrisch, am Grunde
in den stark verdickten, bisweilen holzigen Kelch eingeschlossen, dessen Zipfel gleich
sind; bei 2 Arten, B. Wrayi King und B. Curtmi King, indessen ungleich, und zwar
die auBeren kleiner. Fruchtschale oft holzig. Keimblatter dick fleischig, bis zum Grund
2 teilig. Hypokotyl oft lang, und dann die Keimblatter in der Basis des Samens an-
geheftet, entweder von den Keimblattern eingeschlossen oder an ihrer AuOenseite
liegend. Zellen der Keimblatter mit Starke gefullt. — Harzfuhrende Baume, Stip.
winzig und hinfallig, Bluten kurz gestielt, in einseitswendigen Trauben, diese in achsel-
standigen und endstandigen Rispen. Sekundarnerven in der Hegel entfernt, bei
2 Arten sehr zahlreich und genahert. Tertiarnerven parallel und netzformig.

16 Arten, davon 2 in Vorderindien, 1 in Ceylon, 7 auf der Insel Penang und der Halb-
insel Malakka, 4 in Borneo, 2 auf den Philippinen.

4 Baume, die auf Borneo wachsen, von denen abcr 2, B.latifolia und B. longifolia, zu einer
Art gehdren, fur welche Heim eine besondere Gattung, Richetia, aufstellt (Bluten unbekannt), ge-
horen wahrscheinlich zu Balanocarpus. Eine Art aus Malakka, Richetia penangiana Heim, ist, auf
Orund vollstandiger Exemplare, als B. penangianua King beschrieben worden.

Balanocarpus zunachst stellt Heim (in Bull. Soc. Linn. Paris [1891] 958) eine neue, von ihm
Pierrea genannte Gattung, gegrundet auf unvollstandige Exemplare eines Baumes aus Borneo
{P. pachycarpa Heim). Eine steinharte NuD, am Grunde festumschlossen von 5 ziemlich gleichen,
dickfleischigcn Kelchzipfeln. An der Basis des Internodiums nach Heim 2 Harzgange, welche sich
bald verzweigen, so dafl man weiter oben bis zu 12 zahlt, von denen in der Mitte des Internodiums
allerdings erst 5 oder 6 vorhanden sind. Im obersten Dritteil des Internodiums treten 2 seitliche
und an der Spitze die mittlere Blattspur in die Rinde. So lange Bluten und Samen dieses Baumes
nicht bekannt sind, laQt sich nichts Sicheres Uber denselben sagen.

11. Dioticarpus Dunn in Kew Bull. (1920) 337. - Blutenboden wenig entwickelt.
Sep. zur Blutezeit klcin, stumpf, so stark dachig, daB die Basen der inneren von den
auBeren fast eingeschlossen werden. Stam. 15, Filamente an der Basis verbreitert,
Antheren eifg., das Konnektiv in einen fadenfg. Fortsatz verlangert. Ovar 3facherig,
jedes Fach mit 2 Samenanlagen. Griffel kurz fadenfg. Frucht nicht aufspringend,
lsamig, von den Basen der Kelchlappen eingeschlossen, von denen 2 bei der Frucht-
reife doppelt so lang werden wie die ubrigen und ausgebreitet oder zuruckgeschlagen
sind. Samen kugelig; Kotyledonen dick, ungleich, 2 —31appig. — Ein harzliefernder
Baum mit dicht graufilzigem BlUtenstand. Stip. hinfallig. Blatter ganzrandig, lederig,
fiedernervig, netzadrig. Bluten klein, an den Zweigen der Hispe lreihig eingefttgt,
sitzend.

1 Art, D. Barryi Dunn, ein hoher Baum im sUdlichen Vorderindien, Madras-Terri tori urn.
Der Baum liefert ein wertvolles Holz.

I. Dipterocarpoideae.
4. Vaticeae.

12. Cotylelobium Pierre Fl. forest. Cochinch. (1890) sub t. 235 (Dyerdla H«»im,
Hecherch. Dipt. [1892] 123). — Auf einem breiten, vom Stiel deutlich abgesetzten,
oft konkaven Blutenboden sitzen 5 meist schmale, in der Knospe klappige Kelch-
zipfel. Stam. 15, Antheren langlich-lineal, steifhaarig. Facher ungleich, Konnektiv
in einen spitzen Fortsatz verlangert. Ovar behaart, Griffel fadenfg., in der unteren
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HiUfte bchaart und allmahltch verdickt, ein langgezogenes Styiopodium darstellend.
2 Zipfel des Fruchtknlches in lange Fltigel auswachsend. Keimbliitler an der Spitr.e
vielteijjg, Slarke rtlhrend, — Blatter lederartig. mil zahlreiehen, nicht immcr deuttkh
hrrvortretenden Sekundiirnerven.

A

f l f . lift, A—9 \utira ckimtntu I. A HahiliinbtH. it BlUlmUngudinitt. C Andirtr f> Ghflcl. — K »•
*nijrB«a Schetl., ftucht. — i*—if TaliVa lonr/rtf/'oJirt Rl. /' AnUitre von vorii. fi \'</a d«r Seji* // Ov«r nod
^rfftel. 1 f.lvmpvug* Bore*, Fntoht. — X—M f.Stknmunmiam* fiillf. A Krurht. L Fniclit Im Qiirrwrhiiiit.

M Aotbere. [J »ac)> wini i t . ; ullei *ndti» Orlgiml.]

5 Arten, 3 in Borneo, l in Borneo und auf der tlaltmue] Malakka, und 1 in Ceylon. C-
tiHlanoxj/fon Pierre {Anitopltra mdanoxyhn lloob.t.), ein kleinor Haum in Borneo, defsvn gliniend
braona Kernholx selir p«chatil wird. C. ocahriuacvlum Prandta (fWieo acabriutcvla A. DC,
StfjwpUa acahriw.vla Trimen, Dyertlla acabriiucvla Heim'i ist ein ffrotot. ibet icU«ner Banm in
Oyjon, die Bliiton von bloibcnden, dichtbrliniirlen DeckblatUm bndocUl.

Auf lllattem nllejn, von Beccari in Borneo getimmnli, bavht dta > isttung OotijUlokiopsia
m.

13. Vatltt L. Mant. II (1771) 152 (&utf«a Koslel., Allg. med..pharm. Fl. V [1636]
1945. — Pteranthcra Bl. Mus. bot, tugd.-batav. I], 1852 [1856J30). - Auf dera Rando
des breitoD, mcist vcrkehrt kegelfOrmigen, oft konkaven Bliitenbodens sitzen 5 schmalo,
in der Knospe klappige, selten schwach Ubergreilende Sep., dk- bisweilen am Gmnde
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in eine kurzc Kolchrohre verwachsen sind, auBen \itid oft auch auf der Innenseite
behaart, in der Kegcl gleich groll, bei einigen Alien [Si/naptea] aber 2 liinger tuts die
anderen. Pet. meist von mehrab doppdter Langedes Kelchcs. Stam, 15, sehr selten 10,
Anthercn kur/.f ovat, Facher ungleich, das tmttere Paar lunger, das innere Paar be-
doutcnd ilberragend, die Antuerenhalftcn am Grunde oft auseinander weichend. Kon-
nektiv dick, in einen kunen und slumpfen FortsaU verlangerl. Ovar oft an der
Oberflacha grubig oder dicht bchaart, meist stumpf und scharf in den Griffel abgesetzt,
bd einigen Arten teihveise in den Bliilenbo'ler. oingesenkt. Griffel kahl. ivlindriscb,
meist so lang odor ktirzer
als das Ovar. Mil seltenen
Ausnalinien kein Stylopo-
dium, Narben kopffvnnig
verbreitert, haufig 3, Coder
rnelir, meidt kegel(ormige, ,

Oder ungt'teil t.stumpf oder
kegeJftirmig zugcspilzL
SStpcfol dcs Fruchtkelche*
meist gleich grail, kllrzer
ids die Frucht, in finer
Untergattung 2 Zipfel in
lange Fliigel auswaclisend.
Embryo verschieden ge-
baut, Keimblattcr in der
Ĵ efjfel plunkonvox, dick

!iig, kur^ oder lang
gestielt, das Hypokotyl
mit den Stielen auf dor Bv-
i lihrungsflaehe der Kt'iiu-
blatter liegund und von
diesen eingesdilosson. Bci
der Keimung voriangern
sich die Stiele betteutand
und die KoimbKUtor sind
bis zurn Orunde 2 teilip.
MiiBig gt-oGc, tiarzreiebe
BauniP, die Bliilen in sci-
tenatandigen Uispeit. Im
Mark dea beblatterten Internodiums 10—20 kleine Harzgiinge; BJaltspurcn treten
in der Begel erst unmittelbar unlcr dem Knoten in die Kinde. Der Blaltslit-1 hat
3 — 10 Harigange im Umkreis und bei vielen Arten keino im MittelkOrper.

Etwa 46 Arlon bckaonl. 1 m Vor^nnJit'ii, 2 in Gcyfon, 17 iti f/m(eriniiiOQ, fJ auf Borneo,
6 auf den andern Itueln des iitduchen Archiptb, 1 nut Celebes, 5 von d»n Philippinen, 2 «uc

FU. tie, J , B ToJpfff /
dantaimmit JJurck,

it Hlatcril*na»chiil!t. K Frucht.

tn Dyer. J BlUtrntiDtwchrdtt.. H S u m . —
hi. D, i' Putkffnaraift'i

OrJ«J»al.j

3 L'at«rg4ltungen. die schon mehrfach ate Oattungcn aiifgcsUUl wordon «ind.
Untcrtcall. t. Retinodendron (Korlh) Bunth. in Hcnthom et Hook. f. Gen. 1 (I»6J) l&i

KorLh. ifl Ttmniim:!;, Verh. nat. Owchicd. Bot. [i839] 55, I. 8). — Zipfrl des FrucJit-
kun, ttleich groO, nitht K^K-utend von r̂OBert (Fitf. 1157, A*). — 23 Artun. — V.chinensi* L.

\V. RoxbuTijhiana Bl 1 (Kig. 115 J— D) in den feuchUsn Waldcrn an der Westkuata von Vorder-
indien und in Ceylon, J', oiwrwo TriOL, uin pesdlig lebender Stum, der in den troc.kenen Uejfenden
<ler OiUeilc von Ceylon fast rtirio Bestando bildot. V, luncaiefoiia BL (Fig. I15/1—Hi, ein khiner
Bautn, ofl our straiichnrtig, mil wohlriochendcn BltlteD, in Aasam. Silhel, Binna. F, ra**aJt HI .
em groBtr Bautn mit geradem Slamro, doi* enl in einer Jlulie von ?0—25 m aich venwotgl
und In Borooo Han und HoWfl liefer!. 2 Alien in Nouguineu, V. papuana Dyer und K. .S'cAu-
manawina 0% (Fip. 11& JC—if).

Unlc rga t t IT. tsauxu Burcfc m Ann. Jiird, Buitein. VI [1887} 2Ji ( /IOKIM Heichb., Norn.
(1841) 310). — Atle 2ipM d« Fruihlkelclut in langf, Rl*ich (froU« nugel au»wach»trnd. — 3 ArUn.
Pb Schcff. (Fig, 115 S), auX B»dKka und Sum»tr», V. Kunstltri (King) Brandis nut der Hajb-
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Untergatt. III. Synaptea Burck in Ann. Jard. Buitenz. VI (1887) 225 (Synaptea Kurz
in Journ. Asiat. Soc. Bengal. 39 (1870) P. 2, p. 65. — Sunaptea Griff. Notul. IV (1854) 56. —
2 Zipfel des Fruchtkelchs in lange Flugel auswachsend (Fig. 116 C). — 19 Arten. — V. (Synaptea)
astrotricha Hance, ein im unteren Cochinchina sehr haufiger, aber nicht gesellig wachsender Baum,
der ein sehr dauerhaftes Bauholz liefert. Auch das Holz von V. {Synaptea) faginea Pierre (Fig. 11624,B)
in Kambotscha wird geschatzt. — V. mangachapoi Blanco, ein hoher Baum, auf den Philippinen.

14. Pachynocarpus Hook. f. in Trans. Linn. Soc. XXIII (I860) 159, t. 22. — Auf
dem Rande des verkehrt kegelformigen, dick fleischigen Blutenbodens sitzen 5 schmale,
meist schwach behaarte, in der Knospe klappige Sep. Stam. meist 15, bisweilen 10.
Antheren wie die von Vatica. Fruchtkelch mit der Frucht verwachsen, sie fast bis
zur Spitze umschlieBend, dick, lederartig. — GroBe, harzreiche Baume mit leder-
artigen Blattern.

5 Arten. 2 in Borneo, z. B. P. umbonatus Hook. f. (Fig. 116 D, E) mit wohlriechenden BlOten
und weiflem, weichem Holz. Die iibrigen auf der Halbinsel Malakka und dem indischen Archipel.

I. Dipterocarpoideae.
5. Vaterieae.

15. Stemonoporus Thw. in Hook. Kew Journ. VI (1854) 67, t. 2 (Kunckdia Heim,
Recherch. Dipt. (1892) 92. — Vesqudla Heim a. a. O. 90. — Sunapteopsis Heim a. a. O.
92). — Auf einem breiten Blutenboden sitzen 5 kahle oder schwach behaarte Sep.,
welche meist dachig, bisweilen aber schmal und dann fast klappig sind. Pet. rundlich
oder oval. Stam. 15 in 2 Reihen, Antheren langlich, meist behaart, mit breiter, oft
herzformiger Basis sitzend oder auf sehr kurzen Filamenten. Facher ungleich, die
Klappen der hinteren uberragenden Facher offnen sich an der Spitze tutenformig
(Fig. 117 F)t Konnektiv meist in einen kurzen Fortsatz auslaufend. Griffel fadenfg.,
meist mit dem Ovar artikuliert. Kein Stylopodium. Narbe klein. Fruchtkelch wenig
vergroBert, in der Regel viel kurzer als die Frucht, abstehend oder zuruckgeschlagen.
Frucht meist mit Langsfurchen, kugelrund, selten kegelformig zugespitzt, Perikarp
lederartig. Keimblatter ungleich, das Hypokotyl nicht umschlieBend, bei den meisten
Arten in zahlreiche langliche Lappen zerschlitzt. Bei mehreren Arten am Grunde
der Fruchthohle ein vielteiliger, fleischiger oder faseriger Auswuchs, welcher sich
zwischen die Lappen der Keimblatter einschiebt. — Harzreiche Baume mit harten,
lederartigen Blattern. Sekundarnerven und meist auch Tertiarnerven stark hervor-
ragend, die letzteren entweder parallel oder netzformig. Bliiten gestielt, in meist
armbliitigen, wenig verzweigten, achselstandigen Trauben.

12, vielleicht 13 Arten, in Ceylon endemisch, die meisten zerstreut und selten. Nur S. affinis
Thw. haufig auf den Bergen im norddstlichen Teil der Insel bis 1300 m, ein ma Dig grofler Baum
mit einzeln stehenden, achselstandigen Bluten. Embryo rosenrot. Fruchtschale braun, in 3 Klappen
zersprengt.

8. retictdatus Thw. wird von Heim, hauptsachlich wegen der zugespitzten, tief gefurchten
Frucht, als eigene Gattung Kunckdia beschrieben.

Auf 2 Arten, 8. oblongifolius Thw. und S. acuminatua Bedd. grundet Heim seine Gattung
Vesqudla, welche er durch Nahrgewebe im reifen Samen und einen gelappten Auswuchs, den
Grund der Fruchthohle auskleidend, charakterisiert. Ein sole her Auswuchs findet sich aber auch
bei S. canaliculatua Thw. und anderen Arten von Stemonoporus.

Einc weitere Gattung (Sunapteopsis) griindet Heim auf Vateria jucunda Thw. {Vatica acu-
minata A. DC). Diese Namen aber sind synonym mit Stemonoporusacuminatus Bedd., den Heim
unter Vesquella begreift.

16. Monoporandra Thw. in Hook. Kew Journ. VI (1854) 69, t. 2. - Merkmale
von Stemonoporus, unterscheidet sich in den folgenden Punkten: Stam. 5, episepal.
Ovar meist nur 2 facherig. Tertiarnerven der Blatter wenig hervortretend (Fig. 111H-K)

2 Arten, seltene Baume, in Ceylon endemisch.
17. Vateria [L., Gen. ed. I. (1737) 153] L. Spec. pi. ed. I. (1753) (Hemiphractus

Turcz. in Bull. Soc. nat. Moscou [1859] I, 262. - Vateriopsis Heim, Recherch. Dipt.
[1892] 94). - Auf einem breiten, flachen oder etwas konkaven Blutenboden sitzen
5 gleich groBe, in der Knospenlage dachige Sep., welche meist innen sowohl wie auDen
behaart sind. Stam. 40-80, die auBeren kleiner. Antheren sitzend oder kurz ge-
stielt, lineal, die hinteren Facher langer als die vorderen, diese uberragend und in
1 oder 2 spitze Fortsatze endend. Ovar kegelfGrmig, allmahlich in den verlangerten,
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z.vlindrischen Griffel vcrschmillert. Narbe klein. Frucht grofl, den ± vergr5Br>rlen,
aber ganz gleioh frrotien Kelchzipfeln aufsi trend. Koirablatter dick ttcischig, unglek'h. —
GroCe, immergrilne, breitkronigc Bfiume milledflrartigea Blattern. Bl<jt«n gestielt, in
eiulstandigen und achselslandigen, meist reichbliitigt-n Hispen. Slip, sclimal, hinfiillig. —
i tn Umkreis des Mnrkes 26 — 60 schr urifrleich grolio Har7.gangc, die sich vielfaclt ver-
tvnlgen. Unmittt'lbar unter dem DJattslielansatz xahJreiche Blutt- und Ncbcn-
blatUpurslt-angc in ricr Itinde. Im BUllsticl am Blaltansatz oin auOerer Halbkreis von
CefiiBblindeln mil 10—15 Harzgangcn. MittelkOrper aus 2 flsdun, lialbmondfunnigen
GefaJ3blindt.']k6rpcrn bestehcndt mil 3 — 7 groBen H

t. Ul, j|—A1 raln-i'tf indin L A HmbllutWId. tl lnr<>IIc Fturht, 0 Bl i l^t i t lM«ichi i l t t . I) Anth«n> ron
W». * Von der Sel l* - F. (i W < - « < * » ™ » ^iSkti* l i 1 * ' ' A o t h " r e ro» ™ m . •« <l*f Spll«» »kh Offorod.

0 Von der 9ftt« _ h~K M*%oror<t*&t<> rltta— Tbw. /f lUOte und FiUCht. J AnUirre vaa vo tn , ooch a l cht
* u [ ' 1 ' Ant lmn v w him en. ( I . * " « * W l g l i t ; B - * n w b T l ) « * t t * f ; U l e i t n d i r e O d l l

3 Arten, in Vorderindirn, *uf Oyloo und dun Seychelfon. — V.indica h. (Fig. I17J*—£>.
«lnor der irhonstcn Utume Vordahndieiu, m MauM in don ft'urhten, imtnrrKninen Waliirni ILOI
FuOe d«r Weilghats, bis xa 1300 in vuleiffend, an d«r KtUte und »tn Ran do dar Ghal* aut dem
^ l U von Mr»or* alt Alte«bkum gepfianil, Anlbere In der Ref«l mtt 1, htiwcilvn sber mil

on. Zipfel dot Kruchtk«tclw mruckgMchlagen. Aut £iAschnitten in dta SUmm quillt ein
, du «n dw LoH tu einem bellRrunen, durahiichliRon H*n vrhirtct, w«lchu nnen wart-
FirmQ lufert und aJ» p iney rosin in den Handel kontmt. Du Fvtt der Samen ais P

f- aeutninala Heyn*. haufig in den f«ucht<m Oegenden von Ceylon bis IU 550 m, oft oil
Ziwbaum gepfUnit. Anlheren mit 2 Spllwi. Frufhl fl—Hem lang. Liefsrl #in g«[b«i Han,
*•• •tiMro pitcn KirniD (jibl. Die melilKS-n Sunen werden K<-pM6tti. Holt leicM, 4ber hart, turn
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grofien Teil aus dflnnwandigen, radial geordneten Holzfasern bestehend, die Hoftupfel haben und
bisweilen gefachert sind. Gefafie einzeln und in kleinen Gruppen. Markstrahlen bis 6schichtig.
Holzparenchym sehr sparlich.

V. Seychellarum Dyer, ein Baum auf den Seychellen, der in geschutzten Schluchten bis 30 m
hoch wird. Aus Einschnitten quillt ein Holzol, das an der Luft erhartet und fruher als Weihrauch
benutzt wurde. Das Holz ist sehr gesucht, der Baum jetzt selten, nur noch in unzuganglichen
Talern zu finden. Auf diese Art hat Heim eine neue Gattung Vateriopsis gegrundet, deren wesent-
liche Merkmale der kurze Anthcrenfortsatz, das unbehaarte Ovar, der kleine, oft hinfallige Frucht-
kelch und die Gestalt des Embryo sind.

II. Monotoideae.

6. Monoteae.

18. Monotes A. DC. in DC. Prodr. XVI, 2 (1868) 623 (DiUeniofsis Baill. ex Pierre
in Bull. Soc. Linn. Paris [18971 1299). — Bliitenboden etwas verbreitert und verdickt
Sep. 5, breit dachig; auf AuBen- und Innenseite behaart. Pet. 5, stark rechts gedreht,
auf der AuCenseite behaart, auf der Innenseite am Grunde und langs des Mittelnerves
mit einem Haarstreifen versehen. Stam. GO urn den dicken, schwach gewdlbten und
oben das Ovar tragenden Blutenboden herumsitzend; Antheren oval, oberhalb der
Basis auf dem Riicken den langen Filamenten beweglich eingefugt, Konnektiv ver-
breitert und in eine ansehnliche Spitze verlangert. Ovar dicht behaart, 3facherig,
mit je 2 etwas uber der mittleren Hohe der Scheidewand im Zentralwinkel eingefugten,
anatropen Samenanlagen in jedem Fache, deren Mikropyle nach oben gewendet ist.
Griffel zylindrisch, verlangert. Frucht von den 5 fliigelformig auswachsenden, stark
genervten Sep. umgeben, nufiformig; das Perikarp sehr hart und dick, ein einziges
Fach mit einem einzigen, seitlich angehefteten Samen umschlieOend. Samen mit
diinner, brauner, krustiger Samenschale, darunter liegend eine dunne Schleimschicht,
die den Rest des Endosperms darstellt; Embryo grofi, schwach grun, mit dickem,
zylindrischem Hypokotyl und zwei groflen, diinnblattartigen, unregelmaOig zerknitter-
ten und durcheinander gewundenen, aufgerollt etwa halbkrcisartigen Kotyledonen.
— Straucher oder niedere Baume mit abwechselnden, fiedernervigen, ganzrandigen
Blattern, die stets auf der Oberseite an der Basis der Blattmittelrippe, seltener auch
in der Achsel jedes Seitennervs ein auffallcndes extraflorales Nektarium tragen. Stip.
klein, hinfallig. Am Grunde jeder Blute 3 Deckblatter.

13 Arten, samtlich im tropischen Afrika einheimisch. — A. Blatter unterseits sehr dicht
und langfilzig weiflhaarig. Spreite we it uber 10 cm lang. Blattstiel 2,5—3 cm lang. — Aa. Blatter
an der Basis abgemndet, oberseits locker mit Sternhaarcn besetzt. if. hypoleucus (Welw.) Gilg
in Huilla. if. dasyanthus Gilg im Kunene-Sambesi-Gebiet. if. Kerstingii in Togo und dem nord-
lichen Kamerun. — Ab. Blatter sehr groB, an der Basis tief hcrzformig eingeschnittcn, oberseits
dicht weichhaarig. M. magnificus Gilg in Uhehe, Ostafnka. M. Wangenheimianus Gilg im
Seengcbiet. M. discolor R. E. Fries in Nordost-Rhodosia. — B. Blatter in ausgewachsenem Zu-
stand beiderseits dicht mit kurzen, grauen Haaren bodeckt, nicht filzig. Normale Blatter liber
10 cm lang. Blattstielo etwa 1,5 cm lang. M. adenophyllus Gilg im Seegebiet. — C. Blatter ober-
seits ganz kahl, unterseits auf der ganzen Blattflache mit sehr kurzen, grauweiOen Harchen dicht
besetzt, dunnfilzig, Uber 10 cm lang. Blattstiel hdchstens 2 cm lang. M. caloneurus Gilg in Angola,
dem K unene-Sambesigebiet und dem Ghasalquellengebiet. if. glandulosus Pierre in Angola, if.
Engleri Gilg in Rhodesia, if. elegans Gilg im Seengebiet. — D. Ausgewachsene Blatter oberseits
stets kahl und glanzend, unterseits nur an den Nerven und Venen graubraun behaart. Blatter
klein, nur selten Uber 8 cm lang, Blattstiel nur selten Uber 1,5 cm lang. M. africanus (Welw.) A. DC.
in Huilla und im Kunene-Sambesi-Gebiet. if. rufotomentonu Gilg im Nyassagebiet.

19. Marquesia Gilg in Engl. Bot. Jahrb. 40 (1908) 485; Rob. E. Fries in Engl.
Bot. Jahrb. 51 (1914) 347. - Bluten hermaphroditisch. Sep. 5, breit dachig, dicht
grau behaart. Pet. 5, groBer als die Sep., gedreht, kahl. Stain, oo um die deutlich
verlangertc und das Ovar tragende Blutenachse herumstehend, mit fadenfg. Filamenten;
Antheren kurz, breit eifg.: 2facherig, auf dem Kucken oberhalb der Basis den Filamenten
beweglich eingefugt, Konnektiv nicht in eine Spitze verlangert. Ovar 1 facherig, an
der Basis durch unvollkommene Scheidewande dreigeteilt, mit 3 kurzen, wandstandigen
Plazenten. Samenanlagen 6, zu zweien den Platzenten in der Nuhe der Basis ansitzend.
aufsteigend. Griffel verlangert, an der Spitze kurz 3lappig. Frucht (Schliefifrucht)
bei der Reife von den 5 zu groflen Flugeln auswachsenden Sep. umgeben, erbsengroO,
Perikarp pergamentartig dunn und zerbrechlich, ein einziges Fach umschliefiend.
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Samen mil diknner, brauner, krusliger Samenschale, darunter liegend eiae
Schloitnschicht, die den Heat des Endosperms darstelll; Embryo grofl, gnintich, mit
dickem, lylindrischem Hypokotyl und 2 groBon, tiflnn blattartigon, unrrjgflmaBig
zerknitterten und durcltdnander gewundenen, auftferollt etwa lialbkreisarttgen Kotyle-
donon. — BfimM oder Strauch«r mit ubwechsclnd^n. Bedemefvigan, ganzrandigcn
Blaltern, die stets aut der Oberseite an dor Basis der MUtcLrippe ein deutlicbes extra-
florales Noktarium tragon. Slip, klcin, hinfallig.

3 Arten, aarotlich im iropuwhen Afrika umheimisoh. A. Flttgo! der Frucht 3— 3,5 cm \ang. an
drr Basis bis ' / j cm oder noch hober verwaclisen. Blattor eltiptisch, untersBLts kalil. M exctlm
(PierroJ R. E. Fries in 8|iunisrh-Guinea und Otibun. — B. Flugel tier Frucht bii lur Basis, (rei. —
Ba Blatter lanicltlirhelliptisch, uuf der Untencite an den Ni-rren mit ab^tehemton K.iaren.
sonst kiihl. M. ocuminota (OIIR) R. E. Fries in Angola. — Bb. Blatter IwittMltrh. nut dor tinter-
teile mit tuner, dichler, wolli^ei Bfihaarung. it. Tnncrvra Oiig in Angola und Nord-Rhodeaia.

a/nron-ji A DC. A «>blti»tilld. « Bllitc, C FWmlen.tniiMM.-H.*. J> A a t t t r a . if *r\
ht roll St»m. uif i l w AndtoKyoi^tmc. W iJluifMflhnltt dunJi Olf truchl. J/ KnnirP

l l Kmhryo mit
d Original.)



270 Elatinaceae. (Niedenzu.)

Elatlnaceae
yon

F. Niedenzu.
Mit 2 Figuren.

Wlchtlgtte Llteratur. De Candolle , Prodr. I 390 (unter Garyophylleae). Paris (1824).—
Fenzl , in Denkschr. d. bot. Gesellsch. Regensburg, III 179. — Seuber t, Elatinarum monographia,
in Nova Acta Acad. Leopold., Nat. Cur. XXI 35ff., tab. 2—5 (1845); Dors., Elatineae, in Walpers
Report. Bot. torn. I 283ff. Lipsiae (1842).— B e n t h a m e t Hooker, Gen. pi. I 162ff. Lond. (1862).
— Payer, Organ., S. 369, tab. 109. — Friedr . Miiller, Untersuchungen uber die Struktur einiger
Arten von Elatine, in Flora, 60. Jhig. (1877) 481 ff. — Eichler , Bltttendiagramme II 241. Leipzig
(1878). — A. Gray, Elatines americanae, in Proc. Amer. Acad. XIII, 361 ff. Boston (1878). —
H. Bail lon, Hist, des pi., t. IX 218. Paris (1887). — G.Moesz, Die Elatinen Ungaros, in Mag.
Bot. Lapok (Ungar. botan. Blatter) VII 2—35. Budapest (1908). — F. Niedenzu in E.-P.. l.Aufl.,
III. 6. (1895) 277.

Herkmale. Bluten g, strahlig, meist durchaus isomer, 2—5 (bis 6) zahlig, hypogyn.
Sep. frei oder am Grunde ± verwachsen, samt Pet. und Stam. bis zur Fruchtreife
bleibend. Pet. frei, wie die Sep. dachig. Androzeum diplostemon, die inneren Stam.
bisweilen abortierend; Filamente oft vom Grunde her hautfliigelig verbreitert; Antheren
± herzrundlich, intrors, dorsifix, versatil, mit Langsspalten, die Facher oft unterwarts
divergierend. Gynazeum synkarp; Griff el frei, meist kurz; Narbe knopfig, kopfig oder
keulig; Ovar gefachert. Plazenten an einem zum Teil von der Spitze der
Blutenachse gebildeten Mittelsaulchen zentralwinkelstandig, etwas ins
Fach vorspringend. Samenanlagen oo, in 2 oder mehr Langsreihen, horizontal bis
aufsteigend, an kurzem Funikulus, anatrop. Septifrage Kapsel. Samen gerade oder
komma-, hufeisen- bis posthornformig nach der Rapheseite gekriimmt; Schale krustig
oder hautig, glatt oder ± felderrippig; Nahrgewebe sehr sparlich (?) oder 0; Keim-
blatter kurz. — Kleine Halbstraucher, Stauden oder einjahrige, amphibische, oft sehr
kleine Krauter. Blatter gegenstandig (selten quirlig), einfach, ± drusenzahnig, selten
ganzrandig, mit Interpetiolarstipeln. Bliiten einzeln oder in Dichasien achselstandig,
mit oder ohne Vorblatter. — Hartbast 0 oder schwach entwickelt. GefaOe einfach per-
foriert. Oft vielzeilige, gestielt-kopfchenformige Driisen- und 1- bis mehrzellige, kegelige
Deckhaare. Pollen glatt, linsenformig, mit 3 Keimporen.

Yegetationsorgane. Samtliche Elatine- und einige Bergia-Arten sind einjahrige, kahle
(erstere meist zwergartige), Wasser und Schlamm bewohnende Krauter, vermftgen aber
auch auf ausgetrocknetem Boden zu gedeihen und bilden sich dann zu gedrungenen,
winzigen Landformen aus, wahrend die Wasserformen in alien vegetativen Organen
viel uppiger werden. Diese Arten entwickeln aus den unteren Knoten zahlreiche Bei-
wurzeln und besitzen im Rindenparenchym der Stengel und Wurzehi einen Kreis
grofler Lufthohlen. Die eigentlichen Landbewohner (nur Bergia-Arten) sind ± reich-
lich behaarte, zuweilen bis 1/8 m hohe Stauden oder Halbstraucher. Die Blatter sind
mafiig groO bis ganz klein, einfach, ± langlich, ganzrandig oder ± reichlich und deut-
lich mit vorwarts gerichteten, gewohnlich in ein dickes Drusenhaar auslaufenden
Zahnen bekleidet. Die Interpetiolarstipeln sowie etwaige Vorblatter sind dann (bis-
weilen nur lschichtig), spitz, oft zerschlitzt, manchmal die anstofienden ± verwachsen.
Bei Bergia glomerata zeigen die Deckblatter und auOeren Sep. eine Andeutung von
Stip. in Form von Seitenzipfeln.

Anatomische Verhiltnisse. Wahrend in den Stengeln der landbewohnenden
Bergta-Arten unter den 2—3 epidermalen Schichten, aus denen Deck- oder Drttsen-
haare auswachsen, eine mehrschichtige, bei B. glomerata ganz besonders machtige,
inhaltsreiche Starkescheide folgt, das innere Rindenparenchym gleich den Markzellen
Kristal ldrusen fiihrt und dann vor dem machtigen Leptom ofters ein Kreis von
1- bis lOzelligen Hartbastgruppen vorausgeht, treten andererseits schon bei B. ana-
galloides u. a., viel mehr aber noch bei B. arenarioides im inneren Rindenparenchym
grofie Interzellularraume auf; bei B. aquatica aber und alien Elatine-Arten ist das
innere Rindenparenchym von weiten, vertikalen Luftgangen durchsetzt, die durch
1 schichtige, radiale, aus gewohnlich radial gestreckten Zellen bestehende Parenchym-
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platten voneinander getrennt sind; in den betreffenden Wurzeln sind diese Luft-
raume von radialen Parenchymzellfaden durchzogen. In den Elatine-Stengeln (auBer
E. alsinastrum) fehlt tiberdies das Mark und, wie auch bei mehreren Bergia-Astent

der Hartbast. Die GefaBe sind in radiale Reihen geordnet, im Querschnitt ± 4eckig,
einfach perforiert; vielfach kommen Spalthoftiipfel vor.

Die Blatter der E. entbehren allermeist des Hartbastes; ihre Epidermis ist meist
sehr groflzellig und enthaJt otters (z. B. B. decumbens) besondere Wasserspeicherzellen,
die iiber die Oberflache sich ausbauchen und bei mangelnden Deckhaaren unter der
Lupe eigentumlich glanzende Punkte darstellen; das Parenchym besteht fast nur aus
wenigen, niedrigen Palissadenschichten.

Die Drusenhaare, die mitunter (z. B. B. decumbens u. a.) die einzige Haarbeklei-
dung und den AbschluB der Blattzahne bilden, sowie auf der Unterseite der Blattrippen
(besonders an den Sep.), aber auch sonst an Blattern und Stengeln vorkommen, be-
stehen gewohnlich aus einem mehrreihig-vielzelligen, ± langen FuB und einem maBig
dicken, ebensolchen Kopfchen. Bei mehreren Bergia-Arten (z. B. B. suffru&icosa,
arenarioides u. a.) ist die ganze Pflanze reichlich mit kegeligen, meist 1- bis 2zelligen
Deckhaaren besetzt. Bei B. arenarioides sind diese Deckhaare mehrzellig und oft
derartig gegliedert, daB bauchige und schlankere Zellen abwechseln; uberdies deutet
ihr ± gefarbter Inhalt wohl darauf, daB sie hier auch stoffausscheidend wirken.

Bei mehreren Bergia-Arten (z. B. B. arenarioides, ammannioides, polyantha u. a.)
findet sich in den Parenchym-, Epidermis- und Leptomzellen des Stengels und in den
Blattern (besonders in deren Leitbundeln) ein im Trockenzustande braunliches, wohl
harziges Sekret , das in den Zellen von B. arenarioides einem zellenahnlichen Gerust
eingebettet ist, bei B. decumbens in deutlichen, mit bloBem Auge sichtbaren Kornchen
ausgeschieden der Stengeloberflache auflagert und die Ursache des Kamillengeruches
ist, welcher der B. suffruticosa das Synonym B. odorata Edgew. eintrug.

BltttenverhUtnfsfe. Bei Bergia § Monanthae kommen typische, achselstandige,
langgestielte Einzelbliiten vor, bei Bergia § Dichasianthae achselstandige Dichasien von
kurzgestielten oder sitzenden Bliiten. Schon bei letzteren (z. B. B. texana, aestivosa
u. a.) verarmen oft die Dichasien zu Einzelbluten; und ein Gleiches findet bei Elatine
fast ausnahmslos statt. Der Blutenstiel tragt bei Bergia § Dichasianthae 2 Vorblatter
ganz am Grunde, bei Elatine nie, bei Bergia § Monanthae 0 oder nur winzige Vorblatter.

Der Kelch ist bei Bergia 5zahlig (auCer B.trimera), quinkunzial, seine Blatter
unter sich frei (bei B. glomerata ein wenig verwachsen), mit meist kielig hervortretender,
ofters drusenhaariger Mittelrippe und ± breitem, bisweilen gezahntem oder drusen-
wimperigem Hautsaum. Bei Elatine verwachsen die 2—4 (im letzteren Falle dekus-
sierten) Sep. ± hoch, sind stets kahl, ungerippt und ohne Hautrand. Nach B e n t h a m -
Hooker u.A. sollen Bergia spitze oder zugespitzte, Elatine stumpfe Sep. eigen sein;
es besitzt aber B.glomerata sehr stumpfe Sep.; und auch die einiger anderen Bergia-
Arten sind kaum spitzer als die mancher Elatine-Speiies. — Pet., Stam. und Karpelle
sind stets kahl. — Die Deckung der stets zarten, unansehnlichen Pet. ist verschieden
dachig, zuweilen fast gedreht.

Die F i lamente (besonders der auBeren Stam.) sind gewohnlich in einen nament-
lich am Grunde breiten Hautsaum erweitert; von ihm setzt sich meist die dunnfadliche
Spitze ab, welcher die etwa in der Mitte des Ruckens versatil angeheftete Anthere
aufsitzt. Der linsenformige, mitunter dreieckige Pollen tragt die 3 Keimporen an den
Kanten bzw. Ecken. — Die (bei B. trimera gewohnlich pleiomeren, sonst stets) isomeren
Karpelle sind im Ovar vdllig verwachsen, in den Griffeln frei. (Jber Form und Lange
von Ovar, Griffel und Narbe siehe unter ,,Einteilung"; sie bilden fast den einzigen durch-
greifenden Un terse hied der beiden Gattungen. Es unter l iegt keinem Zweifel ,
daB die Spitze der Bli i tenachse zwischen die Karpelle emporwachst und
somit an dem beim Aufspringen der Kapsel stehen bleibenden Mittelsiiulchen auch
die Blutenachse teilnimmt. Samenanlagen entwickeln die Fruchtblattrander nur
an ihrem Grunde, gerade wie bei den Frankeniaceae und Tamaricaceae; und wenn man
nun annimmt, daB durch die emporwachsende Blutenachse der basale Teil der Karpelle
mit emporgchoben wird und dabei die untere Partie ihres Ruckens dem Mittelsaul-
chen anwachst, durfte damit die von Fr. Mtiller (a. a. O. S. 521) beobachtete Tat-
sache erklart sein, daB ,,die erste Anlage der Plazenten unter dem Scheitel der zen-
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tralen Saulen erfolgt" und ,,die altesten Ovula oben im Ovar, die jttngsten unten zu
finden sindu. Daraus erklart sich auch die Form der Plazenta, die besonders deutlich
bei Bergia texana als ein von der oberen Partie des Saulchens parallel zur Frucht-
knotenwandung abwarts ins Fach hinein vorspringendes Horn erscheint. Daran aber,
daC ,,die Plazenten von Elatine axile Gebilde sind", wie Fr. Mttller (a. a. O. S. 525)
meint, denkt wohl kein Morphologe mehr. — Embryosackentwicklung normal.

Bestaubnng. Bei Elatine und auch manchen Bergia-Arten (z. B. B. texana, aqua-
tica u. a.) wurde Selbstbestaubung beobachtet; damit begreift sich die bei Elatine nicht
seltcne Kleistogamie.

Frncht und Samen. Die Kapsel muB auch bei Bergia als septifrag bezeichnet
werden. Endlicher, Fenzl und Seubert glaubten den Unterschied der beiden Gat-
tungen darin gefunden zu haben, dafi bei Elatine die ganzen Scheidewande als Flugel
des Mittelsaulchens stehen bleiben, bei Bergia aber nur der unterste Teil oder gar nichts,
wahrend das iibrige sich in die Karpellanteile spalte und im Zusammenhange mit der
Wandklappe abspringe. Es bleiben jedoch z. B. bei B. texana und glomerata gleichfalls
die ganzen Scheidewande stehen. — Nach Bentham-Hooker sollen die E. ,,albumen
0 vel tenuissimum" besitzen. Ich vermochte mich nicht zu iiberzeugen, dafl das dunne
Hautchen zwischen Keimling und auBerer Schale ein Nahrgewebe sei und nicht viel-
mehr die innere hautige Samenschale.

Geographische Verbreitung. Die im Verhaltnis zu der geringen Artenzahl (an 40)
sehr weite Verbreitung der E. (besonders einzelner Arten, wie z. B. Bergia suffruticosat

B. aquatica und Elatine hydropiper und namentlich E. triandra) durfte sich aus der
Kleinheit der Samen erklaren, die sie ebenso wohl zur Aussaat durch den Wind ge-
schickt macht, wie zur Verstreuung durch Vogel, sei es, daC sie sich in deren Gefieder
verfangen oder mit dem ihren FuBen anhaftenden Schlamm verschleppt werden. Wenn
der morphologische Fortschritt zugleich einen phylogenetischen und somit zeitlichen
bedeutet, dann hat die Familie folgenden Weg genommen: Von den primaren Plateaus
der Siidhalbkugel (Brasilien und Sudafrika: Bergia § Monanthae) durch die Tropen der
alten Welt (Bergia § Dichasianthae) (mit der Auszweigung B. texana) nach den ge-
maBigten Gegenden der alten Welt (Elatine: Australien, hdher gelegene Teile des
ostindisch-malayischen Gebietes und namentlich Europa) und von da in den fort-
geschrittensten Typen von Elatine wieder nach Amerika.

Hntzen. t)ber irgendwelchen Nutzen der E. ist nichts bekannt.
Verwandtschaft Noch De Can do lie im Prodromus fuhrt die E. unter seinen

CaryophyUeae auf. Erst Cambessedes griindete auf sie eine besondere Familie.
Diese schloB Bartl ing den Lythrac., Fenzl , Brongniart und A. Braun den Crassu-
lac. an, in welchen beiden Familien wirklich habituell ahnliche Gattungen vorkommen.
Mit letzterer teilen sie iiberdies die Isomerie der Bliiten teile, sind aber von ihr durch
Diplostemonie (dort Obdiplostemonie), von ersterer durch die freien (dort bis auf die
Narben verwachsenen) Griffel und von beiden Familien, bei denen eine flache oder ±
ausgehohlte Blutenachse vorkommt, durch das oben besprochene Verhalten von Bluten-
achse und Gynazeum wcit verschicden. Neuerdings (Bentham-Hooker , Eichler,
Engler , Bail Ion u. a.) bringt man die E. zusammen mit den Tamaricac. und Fran-
keniac. in die Reihe der Parietales, innerhalb deren diese 3 Familien einen engeren Ver-
wandtschaftskreis bilden, der sich dadurch charakterisiert, daB trotz der Vielzahl der
Samenanlagen nur der basale Teil der Karpellrander Samenanlagen ent-
wicke l t , und der sich mit Hucksicht auf das Verhalten der Blutenachse und die da-
durch bedingte Ausbildung von Ovar und Plazentation in 2 Zweige (einerseits E.t
andererseits Frankeniac-Tamaricac.) teilt.

Elntelhng der Familie.

A. Sep. unter sich frei (nur bei B. glomerata etwas verwachsen), mit ± breitem, ± gezahntem oder"
drusenzipfelig zerschlitztem Hautsaum, mit ± kielig-vortretender Mittelrippe. Ovar eifg. oder
kugelig, also mit konvexem Scheitel, direkt in die Griffel ubergehend; Narben ends tan dig
kopfig oder kleinknopfig 1. Bergia.

B. Sep. zu Vi—Vs miteinander verwachsen, ohne Hautsaum, mit undeutlicher Mittelrippe. Ovar
abgeflacht-kugelig oder rotationsellipsoidisch, mit deutlich eingedrUcktem Scheitel, an dem
sich die kurzen Griffel mit ± keuhgen Narben deutlich abheben. . 2 Elatine.
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1. Bergia L. (Lancretia Delile, Merimea Camb., Bergdla BcbaiiL). Bluten 5- (bei
B.tritnera 3-) zahlig. Sep. mrist ± augespiUt, seltener nur epil/. (bei B. glomerate
stumpf), Miltelrippe oft driisenhaarig. Pet. ± verkchrt eilanglich, slumpf, spitz oder
kurx zugespitzt. Andrfizeum diplostemon, zuwerlen einzetne oder alle innertm Stain.
abortiercnd. Karpelle isomer und vor den Sep. (auBer B. trimera}. Bcim AuFspringen
der Fruchl die Scheidewande gam oder nur in d<tr oboron Parlic sich in dio Karpt'll-
anteil« spaltend oder {B.glomerata und texana) nls Fliigcl des Mitteisaulchens stehen
bleibend. Samen r.ylindrisch gerade oder kommaformig, Schalc glatt Oder felder-
ri|'i>ig. — Bis */s m hohc Stauden oder cinjahrige, amphibischc KrauLor; Blatter ± mit
VUTW&rts gericht^tifn Zahnen. BHHen eitizeln od«r in Dichasten achsclstiindig, meist
mil Vorbliittem,

f. V.l y-J Btrgn ,*fr»rircw ptl&«] r«til .1 Zwrlfi. S Em Sl«nstlkttot<-n mrt 3 •£<**-ii*Uin!l<|m HUtt-nt.
reti Nr.tt«nhlMU*i micli »lchlt»f »aii1. d»*u *it*> *H(r)iflrl|teii AehMlkooujwil. (.* Bttlh'. fr AndMtMUn. J.'S»«Jiu«l.
ffnttlit ̂ , Kanxdl, din von dor L'I«J*OU hm(jfHWrn lUm™ rln*-hlleOeiid. H Pbueutrn n i t eloturn Swrnin.

J Ktn H*mr. — » —« //. ««,«an™,irJ/» Hmcb A KlUtr t UlflNlbt Ohm Bap. JTSUm. Jf SlMlptl H Pntchr
(' Karju'It mil Ucn vun iler HMM& »<w«*H>*iflii Suurn. tf J*Lu*nt*n A dn SUDR. (Orislnul,)

, : I ifonanlhae NJi EW» I ra pslielte EtotelbloUn in d«n AchMlo g^wdholichn-
LjiubblattT. oline ttdm mil nur iriiiugvn VurhJalUrm,

Subiekt . I. Mtrimra iCamb. 4b OattJ Kern). Sop. und Pot. tanxclUich-Ungiufreiipiut.
h, OriffW warig kurter. S«ni*n (flatt. Pflaiiw reichlich bonleohaaritt, Ua*re c1iet1?ni!*

Bitter retchllch und icharf geialmi. B. arenarundti (Camli.) Fcnil (1) in den Sunip(«n
Von Mina» O«ru«a.

Subtekl . 2. Elatintua Ndl. 8«p. ftifg--JUftdpiUl. Pot. spill. Ovar tft»t icugelig, 2—3mal
*o tang ub die Oriffel. Sam«n sUrk fcldenippig. I'tJanic kah!. BUUer w«nig- undschwachgeiahnt.
2 Arlon atis dnm KapUnd: B. ynlyantha Sond. (3) mit l&ntfich-lanujlliichen, sitieitdcn BJ4tt*rn

n. T Anil.. IW. ?1 Ifl
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und lang zugespitzten, die Pet. weit uberragenden Sep., und B. anagaUoides E. Mey. (3) mit spitz-
eifg., gestielten Blattern und kurz zugespitzten Sep. — Nach der Fl. austral, soil B. pedicdlaris
F. v. Mull. (4) aus Nordaustralien der Nr. 2, und B. perennis F. v. Mull. (5) aus Nordaustralien der
Nr. 3 ahnlich sein.

Sekt. II. Dicha8ianthaeNdz. Kurzgestielte Bluten in achselstandigen (zuweilen nur
lblutigen) Dichasien, mit ± deutlichen Vorblattern.

Subsekt. 3. Acrosepalae Ndz. Sep. und meist auch Pet. spitz oder zugespitzt. Samen glatt
oder schwach felderrippig. Bluten gestielt, Stiel aber meist kurz, selten wenig langer als Sep. Laub-
blatter spitz, meist lanzettlich.

A. Pflanze ± reichlich mit meist langen Deckhaaren, weniger (nur in der Blutenregion reich-
licher) mit Driisenhaaren besetzt. — Aa. Sep. spitz oder kurz zugespitzt. Ovar eilanglich; Griffel
etwa ebensolang, gerade aufrecht. Dichasien 3—lbliitig. Aste meist fast rechtwinkelig abzwei-
gend, durch die verhaltnismaBig kleinen Blatter kahl erscheinend. — Aacc. Pflanze, besonders auch
Sep., mit langen, 1- oder meist 2zelligen Deckhaaren reich besetzt. B. 8uffruticosa (Delile) Fzl.
(B. odorata Edgew.) (6) {Fig. 119 A—J) von Senegambien durch Sudan, Abyssinien, Agypten und
Iran bis Vorderindien. — Aa/9. Pflanze sparlich mit kurzen, papillenartigen Haaren versehen. Blatter
bis linealisch, fast ganzrandig. Sep. kahl. B.aeativosa (Konig) Wight et Arn. (7), in Ostiran und
im Punjab. —Ab. Sep. ± lang zugespitzt, die Pet. deutlich uberragend. Ovar kugelig; Griffel halb
so lang. Dichasien 5—9bliitig. Aste unter spitzem Winkel aufsteigend, mit verhaltnismaBig
grofiem Laubwerk. Pflanze, besonders auch Sep., reichlich mit langen, 1- bis mehrzelligen Deck-
haaren besetzt. —Aba. Sep. mafiig lang zugespitzt. Blatter sparlich- und kleinzahnig. B. peploides
Guill. et Perr. (8), im tropischen Afrika. — Ab/9. Sep. sehr lang zugespitzt. Blatter sehr reichlich scharf-
driisenzahnig: B.erecta Guill. et Perr. (9), mit diplostemonem Androzeum, im tropischen Afrika,
und B. ammannioides Rozb. (10) (Fig. 119 JT—JJ), bei der die inneren Stam. abortieren, die Karpelle
aber ihre Stellung vor den Sep. beibehalten, vom tropischen Afrika iiber Sudasien bis Nordaustralien
und Viktoria.

Zu A. gehoren anscheinend auch B. PentheriarM Keissler (11), aus Sudafrika (Land der 1000
Vleys), B.abyssinica A. Rich. (12), aus Abyssinien und B.serrata Blanco (13), von den Philippines
welche ich nicht gesehen.

B. Pflanze nur mit Drusenhaaren besetzt oder kahl. Blatter (auBer bei B.decumbens) lang-
gestielt. — Ba. Sep. wie die ganze Pflanze stark drusenhaarig, eilanzettlich, lang zugespitzt, die Pet.
uberragend, mit starkkieliger Mittelrippe. — Baa. Ovar eilanglich, Griffel langer. Androzeum stets
diplostemon. Dichasien ± reichbliitig: B.decumbens Planch. (14), aus Transvaalland. — Ba/J. Ovar
kugelig, Griffel mehrmals kiirzer. Nicht selten einzeln die inneren Stam. abortierend. Dichasien
1-, seltener 2blutig: B.texana (Hook.) Seub. (15), in den sudwestlichen Unionsstaaten. —- Bb. Sep.
spatelfdrmig, am Nagel drQsig-langgefranst, sonst kahl, kurz zugespitzt. Blatter langlich-spatelig:
B.spathuUUa Schinz (16), aus Siidwestafrika (Amboland). — Be. Sep. kahl, eifg., spitz oder kurz zu-
gespitzt. Ovar und Griffel wie bei 15. — Bca. Pflanze gewohnlich stark drusenhaarig, Blatter scharf
drusenzahnig. Bluten trimer; nur 3 Stam. voi den Sep.; Karpelle 4—6 oder wenn 3, dann vor den Pet.
B.trimera Fisch. et Mey. (17), in Vorderiniden, Ceylon und angeblich in Viktoria. — Bcj?. Ganze Pflanze
stets kahl. Bluten pentamer, diplostemon. B. verticillata Willd. (B. aquatica Roxb.) (18), in Agyp-
ten, Sudan, Ostindien.

Subsekt. 4. Amblyosepalae Ndz. Sep. und Pet. oben abgerundet. Samen sehr deutlich
felderrippig. Bluten sitzend, in knauelartigen, 3blutigen Dichasien. Laubblatter stumpf-verkehrl-
eifg., sparlich kleinzahnig. Pflanze kahl. Nur 1 Art: B. glomerate L. f. (19), vom Kapland, mit
dickem, starkereichem, verzweigtem Stamm, aus dessen Blattachseln dichtblattrige Kurztriebe
und Bliitenknaule treiben.

2. Elatine L. (f Potamopithys L. [1735] Crypto Nutt., Birolia Bell., Sphondylo-
cocca Willd.). Bluten 2-4zahlig, durchaus isomer (nur bei E.triandra das vordere
Sep. ofters abortierend). Sep. zu 1lA-1/2 verwachsen, eilanglich, zuweilen gezahnt,
Mittelnerv schwach. Pet. stumpf. Beim Aufspringen der Frucht die ganzen Scheide-
wande als Flugel des Mittelsaulchens stehen bleibend. Samen fast gerade bis huf-
eisen- oder posthornformig gekrummt, Schale ± deutlich felderrippig. — Vollig kahle,
sehr kleine, einjahrige, araphibische Krauter; Stengel und Wurzel mit groBen Luft-
hohlen; Blatter kerbzahnig oder ganzrandig. Achselstandige, langgestielte bis sitzende
Einzelbluten ohne Vorblatter.

Untergatt. A. (Sekt. I.) Potamopityi (L.) Seub. Blatter quirlig, sitzend, parallelnervig;
Wasserblatter otwa zu 12, linealisch; Luftblatter zu 3(—5), eilanglich, sparlich schwach-kerbzahnig.
Bluten 4zahlig. Androzeum diplostemon: E.alsinastrum L. (1) (Fig. 120 A—F), in Mittel- und
Sudeuropa und Algier.

Untergatt. B. Hydropiper Moesz. Blatter dekussiert, gestielt, fiedernervig.
Sekt. II. Elalinella Seub. Androzeum diplostemon. Blatter ganzrandig, lanzettlich,

Unglich oder spatelig, in einen ± langen, flUgeligen Stiel verschmalert.
a. Samen kommafCrmig-zylindrisch.
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a a . BluLen izahlig. — attl. Blfllen gesttelt. — i, Sap, und Knpsel gleich lang: £. ma;or A. Br,
(2), in Frankreich. — 2. Sep. dopp«!t so long wie die Kapseh E. macropoda GUM. (3). in AJgier,
auf Siiilicti tmd den uniliegendcn hiseln. — a«II . Bluten siUend; S.oHhosperma v. Duben (4), in
Schweden, den bnltischen Landern und Litauen.

a£. BlUtcn 3iahlig;. — aj?I. Bltlteu g«!liell: B.hexandra DC, (B.palttdoga Seub.J (5) (Fig. U0H)t

von Obcrilalien durch MitU'leuropn bis Schweden und GroBbhtannien. — ajJII. tlluton siliend; Sep.
doppett n lang me die Knpse!: E. Brochoni Clavaud (0), in Krankreich.

b. Samen hufeisea- bis poslhamfiirmig gekrummt. Btaten

flu. ¥H\. l—f XMint AUinaitrum t. A Gutte Pfluiic. 0 Z««lcrtilckeh«Ji mil clnem BlOt+nqntrl, Ton d i n
TrAffblftU tier vardann DlOtc »lnU nur di« bpWfn Stijj. ifciclrlin*t. r quvntclinttt durch i lu Ovu, li P n r h t
Vt>n <1M Klrtirublrlbendcn BKUcokrono urmiNkuBn. A' Frucfat im LAbfMchnrtt. f Uit«r»nim drr Hlttte {•<
Nfb«nbUit^r) - <1,J K k*4r«pip*r VI. d«o. 6' tim» POUIIC. J fruulit im I^UKMCILQIU. — W A". ArHKdra DC.,
bkknamm t«( NebenblUter). — r, i *'. frinsJra Schhuhr. A' BlUte, L IHmirnmm. — MX mmnitena (Pantij

Am., l))»jir«ruin (if N»tHtDblli(«r). (ff. J n«ch B e u b o r t ; J/, I, M n»ch E i c h l e r ; du Ubflp- OrlclatJ.)

b«. Blutcn (tMlicll. Sop, Innger wic die Kapsel. — bffl. Untere und mittkru BlOtemitJele
(t'«ich oder doppHt so tang wie da» Tragblalt: £. Mmpylasperma Seub. (7), im Lyrrhenifchen Q»
blot«. — b a l l . Util#re und miUlerc blutontUele hOchst«iu hulb so laug wie du Tr»gbl>tt: E.Mnn-

UCHMX («), in der migarurticn Ebene.

^. BlOten fast oder Rani sitiend. Kekh kuner wi# di« Kapsel. — b£I. BlitUtJel linger wie
.hydropiper Fl- <i«n. (£. Oedm Mu«iJ (9) (Fig. 1310 u n d j ) , in fast gam Europa.

h abernoch weiler verbrcilet, so in Kalifomten {S.ealifonica A, Grsjf). — b£II- BUtt-
»tiot itoraer wie die Spreito: f. tiptiotptrma Hard;, nun Dnirt. (£. Hardyana Dmrt.) (10), in
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Sekt. III. Crypt a (Nutt. als Gatt.) Seub. Androzeum haplostemon durch Abort der
inneren Stam.; Karpelle infolgedessen (aufler americana [18]) vor den Stam. bzw. den 6ep. stehend.
Samen kommaformig.

a. Blatter schwach oo-kerbzahnig, deutlich geadert. Bluten 3- (bei aetolica 4-, bei triandra
teilweise 2-)zahlig. Karpelle vor den Stam.

ace. Bluten gestielt (Spiize des Tragblattes nicht erreichend). Sep. sparsam wimperzahnig.
Samen moist gedrungen. — a«I. Bluten durchaus 4zahlig. Sep. halb so lang wie die Pet. Blatter
linealisch-spatelig, in den sehr kurzen Stiel verschmalert: E. aetolica Halacsy und Wettstein (11), in
der atolischen Ebene. — aol l . Bluten durchaus 3zahlig. — acclll. Blatter eilanglich bis stumpf-lan-
zettlich, flilgelstielig. — acvlll.* Sep. eifg., halb so lang wie die Pet.: E.ambigua Wight (12), im
ostindisch-malayischen Gebiet bis zu den Fidjiinseln. — aa l l l . ** Sep. zungenfdrmig, so lang als
die Pet. E. Glaziovii Ndz. n. sp. (13), aus Brasilien (Glaziou Nr. 18 414). — aaII2. Blatter herz-
formig, nicht flugelstielig. Sep. wie bei 12: E. Lindbergii Rohrb. (14), aus Brasilien.

a0. Bluten sitzend. Sep. ganzrandig. Samen meist schlank. — a/H. Sep. gleich. Samen fast
gerade. Blatter kurzgestielt, eifg.: E.gratiohides Cunn. (15), in Australien, Tasmanien und Neu-
seeland und E. chilensis Naud. (16), aus Chile. — a/ttl. Unpaares Sep. ± reduziert. Samen sichel-
formig. Blatter langflugelstielig, stumpf-lanzettlich: E. triandra Schkuhr (17) (Fig. 120 IT, L), in
Europa, Nordafrika und Amerika.

b. Blatter ganzrandig (eigentlich meist mit 3 Kerbzahnen), schwachnervig, verkehrt - eifg.
Bluten meist 2zahlis, sitzend. Karpelle mit den Stam. bzw. Sep. alternierend: E. americana (Pursh)
Am. (18) (Fig. 120M) (E.brachysperma A. Gray), in Nordamerika.

Von E.orierUalis Makino (19), aus Japan fehlte mir Untcrsuchungsmaterial.

Frankeniaceae
• o n

F. Niedenzu.
Mit 1 Figur.

Wichtlgste Literatur. De Candolle, Prodr. 1 349. Paris (1824). — Bentham et Hooker,
Gen. pi. I 140. London (1862). — Eichler, Blutendiagramme, II 239. Leipzig (1878). — J. Hie-
rony mus, Niederleinia jun. el representante de un nuevo glnero de la familia de las Frankeniaceas,
in Bolet. acad. nat. de ciencias rep. argent., tomo III, 218—230. Cordoba (1879). — H. Bail lon,
Hist, des plantes, tome IX 222ff. Paris (1887). — J. Vesque, Contribut. a l'histologie syst. de la
feuille des Carophyllintes (Franke~niac6es, 119ff.), in Ann. sc. nat. 6. Se>. XV (1883) 119. — Die ein-
schlagigen Florcn, besonders Bentham, Fl. austral. I 149, Boissier, Fl. or. I 779 und Reiche,
Flora de Chile I 169. — W. L. Bray, The Geogr. Distribution of the Frankeniaceae . . . . in Englers
Botan. Jahrb. XXIV (1898) 395. — Spegazzini, in Rev. Fac. agr. La Plata (1897) 497, und in
Anal. Mus. Nac. Bs. As. VII. (1902) 237. — Diels, in Englers Bot. Jahrb. XXXV. (1904) 389. —
Ostenfeld, in Dansk Bot. Arkiv II. 8 (1918) 24 und 47. — Black, in Trans, u. Proc. Soc. South
Austr. XLII. (1918) 175. — Surgis, in Revue g*n. bot. 3't (1922) 408, 450 u. 499. — Niedenzu,
in E. P., 1. Aufl., III. 6 (1895) 283.

•erkmale. Bluten hypogyn, strahlig, allcrmeist $, heterochlamydeisch. Sep.
4—7, zu 1/2—

6/« in c i n e geriefte Ubhre verwachsen, oben in spitze, involutiv-val-
vate Zahne auslaufend. Pet. den Sep. isomer, frei, (im Mittelteil oft ± fest verbackend,
zuweilen verwachsend), kurz genagelt, aber der in der Kelchrohre steckende Unterteil
der Platte meist ein langer Scheinnagel, meist mit ± zungenformiger Spreitenver-
doppelung auf der Innenseite, der Oberteil eine oft winkelig abstehende, verkehrt
eifg. oder verkehrt lanzettliche, oben gezahnte, ± fachernervige Platte. Stam. ge-
wohnlich in 2 oligomeren (allermcist 3zahligen) Quirlen, auOere kUrzer; Filamente
sehr kurz monadelphisch, dann meist oberhalb eincs kurzen Nagels ± hoch flugelig
und ± verbackend, an der Spitze fadlich; Antheren kurz, extrors, mit Langsspalten,
ventrifix, versa til. Gynazeum oligomer (meist 3zahlig), synkarp; Ovar lfacherig, mit
meist 3 (1-4) parietalen, nur in der unteren Halfte fruchtbaren Plazenten. Griffel hoch
hinauf verwachsen, langfadlich; Narben auf der Innenseite der etwas keuligen Griffel-
schenkel ± herablaufend oder knopfig-endstandig. Samenanlagen anatrop an langem,
aufsteigendem Funikulus (entwcder an geradem Funikulus mit ventraler Rhaphe und
aootroper Mikropyle oder an bogigem Funikulus mit dorsaler Raphe und epitroper
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Mikropyle). Blutenteile bis zur Fruchtreife bleibend. Kapsel langs der Mittelrippe der
Karpelle aufspringend. Samen mit knorpelkrustiger Schale und reichlichem, mehligem
Nahrgewebe; Embryo axil, gerade, Keimblatter flach. - Einjiihrige Krauter oder
Stauden, seltener Halbstraucher. Stengel in den Knoten artikulierend. Blatter dekussiert,
mit ± umgerolltem Hand, oft erikoid; seitlich am Stiel oder Stielgrund hautige, ge-
wimperte FlQgel (Stip.?), die eines Paares zu einer Scheide verwachsen. Bluten in
end- oder achselstandigen, beblatterten, oft wickelig oder schraubelig auslaufenden
Dichasien; auBer den unteren, fertilen immer noch 2 obere, sterile Vorblatter, in deren
Scheiae die Bliite sitzt. — Haare allermeist 1 zellig. Oft epidermale Salzdriisen. Ge-
faCe einfach perforiert. Pollen einfach, selten in Tetraden.

Vegetationsorgane. Die F. sind ausnahmslos Halophyten oder Bewohner trocke-
ner Standorte, wie Felsen, Steppen, ja Wusten. Dem entspricht die Haarbekleidung,
Umrollung und andere, unter MAnatomische Verhaltnisse" erwahnte Vorrichtungen
der Blatter zur Herabsetzung der TranspirationsgroBe und zur Wasserspeicherung.

Anatomische Verhaltnisse. Die Blatter der F. besitzen eine ± starke Kutikula,
besonders die der Niederleinia aus den Salzwiisten Patagoniens. Die Epidermiszellen
sind groBlumig, oft gewblbt, und treiben vielfach (besonders die der Blattunterseite)
± vorspringende, oft in lange Haare auswachsende Papillen. Die beschatteten Flachen
tragen ± (bei Niederleinia auBerordentlich) tief eingesenkte Spaltfiffnungen. Mehr-
fach (z. B. bei F. pulverulenta, Boissieri, hispida usw.) finden sich auf beiden Blatt-
seiten epidermale Drusen, die aus 2 durchaus diinnwandigen, inhaltsreichen, subepi-
dermalen und 2 eben solchen, etwas eingesenkten Epidermiszellen bestehen. Das von
ihnen ausgesondertc Sekret ist reich an einem zum Teil stark hygroskopischen Salz-
gemisch, welches einen fur die Pflanze forderlichen Kutikularuberzug bildet (vgl. bei
Tamaricac. ,.Anatomische Verhaltnisse"). — Die verschiedenartige und verschieden
starke Ausbildung des mechanischen Systems gibt ein gutes Merkmal zur Unter-
scheidung von blutenmorphologisch schwer zu trennenden Arten. Es findet sich als
± machtiger Hartbast z. B. bei F. thymifolia, F. Jamesii und Niederleinia, als eine
Art Sklerenchymscheide der GefaBbundel bei Frankenia Sekt. Basigonia, bei F. brae-
teata in Form von Spikularzellen (d. i. von den Bundeln abzweigenden, bei F.chilensis
sogar verzweigten Sklerenchymzellen), bei Mangel andcrcr mechanischer Zellen in
Form dickwandiger Xylemelemente (Tracheiden usw.) bei F. campeslris und mehreren
anderen; bei F. portulacifolia (Beatsonia) scheinen sogar einzelne Palissadenzellen
starker verdickte Wande zu besitzen. — Das Palissadenparenchym beschrankt sich
gewohnlich (wie auch sonst bei umgerollten Blattern) auf die geometrischen AuBen-
seiten, d. i. die morphologische Oberseite. Bei F.thymifolia, Anthobryum triandrum
u. a. kommen Palissaden aber auch unterseits urn die vorspringende Mittelrippe vor,
wahrend auf der dem Stengel eng anliegenden, geometrischen Oberseite der an die
Erikazee Cassiope erinnernden Blatter von F. thymifolia und Anthobryum Palissaden-
zellen fehlen; zuweilcn wird fast das ganze Blattinnere (F. corymbosa u. a.) von Palis-
saden erfUllt.

Die Haare der F.y die sich vornehmlich an der hohlen Unterseite der Blatter
befinden, sind die ± langen Ausstillpungen der Epidermiszellen, mit denen sie aller-
meist zu einer Zelle verbunden bleiben; sie sind verschieden weitlumig und dickwandig,
allermeist zylindrisch, mit spitzkegeligem oder stumpfem Ende, bei Hypericopsis,
*'Corymho8a u. a. am Grunde eingezogen und dadurch keulenformig; bei F. portulaci-
folia ist tffters eine besondere kegelige und bei F. Nothria und F. Krebsii keulenftirmige
Zelle etwas artikulierend von der so ausgestulpten Epidermis zelle abgeschnurt.

Der Pollen erscheint meist als cinfache kugelige Zelle, zuweilen in Tetraden
(Niederleinia, F. micrantha, Nicoletiana u. a.).

Blfitenverh&ltntsse. Hauptstengel und Seitenzweige laufen bei llypericopsis und
'Tankenia in laubblattrige Dichasien von sitzenden Bluten aus, deren letzte Aste ge-
wohnlich Wickel- oder auch Schraubeltendenz zeigen. Fur die ganze Familie ohne
Ausnahme hervorragend charakteristisch ist der Umstand, daB jeder Bliite auBer den
beiden untcren, transversalen, fertilen Vorbliittern noch 2 obere, mediane, sterile
vorausgehen, an welche die Kelchblattspirale genau so anschlieBt, wie bei typisch
vorblattlosen Bluten, so daB das 4. Sep. der Achse zugekehrt ist. Bei Frankenia
§ Oceania sind beide Paare getrennt, sonst aber bei auBerordentlicher Verkttrzung des

18*
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zwischenliegenden Internodiums mit ihren Scheiden zu einem 4giederigen Quirl ver-
wachsen. Zwischen den regularen Achselsprossen der transversalen Vorblatter und
diesen selbst treten sehr selten (z. B. bei F.glabrata) noch kleine Beisprosse auf.
F. Berteroana und F thymifolia var. Reuteri besitzen achselstandige Einzelbluten an
gestreckten Zweigen, Anthobryum und Niederleinia endstandige Einzelbluten (wohl
reduzierte Dichasienl). — Die Sep. sind aufien bald kahl, bald verschieden behaart. —
Dafi die ,,Ligula des ,Nagels* der Pet." wirklich eine Spreitenverdoppelung des unteren
Teiles der Platte darstellt, zeigt jederzeit der Knospenzustand der Pet. — Fur die Auf-
fassung des Androzeums durfte neben ihrer ontogenetischen Folge und gegenseitigen
Stellung auch die Deckung der mittleren, fliigeligen Teile ihrer Stam. maCgebend sein.
Hiernach haben wir bei Frankenia und Niederleinia fast ausnahmslos 2 unter sich
isomere (bei F.Palmeri, F.setosa und meist auch F. glomerate 2-, sonst 3gliederige)
Quirle (die Glieder des aufleren Quirles kiirzer als die des inneren), bei F. portulacifolia
(Beatsonia) und zuweilen auch bei F. glomerate und Niederleinia einen 3- und einen
2zahligen Quirl; bei Hypericopsis ist das Androzeum oogliederig, und zwar wohl ur-
sprunglich und nicht, wie Eichler meint, nachtraglich infolge von Verdoppelung. —
Das Gynazeum ist gleichfalls oligomer, bei Hypericopsis 4-, bei F. portulacifolia (Beatsonia)
sowie F.Palmeriy setosa und glomerata 2gliederig, bei alien anderen Frankenia-AT ten
und Niederleinia den Staubblattquirlen isomer und mit dem inneren alternierend. Bei
Niederleinia sind 2 Plazenten vollig unfruchtbar. Ganz allgemein ist die Entwicklung
von Samenanlagen auf die untere Halfte der Karpellrander beschrankt, ja bei Frankenia
Subsekt. Basigonia tragt iiberhaupt jede Piazenta nur ganz an ihrem Grunde eine
einzige (sehr selten mehrere) Samenanlage. Die untersten (bei Niederleinia und selbst-
verstandlich auch Basigonia samtliche) Samenanlagen hangen an iibergebogenem Funi-
kulus und besitzen eine dors ale Khaphe und auf warts gerichtete Mikropyle, die oberen
(bei Hypericopsis und manchen Frankenia-Arten alle) Samenanlagen sitzen an geradem,
aufsteigendem Funikulus mit ventraler Rhaphe und abwarts gekehrter Mikropyle; bei
den meisten Frankenia-Arten kommen also in demselben Ovar beiderlei Falle vor.

Bestanbnng. Die Bluten von Hypericopsis sind bctrachtlich, die der iibrigen F.
zwar nur klein, jedoch im allgemeinen ebenso auffallig, wie die derjenigen Pflanzen,
mit denen die F. verges ell schaftet leben; es durften also alle F. insektenblutig sein.
Bei den Exemplaren von F. florida fand ich nur Bluten mit wohl entwickelten Antheren
und verkummertem Ovar ohne Samenanlage, bei Niederleinia ebensolche wie $ Bluten,
Hieronymus nur ? Bluten mit verkummernden Antheren; die ubrigen F. scheinen
proterandrisch zu sein.

Frucht and Samen s. unter ,,Merkmale".

GeographUche Verbreitnng. Die mehr als 50 Arten der F. finden sich uber die
trockenen, wiisten oder salzigen Standorte der tropischen oder subtropischen Gebiete
aller 5 Welt teile zerstreut. Wurde sich der morphologische Fortschritt mit der phylo-
genetischen Entwicklung decken, dann hiitten die F. folgenden Weg genommen: Vom
Mittelmeergebiet (hier die ursprunglichsten Formen Hypericopsis im Osten, Proto-
frankenia im Westen) und Afrika nach Australien (Frankenia § Oceania), sodann nach
dem pazifischen Nordamerika und Chile, dort die Subsekt. Basigonia und die Gattung
Anthobryum, von hier aus nach Patagonien (Niederleinia) und St.Helena (F. portulaci'
folia) ausstrahlend.

Yerwandtschaft. Der habituellen Ahnlichkeit mancher F. mit den Guttiferae, welche
Boissier zur Wahl des Gattungsnamens Hypericopsis bestimmte, entspricht auch
eine gewisse Obereinstimmung im Bau der Bliite, besonders im Androzeum und Gyna-
zeum, deren Oligomerie (meist Trimerie) Eichler mit Hecht zum Vergleich heranzog.
Die nachstverwandte Familie der F. sind aber offenbar die Tamaricac. und anderer-
seits die schon etwas weiter abstehenden Elatinac. (s. S. 272). Hingegen geht die
mehrfach stark betonte Verwandtschaft mit den CaryophyUac. wohl nur uber die
Elatinac. hinweg und beruht direkt mehr auf einer Obereinstimmung im Habitus.

Hntzen. Frankenia portulacifolia (Beatsonia) wird von den Bewohnern St. Helenas
zum Tee (The de Ste. Helene) verwendet. Das aus den Ausscheidungen der Blatter
von Frankenia Berteroana sich niederschlagende Salz wird von der Bev&lkerung als
Kochsalz gesammelt.
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Einteilnng der Famille*).

A. Wuchs strauchartig mit sperrigen As ten, 1 dm bis iiber V t m hoch. Stengel rund. Blatter ge-
wdhnlich abstehend, oft gestielt. Salzdriisen rnaBig (hdchstens bis unterhalb der Oberhautzellen)
eingescnkt. Bliiten in end- oder achselstandigen Gabeln. Sep. 6—10 mm, Pet. 6—14 mm lang.
Antheren meist oval. Alle Plazenten mit Samenanlagen.
Aa. 6—7 Sep. und Pet., letztere mit Spreitenverdoppelung. 20—24 Stam. 4(—3) Karpelle,

ihre Mittelrippe im Ovar gerundet 1. Hypericopsis.
Ab. 5 (selten 4) Sep. und Pet., diese mit oder ohne Spreitenverdoppelung. 6—4 Stam. 3—2 Kar-

pelle, ihre Mittelrippe im Ovar meist ± scharfkantig 2. Frankenia.
B. Stengel 4seitig. Blatter ± angewachsen-sitzend oder herablaufend, 4reihigt dachziegelig sich

deckend. Salzdrttsen tief ins Mesophyll eingesenkt. Bliiten einzeln, endstandig. Sep. und Pet.
meist nicht uber 5 mm lang. Antheren zweiknotig.
Ba. GefaBbundel der Blatter ohne Hartbast. Pet. verkehrt-eifg. 3 oder 5 Stam. Antheren

weder intrors noch extrors, basifix. Alle Plazenten fruchtbar 3. Anthobryum.
Bb. GefaBbundel der Blatter mit machtigem Hartbast. Pet. spatelftrmig. 6 (oder 5) Stam.

Antheren extrors, ventrifix. Nur 1 von 3 Plazenten mit wenigen, die beiden anderen ohne
Samenanlagen 4. Niederldnia.

1. Hypericopsis Boiss. Stam. fast gleich. Ovar eilanglich; an jeder Plazenta bis
gegen 20 eirundliche Samenanlagen; Narbe knopfig, endstandig.

1 Art, H.persica (Jaub. et Spach) Boiss. (Fig. 121 K, L) an den Salzseen in SUdpersien, eine
1 / s m hohc, dichtbehaarte Staude mit eiherzformigen, stumpfen Blattern und doppelt bis 3 mal so
groQen Bluten wie die von Frankenia.

2. Frankenia L. (Franca Micheli, NothriaBerg, BeatsoniaRoxb.).
Untergatt. I. Afra Ndz. Pet. stets mit deutlicher, zungenfdrmiger Ligula. Narbe auf der

Innenseite der fadlichen Griffelschcnkel ± herablaufend. Das eipyramidale oder ellipsoidische
Ovar etwa 11/t—2-, Fruchte 2 Vi~~3 V i m a l so l a n ? aJs d i c k- Samen eifg. oder langlich. Blattspreite
meist direkt in die Scheide verlaufend. Die Scheiden der 4 Vorblatter zu einer Kupula verwachsen.
In der alten Welt, besonders Nordafrika.

Sekt. 1. Protofrankenia Ndz. Kelch ± glockig, noch nicht 3 mal so lang als die Rdhre dick;
Zahne wenig kurzer als die RGhre. Pet. verkehrt-eifg., am Grunde keilig, noch nicht doppelt so
lang als breit; Ligula breit-zungenfflrmig. FlQgelteil der Filamente elliptisch. Ovar ellipsoidisch,
lViDQal so lang als dick; je 15—20 Samenanlagen, viele reifend: F. Boiasieri Reut. (1), von Algier
bis Spanien und F. Bollii Engl. (2), aus Marokko.

Sekt. 2. Eufrankenia Ndz. Lange des Kelches das 3—kl/tfache der Dicke der Rohre; Rohre
3—6 mal so lang als die Zahne. Pet. verkehrt-ei- bis lineal-lanzettlich (aufler 6. F.thymifolia).

A. Kelch ± ellipsoidisch, 3—3Vimal so l a ng a l s d i e Rohre dick. Pet. verkehrt-ei-lanzettlich;
Ligula zungenftirmig. Verwachsener Griffelteil hdchstens so lang (nur bei e.F.thymifolia noch
nicht doppelt so lang) als die Schenkel. Narbe lang (bis 1 mm) an den Schenkeln herablaufend. Nur
einzellige Haare.

Aa. GefaBbundel ohne Hartbast. — Aaa. Kelch kahl. — Aaal. Griffel oft bis zum Ovar hinab
frei: F. laevia L. (3), von Algier bis England und in Stidosteuropa. — Aaal l . Verwachsener Griffelteil
etwa gleichlang wie die Schenkel: F. pulverulenta L. (4) (inkl. F. intermedia DC., F. veltUina DC. und
wahrscheinlich auch F. nodi flora Lam.), tiber das ganze Mittelmeergebiet verbreitet, in Westeuropa
bis England, in Asien bis zur Songarei und dem Punjab, in Afrika bis Senegambien und dem Kap-
land ausstrahlend. — Aa^. Kelch lang-steifhaarig. Verwachsener Griffelteil so lang als die Schenkel:
F.capitata Webb et Bert. (5), auf den Kanaren und angeblich auch im Kapland.

Ab. GefaObUnde! mit machtigem Hartbast. Pet. spatelig-verkehrt-eifg. Verwachsener Griffel-
teil noch nicht doppelt so lang als die Schenkel: F.thymifolia Desf. (6) (inkl. F.Reuteri Boiss.), in
Spanien, Algier und der Sahara.

B. Kelch zylindrisch, 4—4 V. mal so lang als dick. Pet. verkehrt-lineallanzettlich (bei F. Krebsii
einfach lanzettlich); Ligula schmal-zungenfflrmig (bei F.Krebaii breiter). Verwachsener Griffelteil
4—7 mal so lang als die Schenkel. Narben nur l/i— V i m m (bei 7- F- &*%&* und 8. F. corymbosa
1 mm) an den Schenkeln herablaufend.

Ba. Nur einzellige Haare vorhanden. — Baa. GefaBbundel ohne Sklerenchymscheide. — Baal.
Stengel und Kelch kurzbehaart. Narbe etwa 1 mm herablaufend. — Baal l . Blattchen 3—6 mm
lang, i/ t mm breit: F.ericifolia Chr. Sm. (7), von den Kanaren. — BaaI2. Blattchen 3Vi—4Vt mm
hng, in Wirklichkeit 1 mm breit: F. eorymbosa Desf. (8), von Marokko bis Tunis. — Baal I.
Stengel und Kelch mit 1 mm langen, steifen Haaren besetzt. Narbe nur Vtmm herablaufend: F.
hhpida DC. (9) (Fig. 121-4—J) im totlichen Mittelmeergebiet, in Spanien und NordwesUfrika(F.Fe6W»
Boiss. et Reut) — Ba£. GefaBbundel mit einer (nicht ganz geschlossenen) Sklerenchymscheide.
Blattchen 3—4 mm lang, in Wirklichkeit nicht ganz 2 mm breit: F.revolvta Forsk. (10), in Agypten.

—

*) Die hier aufgeftlhrten Merkmale sind in den Beschreibungen nicht wiederholt.
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Bb. Zahlreichc tweiieihge, keulontormigc Haare (Drtjsenhaare?) unter die eiawQigsa, jyiin-
dnschen Decfehaare gemischt. Gef&Bb&ndel ohne Sklerenchym. — Bb«, Stengel untl Blaltt-r borstig.
Kelch bchaart. Pel. verkchrt-lanieltlich (7 ram Jang, 3 mm breit); Liguia lienilich breiL: F, Kreiutii
Ch. ft Schl. (II), atis dem Kapland. — Bb£. Stengel, Blatler und Kelch kun-behaarl. Pot. verkflbrl
JinaaManjettlich (14 mm lajig, 3 mm bivit); Ligula schmid-miigenfOriiiig: F. Nothria Thbg. (I4.!),
tun dem Kaplufld?.

r n l e r g a t t . i l . O c e a n i a Ndz. Ketch tylindrisch (aui3er 23. F, aspera), meist i,—6- (bei
Nr. 16, 21, 25 und 36 our 3-, bui Nr. 30 kaum iVi) ma] so lang wic die Rohre dick. Pel. gewolinhch
verkehrt-lantettlich Oder lincar-vcrkehrt-lanietttich (bei Nr. SO verkehrt cilanietUich); LiguJti schmal
(bei 13. F.grandifolia noch mngen-, sonsl) lewteatOrtnig oder Sspiliig odcr fohl^nd. Ovar 3—i\,
Frucht 3—5 Dial so lang ok dick, oft rippenw&liltctu Narben knopfig, schief- Oder gcrade-endslandif;.
BlalUprcite am Orunde lienrfcrmig. Jurch einefl 1/t—llftmm langen StiaJteil (lb*r dk moist nicdrige
Scheide emporg«hoben. BlatUcheide der obmn Vorblattcr von der untoren abpesetil. Altoie-
anisches Florenrekh und sOdwestliches Nordamenk.i.

•

*.

,

s
e. Ul 4—J #V,j.ii-«nm JiiMjirt DO. A < ! U M M w u e , vtrkl. ft Sb Zveleiit(l<'kcli«a. 0 Hliilhn»i« Im Quet-

1/ lUutr. /; Pet, >'Ari<ltOietini. 6' UjmUMUHL J' O\u ttn LJUi|twvlintU, a Plaieul^n irl^tntl. J FriK-hl
im lJaj)!iHOliiiiir. mil d a m Sam»n, iiisi^ldi "ten K'-nithnit iclg*ud. —1,1 lluptntaput fitiitu (JAIIK «t S;IJH.'U'
Bc'iiK. A XixtrOifUR). I YMi I>r1twi il*a Ov»r» tint 'im-r I'lmcrpU. — JV, A ,Vi*J*TJ»iiifu jvtuftrviitt Hi«r«n,
JM (iyDtfKum Im lAognchniLl, mit ri(wi Pl»w«l», A' tine Sjirnrnaiilu'e. f . t -J OHKIIIBI; A' und Z n»ih J t u bort

at Spac l i ; .V und A' n*ch Hl

Sekl. 3. TmVrAô wiMi Ndx. Je 10—2 (sclten nur t) isLamtnanlagen an jedcr Pluienla itemlicb
tut wandsUndig; Sam«nanlagen eirund oder linfflich, di« ob*r*n mit Berudem Fu»ikulus und
apotroper Mikropyle, die unt«r*t«n mit Ubergebogonom Funikulus und epitroptir Mikmpylu. Blatter
uberhaupt ohne Sldereuchym od«r mit nur wemttim und wenig dickwaodigvn HartbutuUen.

A. GriffcUchcnkel 11/t—3 mm lang. Pet mit LiguU.
Aa. Verwachsener Gnffettf-il nur l*/g—2'/, mnl so lunn al» din 2—3 mm langen Schenkul. —

Aaa. Blatter verhaltnihmaBtg groD (uber S mm Unp), am Ftande maftg zuruck^rollt. Kelch *—9 mal
to iang atB dirk. Pet. lineal l^nwltlich; Sclieinnagel allmahlich in dia I>!aU« ubergehend: t'.grandi-
folia Ch.. et Schl. (13), mit xuDgenformig«r Lipulfl. in Kalifornien, Arizona, Nova'iit und Nordmcxiko
und F. Beriewana Gay (14), und F. micrantha Gay (15). io Chile. — A«^. Blatter kun (hftchstens
4—t mm), s«hr stark luritckgcrollt. Kelch otwa 3 mal to lang als dick. Tot. spatulig, der Nagcl gegen
die eif̂ . Pletto abfea#tit. — AajSI. Kelch kurihaarig: F. jxmcijtora DC. <t6), uber tram Australian
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und Tasmanien zerstreut, F. punctata Turcz. (17), in Westaustralien, F. foliosa Black (18), F. fruti-
cidoaa DC (19) und F. muscosa Black (20), in Siidaustralien. — Aaj?II. Kelch mit 2/» mm langen
Borsten: F. parvula Turcz. (21), in Westaustralien und F. cor data Black (22), in Sudaustralien.

Ab. Verwachsener Griffelteil 5—8 mal so lang als die 1—1V, mm langen Schenkel. Blatter
bis 5 mm lang. — Abcc. Blatter maBig zuruckgerollt. Kelch verkehrt-kegelig: F. ctspera Phil. (23),
aus Chile. — Abj3. Blatter stark zuruckgerollt. Kelch oberwarts verengt: F. Nicoletiana Phil. (24)
und F. florida Phil. (25), aus Chile.

B. Griffelschenkel nur Vi— 3Umm ' re i» s o n s t verwachsen oder verbackend. Ligula verkum-
mernd oder fehlend.

Ba. Blatter lanzettlich bis 5 mm oder eilanzettlich bis 4 mm lang. Pet. verkehrt-lineal-lanzett-
lich, 4 mal so lang als oberwarts breit. Meist 3 + 3 Stam. und 3 Karpelle. Antheren einfach extrors. —
Baa. Kelchrohre 6—7 mm, Zahne 2—3 mm lang. Ligula fehlend: F.erecta Gay (26), F. campestris
Schau. (27) und F.glabrata Phil. (28), aus Chile. — Ba/9. Kelchrohre 51 / , mm, Zahne lVanim
lang. Ligula klein-zweizahnig: F. chilensis Presl (29), aus Chile.

Bb. Blatter fast kugelig, 1 l / i mm lang und breit, antherenahnlich. Kelchrohre iiber 2 mm
dick und 3 mm lang, Zahne 1 Va m m - P e t - verkehrt-eilanzettlich, doppelt so lang als breit, ohne
Ligula. 3 kujzere aufiere und 2 langere innere Stam. Antheren gewohnlich durch Oberkippen
scheinbar intrors. 2 Karpelle. Ovar und Frucht zweischneidig: F. portvlacifolia Beatson (30)
(Beatsonia portulacoides Eozb.) mit der Varietat compacta Surgis, auf St. Helena.

C. Griffel bis zur N. verwachsen. Blatter nur 1 mm lang, sehr stark zuruckgerollt (ahnlich
Nr. 30). Wuchs ahnlich wie bei Anthobryum, rasenformig: F. Vidalii Phil. (31), auf den Inseln
S. Felix und S. Ambrosio.

Sekt. 4. Basigonia Ndz. Ganz am Grunde jeder Plazenta mittelst eines langen, ubergebogenen
Funikulus angeheftet eine einzige lineare Samenanlage mit epitroper Mikropyle. In den Blattern
urn die GefaBbiindel eine deutliche (wenn auch dfters unterbrochene) Sklerenchymscheide, bei
32. F.bracteata auflerdem noch eine machtige Bastplattc, bei 37. F.Jamesii machtige? Hartbast
entwickelt.

A. Griffelschenkel I 1 / * — 2 7 i m m lang, der 3—6 mm lange, verwachsene Griffelteil lVi—3 l / r
mal langer. 3 + 3 Stam., 3 Karpelle, bei 36. F. tetrapetala 4 Stam. und 2 Karpelle.

Aa. In den Blattern eine deutliche Sklerenchymscheide, kein oder kaum Hartbast an den Ge-
faflbundeln. Australien. — Aa«. Ligula vorhanden. — Aaal. Blatter bis 7 mm lang, mit Bast-
platte, am Rande iiber 1 mm lange Borstenhaare. Ligula einfach: F. bracteata Turcz. (32), in West-
australien und F. 8erpyllifolia Lindl. (33), in Sudaustralien. — AaccII. Blatter bis 4 bzw. 5 mm
lang, ohne Bastplatte und Borstenhaare. Ligula 2zahnig: F. Drummondii Benth. (34) und F.
conferta Diels (35), in Westaustralien. — Aa£. Ligula ganz fehlend. Kelch und Krone 4zahlig.
2 + 2 Stam. 2 Karpelle: F. tetrapetala Lab. (36), in Westaustralien.

Ab. Die GefaBbundel der nadelformigen, bis 9 mm langen Blatter mit machtigem Hartbast,
aber ohne Sklerenchymscheide: F.Jamesii Tow. (37), in Kolorado und Neumexiko.

B. Griffelschenkel kaum 7t~~* m m» d e r verwachsene Griffelteil 6—8 mm lang. 2+ 2 (bei
M.F.glomerata auch 5) Stam. 2 Karpelle.

Ba. Blatter bis 6 bzw. 7 mm lang, mit langen Borstenhaaren. Ligula fehlend: F.setosa Fitz-
gerald (38), F. Georgei Diels (39) und die polygame F. glomerata Turcz. (40), in Westaustralien.

Bb. Blatter bis 3 mm lang, kurzbehaart. Ligula vorhanden: F. Palmeri Watson (41), im ost-
lichen Niederkalifornien.

Mir nicht genugend bekannt, aber vielleicht samtlich zu Basigonia gehorig sind: F.ambita
Ostenfeld (42), F. Maidenii Ostenfeld (43), F. Interior* Ostenfeld (44) und F. compacta Ostenfeld
(45)v in Westaustralien.

3. Anthobryum Phil. Pet. zusammenneigend. 3 Griffelschenkel. — Winzige
Pflanzchen, dicht inoosrasetiformig, noch nicht 1 dm hoch, mit weiCen oder gelben
Blttten

3 Arten: a. 5 Stam.: A. tetragonum Phil, und A. aretioides Phil., aus der Punaregion von
Tarapaca, Nordchile. b. 3 Stam.: A. triandrwm (Remy) Surgis (Frankenia triandra Remy), aus
Bolivia.

4. Niederleinia Hieron. Pet. spatelig-keilformig, kurzer als die Sep. 3 + 3 Stam.
Oder Staminod. 3 Griffelschenkel; Ovar an den beiden unfruchtbaren Plazenten
schrumpfend. Samen linear-langlich, an umgebogenem Funikulus, mit epitroper
Mikropyle. — Wacholderahnliche Zwergstraucher. Kutikula der eriokoiden Blatter
sehr stark; Spaltoffnungen wenig zahlreich, sehr tief eingesenkt. Der Sektion Basi-
gonia nahestehend.

3 Arten: N. juniperoides Hieron. (Fig. 121M, N) (Pet. ohne Ligula), an den Salzseen Patagoniens
nordlich vom Rio Colorado, N.microphyUa (Cav.) Hieron. {Frankenia microphyUa Cav.), (Pet. mit
*ungenf6rmiger Ligula), aus dem sudlichen Patagonien bei Sa. Cruz und N. chubutensis (Speg.) Ndz.,
(Frankenia chubuUnjisSpegaizini), vom Rio Chubut und Rio Chico.
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Tamaricaceae
von

F. Niedenzu.
Mit 3 Figuren.

Wlchtigste Llteratur. A. Bunge, Tentamen generis Tamaricum species accuratius definiendi.
Dorpat (1852). — Lebebour , Fl. rossica, II 130. Stuttg. (1844). — Ben tham-Hooker , Oen. pl.(

I 159. Lond. (1862). — Boissier, Fl. orient., I 758. Bas. (1867). — B a t t a n d i e r et T r a b u t
Flore de l'Algtrie, II 321. Alger (1888). — H. Baillon, Hist, des pi., IX 236. Paris (1889). —
J. Vesque, Contributions a l'histologie syst£matique de la feuille des Caryophyllace'es, XXIV. Ta-
mariscine'es, in Annal. d. sc. nat., 6. se>. XV (1883) 137. — F. Niedenzu, De genere Tamarice:
Ind. lection, in Lyceo Reg. Hosiano Brunsbergensi per hiem. 1895/6 inst. Brunsb. (1895). — A. Ba t -
tandier , Revision des Tamarix alge>iens, in Bull. soc. bot. de France, 4. se>. t. VII 252—257.
Paris (1907). — C. Brunner , Beitrage zur vergleichenden Anatomie der Tamaricaceen, in Mitt.
Botan. Staatsinst. Hamburg (1909) 89—162. — F. Niedenzu in E. P. 1. Aufl. III. 6 (1895) 289.

Merkmale. Bluten fast stets & hypogyn, strahlig, heterochlamydeisch, in Kelch
und Blutenkrone 5- oder 4- (selten mehr-) zahlig. Sep. allermeist frei, selten ± ver-
wachsen. Blutenkrone choripetal. Androzeum polyandrisch, obdiplo- oder haplo-
stemon; Filamente meist frei, seltener ± verwachsen, einem Diskus ± aufsitzend.
Antheren extrors (bei Myricaria intrors), versatil, tief dorsi- bzw. ventrifix oder schein-
bar mesofix, mit Langsspalten; Konnektiv oft in eine Spitze auslaufend. Gynazeum
synkarp, iso- oder haufiger oligomer. Griff el frei; Narben gerade- oder schiefendstandig,
einfach oder breit. Ovar lfacherig oder durch die spater sich ablosenden Plazentar-
leisten gekammert. Samenanlagen oo bis je 2, fast ohne Funikulus den basal-parie-
talen Plazentarpolstern aufsitzend, aufsteigend, anatrop, linear oder eifg. Klappen-
kapsel bis zum Grunde aufspringend. Samen mit gedrangten, ± langnadeligen
Haaren, mit oder ohne Nahrgewebe; Embryo axil, gerade, langlich; Keimblatter flach. —
Holzgewachse oder Stauden. Blatter spiralig, ohne Stip., allermeist klein, ± erikoid
oder schuppenartig, meist sitzend. Bluten einzeln oder in Trauben oder Rispen end-
s tan dig; eigentliche Vorblatter fehlend. — GefaBe einfach perforiert. Haare stets
lzellig. Kristalle in Drusen. Pollen einfach oder in Tetraden.

Vegetationsorgane. Die T. bedurfen wegen der Trockenheit oder des Salzgehaltes
ihres Substrates durchgehends eines groBeren Schutzes gegen ubermaBigen Wasser-
verlust und finden denselben sowohl in anatomischen Eigentumlichkeiten (siehe diesel),
wie in der zumeist sehr weitgehenden Heduktion ihrer Blattspreiten. Haarbekleidung
sparlich. Von Stip. fehlt jede Spur.

Anatomlsche Verhaltnlue. Die Kutikula der Blatter der T. ist ziemlich dick; die
haufig etwas gewolbten, zuweilen (z. B. bei Reaumuria fruticosa und R. hirtdla) in
kurze Papillen auswachsenden Epidermiszellen sind dagegen nur maCig hoch. Eine
Art Wassergewebe scheint bei den T. von den inneren Mesophyllzellen, in welchen
haufig umfangreichere Tracheidennester liegen (z. B. bei Reaumuria kaschgarica und
R. hirtella), gebildet zu werden; bei Reaumuria oxiana drangen sich solche dickwandige
Tracheiden als verzweigte Spikularzellen zwischen die — bei Reaumuria immer — sehr
langen, dunnen Palissadenzellen empor und legen sich T-fftrmig an die Epidermis-
zellen an. Eigentliche Hartbastzellen fehlen bei den Reaumurieae, kommen aber
wenigstens bei manchen Tamaric. in Bundeln vor. Die Blatter der Reaumurieae haben
isolaterales Parenchym, wahrend bei den scheidenf6rmigen Tamarix- Bliittern die
Palissaden auf der aufien liegenden Unterseite stehen. Die Spaltoffnungen und noch
mehr die Epidermisdrusen sind immer tief eingesenkt, letztere z. B. bei Reaumuria
palaestina, R. hypericoides, Tamarix articulata usw. bis zur oder unter die Mitte des
Mesophylls, so daO sie am Grunde einer schornsteinartigen H6hre sitzen.

Die vorerwahnten Epidermisdrlisen bestehen aus 2 cpidermalen und 2 sub-
epidermalen, inhaltsreichen Zellen und sondern ein Sekret aus, welches sehr reich an
einem Gemisch von zuweilen stark hygroskopischen Salzen ist. Die Pflanzen ent-
ledigen sich damit des aus dem Substrat gezogenen, die Assimilation und damit das
Wachstum beeintrachtigenden Salzuberschusses (E. Stahi , in Bot. Zeitung [1894], Heft
VI-VII ) . Volkens (Die Flora der agyptisch-arabischen WUste auf Grundlage ana-
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tomisch-physiologischer Forschungen, S. 27—30) vertritt die Ansicht, dafi das Wasser,
welches durch den von diesem Salzgemisch gebildeten Blattuberzug aus dem Wasser-
dampf der Atmosphare zweifellos niedergeschlagen wird, von der Pflanze eingesogen
und als Ersatz fur das sonst durch die Wurzeln aufgenommene Wasser verwendet wird.
Marloth (Zur Bedeutung der salzabscheidenden Drusen der Tamariscineen, in Ber.
d. deutsch. Botan. Gesellsch. [1887]) bestreitet dies und meint, dafi der weifie Salziiberzug
ein Schutzmittel gegen Transpiration sei. Ein solches Schutzmittel bietet aber auch
der Sch le imgehal t , der sich beim Aufkochen der Objekte verrat, naher aber nur
an frischem Material untersucht werden kann.

Die Ha are, und zwar sowohl die sehr sparlich vorkommenden Deckhaare, wie die
Samenhaare, sind stets einzellig. Die Samenhaare sind sehr lang- und diinn-nadelig,
ihre Wand mittelstark und ilberdies im untersten Teile spiralig verdickt.

Bl&tenverhaltnisse s. unter Einteilung der Familie und im speziellen Teile. —
Myricaria germanica hat 3-kernige Pollen, nur eine Makrospore, nukleares Endosperm.

Best&obiing. Die T. sind of fen bar samtlich insektenblutig. Reaumuria besitzt
prachtige Bluten, die Tamariceae und ± auch Hololachne in ahrenformige Blutenstande
gedrangte, wenn auch einzeln weniger hervorstechende Bluten. Die T. scheinen
proterandrisch zu sein. Tamarix dioica ist zweihausig, die iibrigen T. haben g Bluten.

Frncht and Samen s. unter Einteilung der Familie und im speziellen Teile.
Geographische Verbreitang. Das Hauptverbreitungsgebiet der 90 — 100 Arten

zahlenden Familie ist das Mittelmeergebiet und Zentralasien; hier wie in Afrika und
Ostindien zahlen die T. zu den Charakterpflanzen der Steppen- und Wiistenflora,
deren Vcgetationsbedingungen sie wie wenige andere Familien angepafit sind.

Yerwandtschaft. t)ber die Verwandtschaft der T. mit den Franheniac. und Ela-
tinac. siehe bei diesen; dort ist auch auf die sonstigen verwandtschaftlichen Beziehungen
der von diesen 3 Familien gebildeten Gruppe aufmerksam gemacht worden. Hier
sei nur noch die Verwandtschaft der T. mit den Salicac. erwahnt. Wenn die Salicac.
uberhaupt mit irgendeiner anderen Dikotyledonenfamilie in Verbindung gebracht
werden konnen, so sind diese die T. Gynazeum, Plazentation, Samenanlagen, Frucht
und Samen entsprechen sich vollig bei Salix und Tamarix\ nur sind dort 2, hier 3—4
Karpelle; der Diskus findet sich nicht minder in beiden Familien; iiberdies ist die
Gefafiperforation dieselbe, desgleichen auch andere anatomische Charaktere. Ich
mochte sogar glauben, dafi man die achlamydcischen Salicac. mit besserem Kechte
zu den choripetalen T. ziehen konnte, wie fruher die sympetale Fouquieria; es wieder-
holt sich hier also eine ahnliche Beziehung wie zwischen den Betulac. und Hamamelidac.

Fatien gewahren die T. als Zierstraucher; fiber die sonstige Verwendung siehe im.
speziellen Teile.

Einteilung der Familie*).
I. Bluten einzeln an Haupt- oder Sei ten as ten ends tan dig; unterhalb derselben oo—0

Hochblatter. Pet. innen am Grunde mit 2 (1) langlichen, an der inneren Langseite
angewachsenen Ligularzipfeln. Antheren extrors. Griffel pfriemelig-fadlich. Narben
klein, einfach. Ovar kantig-kugelig oder ellipsoidisch. Griffel deutlich abgesetzt.
Plazcnten zylindrische, spater aufgeblasene, vom Grunde bis zur Spitze des Ovars
reichende Leisten bildend, welche an ihrem Grunde je 2 - 4 ( - 1 0 ) Samenanlagen
tragen, sich fruher oder spater von der Wand ablosen, bei der Fruchtreife auch am
Grunde und dann als ein an der Spitze der Kapselklappen ansitzender Stiel die
Samen emporrecken. Samen am Scheitel in einen langen Nabel auslaufend, rings-
um behaart, mit mafiigem Endosperm I. Reaumurleae.
1. Unterhalb der Bluten 5 - 1 0 Hochblatter, dem Kelch dachziegelig eng anliegend.

Sep. fast frei. oo Slam., 6fters in epipetalen Adelphien. Ovar kugelig-kantig.
Plazenten mit 10—4 Samenanlagen 1- Reaumuria.

2. Achselstandige Blutenzweigchen nur mit 3 - 0 Hochblattern, kurz. Sep. glockig,
ziemlich hoch verwachsen. 1 0 - 5 ( - 1 2 ) Stam. Ovar langlich-ellipsoidisch.
Plazenten mit 3 - 2 Samenanlagen 2. Hololachne.

II. Bluten kurz gestielt, ohne Vorblatter, in ± langen, ahrenahnlichen Trauben. Pet.
ohne Ligularzipfel. Griffel dick und kurz oder 0; Narbe eine breite Flache bildend.

») Die hier aufgefQhrten Merkmale sind in den Beschreibungen nicht wiederholt.
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Ovar obttwtrta etwas schnabelarlig verschmalert, nur durch die Abgliederung vom
Grunde des Griffels sich abhebend. Plazenten grund-wandstandigc Polster tnit
meist sehr zahlreichen, kieinen, nabellosen, nur scheitdstandigen Haarschopf tra-
gendcn, niihrgewebelosen Samen 11. Tamarloeae.
1. Stam. unter sich frei jscltener Filamonle ganz am Grunde durch Hautvflrbrei-

terung ganz turz verbunden), Anthcren eitrors, Griffcl allerraeiat deullich.
Nurben flach [oder etwas hohl), spntt'lig, nach innen srhief-endstiindig. Haar-
schopf der Samen sitzend , . . . . 3. TsmarU.

2. Filamento meist bis zur halbcn Ifdlic niit ihren breiten Hautflugotn verwachsen
Anlhcren intrors. Narben genau siUcnd, 3 getrcnnte KreispoUter bildeml. Haar-
schopf der Samen meist setir lang gestidt ' ' . . . . + • Myrlettia.

I. Reaumurieae.

1. Reaumuria L. [EichwaMin Led,). K«?]ch, Btatenkrone und meist such Gyna-
5zuhlig. — Hetch vertweigle, mederliegcttde oder sprniiendti Zwcrg- odcr Halb-

striuciier mit fhutiianbigen oder ± Unear-sticlrund-neischigen Blattern und meist
prlchtigen, an Hauplasten andstfindigen BUuelblatoL.

13 Artcn im ostlichen Mittelmeergebiot iniil in Zaatralwii
Still. I. Odontoglossa Ndi. Li^ult der Pet. ganzrandi^ oder gez&hnelt. die etne

such wohl fehlend. KeJchblalter am Grande fast bi'nfi'.irmijr. i'latenten meist mit mehr ills 4(—10)
Samenanlogen Ilnchblalter locker, Hnear-lamoitliih. Blatter Tiach-Iaubig, in cinen kunen 0Ual
verschmalert, ohne dichtbeblattefle KwtfrfdM m ihn-n Arhseln — a. Litpila gantriinflix: It. hyper*-

Fir. t » . A-K H,,(umHtot pntit* UoUi. t <;«iue , E&w

ffiSSSLfft r '''•' ' • " '"""• ' : •'•• ••'•'•" '-
kiM hac&uuta). B l iaili Im I A h c ^ n l i t rtlmrfi bw m
Ovar t u. vntenmnia J»«l>. «t ftfwrh. r rrwht ««OffD«t in

,«rl.. .rcn n«Mi.U nod Jrr, .m Gruode U t U n d n T a u
H » W I » (Fall.) K»»rbf, -f Illtlic 4Ri tiru. ni«*« H » W I (Fall.) K»»rbf, - Illtlic 4Ri

3 tniubUodlstn Ihmi. ^ ttn

6 KU
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JH qUFr-« 11**r»
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coides Willd. (1), von Transkaukasien bis in die Songarei. — b. Ligula gezahnelt: R. Billardieri
Jaub. et Sp. (2), in Syrien und R. squarrosa Jaub. et Sp. (3), in Iran.

Sekt. 2. Blepharogloesa Ndz. Ligula der Pet. langfransig. Plazenten mit 4 Samen-
anlagen. Hochblatter dem Kelch dicht anliegend. Blatter ganz oder halb stielrund, linear, fleischig,
sitzend, in ihren Achseln dichtbeblatterte Kurztriebe tragend. — a. Hall blatter einfach, ganz oder
halb stielrund. Sep. am Grunde nicht herzfdrmig: R. Floyeri S. Moore (4), am persischen Meerbusen,
R. Stocksii Boiss. (5), in Belutschistan, R. palaestina Boiss. (6), in Palastina, R. hirtella Jaub. et
Sp. (7), in Arabien und Agypten, R. mucronata Jaub. et Sp. (8) (Fig. 122 F—//), von Agypten

Ndurch ganz Nordafrika, R. kaschgarica Regel (9), in der Mongolci. — b. Hullblatter aus verbrei-
tertem Grunde pfriemclig. Sep. herznierenformig, in ein kurzes Ohr auslaufend: R. persica Boiss.
(10) (Fig. 1224—E)t in Persien. — c. Hullblatter eifg., eng dachziegelig, die oberen allmahlich
grofler und etwas kapuzenformig; Sep. ihnen ahnlich, etwas verwachsen: R. fruticosa Bge. (11),
in Ostpersien, R. oxiana (Led.) Boiss. (12), sudlich und ostlich vom Kaspischen Meere, endlich die
3karpellige R. trigyna Maxim. (13), in der sudlichen Mongolei (Alaschan).

Nutzpflanzen. Reaumuria-Arten, z. B. R. hypericoides, hirtella, murcronata, dienen zur
Salzgewinnung.

2. Hololachne Ehrbg. (Schanginia Pall.). Kelch und Bliitenkrone 5-, Gynazeum
4 —2zahlig. — Halbstraucher mit gedrangten, kurzen, halbzylindrischen, fleischigen
Blattern und zu einer Art Traube vereinigten Bliitenzweiglein.

2 Arten in den zentralasiatischen Salzsteppen: H. Shawiana Hook, f., vom Punjab bis Ost-
turkestan und H. soongarica (Pallas) Ehrbg. (Fig. 122,/—P), in der Songarei.

Nutzpflanzen. H. soongarica soil wie Tamarix verwendet werden konnen.

II. Tamarieeae.

3. Tamarix L. (Trichaurus Am.). Kelch und Blutenkrone 4- oder 5- (selten
mehr-)blatterig. Andrbzeum obdiplo- bis haplostemon. Antheren oft von einem
Konnektivspitzchen ubcrragt. — Straucher, zuweilen baumartig; Blatter klein, zu-
wcilcn flach, oft ± stengelumfassend oder scheidig-schuppig. Trauben entweder an
diesjahrigen, ± reich beblatterten Hauptsprossen oder an kurzen, oft laublosen, direkt
aus dem alten Holz hervorbrechenden Seitenzweiglein endstandig.

78 Arten, die meisten im ostlichen MittMmeergebiet und von hier uber ganz Afrika, Sud-
europa (bis England) und in Asien bis Ostindien und Japan verbreitet.

Untergatt. I. Sessile a Ndz. Tragblatter sitzend, zuweilen etwas herablaufend, sehr
selten halbstengelumfassend. Laubblatter ahnlich, selten ± stengelumfassend.

Sekt. 1. Vernales Bge. FrUhblUhend. Trauben seitlich am alten Holze, ihre Stiele
aber offers etwas belaubt.

Subsekt. A. Anisandrae Bge. (Obdiplostemones Ndz.). Stam. mchr- bis doppelzahlig. Karpelle
meist 4. Bluten ziemlich grofi. Trauben 3—8 cm lang, ziemlich dick.

Gruppe a. Tragblatter einfach sitzend, langlich, langer als der Blutenstiel. Antheren (auBer
bei 6) klein-bospitit: T. dubia Bge. (1) und T. rosea Bge. (2), in Nord-Persien, T. oclandra Bge. (3),
ebenda sowie in Armenien und Turkestan, T.syriaea Stev. ex Boiss. (4), in Syrien, T Hampeana
Boiss. (5) (Fig. 123K), in Kleinasien und Griechenland und T. Haussknechtiana Ndz. (6), in Attika.

Gruppe b Tragblatter linear- oder pfriemlich-lanzettlich, mit geschwollenem Grunde an-
gewachsen. Antheren stumpf: T. phaUrea (Bge.) Ndz. (7), in Attika und T.tetragyna Ehrbg. (8),
in Agypten.

Subsekt. B. HaplosUmones Ndz. Stam. ffleichzahlig.
Oruppe a. Isomerae Ndz. [Pachybotryae Bge.) Bl. in alien Teilen gleich-, meist 4-, unterste

xuweilen 5-zahlig (in 15 ofters nur 3 Griff el). Filamente am Grunde verbreitert. Bltttentrauben
7—10 mm (in 12 nur 5—6 mm) dick.

Untergruppe a. Tragblatter einfach sitzend, langlich-lanzettlich oder linealisch. — I. Trag-
blatter spitz. Antheren stumpf: T. Meyeri Boiss. (9), am Kaspischen Meere, in Arabien, ARypten,
Libyen und auf Cypern, T. Noeana Boiss. (10), in Babylonien, T. Boveana Bge. (11) und T. Bou-
*opaea J. Gay (12), in Algier und T.brachystachys Bge. (13), in Transkaukasien. — II. Tragblatter
•tumpf. Anthoren bespitzt: T. Szovitsiana Bge. (14), in Nordpersien.

Untergruppe B Tragblatter mit dem geschwollenen untersten Drittel angewachsen, im
toien Teile dreieckig-lanzcttlich. Antheren kleinbespitzt: T.tetrandra Pall. (15) (Fig. 123L), im
ndrdlichen Kleinasien, Krim, Mazedonien, Moraea.

Oruppe b. Anisomerac Ndz. Nur 8 Karpelle (in 30, 33 und 35 auch wohl 4); sonst die
Bluten 4- oder 5sahliff.

Untergruppe a PeniaMenumes Ndz. Bluten (auOer Karpellen) 5iahlig. Filamente auch
a|n Grunde fadenfg. (..mesodiszisch**). « . „ , , . , u , .

I. Macrostiilat Bee Blutentrauben 8 - 9 mm dick. Gnffel lineahsrh-keulig, viel langer als
das Ovar: T. africana Desf. (16), im westlichen Mittelmeergebiet weit verbreitet und T. hispanica
B o i « . (17), in SUdspanien.
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II. Metrioslylac Ndi. Bliitentrauben kaum uber k mm dick. Griffel h&chstens */3 so lang
wie das Ovar. — t. Traubcn ubcr 3 cm lang. Pet. bleibend. (jrtffel ziemlich tang, iLnear-Unglich-
keaHg. — * DLskua lOlappig. Antheren stumpf: T. bathtiarica Bg*. ex Boiss. (IS), in Persien und
Afghanistan. T, Hohtftatkeri Bge. [19), in Traoskaukasien und T. junipcrina Bge. (20), in China
und Japan. — " Diskus Slappig. Aathcren liemlich lang-bespitit: T. Jordanis Boiss. (21), in
Syrian. — 2. Trauben tauiti 3 cm (bei 22 aber 5—8 cm) lung. Pet. abfallend. OrifM kura, vcrjcehrl-
t'jfOrmtp-spaUsliB: T- A$ckobadeMW Freyn (22), in Turkestan (Ascbabud), T. florida Bge. (23J, io
Peisjao, T braehystyli* Gay [24), in Algier und T. speciosa Ball (25), Jn Marokko.

M

fig. TJ8. Jk—I Tmmarix ra*t,a*ul»U Gay. i ?.•*)?. It Zwfi«MUrkii:lifn, vrtp . ' ttlUK. /' ADdiflMuW.
A' PltlHt. f* DMHlbD 1m UatpwehDtU. S T)*»?lt>« km QurmhntLt. if fnicht. J Ltn|t>«'hiilU <lnrrh den
BAMllcil Jrf*«lbeo. - A T JVa«̂ M>H BOLM.. Amliiiiriim ami PiMiH. — A T . Mran^a I'«ll., Amlrftlrum uml
PbtiU. - JT. X T mocfcorpa Klirb* * lilutr .V UoK*clir^iH durrh .Icn St*m|wl. ~ O-tf T /nf..rf« Witld.
OBIOlc. P AadrOuniD. v LkOfacholtt Jurclt dan Stonpel. r)>i- frlchnunjt d«r DltJiujHlrUwn i«t nicht k)

Untergruppe ^, Totrtutemonu Ndz. Bluten (aufler den K^rpeltvn, in 30, 33 und 35 aber
iuw*il<rn «uch di««) 4uh|ig. P J I . nbfallig (in 31 und 31 such trohl Wcibond).

1. Mocrobottyat Ndx. BlOtrntriub«>n 4—15 cm tan;, t)b«r 5 mm dick. Narbe *tttend, verkrhrt-
eiknurund: T. do*gala I^deb. (26), in Turkestan und dor Songani, T, mtmgatica Ndi. n. »p.
(27) (Polaoin t8»6), am d«r WusU Oobi und T. inpahontca Hjto. (2ft>, in P i l f .

IT. Lrpiobotryae Bge. i. T. BlitUntraub«n (bet 29 bit 6 cm, tonal) kaunt 3 cm tang, kuum 1 mm
dick. Onffol dtrtnftfc, wtnn «nch nor kuri. — 1. Oriffel durch d« verk«hrt-«lfg. Narlw spatplig,
aufrecht Oder luiomtnennctgend. hArh»t!>M halb no larg als dai Ovar. — * Trauben 3—6 cm );mtT.
ihr Sliol mit vietcn SchujipenbUticrn v«neti«n. Anthtreit «tumpf: T. Kottchyi B^e. (i9), in Stiti-
Pe«ien. — •• Trauben kautn 3 cm lang, ihr Sti«) nur mil wftnifc«n 6chuppenblalt«rn viTsehi.'n.
Anthrrati bcdpiUt: T. laxa Willd. (30), von Transkuukasicn. Nardpcnien, der unterrn Woljfa tiad
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Uralgegend bis zum Altai und der Songarei, T. cupreaaiformia Ledeb. (31), in der westlichen
Kirghisenstcppe und der Songarei, T. affinia Bge. (32), am Aralsee, T. Androssowi Litwinow (33),
in Turkestan, T. parviflora Bge. (34), in Kleinasien, Cypern und der Balkanhalbinsel und T. rubella
Battandier (35), in Algier. — 2. Griff el durch die linear-langlichen Narbe linear-keulig, so lang
wie a / 3 des Ovars: T. cretica Bge. (36), aus Kreta.

Sekt. 2. Aeativalea Bge. zum Teil {Aeativalea Ndz.). Trauben an langeren, diesjahrigen
Zweigen endstandig. Kelch, Krone und Androzeum 5zahlig, Karpelle 3 (bei 54 auch 4). Griffel,
wenn vorhanden, aus spreizendem Grunde oberwarts zusammenneigend (bei 45 zunickgekrummt).

Subsekt. A. Epidiacua Ndz. Diskus dunn, drusenlos; Stam. mit verbreitertem Grunde
seinen Lappen aufsitzend (,,epidiszischu).

Gruppe a. Narben fast sitzend, verkehrt-eifg. Ovar schlank-lanzcttlich. — a. Tragblatter
linear- oder pfriemlich-lanzettlich. Blutenstiele langer als der Kelch: T. leptoatachya Bge. <37), aus
Afghanistan, Turkestan und der Songarei und T. leptopetala Bge. (38), aus Nordpersien. — p. Trag-
blatter aus breitem, fast herzformigem Grunde ± lang zugespitzt. Blutenstiele kurzer aLs der
Kelch: T. getvla Battandier (39), in Algier, T. hispida Willd. (40), vom Kaspischen Me ere bis in
die Songarei und T. serotina Bge. (41), in Ostpersien.

Gruppe b. Griffel wenigstens halb so lang als das pyramiden-flaschenfdrmige (bei 43 eilang-
liche) Ovar. Tragblatter lanzettlich-pfriemlich. — a. Blutentrauben wenigstens 15 mal so lang als
dick: T. Karelini Bge. (42), vom Siidufer des Kaspischen Meeres. — /?. Blutentrauben hdchstens
6 mal so lang als dick: T.aocotrana Vierhapper (43), auf Socotra, T.arborea Ehrbg. (44), in Unter-
agypten und T. anglica Webb (45), auf den Can a re n, in Frankreich und England.

Subsekt. B. Epilophus Ndz. Diskus 10- (seltener 5-)drusig. Stam. mit breitem Grunde
dem Diskus aufsitzend (..epilophisch"). Ovar pyramiden- oder flaschenfdrmig.

Gruppe a. Tragblatter linear- oder pfriemlich-lanzettlich, sehr spitz: T. gracilis Willd. (46),
von der Krim bis Westsibirien und T. effuaa Ehrbg. (47), in Untcragypten.

Gruppe b. Tragblatter breit-ei-deltoid, zugespitzt: T.gallieaL. (48), im westlichen Mittel-
meergebiet.

Subsekt. G. Meaodiacua Ndz. Diskus 10- (seltener 5-)drUsig. Filamente mit fadlichem
Grunde zwischen die Diskuslappen eingefUgt (,,mesodiszisch").

Gruppe a. Xeropetalae Bge. Pet. bleibend.
a. Diskus lOdrusig. — I. Straucher mit aufrechten Zweigen und dichten, dicken Trauben. —

1. Narbe fast sitzend, verkehrt-eifg. Ovar schlank-lanzettlich: T.aUaica Ndz. n. sp. (49), aus der
Altaigegend. — 2. Griffel Vi so lang wie das schlank-lanzettliche Ovar.: T. Bungei Boiss. (50), aus
Peraien. — 3. Griffel halb so lang wie das Ovar: T. Eweramanni Pall. (51), von der Wolgamun-
dung und T. Pallaaii Desv. (52), von Griechenland und der Moldau bis Cypern, Afghanistan und
Mongolei. — II. Baum mit hangenden Zweigen und langen, sen Ian ken Trauben: T. chinenai*
Lour. (53), in China und Japan.

p. Diskus mit 5 runden Drusen: T. odesaana Stev. (54), urn Odessa, und T. amyrnenaia Bge.
(55), urn Smyrna.

Gruppe b. Piptopetoloe Bge. Pet. abfallend.
a. Diskus lOdriisig. — I. Blatter sitzend oder halb-stengelumfassend. — 1. Antheren

stumpf. Griffel sehr kurz: T. tturkeakmica Litwinow (56), aus Turkestan. — 2. Antheren ganz kurz-
bespitzt. Griffel verkehrt-eifg., noch nicht halb so lang als das Ovar: T. mannifera Ehrbg. (57),
in Sudpersien und Arabien und T. nilotica Ehrbg. (58), in Syrien, Agypten, Athiopien, Angola und
Algier. — 3. Antheren sehr lang-bespitzt. Griffel linear-keulig, fast so lang wie das Ovar: T.
lenegalenaia DC (59), vom Senegal und Biskra und T. indica Willd. (60), in Ostindien. — II. Junge
Zweigblatter ganz stengelumfassend, breit herz-dreieckig. Griffel keulig, */€ so lang als das Ovar:
T. arabica Bge. (61), im glucklichen Arabien. — III. Zweigblatter fast scheidig, auch die Astblatter
Ram stengelumfassend. Griffel verkehrt-eifg., liber halb so lang als das Ovar: T. maacatenaU Bge.

1 p. Diskus 5drusig: T. horokolenais Freyn (63), aus Sudturkestan (Karakala), T. aralensia Bge.
(64), vom Nordufer des Aralsees und T. arctuthoidta Bge. (65), aus Samarkand.

Untergatt . II. Amplixicaules Ndz. Tragblatter wie Laubblatter stengelumfassend
Oder scheidig Trauben endstandig an langeren hcurigen Zweigen (,,SommerbIuher"). Stets 3 Karpelle.

Sekt. 3. Pleiandrae Bge. (Obdiplandrae Ndz.). Stam. doppelzahlig. Kapseln in 66,
68, 69 und 70 8—12 mm, in 67, 71 und 72 5 mm lang.

Subsekt A. PUdybasis Ndz. Filamente mit verbreitertem Grunde den Lappen des drusen-
losen Diskus aufsitzend (..epidiszisch"). Griffel sehr kure. Narbe verkehrt-eirund.

a. Laubblatter ± stengelumfassend.
a. Tragblatter noch nicht bis zur Mitto des Kelches reichend. Antheren kaum bespitzt. —

I. Tragblatter kurzer als die Blutenstiele. Kapseln 12 mm lang: T. macrocarpa Ehrbg. (66)
(Pig. 123Jl/, A'), aus Unteragypten und Sudpersien. — II. Tragblatter langer als die kurzen Bluten-
stiele. Kapseln 8 bis 10 mm lang. — 1. Tragblatter aus breitem Grunde lang-zugespitzt. Kclch-
blatter spitz- T Balatuae Gay (67) und T. paucunmUUa Gay (68) (Fig. 123 4—J), aus Algier und
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T. paasainoidei Delile (69), van der Oase Siwuh bis Afghanistan, — 2. TrugbUlter dreleckig, kaum
lu^espitit. Kelchbl.itler slurnpf: T. pycivxarjxi DC. (10), aus Mesopolumien und Sudturkcstan.

}}. TragWatter so tonir wie der Kelch. Antheren deutlieh bespitit: T. amplarkaulin Ehrbg.
(71), in der Onse Siwah.

b. Laubblailer sche'ldifc, ab^sluUl und plotilich gani kurtstachelspitiig. TragbliUter kappen-
(wrmiff, spiU. Narbe ftilzend: T. stricta Boiss. (72), aus BelutechisUui.

Subsekt . B. Stmobaiie NUi. Filamentc nuch am Omnde fadJirh. iwischcn den Diskus-
driisen sitiend (..meaodisiistb"). Anthertn bespitzt. Narbe lincar-l&nglich, Griffel Iincar-keu1igr

 l / i
io lang wie das sttimaliainfltUiclie Ovar: T. ericoidei Willd. (73) (Fjg. 123 0— Q) in OsUndien.

Sekl. 4. Ilaplandrat Ndi. (Fogiaanfej Bge.) Slam gleichzahlig. Blatter scheidig.
A. Filament* auch am Orunde fadlich (^mesodistMch"); Stam. fast doppdt so lang wie die

Pet. Tnigblaller kurischeidig, lang-iugespitit.

D at.)

*. Blaten IwKtttk. 10 Di»ku*dnisen. Staubbcutel bwtpittt: T articulate Vnhl (74) (Fig. It«),
von Sonegambipn bis fJsiindi^n.

b. BlitU'n diOiiwIi. 5 Di*kUB<tru»«n. SUubb-utel stumpr: T. dioirn Roxb. (75), in Oslindien,
und in Sudatrika (T. auMra ajric<t»a Bchioi).

B. Filam«nte am tirundu v«rbr#it«rt. TrogbULtcr ^ IanR*c1i«idig.
a. SUm. weiiijf Ungtr aU die P«t. Tragblatt«r mgaltpitit: T. angolerms Ndf. ». sp. (Wei-

wi lsc l i 86) (76), in Angola
b. SUm. kurxer als die Pat TragblalUr laagscheidig, kttuui zugmipitxt: T. wnroidt* E. Mey-

(JJ), in Suddrik*.
Nicht niher bekannt tst mir 71 £nr»fJ»vi Rgl. el Scbmatht. (78), au* Chiwa.
Nut tp f lAntcn . Uckannt isl (lie SlanniuusscheiilunK von T. mannifera tafolfl

von tkJccui mannipurui. Der Odhsll an Tannin und anUoren Srkrotcn l>o<lingl <lie tn«ditim
V«rweiidung der Rindeii \an 71. ijtiilita, angti,:a, hitjniin, \*ditat tdrandra It, ft. T- Uirandra ent-
wkk«tt dieitfg Sek.mli- bcwnderA roichlich in Jun glrtchfalls dureh ln«ektenitich« hcrvorp*niffnen
Gallen. Der Tanningohalt ttttimgl uberdi«s di* Venrendung der Tamarix-Arten mm Farben.
Da lAhe Holt dienl alt Wurkhaii {i. B. ru
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4. Myricaria Desv. Kelch und Blutenkrone 5zahlig. Androzeum ± deutlich
obdiplostemon (wie bei Tamarix). Gynazeum stets 3zahlig. — Halbstraucher mit
dichtem Laubwerk von kleinen, schmalen, flachen Blattern. Bluten in ahrenformigen,
meist langen, an Haupt- oder seitlichen Laubzweigen endstandigen Trauben, spat
nacheinander sich entwickelnd, weiB oder rosa.

10 Arten, von Skandinavien durch West-, Siid- und Sudosteuropa, Vorder- und Mittelasien
bis China verbreitot.

Sekt. 1. Parallelantherae Ndz. Antheren herzlanglich, mit parallelen Fachern, stets
deutlich dorsifix-intrors. Filamente wenig mehr als bei den epidiszischen Tamarix-Arien ver-
wachsen. Tragblatter eilanglich, hohl, mit ringsum gleich schmalem Hautrand: M. elegans Royle (1)
im westlichen Himalaya und Westtibet.

Sekt. 2. Benantherae Ndz. Antheren nur in der Knospe deutlich dorsifix-intrors, in
der Blute nierenformig mit unterwarts stark spreizenden, seitlich aufspringenden Fachern und
dazwischen einsteckender Staubfadenspitze. Filamente mit ihrem breitflugeligen Saume unter
sich bis zu Vt—3/« verwachsen.

A. Tragblatter eilanglich, stumpf, hohl, mit ringsum gleichbreitem Hautsaum. Trauben an
Seitenzweigen. — a. Hautsaum der Tragblatter schmal: M. prostrata Bth. et Hook. (2) im alpinen
Himalaya. — b. Hautsaum der Tragblatter sehr breit: M. armena Boiss. et Huet (3) in Armenien,
M. davurica (Willd.) Ehrbg. (4) im gebirgigen Sudsibirien und Daurien, M. brevifolia Turcz. (5) und
M. platyphylla Maxim. (6) in der Mongolei.

B. Tragblatter aus breitem, hautsaumigem Grunde in eine lange, nicht umsaumte Spitze zu-
gespitzt. Trauben an Hauptasten. — a. Unterer Teil der Tragblatter langsfaltig-hohl, ganzrandig,
Spitze stumpf: M. longifolia (Willd.) Ehrbg. (7) in den Gcbirgen am Baikalsee und Daurien. —
b. Unterer Teil der Tragblatter ausgebreitet-hohl, ± gezahnt, Spitze scharf. — a. Unterer Teil
der Tragblatter grunlaubig, beiderscits mit ziemlich schmalcm, oben oft in einen Zahn auslaufendem
Saum: M. germanica (L.) Desv. (8) vom Kaukasus durch die sudeuropaischen Hochgebirge bis
Spanien und in Westeuropa bis England und Skandinavien. — ft. Unterer Teil der Tragblatter
auOer der Mittelrippe durchaus hautig, sehr breit trapezoidisch, ringsum gezahnelt: M. alopecuroides
Schrenk (9) von China (iber den Himalaya und das sudwestliche Sibirien bis zum Kaukasus {M.
herbacea (Willd.) Desv.].

M. pulcherrima Batalin (10) in Chiwa ist mir nicht bekannt (etwa M. alopecuroides nahe
stehend?).

Nutzpflanzen. M. germanica wird wie die erwahnten tamarix-Arten verwendet.

Cistaceae
von

E. Janchen.
Mit 14 Figuren.

(Cisti Adans. [1763] ex parte. - Cistoidcae Vent. [1799]. - Cistinae Batsch [1802].
- Cisteac St.-Hil. [1805], - Cistineae DC. [1819]. - Ciataceae Lindl. [1835].)

WIchtlQIte Llteratur. Allgemeines. Dunal, F.f Cistineae, in A. P. De Candolle, Prodr.
syst. nat., I. (1824), 263—286. — Sweet, R., Cistineae. The natural order of Cistus, or Rock-Rose
(1825—1830). Spach, E., Conspectus monographiae Cistacearum. (Annal. sc. nat., 2. se>.,
VI, 1836, 357—375.) — Spach, E.f Les Cistac6es, in E. Spach, Histoire naturelle des veg6taux,
phan^rogames, VI (1838), 1—114. — Willkomm, M., Cistinearum orbis veteris descriptio mono-
graphica. (Icon, et descr. plant, nov. crit. et rar. Eur. austro-occ. praec. Hisp., II, 1856.) —
Daveau, J., Cistin^es du Portugal. (Bolletim da Sociedade Broteriana, IV, 1886, 15—80.) —
Houy, O. et Foucaud, J., Cistinees, in O. Rouy, Flore de France, II (1895), 254—316. —
Reiche, K., Cistaceae, in A. Engler u. K. Prantl, Nattirl. Pflanzenfam., 1. Aufl., III. 6 (1895),
299—306. — Grosser, W., Cistaceae, in A. Engler, Das Pflanzenreich, 14. Heft (IV. 193) (1903). —
Janchen, E., Die Cistaceen Ostcrreich-Ungarns. (Mitteil. d. Naturw. Vereines a. d. Univ. Wien,
VII, 1909, 1—124.) — Derselbe, Randbemcrkungen zu Grossers Bearbeitung der Cistaceen.
(Osterr. botan. Zeitschr., LIX, 1909, 194—201 u. 225—227.) — Siehe auch unter Fumana. —
Ponzo, A., Considerazioni sullc Cistacee. (Nuovo Giornalc Bot. Hal., n.s., XXVIII, 1921, 157—163.)

Morphologie und Anatomie. Stenzcl, G., t)ber Nebenblattbildungen, besonders bei
Heliantkemum guttatum Mill. (Jahresber. d. Schles. Gesellsch. f. vaterl. Kultur, 1882, 224—226.) —
Vesque, J., De Tanatomie des tessus appliquee a la classification des plantes. (Nouv. Arch, du Mui.

Pflanseofamllleo, 2. Aufl., Dd. 21. 19
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d'Hist. nat., ser. II, V, 1883, 291—387.) — Turner , W., Beitrage zur vergl. Anatomie der Bixaceen,
Samydaceen, Turneraceen, Cistaceen usw. (Dissert. Gottingen, 1885.) — Lubbock, J.f A contri-
bution to our knowledge of seedlings (1892), I, 188—192. — Rosenberg, 0., Studien uber die
Membranschleime der Pflanzen. II. Vergleichende Anatomie der Samenschale der Cistaceen. (Bi-
hang till k. Svenska Vet.-Akad. Handl., Bd. XXIV, Afd. Ill , Nr. 1, 1898.) — Solereder, H., Syste-
matische Anatomie der Dicotyledonen (1899), 90—93; Erganzungsband (1908), 28, 29. — Piccioli ,
L., II legno e la corteccia delle Cistacee. (Nuovo giorn. bot. ital., XI, 1904, 473—504.) — Gut ten-
berg, H., Anatomisch-physiologische Untersuchungen uber das immergrune Laubblatt der Medi-
terranflora. (Botan. Jahrb. f. Systematik usw., XXXVIII, 1907, 383—444.) — Roche, J.t Ana-
tomie compared de la feuille des Cistace'es. (Trav. lab. mat. me"d. ec. sup. pharm. Paris, IV, 1906.)
— Gaume, R., Germination, dlveloppement et structure anatomique de quelques Cistine'es. (Revue
g6n. de Bot., XXIV, 1912, 273—295.) — Ponzo, A., siehe oben. — Vgl. auch 4 unter Cistus genannte
Arbeiten yon M. Gard.

Blii tenverhaltnisse, Bestaubung, Befruchtung und Embryobildung, Bastarde.
Spach, E., Organographie des Gistac6es. (Annal. sc. nat., 2.s6r., VI, 1836, 257—272.) — Eichler,
A. W., Blutendiagramme, II. (1878), 229—233. — Fischer, A., Zur Kenntnis der Embryosack-
entwicklung einiger Angiospermen. (Jenaische Zeitschrift fur Naturwissenschaft, XIV (Neue Folge,
VII), 1880, 90—132.) — Hansgirg, A., Physiologische und phykophytologische Untersuchungen
(Prag, 1893), S. 141—146 (nebst mehreren spateren Nachtragen). — Barnhar t , J. H., Hetero-
morphism in Helianthemum. (Bull. Torrey Bot. Club, XXVII, 1900, 588—592.) — Haber landt ,
G., Sinnesorgane im Pflanzenreich, 1901, 51—55. — Grosser, W., Das Vorkommen von kleisto-
gamen Bliiten bei Cistaceen und einiges uber die Bestaubungsverhaltmsse dieser Familie. (Jahresber.
d. Schles. Gesellsch. f. vaterl. Kultur, LXXXI, 1903 [1904], zool. bot. Sekt., 1—10.) - Vester-
green, T., Om HelianthemumFumanas blomning. (Svensk Bot. Tidskrift, III, 1909, 210—222.) —
B or net , E. et Gard, M., Recherches sur les hybrides artificiels des Cistes. (Annal. sc. nat., 9. se>.,
Bot., XII, 1910, 71—116, und Beihefto z. Botan. Ccntralbl., 2. Abt., XXIX., 1912, 306—394, XXXI.,
1914, 373—428.) — Knoll, F., Zur Okologie und Reizphysiologic des Androzeums von Cistussalvi-
folius L. (Jahrb. f. wissenschaftl. Botanik, LIV, 1914, 498—527.) — Hirmer, M., Beitr. z. Morph. d.
polyandr. Bliiten, Flora, CX., 142—147 (1917). — Goebel, K., Die Entfaltungsbewegungen der
Pflanzen. (Jena, 1920), 341—345; 2. Aufl. (1924), 410—414. — Chiarugi, A., Embriologia delle
Cistaceae. (R. Ace. naz. Lincei, XXXIII., 1924, ser. 5, 103—105.) — Chiarugi , A., Embriologia
delle Cistaceae (Nuovo Giorn. Bot. Ital., XXXII, 1925).

Weitere Literatur siehe in den Arbeiten von Grosser und Janchen, sowie bei den einzelnen
Gattungen.

Herkmale. Bliiten aktinomorph (strahlig-symmetrisch), zwitterig. Kelch 5- oder
3blatterig, im ersteren Falle die beiden auBeren Sep. meist kleiner, vor allem schmaler
als die inneren, selten langer oder breiter als diese (vgl. Fig. 1254—C). Pet. 5, in
der Knospenlage gedreht, selten 3, mit dachiger Knospenlage, nur in kleistogamen
Bliiten oft gar keine Pet. Stam. zahlreich, ungleich lang, einer unterweibigen, manch-
mal diskusartig verbreiterten Verlangerung der Bliitenachse eingefiigt, seltener nur
wenige, selten die auBeren unfruchtbar (vgl. Fig. 125/)—F)\ Antheren seitlich oder
schwach nach innen aufspringend. Ovar oberstandig, aus 3—5, selten 10 Karpellen
zusammengesetzt, die an den Randern verwachsen sind und sich hier bei der Frucht-
reife voneinander trennen. Griff el einfach, lang und dann meist am Grunde etwas
gebogen oder kurz und gerade oder sehr kurz und unter der groBen Narbe fast ver-
schwindend oder vollstandig fehlend. Narbe meist groB und halbkugelig bis scheiben-
formig, der Zahl der Karpelle entsprechend gelappt, seltener sehr klein und 3zahnig
Oder aber in zahlreiche lange Fransen aufgeldst. Plazenten parietal, und zwar lami-
nal, die Mittellinie der Karpelle einnehmend und entweder nur eine flache Leiste bil-
dend oder verschieden weit in das Innere des Ovars vorspringend, so daB dieses da-
durch unvollstandig 3—5-, selten lOfacherig wird. Samenanlagen an jeder Plazenta
zahlreiche bis sehr wenige, meist orthotrop, seltener anatrop, auf ± langen Nabel-
strangen von verschiedener Starke und Ausbildung, aufsteigend oder hangend, mit
2 Integumenten. Kapsel mit 3—5, selten 10 Klappen aufspringend, die den einzelnen
Karpellen entsprechen, bei gefacherten Fruchten also fachspaltig (vgl. Fig. 125(7,//).
Sa men mit kraftiger Samenschale und reichlichem Endosperm, in welches der Embryo
eingebettet ist. Embryo korkzieherartig oder kreisformig eingerollt, oder in ver-
schiedener Weise umgebogen oder 1 —2mal zusammengefaltet, seltener nahezu gerade,
mit schmalen, halbstielrunden oder langlichen Keimblattern (Fig. 125 J— L). — Niedere
Straucher oder Halbstraucher, seltener einjahrige Krauter, sehr selten Stauden mit
Wurzelstock. Blatter stets ungeteilt und ganzrandig (hochstens wellig oder gewimpert),
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meist gegenstandig, seltener wechselstandig, Stip. vorhanden, laubblattartig oder
klein, oder lehlend. Bliiten meist in Wickeln, die entweder einzeln oder zu 2 —3 stehen
oder zu rispenahnlkhen Gesamtbliitenstanden vereinigt sind, auch haufig in Trug-
dolden, seltener einzeln. — Etwas uber 170 Arten im Mittclmeergebiet und ge-
maSigten Europa s&wie in den warmeren und gemafligten Teilen von Nord- und Sud-
amerika,

Vegetationsorgane and SprowverhaltaiHe. Die Mehrzahl der Cistacoen sind Holz-
pflanzen, und zwar teils Straucher, teils Halbstraucher von meist geringer Hohe, aber
reichlich verzweigt. Stauden mit dickem Wurzelstock und grower grundstandiger
Blattrosette sind nur die Tuberaria-Arten aus der Sektion Eutuberaria. Einjahrige
oder ephemore Kriiuter sind die Vertrcter von Tuberaria Sektion Scorpioides und von
Heliantkemum Sektion Brackypetalum.

Fts, 145. A CM in sntriftlius L., VHtgfmm. - B Httutntitmun Hitmmiibiritim (L.) Hill., DlaRranim. — C Licit a
iiruminmdii (8p»cli) Ton. rt Gray, Dla^rjunm- — I), i! Cistut riltoiu* L. li H1UU von Udttli. K AodrAuum
and GyoOMum, — f fuatana tutsan* Sp»ch, AnJrOwum und QynOKum. — 0 Cittui tiJIostn L., KapMl. —
H Hriiatiliitmum xummnbirium (L.) Mill., K»px1. - J CM** tillntut L., 3«mf. a vomulkn, b durchsolmitten. —
A' tltlianthttHiim ntbtilum Preil (sect. Fs<vd«ciitita). SiftPie Im LtnpwchDitt. — /, A n n n o tnifari, 8i>»ch, S»me

Im LtasMchnHt. {A—C n*ch K t c l i l e r ; i>- I nacli w n l k u m m . ;

Die Blatter und Venweigungen sind gegenstandig oder wechselstandig; dieses
Merkmal ist oft, aber nicht immepr ftlr game Gattungon konstant und charakteristisch:
Gegenstandig Cistus, Halimtum, Tvberaria und die meisten IleliatUhemum-Arten,
wechselstandig Crocanthemttm, Hudsonia, Fumana (mit Ausnahme von F. thymijolia),
vorwiegend auch Lechea. Es uberwiegt also bei den altwcltlichen Arten weitaus die
Gegenstandigkeit; wahrend bei den amerikanischen Arten fast nur Wechselstandigkeit
vorkommt (bei lecAeo-Arten ist oft ein Teil der Blatter gegenstandig). Auch bei Arten
mit Gegenstiindigkeit ist diese aber haufig im oberen Teile der Pflanze weniger streng
und geht bei den obersten Blattern und natnentlich bei den Blutenstandsasten in
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Wechselstandigkeit iiber. Bei Hdianthemum Sektion Eriocarpum (Fig. 135 B) ist dies
besonders auffallig und bei Lechea (Fig. 138 A) sind meist nur die untersten Blatter
gegenstandig oder quirlig, alle iibrigen wechselstandig.

Die Blatter sind ungeteilt und ganzrandig, in der Breite von schmal-lineal bis
herz-eifg. wechselnd, vorwiegend klein, mitunter sogar nadelformig (einige Fumana-
Arten) oder schuppenformig (Hudsonia), am grofiten bei Cistus populifolius. Der Blatt-
rand ist bei vielen Arten nach ruckwarts umgerollt, bei einzelnen (C.crispus, C.vil-
losus var. creticus u. a.) wellig-kraus. Schmale Blatter sind zumeist 1 nervig, breitere
3—5nervig (am Grunde mitunter mit noch mehr, selbstandig in das Blatt eintretenden
Leitbundeln) oder fiedernervig, indem die beiden seitlichen selbstandigen Leitbiindel
auf den untersten Teil des Blattes beschrankt bleiben oder vollstandig fehlen oder
aber in die Stip. eintreten. Stip. fehlen bei alien Arten von Cistus, Haliumt Hudsonia
und Lechea, bei den uberwiegend meisten Arten von Crocanthemum, sowie bei mehreren
Arten von Tuber aria, Hdianthemum und Fumana. Das Vorkommen von Stip. be-
schrankt sich also auf die Mehrzahl der Hdianthemum-Artcn, auf die Tuberaria-Arten
der Sektion Scorpioides, auf 3 (von 10) Fumana-Arten und auf 1 Crocanthemum. Bei
den Tuberaria-Arten und bei mehreren Arten von Hdianthemum Sektion Pseudocistus
sind jedoch die Stip. auf die oberen Stengelblatter beschrankt. Die anderen Arten
derselben Sektion haben gar keine Stip., woraus sich der geringe systematische Wert
dieses Merkmales in der Familie der Cistaceen ergibt. Die Stip. sind meist ziemlich
klein, oft sehr hinfallig, bei manchen Arten (Tuberaria macrosepala und anderen Arten,
Hdianthemum pUiferum und anderen Arten, Fumana thy mi folia, vgl. Fig. 136) aber ver-
haltnismaBig groQ und blattahnlich. Die Stip. scheinen basalen seitlichen Teilen der
Blattlamina zu entsprechcn (,,grundstandige Fiedern", Merklin, Stenzel, vgl. S tenze l ,
a. a. O.j.

Bei der Mehrzahl der wiistenbewohnenden Arten von Hdianthemum Sektion Erio-
carpum, auch bei H. songaricum (aus der Sektion Pseudomacularia), werden die alten
Blutenzweige nach dem Abf alien der Fruchtkelche ± stechend und konnen fraBabhal-
tend wirken. Diese sowie manche andere extrem xerophile Cistaceen zeigen auch
sonstige interessante okologische Anpassungen.

Anatomie der Yegetationsorgane. Das Holz ist ziemlich gleichformig gebaut, mit
geringen Verschiedenheiten bei den einzelnen Gattungen. Das Lumen der GefaOe ist
durchweg eng, ihre Tupfel sind einfach, von rundlicher oder elliptischer Gestalt. Die
starkwandigen Tracheiden besitzen Hoftupfel von schwankender GroCe des Hofes.
Einen auffallig abweichenden Holzbau besitzt nur Hudsonia (mit AusschluO von H.
montana) infolge des volligen Mangels an Markstrahlen. Bei den anderen Gattungen
bestehen die Markstrahlen aus einer Zellreihe, nur bei Cistus findet man manchmal
2 Zellreihen. Holzparenchym fehlt ganzlich (Crocanthemum, Tuberaria, viele Hdian-
themum-Arten, die meisten Fumana-Arten) oder ist auBerst sparlich entwickelt, meist
nur urn die GefaOe herum (Halimium, viele Hdianthemum-Arten, Lechea), mitunter
auch zwischen den Markstrahlen (Cistus). Die GefaBe im sekundaren Holz sind un-
regelmaBig verteilt, meistens einzeln stehend, selten gepaart. Bei Hudsonia neigen
sie zu einer Anordnung in Langsreihen, bei Hdianthemum Sektion Eriocarpum zu einer
solchen in Querreihen. Bei Hudsonia sind die GefaDe von Thyllen verstopft und von
nicht gefachertem Holzparenchym umgeben; das Holz ist reich an Fasertracheiden.
Bei Hdianthemum Sektion Eriocarpum sind die Tracheiden des Holzcs durch mecha-
nische Elemente ersetzt. Das Mark der Cistaceen ist bald dunnwandig (z. B. Lechea,
manche Hdianthemum-Arten), bald ± dickwandig (z. B. Cistus villosus, Hudsonia,
Fumana vulgaris u. v. a.), fast sklerenchymatisch bei Hdianthemum Sektion Erio-
carpum. Bastze l len finden sich bei den meisten Cistaceen in eincm ± geschlossenen
ein- bis mehrschichtigem King oder in zerstreuten Gruppen; starke Heduktion oder
vollstandiges Fehlen des Bastringes wurde in den Sektionen Brachypetalum, Pseudo-
cistus und Mocularia der Gattung Hdianthemum beobachtet. Ein Sklerenchymbelag,
der bogenformig den Bast umgibt, charakterisiert die Gattungen Fumana und Hud-
sonia. Das primare Periderm nimmt seinen Ursprung in der Epidermis (Cistus,
Crocanthemum canadense) oder in sehr vcrschiedener Tiefe der Kinde. Bei Tuberaria
unterbleibt die Peridermbildung. Besonders starke Korkentwicklung zeigen die
wtistenbewohnenden Arten von Hdianthemum Sektion Eriocarpum. Ko l l enchym-
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artige Ausbildung des auBeren Teiles der primaren Rinde wurde bei Arten BUS alien
Oattungen der Cisteae, tiicht aber bei liudfonio und Lechea beobachlet. Ein Wasser -
gewebc findetskh,entsprechendder xcrophilen Lebensweise der Cistaceen, bei der M-
zahl derselben; w Uegt in den Lieferen Sclnchten des Rmdenparcnehyms [%. B. bei
Hdianthetnwn squamatmn) oder in dor sonst nur aetten deutlich tntwickclten Kudo-
.let-mis (z. B. bci Hdianthcmum sftlicifoliuvi und apenninum); a liesLeht axis dtinti-
wundigcn Ifhenden Piir^ndiymwllen, deren Uadialwanda bei
Wanenaange] gpwellt sind. Auch dos Mark kann untunter
wasserfuhrend sein (z. ]i. bet Tuberaria guiiaia). KrJs la l l -
drusen (selten aucii EinrelkriEtalle) von Kalkoxalat siml
± rcicJitii.fi ini Kofieaebym, Rindea- uuti Jfarfcparenciiym
und im Baste bei alien (ialluiigen vurhan•:

Die Bl i i t tcr ieigon leils bifazialen, le\\s Isolatoralen
Blattbau, ersteriMi bfll Outtt, Crocanthemum, Tuberaria, Uchra
mid manchen Arlon von Ualimium, Hrlianthemum und
mana, iotstteren bei Hudsonia-, den meisten Fumana-Arten
inid vieltjn Arten von llatimium und Hdiat\ihemun». Kalk-
uxalat in Form von Kristalltirusen, zuw(?ilon auch von ctn-
faobjeii Kristollctt ist in den Blatlorn haufig. Bci
Oittu*~Artea Ire ten verkiesfllto tyitolitbifloho
id Epi<l«rrtiis- mill BebfieOteliBQ des
Blattn, -•'•wie m HwophyQseUea awf. Bei
Crocanihemum, Hdianthcmum und £fla&
imthalt d*-<r BUttstid nur fin Ldtbiindel,
w;ihn'nd Itfi den andtren 'i.tLLung«n n

Stamm aus in das Blait abgahen. D«n
nuch eincm einheii lichen
Spaltoffnunjj'1!! Cablsil oigsatlidia

Dit l l a a r b i - k l r i i l utii; besteht aus
Dukbamnnnd I tAruuDtoDtck-

.-(' ilnd i'in?*'lliL:. dtokwiadlg und be-
siUen oftiruls im b c ab n T«Qa ' irn- iwdte
inaero Bbmbnu Zi-llulos^kappej, die nur
den unli-rcn Tefl des I.uiuens uin^ibl

,,Doppol sind nu'.'.h fur die Com-
bretacecn charakleristisch. Bci mahrerftfl
Oistus-Aslcn ist fur sie f̂ ine wasserautn^li-
mende Funkti^n nnchffewiesen worden.
Die Derkhaar* der Ctttaowa slolicn ent-
wedcr cinzeln, so bei Lechea und mm
Toil bci ilttdsonia, v^reinzelt uucji h d
Cistug, Fumana und ftndertt (taltungen.
"«l.r tivlen zu DaabxtfSQ bis Tid«Q ru-
sammi-n und bOdefl dtna Biist /helhaare
(Fig. 12fi .rl, ;; ./, IK &), wii: M boi all«» Oattmi^r-n der Ciitcae di«* Rftgd ist. aber
auch bd Budtonia vorkommt. Diosolbcu ktaoea wiir piarmtgfaeha Ponnon an-
uchrJM'n, ji1 nuchdem die Teilhaarc RUT wenig div^r^ieren odcr nacli allon S*-it--n bogig
auwmainUr f^'hen od«r flacli abstchen, dabci kuri odor lan^, anMogond odor
*tch«nd sind, £erstreut slelien ouVr tu lork'.n-n bis svlir dichlvn Filion

•

1 • • • I

Dom^emaU crschetnen dio von B03ch(?lii;iart*n b^MtiU'n l1fl.ui?.fiiti>il«.- rouh-

L
, eotttjf, ulaijf nsw. DurcJi ilttaare

eincs liu^chcls RonuMn (crner typische Kte rnhaa ro und S c h u p p e n h a n r e
*owio t;bergin bddan zuslando, SokAi Sohtt] raroafltra don
von ihnei^ kten Prhin/.tn mi'ist einen wUwrarligen Scbimijw, 7.. B. bd Jlafi-
mium airiyilicifoiiiim und Hctianthemum tquamatum ^Fig, 123 //, J). Bcsond.-rs stark-1*
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wandige Schuppcnhaare finden sich an den Deckbllittern von Cislus tadaniferus
(Fig. ISGB.E); sternhaarahnliche Schuppenhaare besilzt ffdianUiemum rufuxmum
(Fig. 127 F, G), Die D r u s e n h a a r e besitzen einen aus einer einfachon ZelLreihe gebil-
deten, racist senkrecht abstehenden Stiel und ein einzelliges, seltener 2 —4zelliges
sezernierertdes KSpfchen (Fig. 126 B~Dt 3 A — C). Die Zahl und Form der ZeUcn,
welche dies? Haare zusammensetzen, und somit auch die Lange und Clestalt der
Haareist auOerordentlich verscbiedenartig(naschenf6rinigt keulenfarmig, fadonfg. usw.)
und kann \iellach tur Unterschcidung von Arten und kleinen Artgruppen systema-
tisct verwertet werden (Gard begrQndete t. B. darauf einen Bcstimimmgsschliissel
fur die Ctafu*-Arton). Solche Draseohaare sind es, die bei Cistut ladamfew* und

H

fig. W. H u n TOP Halimium und HituinHtmum. - i BOMtwUuWV und HrU*fnh«*r* von Hnlimium.
Mi«n lUOL) Bpufa. — B. C BlalUtQrV uO'l DtOMBbUX* «O WJtMnf*'*"'" B « * I I U » Holai «t

HSwhelhaJuti *o«n Blau und turn Kelch von Halimium helimiftlium (L.) Wlllk. — F. G Blmtt und
IiVtnig* SohUdhaAn von //riur*r*r«iy«, r a ^ n n * (VIT.) Sptenf. — H, J BlaUctddi und SliHdh*ar TUB

an(k(HH* ^tuniilHHt (L) ****• {*, tl, C, V, 0 uwh WiMkomm: /'. I. H, J nac-h Qroitaf.)

Cistut viliofus var. crrticu* das Ladanumharz scicrnicren. Dureh VerkQmmern dts
DrOsenkdpfchens und Untorbleiben der S*kMrtfoa unterscheiden sich von den lypischen
Dnisonhaaren jene mehr minder anhegenden G l t e d e r b a a r e , welche boi manchen
/ufliona-ArLen (F. vulgaris, F. calycina, F. grandiflora) cine flaumige bis locker fUiige
Bekletdung lusarnmensetzen. Innore Sckretbchalter fthlen den Gistaceen ganzlich,
Bau und Entwicklung der Spalttiffnungcn ist bei alien Qatlungon sehr einheitlich.

BltLteBTerhiltnisie. Die Blii tons land e eind bei manchon Cittut- und Hotitnium-
Arten end- Oder seitenstandige Trugdolden. deran leUte Auszweigungen oft Wick'-l
tendenz zr?igen, bei den anderen Cistaceon roeiat Wickel von hauftg traubenf^rinigcm
Aussohcn, selUner EinzelblUten, die dann endstandig oder scheinbar aoitenslandig aind.
An den Wickeln sind von den Vorblallern der Einzelbltltcn bald beidc, bald nur das
fruchtbair Vorblatl ausgebildct, welches dann of tors an der Wickelachse cin Stuck
emporgehoben isl, Mitunter sind die Wickel zu grOficrcn Gesamtblutenstanden iu-
sammengesteUl.
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Die Bluten leilen sich vom Typus KjCjAwGi-jab. Die Sep. stehen nach eincr
Vd-Spirale, wobei die beiden jiufleren moist kleiner sitid als die inneren, sich der ge-
tlrehten Knosponlage der letzteren nicht anschlieflen, oft auch ganz fehlen, niauchmal
aber auch (viele Cistus• Arlen) grdQer oder gteichgrofi sind wie die innRron und sich
dann als echtc Sep. zu erkennen geben. Die Pet. sind in dor Knospenlago gedreht,
und zwar in der entgegengesctzten Richtung wie far Koteh. und mil Ausnahme gam
kSmibhiliger Arten, in der Knospe zerknittert, gewohntich sehr abf;dlig. Nur bei
Ijechea sind bloB drei Pet. vorhanden und in der Knospenlage dachig. Bei vorwiegen
<lIT orfer ausschliettiicher Enlwicklung von 3 Sep. und bei 5 Pel., treten von Liticct-n
3 in die Lucken der Sep., die beiden anderen nach MaQgabe ties Itauraos ilber die beideu
inaerslen Sep.; d« Atternaniverhiiltni&e wechseln flbrigens von P'aH zu Fall je nach
dnr F&rdorung des Kelch«i. Die S lam, entstehen ge-
wiihnlich in sohr groCer und unbt;stimmtcr, sollcn nur in
geringer Zahl in absleigcnder Folgff auf einer zwischen
Ovar und Kdch sich cinschiebenden, nflch unten etwas ver-
brtiterten Wachstutnsy.one {Fig. 128). Gewohnlich sind alle
Slam, ferlil, nur bei Funtana sind die auOeren rilamenle stcrii,
anthurahM, kurzer und zfirter Ik (fie inneren und durch
]<richle Etnscbniirungen perlcnschnurartiggc^tiedertfFig, i2bF).
Das Ovar ist bei deti rnpjsten Cwfw-Arten aus 5 Karpellen
xusammengcsctzt, nur bei (\ tadanifenis hal eine Vermehrung
auf 10 Kflxpctle slallgefiiiidin iFig.l30C, D). Bei aJlRn Qbrigisn

laceen-fjattungtn jst die Drcizahi der Kur|Hlo konstanL
Malî i stfh^n die Karpelle cntwvdtT iiber don Zwischenriiumen
dor inneren Sep. odcr Ubcr den inncrcn Sep. (Fumana) oder
sie nehmen pine itili^rmediare Stellung cin. Uas Drsc ist 1-
facherig oder durch di« mehr minder wdt naclt innen vor-
springenden laminaleo Hazenten unvollstandig bis (asl voll-
standig gefiichert. Eine sehr eigentlimliche Aui>bUdung der
Plazenten findel sich bei Lechea (Fig. 1381. indom diesclbon
an ihren inneren Endcn der Quere nach zu eintr fasl uchild-
i&rmigcn Bjtdung verbreiterl sind. Zvnschen diesem Schiid
und dem Karpell sclbsl elchon die beiden verhiiltni&maGig
groflen am unteren Ende des Schildes befestigtcn .Samenanlagen. Die Linge und
Besctiaffcnhcit des Griffels srtwic rite Beschafffrili.il der Narbe (siehe ^Merkmale*)
sind von groBer systernatischer Bedeutung.

BeitlnbaDK, Buttrde, Embnola^te. Die BlQtcn der meisten CisUcocn sind liomo-
game, schwach prulerogyne oder schwach proterandrische P o l l e n b l u m e n , die von
liautriuglem, Flicgen und Kalern besutbl warden. Eine Nektarabsonderung komml
nur bei manchen Cistus-Arteo in untergcordnelem Mafle vor Die Blilten dUnen
sich meist nur ira Sonnen$c.hciii fur wenige Slunden umi vrrlieren sehr bald ihro Pi<i.
N'ur for Lechea werden haufig penislente Pet. angegeben; nach Br i t Ion sind die-
selbea aber gteichfolls hinlalltg.

Viele CisUcecn haben re izbare F i l a m e n t e , indem dif.se sich bei Beriihrung an
der Basis nach auBen krummen, wobei sich die Staubbeutel ± weit aus ihrer Ruhelage
und von der Narbe weg bewegen. In extremen Fallen, wie bei den weilibluhenden
Cistut'Arlea breiten &idi dabei die Staubbeulel in oiner flochen Scheibc aus und legen
die vorher unter ihnen verborgen gewesene Narbe vollslandig frei. Die biologische
Bedeutung dieser Vnrgangc isl Irotz mebrfacher Doutungen (vgl. U a b e r l a n d t . Knol l ,
Ooebel a. a. O.) noch immcr tweifeJhaft, wohl in keinem Falle sehr groO, aber im
einzelnea jo nach der Langc des Griffels, der GroCe der BlOte und der Starke der Be-
wegung einigertnaOen verschieden. Die Heizbarkoil der Filamente ist am beaten be-
kaont von den weiDbluhenden Cistus-Arten und von Hdianihemum ayxnninum,
wurde aber auch in den meisten anderen Gruppen in st&rkerer oder schwacherer Aua-
bildung beobachtel, so bei einigen rotbltthenden Cittus-Arten, bei Arten von Tuberoria,
Fumana und Lechea und bei HetiantKemum'Arten BUS den Sektiooen Euheiianikemum
(Mhlreich), ArgyroUpsi*, Brochypdalitm und Pteudociitos, sehr wenig energiwh bei
Sektioo Eriocarpum {Hdvxnthzmum Lippii). Ga.ni schwache Bewegungeah wie sie
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sich vielleicht bei fast alien Cistaceen werden nachweisen lassen, ja sogar (nach Knoll
mdl.) an den Staminod. von Fumana vorkommen, sind natiirlich biologisch bedeutungslos.

Bei Cistus-Arten wurde vollstandige Se lbs t s ter i l i ta t beobachtet, indem der
Pollen einer Bliite nicht nur auf der Narbe derselben Bliite, sondern auch auf den
anderen Bliiten derselben Pflanze vollkommen unwirksam ist. Bei vielen anderen
Gistaceen ist Fremdbestaubung und Se lbs tbes taubung gleich wirksam. Bei aus-
bleibendem Insektenbesuch, also besonders in insektenarmen Gegenden und bei klein-
bliitigen Arten kann sodann die Selbstbestaubung zur Regel werden. Nach dem Ab-
fallen der Pet. driickt bei vielen Arten der sich schliefiende Kelch die Staubbeutel
geradezu an die Narbe an (Zwangsbestaubung).

Auch Kle is togamie findet sich unter den Cistaceen sehr verbreitet, und zwar
in verschiedenem Grade der Ausbildung, einerseits gelegentlich bei Arten, die gewohn-
lich rein chasmogam sind, so bei manchen Arten von Cistus, Tuberaria, Helianthemum
Sektion Eriocarpum und Brachypetalum und von Fumana, andererseits als normale
Erscheinung bei zahlreichen Arten von Hdianthemum Sektion Eriocarpum (Wiisten-
bewohner der Alten Wei ten, Fig. 135 B—D) und insbesondere von Crocanthemum Sek-
tion Lecheoides (Amerika, Fig. 131 B— G). Dabei sind die kleistogamen Bliiten ent-
weder von den Knospen der chasmogamen Bliiten nicht wesentlich verschieden, sondern
nur meist etwas kleiner, die Kapsel aber gleichgroG (hierher aJle Falle von Kleisto-
gamie bei Cistus, Fumana, Tuber aria und Helianthemum und mehrere Falle bei Cro-
canthemum Sektion Lecheoides) oder die kleistogamen Bliiten sind nicht wesentlich
kleiner, die Kapsel aber nur etwa halb so groB oder die kleistogamen Bliiten und deren
Kapseln sind von den chasmogamen durch geringe GroCe auffallend verschieden oder
endlich neben typisch chasmogamen und stark reduzierten kleistogamen Bliiten treten
auch Bliiten auf, die, in ihren GrtiBenverhaltnissen nur wenig reduziert, zwischen
beiden Extremen die Mitte halten. Alle diese Formen von Kleistogamie finden sich
bei Crocanthemum Sektion Lecheoides. Hier kommen oft bei einer und derselben Art
Individuen mit nur chasmogamen, solche mit nur kleistogamen und solche mit chasmo-
gamen und kleistogamen Bliiten vor. Die Ausbildung der kleistogamen Bliiten soil
dabei im Spatsommer und Herbst sowie auf sterilem Boden erfolgen und mit Insekten-
armut im Zusammenhang stehen. Bei alien kleistogamen Bliiten steht die Narbe in
ungefahr gleicher Hohe mit den Staubbeuteln, was bei langgriffeligcn Arten durch
starke S-formige Kriimmung des Griffels erreicht wird. Die kleistogamen Bluten be-
sitzen im Vergleich zu den chasmogamen Bluten sehr oft kl eine re Pet., in mehreren
Fallen weniger Pet., bei zahlreichen Arten von Crocanthemum Sektion Lecheoides und
bei Tvberaria guttata (f. clandestina Vierhapper) gar keine Pet. Bei Crocanthemum
Sektion Lecheoides ist auch die Zahl der Stam. und der Samenanlagen bei den kleisto-
gamen Bluten gewdhnlich stark verringert. Bei Helianthemum kahiricum (Fig. i35B-D)
und Fumarui thymifolia zeigt die Narbe der kleistogamen Bliiten eine auffallend ab-
weichende Ausbildung, die dkologisch gut verstandlich ist.

Bastarde treten haufig in der freien Natur auf und wurden vielfach auch kiinst-
lich erzeugt, und zwar in alterer Zeit fur gartnerische Zwecke, in neuerer Zeit nament-
lich von Bo m e t aus wissenschaftlichem Interesse. Die bisher bekannten Bastarde
beschranken sich jedoch auf die Gattungen Cistus und Halimium und auf Hdianthe-
mum Sektion Euhelianthemum. Auch zwei digenerische Bastarde zwischen Cistus und
Halimium kommen vor. In der Gruppe Helianthemum Sektion Pseudocistus ist kein
Bastard bekannt. Zwischen dieser Gruppe und Helianthemum Sektion Euhelianthe-
mum (speziell zwischen Helianthemum canum und nummularium) wurden mehrfach
Bastarde angegeben, sind aber auOerst zweifelhaft. Ein in der Gattung Fumana an-
gegebener Bastard (F.ericoidesx thymifolia) hat sich als irrtiimlich erwiesen. Die
kiinstlich erzeugten Cistus-Bastarde wurden auch in ihrem Verhalten in weiteren
Genera tionen, sowie bei Hiickkreuzung mit den Stam marten untersucht. Es konnten
auch Bastarde von 3 und selbst 4 und mehr Arten erzeugt werden. Das Vorkommen
von Tripelbastarden in der freien Natur ist wahrscheinlich nicht gunz selten, bis jetzt
ist aber nur der Bastard Cistus (numspeliens^sXpopulifoliusXsalvtfolius) aus Sudfrank-
reich (Aude) angegeben worden. Die Cirtus-Bastanie zeigen in der Regel eine ±
weitgehende Sterilitat, die in den mannlichen Geschlcchtsorganen gewohnlich starker
zum Ausdruck kommt als in don weiblichen (vgl. Bornet et Gard, a. a. O., und
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Guignard, L., Observations sur la st6rilit6 compare des organes reproducteurs des
hybrides v6g6taux, in Bull, de la Soc. Bot. Lyon, 2. Se>., IV, 1886, 65 — 75).

An zy to logischen Untersuchungen liegen, abgesehen von den eben genannten
Bemerkungen iiber Cfolus-Bastarde, eine altere Arbeit (vgl. Fischer, a.a.O.), die sich
nur mit der Embryosackentwicklung von Helianthemum (und zwar ,,H.rhodaxl\
d. i. wahrscheinlich H. canum) beschaftigt, und eine neuere Arbeit vor (vgl. Ghiarugi,
a. a. 0.), welche die Embryosackentwicklung, Befruchtung und Embryobildung von
Cistus, Tuberaria, Helianthemum und Fumana behandelt. Aus denselben, besonders
aus letzterer, ergibt sich folgendes: Das Archespor ist bei Helianthemum regel-
mafiig 2- bis mehrzellig, bei den iibrigen Gattungen einzellig (bei Tuberaria mitunter
2 zellig). Die Heduktionsteilung in der Makrosporenmutterzelle erfolgt sehr regelmaBig,
und zwar nach dem metasyndetischen Typus. Von den 4 ubereinander liegenden
Tetradenzellen wird im allgemeinen die unterste (chalazale) zum Embryosack. Bei
Helianthemum liegen mehrere Reihen von Tetradenzellen nebeneinander und ent-
wickeln sich bis zum Verdrangungsstadium gleichmaBig weiter; zuletzt bleibt von
alien Tetradenzellen eine einzige (meist die unterste Zelle einer Reihe — bei drei Reihen
gewohnlich der mittleren Reihe) iibrig und entwickelt sich zum Embryosack weiter,
wahrend alle anderen zugrunde gehen. Der Embryosack aller untersuchten Cistaceen-
gattungen entspricht dem 8kernigen Normal typus; er ist am mikropylaren Ende etwas
verbreitert und gegen das chalazale Ende verschmalert-zugespitzt. Die Antipoden-
zellen sind sehr klein und verschwinden bald, ohne Spuren zu hinterlassen. Die zwei
Polkerne verschmelzen im oberen Teile des Embryosackes nahe unterhalb des normal-
gebauten Eiapparates zum sekundaren Embryosackkern. Der Verlauf des Pollen-
schlauches ist ganz normal ektotrop und porogam. Die Endospermbildung vollzieht
sich nach dem nuklearen Typus. Der chalazale Teil des Embryosackes, oberhalb des
zugespitzten Endes, ist zu dieser Zeit stark verbreitert und reich an Gytoplasma und
Kernen. Das zugespitzte Ende selbst funktioniert physiologisch wie ein Chalazal-
haustorium und steht in Verbindung mit einem Nahrgewebe, welches sich an der Basis
des Embryosackes bildet.

Frucht und Samen. Die lederartigen oder etwas holzigen Kapseln springen
durch Langsrisse an den Karpellgrenzen meist fast bis zum Grunde auf (mehrf acherige
Kapseln also fachspaltig), wobei die Plazenten mit den zugeh&rigen Karpellen in Ver-
bindung bleiben. Nur bei Cistus monspeliensis (und C. Pouzdzi) off net sich die Kapsel
bloB im oberen Teile mit 5 sich zuruckbiegenden Zahnen, die sich von den stehen-
bleibenden Plazenten ablosen (septifrag) und bei Lechea geht das scheidewandartige
Verbindungsstuck zwischen dem schildfbrmigen Teil der Plazenta und dem zugehorigen
Karpell bei der Fruchtreife zugrunde (Fig. 138E) oder trennt sich vomKarpell (Fig. 138.F).
Die Stellung der Kapseln ist bei vielen Arten aufrecht (SchiittelfrUchte), bei sehr vielen
anderen dagegen hiingend, so daB die Samen direkt zu Boden fallen.

Die Samen sind meist klcin, nur bei der Gattung Fumana, besonders deren arm-
samigen Arten, etwas groBer. Ihre Gestalt ist rundlich oder eifg. oder durch wechsel-
seitigen Druck polyedrisch, niemals linsenformig abgeflacht oder geflugelt, uberhaupt
ohne besondere Verbreitungsausrustungen. Bei Fumana subgen. Eufumana zeigt sich
zwischen den oberen und den unteren Samen eine deutliche Verschiedengestaltigkeit,
die durch die raumlichen Verhaltnisse in der Kapsel bedingt ist.

Von den beiden Samenschalen ist die innere gewohnlich mehrschichtig, die
auBere ihrer Entstehung nach aus zwei Zellagen aufgebaut, die aber nur bei Helianthe-
mum Sektion Euhdianthemum und bei Helianthemum aegypliacum beide entwickelt
sind, wahrend sonst die innere Zellage beim reifen Samen zerdruckt ist und zu fehlen
scheint. Auch die auBere Schicht (Epidermis) ist sehr oft (z. B. Cistus, Helianthemum
Sektion Pseudocistus und zum Teil Sektion Brachypetalum) ± deformiert und kolla-
biert, mitunter (z. B. Helianthemum ledifolium, Hudsonia, Lechea) so stark, daB die
auBere Samenschale ganz zu fehlen scheint. Wo die Epidermis entwickelt ist, sind
ihre Zellen selten prismatisch (Fumana), sondern haben meist niedere Lanrewande,
sind aber sehr oft mehr minder papillenartig vorgewolbt. Far die Mehrzahl der Cista-
ceen ist das Vorkommen von Starkekornern in der Samenepidermis charakteristisch.
Ein Verschleimen der auBeren Samenschale bei Befeuchtung findet bei Tuberaria, den
moisten Hdianthemum-Aiten und besonders stark bei Fumana statt. Die Schleim-
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absonderung soil fur die Verankerung der Samen im Keimbett. von Bedeutung sein;
in einzelnen Fallen konnte sie vielleicht auch eine Verbreitung der Samen durch kleine
Tiere begunstigen. Der genauere Ort der Schleimentstehung, sowie uberhaupt der
feinere Bau der Samenschale ist von systematischer Wichtigkeit.

N&hrgewebe, und zwar Endosperm, ist stets ziemlich reichlich vorhanden
und von mehliger oder knorpeliger Beschaffenheit. Der Embryo (Fig. 125 J— L,
Fig. 133 B7 C) ist gewohnlich stark gekriimmt, und zwar korkzieherartig, spiralig oder
annahernd kreisformig eingerollt oder dreieckformig, hufeisenformig oder hakenartig
gebogen oder einfach oder doppelt zusammengefaltet, nur bei Lechea fast gerade
(Fig. 138 G). Die Keimblatter sind entweder lineal und fast halbstielrund oder langlich
und abgeflacht. Fur die Charakteristik der Gattungen und Untergattungen ist die Be-
schaffenheit des Embryos von sehr grofier Bedeutung (vgl. besonders Ponzo, a. a. O.).

Geographische Verbreitung. Die Gistaceen gehoren mit Ausnahme von Crocanthe-
mum brasiliense, hirsutissimum und spartioides (alle drei in Sudamerika) der nord-
lichen Halbkugel an und besitzen auf derselben 2 in ihren Arten streng geschiedene
Verbreitungsgebiete, das artenarmere in Nord- und Zentralamerika mit den Gattungen
Crocanthemum, Hudsonia und Lechea, das weitaus artenreichere in der Alten Welt
rings urn das Mittelmeer mit den Gattungen Cistus, Halimium, Tuberaria, Hdianthe-
mum und Fumana. In der Alten Welt liegen die vorgeschobensten Standorte im Sud-
westen auf den Gapverdischen Inseln (endemische Art Hdianthemum gargoneum) und
den Kanarischen Inseln (mit einer groBeren Artenzahl), im Osten in der songarisch-
kirgisischen Steppe (endemische Art Hdianthemum songaricum) und in Iran (mit
mehreren Arten). Die ostlichen Mittelmeerlander sind viel armer an Gistaceen als die
westlichen, von denen namentlich Portugal, Siidspanien, Marokko und Algier, aber
auch noch Siidfrankreich, eine sehr reiche Entwicklung dieser Familie aufweisen. Die
Gattung Cistus ist (abgesehen von einem vereinzelten Standort des Cistus hirsutus an
der Westkuste Frankreichs) vollstandig auf das Mittelmeergebiet beschrankt. Von
den Gattungen Tuberaria und Fumana ist je eine Art (Tuber aria guttata und Fumana
vulgaris) in Mitteleuropa ziemlich weit verbreitet; 2 andere Arten von Fumana (F.
ericoides und F. Bonapartei) iiberschreiten das Mittelmeergebiet nur wenig. Von der
Gattung Hdianthemum reichen mehrere Vertreter der Sektionen Euhdianthemum und
Pseudocistus weit in das mitteleuropaische Gebiet, zum Teil sogar bis Nordeuropa.
Auf Nordeuropa beschrankt sind Hdianthemum arcticum (Lappland) und H. oelandicum
(Insel Oeland). Hdianthemum salicifolium (Sektion Brachypetalum) und H. lunulatum
(Sektion Macularia) iiberschreiten das Mittelmeergebiet nur wenig.

Die Gistaceen sind im allgemeinen Bewohner trockener, sonniger Standorte der
Ebene und des niederen Berglandes, gem mit Kalk- oder Sandunterlage; nur wenige
Arten wachsen in hoheren Gebirgslagen. Im Mittelmeergebiet sind die Gistaceen ein
wesentlicher Bestandteil immergruner Geholzformationen (Macchien, Cistusheiden),
treten oft bestandbildend auf und bedecken mitunter weite Strecken. Die wenigen
mitteleuropaischen Arten bilden keine Bestande, sondern kommen nur zerstreut,
manche nur an vereinzelten, raumlich weit getrennten Standorten vor. Die meisten
Arten von Hdianthemum Sektion Eriocarpum sind Wustenbewohner Nordafrikas und
Vorderasiens und zeigen interessante okologische Anpassungen an ihre Standorts-
verhaltnisse (vgl. Volkens , G., Die Flora d. agypt.-arabischen Wuste [Berlin 1887];
Murbeck, S., Beitrage zur Biologie der Wustenpflanzen I. [Lund 1919]). Einige
Arten gedeihen in Salzsteppen, z. B. Hdianthemum squamatum. Ein Charaktergewachs
dersandigen Seeufer der nordamerikanischen Seenprovinz ist Hudsonia tomentoaa. Die
Gattung Lechea ist vorzugsweise in den Prarien entwickelt.

Die Grdfie des Verbreitungsgebietes der einzelnen Arten ist sehr verschieden;
wahrend manche weit verbreitet sind, z. B. uber das ganze Mittelmeergebiet oder Uber
einen grofien Teil desselben oder Uber ganz Mitteleuropa und die angrenzenden Lander
oder uber einen grofien Teil des atlantischen Nordamerika, sind nicht wenige andere
in einem ganz kleinen Gebiet endemisch oder bisher nur an einem einzigen Standort
gefunden worden. Sektionen von auffallend kleiner Verbreitung sind Cistus, Sektion
Macrostylia, und Hdianthemum, Sektion Macularia. (Naheres im speziellen Teil.)

Palaobottnliches. H. Ludwig hat in Palaeographica V und VIII aus dem
wetterau-rheinischen Tertiar stammende Heste als Cistus Beckeranus H. Ludw. und
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C. lanceolatus R. Ludw. (Blatter) und C. rostratus R. Ludw. (Kapseln) beschrieben.
Letztere gehoren aber keinesfalls hierher. Gonwentz (Goeppert-Menge, Bern-
steinflora II) fand in dunkelgelbem Bernstein Einschlusse von Kapseln, deren Bau
die Stammpflanze in die Reihe der »Cistiflorae« verweist; sie wird innerhalb derselben
den Cistaceen unter dem Namen Cistinocarpum Conw. angereiht. (Reiche.)

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Cistaceen werden allgemein zur Reihe
der Parietales gestellt, deren Charakter bei ihnen sehr rein ausgepragt ist. Innerhalb
dieser Reihe stehen sie wahrscheinlich den Bixaceae am nachsten, mit denen sie von
Engler (1897) zu der Unterreihe der Cistineae vereinigt werden. Die Bixaceen unter-
scheiden sich hauptsachlich durch das zweiblattrige Gynozeum, durch dachige Knospen-
anlage der Sep., durch stets anatrope Samenanlagen, durch das Vorhandensein von
Schleimgangen in der Rinde und im Mark und durch die groBen, oft gelappten Blatter.
Die nahe Verwandtschaft von Gistaceen und Bixaceen wurde auch auf serologischem
Wege bestatigt (vgl. PreuB, A., Sero-diagnostische Untersuchungen iiber die Ver-
wandtschaften innerhalb der Pflanzengruppe der Parietales, in Cohns Beitrage zur
Biologie der Pflanzen, XIII 3, 1917, 459—499). Auch die Flacourtiaceen und Viola-
ceen diirften nicht sehr fern stehen. Andererseits zeigen die Cistaceen Beziehungen
zur Reihe der Rhoeadales, namentlich zu den Resedaceen und Capparidaceen. Auch
hat die Serodiagnostik neue Belege geliefert, indem sowohl die Cistaceen als auch die
Bixaceen mit den beiden genannten Familien eine Verwandtschaftsreaktion gaben.
tJberdies fand Gaume (a. a. O., vgl. ,,Wichtigste Literatur") im anatomischen Bau
der Keimpflanzen eine weitgehende Ubereinstimmung zwischen den Cistaceen einer-
seits und den Resedaceen und Cruciferen andererseits.

Verwendung (Hutzen). Die Drusenhaare der Blatter und jungen Zweige von
Cistus villosus var. creticus (Kreta, Cypern, Naxos usw.) und C. ladanijerus (Spanien,
Portugal usw.), wohl auch von Bastarden des letzteren, wie C.cypritis (=C.ladani-
ferus X laurifolius) scheiden ein wohlricchendes Harz aus, welches den Namen Lada-
num (Resina Ladanum seu Labdanum) fuhrt, von der erstgenannten Pflanze bereits
im Altertum gewonnen wurde und jetzt noch in Spanien und Portugal offizinell ist.
Es enthalt auBer Harz, Resen, Gummi usw. eine geringe Menge (0,8%) des charakte-
ristischen Bestandteiles Ladaniol, C17H3oO, verwandt mit Guajakol.und 1 — 2% ( — 7%)
eines goldgelben, kraftig ambraartig riechenden, atherischen Oles (Ladanumol), in dem-
selben die Ketone CflH8O (Azetophenon) und C9H16O (T rime thy lhexanon). (Vgl.
Emmanue l , E. J., fiber das kretische Ladanum, in Arch. d. Pharmazie, CCL, 1912,
111—117 und Masson, H., Sur les principes constituants de l'essence de labdanum,
Composes cetoniques, in Compt. rend. Acad. sci. Paris, CLIV, 1912, 517-519.) Das
Ladanumharz wurde schon von den griechischen Arzten gegen das Ausfallen der Haare,
sowie als erwarmendes und adstringierendes Heilmittel benutzt. Spater diente es
bei chronischen Katarrhen, Wunden und Geschwiiren, zu Pflastermassen und als
nervenanregendes Mittel. Gegenwartig benutzt man es nur mehr als Volksmittel zu
Raucherungen und bisweilen zu Parfumerien. Es ist aber im Orient und in Agypten
noch immer sehr geschatzt und gilt sogar als Schutzmittel gegen die Pest.

Das Kraut von Cistus villosus (Herba et flores Cisti maris, Kioto? &QQT{V der
alten griechischen Arzte) und Cistus salvifolius (Herba et flores Cisti foeminae, Kimo;
$ylv?) war fruher offizinell und diente als adstringierendes Mittel bei Durch fall und
Huhr; die Blatter beider genannten Arten dienten in Griechenland zeitweise als Tee-
surrogat. Die Wurzel von Cistus salvifolius wird in Marokko als Wundmittel ,,Iferscul"
von den Eingeborenen noch gegenwartig geschatzt. Auch das Kraut von Hdianthe-
"wmnummularium und H. ovatum (Herba Helianthemi seu Chamaecisti) wurde in
fruherer Zeit als Wundmittel gebraucht.

In Nordamerika findet Crocanlhemum canadense als Mittel gegen Skrofeln inner-
lich und auBerlich Verwendung; das Kraut enthalt iiber 10% Gerbsaure und ein ,,He-
lianthemum-Glykosid". (Vgl. Crutcher, W., in Americ. Journ. of Pharmacy, 1888,
390, und Holm, Th., Medical plants of North America, 60, Hdianthemum canadense

. C. Rich., in Merck's Report, XXI, 1912, 38-41) . Das Kraut von Lechea mucro-
tia [L. major) soil sich als Tonikum und Fiebermittel bewahrt haben.

Fruher, vorzugsweise zu Anfang des 19. Jahrhunderts, erfreuten sich die Cistaceen
besonders in englischen Garten allgemeiner Beliebtheit. Es wurden daselbst zahlreiche
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Arten, Varietaten und Bastarde von Cistus, Halimium und Helianthemum., Sektion
Euhelianthemum, teils als Kalthauspflanzen gezogen, teils als Freilandpflanzen vorzugs-
weise zur Bekleidnug von Felspartien verwendet. Ein groBer Teil der damals geziich-
teten Formen ist mittlerweile aus der Kultur verschwunden, manches aber hat sich
bis heute erhalten. Die groBbliitigeren Gistaceen sind ja infolge der Schonheit ihrer
Bliiten zu Zierpflanzen wie geschaffen, und es haftet ihnen nur der eine Mangel an,
dafi die Bliiten so rasch vergehen.

Einteilung der Familie.

Innerhalb der Familie der Cistaceen in dem heute und schon seit langem angenom-
menen Umfang unterschied Linn6 nur 3 Gattungen: Cistus, Hudsonia und Lechea,
wobei die erstgenannte unserer ganzen Tribus Cisteae entsprach. Schon Miller und
andere Zeitgenossen Linnes griffen aber auf die Tournefortsche Unterscheidung
von Cistus und Hdianthemum zuruck, wobei letztcre Gattung auch Halimium, Cro-
canthemum, Tuberaria und Fumana mit umfaBte. Dunal unterschied innerhalb der
damaligen Gattung Helianthemum eine Reihe sehr nattirlicher Sektionen. Spach zer-
legte die Gattungen Cistus, Helianthemum und LecJiea in eine Reihe kleinerer Gat-
tungen, die fast durchweg (abgesehen von der Einteilung der Crocanthemum-Arten)
sehr natiirlichen Gruppen entsprechen; jedoch ging er in der Spaltung viel zu weit.
Seine Einteilung der Familie in Triben und Untertriben war aber sehr glucklich und
wurde mit einer einzigen Anderung (Ausscheidung der Hudsonieae als eigene Tribus)
auch hier iibernommen. Wi l lkomm fand in seinem schonen grundlegenden Werk
Uber die altweltlichen Cistaceen fiir die Gattungsumgrenzung bei diesen den richtigen
Mittelweg, wahrend er uber die neuweltlichen Arten begreiflicherweise noch weniger
ausgereifte Vorstellungen hatte. Er teilte die ganze Familie in 2 Unterfamilien: Ci-
stoideae (mit Einteilung in Triben und Untertriben) und Lechidioideae, letztere nur
Lechea (und Lechidium) umfasscnd; Hudsonia steht bei ihm zwischen Helianthemum
und Fumana. Grosser folgte in der Gattungsumgrenzung bei den altweltlichen Arten
Wil lkomm; die neuweltliche Spachsche Gattung Crocanthemum (einschlieBlich
Heteromeris und Taeniostema) vereinigte er mit Halimium: von einer Einteilung in
Unterfamilien und Triben nahm er Abstand. Ponzo trennte neuerdings Crocanthe-
mum (unter dem Namen Heteromeris) von Halimium ab. Die hier vorliegende Be-
arbeitung halt sich in der Gattungsumgrenzung genau an Ponzo, greift aber auf die
Tribuseinteilung von Spach zuruck und bringt gegenuber Grosser kleine Anderungen
in der Gliederung mehrerer Gattungen.

A. Pet. 5, in der Knospenlage gedreht; Sep. 5 oder 3; Narbe grofi, halbkugelig, polster-
formig oder scheibenformig, meist gelappt, auf langem oder kurzem Griffel oder
sitzend; Embryo schraubig eingerollt oder verschiedenartig gekrummt; Deckhaare
zumeist gebuschelt Tribus 1. Cisteae.
a. Samenanlagen orthotrop; Stam. alle fertil Subtribusla. Cistinae.

a. Kapsel 5klappig, selten lOklappig; Pet. weiD oder rot (rosa), niemals gelb.
— Griffel lang, kurz oder fast fehlend; Funikulus fadenfg.; Samenanlagen
zahlreich; Embryo schraubig eingerollt; Sep. 5 oder 3. Straucher der Alten
Welt 1. Cistus L.

. Kapsel 3klappig; Pet. moistens gelb, seltener weiB oder rot (rosa).
1. Griffel kurz und gerade; Funikulus fadenfg.; Embryo schraubig oder

fast kreisformig eingerollt, seltener nur hakenfbrmig gekrummt.
* Blatter gegenstiindig. — Bliiten alle chasmogam und gleichgestaltet.

Sep. 39 seltener 5. Pet. gelb, oft mit rotem oder violettem Fleck am
Grunde, seltener weiB. Samenanlagen zahlreich oder nur wenige.
Straucher oder Halbstraucher der Alten Welt

2. Halimium (Dunal) Spach.
•• Blatter schraubig angeordnet. - Sep. 5. Pet. gelb. Bliiten entweder

homomorph und chasmogam oder dimorph, dann die chasmogamen
mit Pet., zahlreichen Stam. und meist zahlreichen Samenanlagen, die
kleistogamen mit sehr kleinen Pet. oder ohne solche und mit wenigen
Stam. und Samenanlagen. Straucher oder Halbstraucher der Neuen
Welt r Crocanthemum Spach.
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2. Griffel sehr kurz oder fehlend; Funikulus kraftig, in der Mitte ange-
schwollen; Embryo dreieck- oder hufeisenfdrmig gekrummt. — Sep. 5;
Pet. gelb; Samenanlagen zahlreich. Rhizomstauden oder einjahrige
Krauter mit grundstandiger Blattrosette, altweltlich

4. Tuberaria (Dunal) Spach.
3. Griffel meist lang und am Grunde gekniet oder gebogen, seltener kurz und

gerade; Funikulus kraftig, gegen das Ende verdickt; Embryo einfach oder
doppelt zusammengefaltet. — Sep. 5; Pet. am hau figs ten gelb, seltener
weifl oder rot (rosa); Samenanlagen zahlreich, selten nur wcnige. Halb-
straucher, seltener kleine Straucher oder einjahrige Krauter ohne grund-
standige Blattrosette, altweltlich 5. Helianthemum Mill.

b. Samenanlagen anatrop, hangend; auDere Stam. steril, perlenschnurahnlich. —
Kapsel 3klappig; Griffel lang, am Grunde etwas gebogen; Funikulus kraftig;
Embryo b-formig oder fast schraubig eingerollt oder nur hufeisenformig ge-
krummt; Sep. 5; Pet. gelb; Samenanlagen 12 oder 6 (oder 3). Halbstraucher
der Alten Welt Subtribuslb. Fumaninae:

6. Fumana (Dunal) Spach.
B. Pet. 5, in der Knospenanlage gedreht; Sep. 3; Narbe sehr klein, 3 zahnig, auf fadenfg.

Griffel; Embryo hakig eingekrummt; Deckhaare einfach oder gebuschelt. — Pet.
gelb; Stam. 10 — 30; Samenanlagen 6, aufrecht, orthotrop; Kapsel 3klappig. Halb-
straucher von erikoidem Habitus, neuweltlich Tribus 2. Hudsonieae: 7. Hudsonia L.

C. Pet. 3, in der Knospenanlage dachig, klein; Sep. 5; Narbe tief fransig zerschlitzt;
Griffel fast fehlend; Plazenten innen schildformig verbreitert; Embryo fast gerade;
Deckhaare einfach. — Pet. rotlich; Stam. 3-12 ; Samenanlagen 6, aufrecht, ortho-
trop; Kapsel 3klappig. Halbstraucher von £mum-artigem Habitus, neuweltlich

Tribus 3. Lechidieae: 8. Lechea Kalm.

Tribus I. Clsteae Spach.

Subtribus la. Cistinae Spach.

l. Cistus L.

Synonymie: Cistus L.f Spec, plant., ed. 1 (1753), 523 ex parte; Gen. plant.,
ed. 5 (1754), 234; emend. Mill., Abridg. of Gard. Diet. (1754); Rhodocistus, Cistus,
Ledonia, Stephanocarpus und Ladanium Spach. — Hierher Arten von Halimium Spach,
Anthdis Raf., Libanotis Raf. und Strobon Raf.

Li teratur . Gard, M., R61e de l'anatomie comparee dans la distinction des
especes de Cistes. (Compt. Rend. Paris, CXLIV, 1907, 1229-1232.) - Gard, M.,
Sur les formations cystolithiques des Cistes (Cistus). (Compt. Rend. Paris, CXLV,
1907, 136-137.) - Gard, M., Sur la graine des Cistus. (Journ. de Bot., XXI [ser. 2,
1], 1908, 34 — 39.) — Gard, M., Utility des poils glanduleux unis6ri6s pour la deter-
mination des espdees des Cistes (Cistus). (Journ. de Bot., XXII [s6r. 2, II], 1909,
36 — 43.) — Bornet , E. et Gard, M., Recherches sur les hybrides artificiels de Cistes.
1. M6m. (Ann. sc. nat,. 9. s&\, Bot., XII, 1910, 71-116); 2. M6m. (Beih. z. Botan.
Centralbl., 2. Abt., XXIX, 1912, 306-394); 3. M6m. (ebenda, XXXI, 1914, 373-428).
- Emmanuel , E. J., t)ber das kretische Ladanum. (Arch. d. Pharm., CCL, 1912,
111 — 117.) — Knoll, F., Zur Okologie und Reizphysiologie des Androceums von Cistus
salvifolius L. (Jahrb. f. wissenschaftl. Botanik, LIV, 1914, 498-527.)

Sep. 5, die beiden auOeren grdOer oder kleiner als die 3 inneren, oder nur 3, die
den inneren entsprechen. Pet. 5, anschnlich, rot oder weifl. Stam. zahlreich, alle
fruchtbar. Karpelle 5, selten 10. Samenanlagen orthotrop, meist zahlreich, selten
nur 20. Narbe kopfig oder scheibenfbrmig, meist gelappt auf langem oder kurzem
Griffel oder fast sitzend (Fig. 129). Kapsel meist bis zum Grunde mit 5, selten 10 Klappen
aufspringend (Fig. 125 <7,130C), selten (Sekt. Stephanocarpus) nur an der Spitze 5 zahnig.
Fruchtstiele aufrecht. Embryo schraubig eingerollt; Keimblatter schmal-lanzettlich,
allmahlich in einen sehr kurzen Stiel verschmalert. - Reich verzweigte Straucher
mit oft reichlicher Bekleidung mit Deck- und Drusenhaaren. Blatter gegenstandig,
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nebenWattlos. Bltilen ansehnlich, in verschiedenarligen Trugdolden oder Wickeln.
— 16 Artcn, die fast ausnahmslos gegeneinander sehr scharf hcgrcnzt sind. Nur
wenige davon (vor allem C.villosus L.) entwickeln einen grflfleren Formenreichlum.
Zahlreiche Bastarde, sowohl in der Natur, als auch konsllich erxcugt, aucb solche
zwischen mehreren Arten. Das Verbreitungsgcbiet der Gattung urafaCt allo Mittel-
meerlander: es reicht von den Kanarischen Inseln und Portugal bis in den Orient und
von Nordafrika bis an die WestkO8te Frankreichs. Die reichste EnlwickJung ist im
wcstlichcn MUU'Inieergeiaet.

Fig. 159. (ijo-hzenm von Cittms-ATten. — AC. tmrnffigtihliut Ltm. — B C. mlttdiu Ii.— CC. pareifionti Lun. —
D C, utltifeUtu L - K . mptttftlimti* L. — i' r. Umri/tUut L. (K«cl) Qio*a«r.)mptttft

U n t c r g a t t u n g t. E r tfthr oei atu* (Dunitll WQOt. (Scktion ErpthroeiMus Dunal) Blu-
rosenrot bis purpurn. mir ausnahmswpisr wciB. Sep. S, die bciden au&eran klcincr

Oder nicht vicl grOfer als die inn«n>n, am Crunde verschmalert. Oriffet mcistens liemlkh tani;,
nur selt<-n /Sekt. 3) fast fehlcnd. 7 Arton.

Sckl. 1. Maerosttjlia Willk. [Rhodociidtti [Spach] Qnw.,JVtodocutu* Spach als Galtumr.t
Aufiere Sep. riel klpiner :ils die inneren, Grltiel viel linger als die Slam., S-ftirmip gebog«n
(Fi«. 129 A). S Art«n der Kanarischen Inseln: G tt/mpkytifaliua Lam. [C. vaginatus Ait.) mit ga>

it«n, eif(f-, obemcit* grttnen, unterwiL* grautiiiiKen BULU*m. — C. ochrtaius Cfcf. SmiLh
eandidittimwi Dvnal, ein«chl. C. ottxekiatfoiiua [U'ebb] Gard) «benso, aber mil beiderscits weitt-
filzigen BlatU'rn-

Sekt. 2. Evciitus Spach. ijirachystt/lia Willk..) Sep. unUrei(iand«r wenig verschieilen,
Griffcl gcrad«, ungefahr so Ung wio die Sum. (Fist. 129 if). 1 Arten, (7. atbidus L mit eifff.,
sitieaden, halbutnfasseoden. bcid^HMtti wcjl^iltigen, dreintrvipon BUUera, im westtichen Teil
d« ttilttlroeefgebietes. — C <rrwpK* L. mit eilanzetUicben, sitsendon, rauhhanrigen, am Rand#
welligeti. dfeinervigen Blatlem, im wcstlichcn Teil dts* Mitte)m»rgebiotea. — C. hHtrophyllua Desf.,
mit kJcincn elliptuchen, fa*t aitwndtn, rauhhanrigen, fiedcrnervitrou Blattenii in Alpier. — C-
villonu L. mit eifg., (festielten, fiedernervigen Dlattem, von Korsika und Sardinian bis xu den
Kilstcn des Schwaraen Meeres, ;iuch in Tunis, AIRKT und Marokko, sehr (ormenreich, mit An-
deutunn «iner geographiiicben GU*daraag1 nh Nut/jifl.inie v<in Bedoulung var. creticttA (L.> Bobs.
(C crdicw L.) tnit kieinen, am Rand« weliigcn, dicht druiijtklcbrigen RltHtern, welche das Lada-
num-H.irx licferl; var mauritanicu* Grosser # trig I im marokkaninchen Alias bis IU 2100 m ! ) « • » •
hflha an. — Von BasUrdeu til wildwnchsend bloD C. albidus x erijtpus [C. puItvrutnUws Pourr.)
bekaont; konsUich erwujft wurth>n auflordem C aibidus X viUoau* (C. tanesccn* Swwl), C. i
x viUoaua [C. riUosisrimva Bonu>t) un.l r nlbvivn x cri*jm* x vittomt*.

Seitt. i- Ltdontlta Spach. (.<J<tfy'«* w '"k-) AuOere Sep. wenig broiter als dia
Grirfe) ouBerst k«ns {Fig. 129C). Nur 1 Art- C.parviftonts Lam, mil elliplischen. g&tielten, drei-
nervigen, filaiacn Blatlcm und roten, auQeral sellvn written (f. oibiftorta Pamp., Im Wadi Msaaba,
Tripola, hauriger aLs d«r Typus) Blut™. in Suilten, Tunis, Tripnlia, Cynsnaika, lowle in Oriwhen-
land und Kh'in-Ask'ii und auf den itutehOnfen Inseln.

Uot«rga l l . 11. Ltutocitttua Willk. fS*kt. Is.donia Dunal.) PeU weiB odcr weiOlich, hAch-
slt-ns n i t einera roUa Fl«ck am tirunde. Sep. 5, dabct die beidon auUcren hed.iutcnd ffrtlkr als
dt« inneren und diese einhttJlend. oder nur 3 Sep. vorhanden. Uriffel auu>r»t kure (Fig. 129 D-/•')•
9 Arten.

Sekt. 4. Ledonia Dunal, emend Wtllk. (Ltdonia Spach als Gattung.} Sep. 5, di« tuBtrm
am Orund« breil henfOrmn;. Kapsel bis mm Grunde S-klappig aufupringrnd. 3 Artcn. C."popidi-
foiius L. mit schr groOen. hrrzeitg., (reslieiten, kahlen, fierJertirrviKen Blttltorn, in Sudfrjnkmrh,
Spanien, Portugal und Marokko. C. satvifotiw L mit cilg., gmlielten. ddnnriliigen, mmetigon,
tifaig BlatUrn, im ffrutlten Teile drs Milt«tmeergebtet«ji (mit Ausnahmt des aadtetUch«o

und der Kanamrhen Tnscln). — C. hirmiu* Lam., mit clliptischlanteltlicben, titiaaden,
en. dOnn^n, drftnvrvigvit Blftttern, In Portugal, Nordwesl-apanien und an der Wcflkusle
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Frankreichs (bei Latiderneau, einziger. gam isolierter Standort einer Cittus-Arl aufcrhalb des
Miltelmecrgebietes). — Von BaataTdeu wurden wild gefanden: C. p&ptdifoliwi x salnfoiius [C.
corbariensi* Pourr,), C, hirmdvi x populijohus [C. torus Ait., G. Aferinoi Paul und C. hirsuitt&x
saivifolius (C. obtusifoiitis Sweet); kiinslliih enenpl wurde aufler d«n drei genannlea noch C. kir-
sutus x pfrpulijolius x wlvifoliu*.

Sekt. 5. Sltpkattocarpui (Spach) Willk. {St^no^afwtpus Spach BLS Galtunfr. SekLion
Ledonia Duaa\ ex part«.} Sep. 5. die aufluren nicbt henformig. Kap»l 5t4hnig (lokuliiid und
septi(rag) aufspriogend, indein fiich die Karp«lle nur im oberen Teile voneinander und von d*n
weni^samijjpn PluttntM Lrennen. 1 Art: C. monsptlicnaie L,, roil schmal-laniettlichcn, iitzeoiltn.
am Randt- umgerolllcn, dicht drilsig-klebrigen, drcincrvigon Blilttem, im grtJClen Teil del liiltel-
m«ergebieUs, auch auf Tenoriffa und Madeira (fehll aber iiuf Hem asiattschen Festlnnd uod in
Agyptan). — In diose Seklion ^estdlt oder wogon d«s langen Orjffpis als Vertreter PLner eignnen
Sektton (Stephanocarpoidm Rouy et Foucaud} betrnchtet wird von manchen G. Pouzolzi Del. (7 =

Fiji. 1B0. t u l m latfanifrrm L. v u , »-[trW<r(*i Duml. M UHll^niw»ig. 8 Knwpe mil Uriktwa. C
•u!irt*pruDfien. It Kapwl In Qucnrhnitt, A' l\>l*tcrtOnnl(r» BlUchelhiuufl von drit Brakl'rn, « i m un

. (t—/) n»ch W l l l k o m m ; i" Dfcoh Itcleta*.)

C mriiu Pourr,), mil tamtttlichen. »it«qden, am Raude •wflligcn, untewtita (fraufilxi^en, dni-
nervtgon Biattcrn, in SQdfrankreirh, Portu(fnl «nd Algier, d^r ind« wahnw.hfinlirh em Bultrd
C. crUptts x mnnspdienev i«t Dif kftmtBdM H«rst«ltunit d« Ils«tar<l'» bt «llerdjngs. wt« di*
mancher nnderca in rf«r Natur bcobarhiftrn Baitarde, jn BornvU Kultunu until fidaagW.

8ekt. 6. Ladattiunt (Sp.idil Willk. iLadanium Spiifti aLi OatturiK, S.-thon Ledrmia
Dunal « pule.) Sej). 3. ntich der BluUteil ubfallip. Narbe «:h#ib*Bttrmtg. Kap»«l 5- oder
lOMapptg. 2 Arten. C. taurijmiu* h., roit RilanirlUSfhen, g«slie)Uit BUtlem und Sklappi^cn
Kapwln, in Marokfco, PortagU, BpaniBn. Sud/rankreich und Kluina^ion. — C. ladanifaw U,
hochwuchslfter, sehr UdMfV Strauch. mtt lonMttli-hen, fast lfta«ldn blatlem, echupponhatri^to
Hochblatlern und a^p., liauHg am Orund rot (fpfleckten Pet. imd 10kfiipptg«n Kapsdn (FJf. 130J,
in Allfier, Marokko. Portugni. Spnnien »nd Stltifrankreirh. liettrt l..idanumhart. — tier BuUrd
C. laitaniftrus x laurif<>lius [0. cyprius Lam., C. Stmtiti Coste), der wUdwBch»fB<l Torkommt,
auch kunstlich enciigt wunlf uri<l ieit Jan^eni kultivierl wird, soil fcl pith falls Ludanumhan lief*rn.

Sekt. 7, UaUmioidtn Wtllk. (Sektton Woniii Dunal n pfirte. von Sp*ch tur Galtiing
gw<*hn*t.) Sep. 3, n « h dfr BlUtowit stehenbleibenJ. Narbe kopfig. Kipsel
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ppff Strflucher roil linealen Slattern und (im V«-rhallnis ru den andewn Sekticmcn) minder
groitan BllUen, /.um TeiL atich von niedriKerem Wuchs. 3 Arlen. C. libanoiie L. (C. roemarint-
jnliu4 Pourr,. C. Clusii Dunul), mit kurahaarigen Blutenslielon und Kelchen. in Portugal, Spanien,
Marokko. Airier, Tunis, Sixilieii. — 0. liourgar.anus Coss. mit k ah I en BlGlenstielen und Kelehen,
in Sudportug&l und SudwesUponiiMi. — C- #«rt«us Munby mit seidig-iottigen BlOterwtielen und
Kelchen. in Algier.

Bastardc von Arlen verschiedener Sektiouen. Abgesehcn von einigen nicht (jam
zweirellosen drei-, vier- und ulbst tUnffachon Bastarden. die nur kiinsllich en«ugt wurdon, hat
man bis her nachstehende Bastarde boobachlftl. W. = wild, k. = kQnstlieh •rXMgt,

Sektion 2 mit Seklion 3. Cparviflorut x villoswi {C. cymonts Dunal), alter Garten bastard.
S«ktion 2 mit Sektion 4. C albidvs X hirsuixut, w. — £7. attmlus X. aalnfoliu» (C albtre

etuis Gaul), w. — C. crispu* X mlvifotius {C novus Kouy, Fouc. et Gaut), w.
Sektion 2 mit Sektion 5. C. albidwi x monapcliauu (C. ambigmut Houy et Fouc), w. —

C.critpta x motufdittuii (ft. Povsolzi Del), w. (siehe auch untcr Sektion 5). — C. moiupetiam*
x vilioms, w.

Sektion 2 mit 3cklion 6. C. albidus X t&lanijerus, {».!), k, — C. crispu* x laurifoliui
(C. Pourretii Rouy ot Fouc), w. — C. tadaitiftrus x viilosus (C. purpureut Lnm.), k.

Sektion 3 mit Seklioa 5. G. mfmtpdiamt x parvifloru* {C Skanbrrgi Lojar.), w
Seklion k mit Seklion 5. C. monspelirnsia x popvlifolius (C. nigricane Pourr.), w., k. —

C monspdienm* x tftetypKw (C'. //orcn/inxw Lam.), w\, k. - C hirtvtus x mo*#pdiensit {C. pla-
ti/Kpalus Sweet), w., k. — C. monspelitiuri* x populifotiut x «al\ifoliv* {C, Fon*i Rooy cl Fouc.)
w. (?. von Grosser nur Hir C pop. x mh. (rehallen), k.

Sektion it mil Sektion 6. C. iadanijtruA y popuitfotiu$ {C- Ayuilari Pau) w., k. — C>
laurifolitu x .talvifoiius (C. Cadet Camus), w., k. — Ciodamftrvs X aalvifoiiua [C. Vttfuini Cosle),
w.. k. — C. hirsutux x laurifniiat [C. Mangifoliiw Bwwt sec. Boniet). k. — C. hirtutus x ladan\-
fents. w., k — C- tadaniferuA x popttiifuliu* x talvifoliwt, k.

3ektiun $ mit Seklion 6. f. laurifnlitts x m»Twptlitn*i9 (C. gtancv* Pourr, C
Lain. « pirtej, w , k. — C. hdaniferut x mom^JinviU {C- Lordi Rouy et Fouc), w , k.

N u t i e n . SIIMIP im allgemrinen T«il untcr »V(>rwendungr.

la HjJimtocistus ^

vun Citiu* mil HaJimium. — Biiher nur 1. Kolchc Bantiirde bpkannl
HnlxmuKvMuA httcrogenu* iBomrt) Janrhen (CiMua Ketmxjtntts Bornrl) m Ciatw acrfvifotiwx

f[>ilimium hahmift4ivmt von Bornet in Afttib« (SudrranltwichJ kUiustlich erieugt. — /laiimioeutta
Saf\tteii (Cott« Ct 8o«IU) Jincben iCutmSakmeii Cwte et Soulir) M Ciattu tetlvifoliiu x Ilaiimimm
umljrJlatttm, in Sudrrankrokh (Pyrenees ori«ittaJ«t> wild auf^funden.

1. Haltmium (Dunal) Spach.

S y n o n y m i c : Hdianlhtmum Sfklion Haiimium Dunat in D C , Prodr., 1 (t824),
2 6 7 . - Haiimium Spacli in Arm. IC. oat,, 2, S.T , VI (1836), 365, emend. Willk,, Cistio.
(18&6), 52. — Hatitnium firktion Etdialitmitm Gross. — Kicrher Artcn von Libanctif
R « t , S(<yiiri> lUf. und £(rc>6cm Haf.

Sep. 5, die Leiden auBtrcn bedeutond schtoiiler un<l meist aurh kiirzer als die
3 innensn, odcr hnmliger nur a, dio den tnneren ^ntsprcchon. Pet 6, gelb. sclten wcitl,
am Orunde mituntnr dnkkal gefleckt fauDerst selten rot), ansehnlich, Stam. lahlreitli
ulle fruchtbar. K^rpcll- «nanlagen ortliotrop, lahlreich odpr wenige, an langen,
{.t<U*ntg. SarTjens(rin(ren. f!riffi.il kurx, gerade. Narbc haJbkugolig, 31appt^. Kapsel

Ka Qrasde mil rt Klappen auTsprin^end. Fruchtslielc aufrt-cht. Embryo fcr
formic cinperollt, mit Ijtiealen, sitiemlen Kpimbliitt«rn. — Ni**dero Btrihocbsr odw
HalbstraticlKT, mvist mit rcichlicher Haarbekk-idunj;. Ulitttpr (ifegonslandip, Unervig
(wenigstona am Grundc) oder 1 ntrvig, immer nobonblattlofi. Bldtcn answhnlich i"
wickel- odor dold^narligcn symteen Blflteiutaoden, die oft zu rtspenarligen QmuaP
WutenstiimJcn vor.-inigt sind. - " Arton im IDttdne«fdbf«t (2 dt«OB BOrtwtrta bis
Miild(rankrenh), fegrneinander scharf abgegrentt, aber oinigo mit (frOCorem Formeo-
KMhttUD. Auch triflirt're Bastarde.

S»kt 1 ChryMorrhodion Spich (Poljftptrmia WilJk,) Pla««tcn mit t*Wr*ichen
(jnehr ah 4) SamehunlaRBn, nkhl Ittl mr Mill- dn Fruchtkuotcni ntctwnd. «lumonbtfltt«r gell).
am Grunde oft mit r ittn <»der KlolntUm PHek. Biatler «t!({ oder lanwttlith :, Ai-ten im m l -
iK-hen Mitlfllme«f(frbiel. //. atyBmndtji (1-am ) Orww rfkht von Spamrn und Pt>r(utt.il nordwftrU
bis MitUl-Frankmirh. //. hatinifrfium (L | Willk. fl Unfro rewht roti Marokk^ mid I'ortun*! bi»
an die Otlltti^te Halifti!) It otymoidr* {ham.) Willk et Unga und // latianlhum (Urn.) Oro».
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sind auf Spanien und Portugal, H. atriplicifolium (Lam.) Spach ist auf Sudspanien beschrankt.
Von Bastarden wurden festgestellt: H. alyssoides x halimifolium (H. chtiranthoides [Lam.] Janchen),
B. lasianthum x ocymoides [H. Oandogeri LFedde] Janchen), H. alyssoides x ocymoides und H.
halimifolium x ocymoides, alle vier in Portugal.

Sekt. 2. Leucorrhodinn Spach (restrict). (Oligospermia Willk.) Plazenten mit 4
(oder 2) Samenanlagen, fast bis zur Mitte des Ovars reichend. Pet. weifl oder blaDgelb, sehr selten
rtftlich bis rot. Blatter lineal. 2 Arten im Mittelmeergebiet. H. umbellatum (L.) Spach, mit hell-
gel ben, selten weifilichen, nur ausnahmsweise roten Bluten reicht von Marokko und Portugal ost-
warts bis Griechenland und Syrien. H. libanotis (Willd.) Lange [H. rosmarinifolium Spach non
Gross., Helianlhemum libanotis Willd., non Cislus libanotis L.), einzige Art mit weiOen Bluten, in
SUdwestspanien, Portugal und Marokko.

Bastarde von Halimium-Arten mit Cistus siehe unter Halimiocistus.

3. Crocanthemum Spach.

S y n o n y m i e : Hdianthemum Sektion Lecheoides Dunal in DC, Prodr., I (1824),
269. - Crocanthemum Spach in Ann. sc. nat., 2. ser., VI (1836), 370, amplif. Britton
in Britton et Braun, Illustr. Flora of the North. Unit. States, ed. 2., II (1913), 540.
— Heieromeris Spach., 1. c, 370, amplif. Ponzo, N. giorn. bot. Ital. n. s., XXVIII
(1921), 166. — Crocanthemum, Heteromeris und Taeniostema Spach. — Halimium
Sektion Spartioides und Sektion Lecheoides Gross. — Hierher Arten von Anthelis Raf.
und Subgenus Horanthes Raf.

Li teratur . S p a c h , E., Descriptions of some new Cistac. (in Hooker , W. J.,
Companion to the Bot. Magaz., II [,,1836"], 282-293 |1837I]). - Barnhar t , J. H.,
Hdianthemum, in Fl. of South-eastern Un. St. N. A. (1903), 796-797. - B a r n h a r t ,
J. H., Heteromorphism in Hdianthemum. (Bull. Torrey Bot. Cl., XXVII, 1900,
588-592.) - P o n z o , A., Considerazioni sulle Cistacee. (N. giorn. bot. Ital., n. s.,
XXVIII, 1921, 157-173.) — J a n c h e n , E., Bemerkungen zu der Cistaceengattung
Crocanthemum. (Osterr. botan. Zeitschr., LXXI, 1922, 266-270.)

Sep. 5, die beiden aufleren bedeutend schmaler und oft auch kurzer als die 3 inneren.
Pet. 5, gelb, ansehnlich oder unscheinbar, an kleistogamen Bluten sehr klein oder voll-
standig fehlend. Stam. zahlreich oder (an kleistogamen BlOten) wenige, alle frucht-
bar. Karpelle 3. Samenanlagen orthotrop, zahlreich oder wenige, an langen, fadenfg.
Samenstrangen. Griffel kurz, gerade. Narbe scheibenfflrmig, mitunter tief gelappt.
Kapsel bis zum Grunde mit 3 Klappen aufspringend. Fruchtstiele aufrecht. Embryo
fast kreisformig eingerollt oder hakenfdrmig mit langlich-linealen oder lanzettlichen,
fast sitzenden Keimblattern. - Halbstraucher oder niedere Straucher, mit meist
reichlicher Haarbekleidung. Blatter schraubig gestellt, fiedernervig, gewohnlich
(nicht immer) nebenblattlos. BlUten ansehnlich oder unansehnlich, oft kleistogam,
in wickel-, rispen-, oder knauelartigen zymosen Blutenstanden, die oft zu grofleren
Gesamtblutenstanden vereinigt sind.

Etwa 30 Arten, grdOtenteils in Nordamerika, einige auch in Sudamerika und
Westinidien, die meisten gegeneinander gut abgegrenzt, mit nur geringer Variability.
Bastarde nicht bekannt.

Sekt. 1. Spart ioides (Gross.) Janchen. (Halimium sect. Spartioides Gross.) Bluten
alle chasmogam und gleichgestaltet. Habitus spartioid (Fig. 131 A). Blatter nebenblattlos. Kapsel
vielsamig. 4 Arten im pazifischen Amerika. C. occidentale (Greene) Janchen, C.scoparium (Nutt.)
Janchen und C. Aldersonii (Greene) Janchen in Kalifornien; C. spartioides (C. PresJ) Janchen
in Chile.

Sekt. 2. Ltcheoides (Dunal) Janchen. (Helianthemum sect. Lecheoides Dunal, Halimium
sect Lecheoides Gross) Bei den meisten Arten auOer chasmogamen auch kleistogame Bluten
vorhanden; diese entweder den chasmogamen ahnlich, aber etwas kleiner, mit kleinen Pet. oder
ohne solche, oder den chasmogamen BlOten ganz unahnlich, bedeutend kleiner und immer apetal,
in bciden Fallen mit wenigon (3—8) SUm. und wenigen (3—20) Samenanlagen, wtthrend die chasmo-
ffamen BlUten lahlreiche Stam. und Samenanlagen besitzen (Fig. 131B— O). Habitus nicht spartioid.
Blatter meist ohne Slip., sehr selten mit solchen. Etwa 26 Arten in Amerika und zwar hauptsttch.
lich im sudostlichen Teile von Nordamerika und in Mexiko C. brasihense (Lam.) Spach, in SUd-
brasilien, Uruguay und Argentinien; C. hirsutissimum (C. Presl) Janchen, inCh.e; C. domingense
(Urb.) Janchen und C. stenophyUum (Urb.) Janchen, auf St. Domingo; C. glomeraium (Lag.)
Janchen und C. PringUi (Wats.) Janchen, von Mexiko bis Guatemala; C argenteum(Hem*\ey)
Janchen, C. BerlaJieri (Briq.) Janchen, C. exaltatum (Rose et Standl.) Janchen und 3 andere

PtenunfimlUen, 2. Aufl., Bd. 31. 20
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C It
Fig. 131. Cw8N**f,ii..m.c*rnji««rSiitt.)jMchfii. - *-O * •»— * p - . ) ^-y-^n ^Bmbltu*; C KWWIM
nnei ch^mogunen, A etner WlrisloginK-n BtUi-: A ch»snnl(tnmc, > Itltintosame Blttte- tf Uelstomm enl-

•Undent Kapwl. ;N»ch Qrotftr.}
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ArUin. in Moxiko; G. mUaiu {T. S. Brandejtee} Janrhcn, in Kalifornniu. — HLWB 13 Arten im
aUantisrlwrn Nordamerika; davon am weiteslen verbwitH C. majut (L.) tlntton, von der Scen-
provinz bis Texas, und Ccanadenat (L.) Britt™; C. rosmarinifoHum (Purshj Junchen [Ualimium
rfrnn*rini}->liam (Pursh) Gross., non (Lag.) Spach, quod-eat / / . ttfjanatis (Willrf.) Lange], in Texas
und Arkansas; o\n\\in neuere hierhcr gehOriB« Arlcn stnd 0, thifrsouitum (Uamh.) Janchcn, C.
dtanofiim Ilicknell, C. propirujMUtn Bieknell, C, Bickntlln (Fornafd]
Janchen umj €• aiipukUum JaoebtO.

Nulifln, sichfi im aLIgemcinen T«il untcr ,,Verwentlung".

4. Tuberaria iDunal) Bpach.

Synonyms'*: Ilelianthemum S^kLiun Tuberaria Dunal,
in DC, Prodr., I. [1824] 170. - Tuba-aria S|>ach, in Ann.
•0. nat.t 2. ser., VI. (tfiae), 364. - Hifirhcr ff^fftifftfT fur.
eit part

Sep. 5, die beiden auBeren klfiiutr odor groGor al>
inncren. Pet 0, gelb, mitunter am Qmnda mil dunklem
Fk'tk, •w^inlleft oiler unschoinbar, an Uetetogamea Btnt*n
mhonter febknd. Stam. zahirckh, alle frucbtbaf. Kar-
pellc 3. Snnicnanlagen zahlrebh, orthotrop, an kruftifjon, im
mittleran Teflfl angBSChwoll.inen Karnenstraiigrn (Fig- 133J-1I.

Grifftl î-hr "kurz odi-r f<hl<nd. Narbo liiilbku^lj^ und
schwach 3 lap pig. Kapsol bis ram Grande mil 3 Klappen
aufsprinp^nd, Kruchtsliole meist turQckgebogen odar ab-

••[ | i | i - : m b r y o

Kuinibtall«r lan^lirb-oval, in einen kunen
lirl. Kinjahriei: F'Manien oder hizunmsUiud îi mil niofa
li' her odor sparlichcr Jliiarbokleidunp. liliittt*r zum !»il
fine gruitilstimdi^e (zur Blutezcit milunkr Bohon v«rtrork-
neU-l Blallrosettc bildend, zum Tcil arn StongeJ gSgM

obPrwiirLs weehsdstandig), 3—Snn
(od«?r I nfrvip), ohnn orier tin ob«Mfl Tt?ilo init Slip. Blutan
ansehnlb h >• !<-r unansehnlich, meisl in tnobsiUUuiIichfa
Wiekdn (Fig. 132).

Btws i ( | i- Arii'ii itn MittdmeecgeUet, bttondn^Im
tliehen TeBfl dcsselben, eiim Art auch in Mittcleuropa,

Uaocba ArtW formenreich und ^i^'neinander schwsr ab-
iugr»[i/"ii. Liu-ilurilc nitla bekantil.

1 F, at mb ft i 'A \ •! '(.luiTrnilB Pflanwn mil
gwt Wariebtnck. froSer fmnd«ttn<ligar Blnttn»«tU und nur
klftn*n StcocribtAltfra. Alle BUtier iubonhldllta*. dtp p-utiJ-

lltttdlgH .• • • ' ttUm m i M U QrifWkQR l-lmliry.. -Ir-t-rk-
T5rmu; | mVMttkkta T«*h 4s Miti>lmt!er^^bi«(«s: T mil-
ptrU W.Uk (r ™*ut»matifoiia (Sfwch t OfW.) untl 71. globularii-
/ofta (LMIBJ W*Hk. M i t m niir in Portugal Dad Wmfcpttil

8ekt. 1 BteririoidM Willk Ijlkriga Pftesate. BJatler
•Wti. l t . die abma mit ,fl *rhr r̂ofl,n fil.p. Blal« •niltelgix.B JSSSTSUm^i

Nl td Eb kt kotnm.ioder ktHn. mituntpr klflislo?am. Narl»<! suiitTid, Embryo gckrtimmt,
Etwo 8— io Artcm. T. giittata (L.) Ffturreaii
Wn«hlLt<Uln)i T prarcoT (Salitm.) GTOM.J-
f*sl im ifanzen Mitt-.'lmticfvcbit*t

tit sHIcn ki^i^toi^xin vnd
. apetal (f.

hiflrhur ttnhiri
(Thib.) Willk. ami don MtUfdlM

nddrn tangebiich auch Oftocbcnltind unrt
— T. viltonarima (t'omd) Orow.,

ind Sidlien. — Elwn 6 weitffe J ^ v l ? ;
uuf die [bdrisrhv il^ibiniH und n1BtMwl
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5. Helianthcmum ML!!.

S y n o n y m i e : HeliarUkemum Mill., Abridg. of Gard. Diet. (175-4); emend. Wiilk.,
Cistin. (1856), 81. — Ileliantkemon St,-Lag. (ex parte). — Psistus Neck, (ex parts}, —
Ilelianthemum imd lihodax Spach. — Hierher ApkatUhemum (Spachj Steud., Psislina
Laf., Xolantha Haf., sowje Arten von Xolantke* Haf. und Antfidis Haf.

LHera tu r . J a n c h e n , E., Hdianthemum canum (L.) Bautng. und seine niichsten
Verwandtea. {Abtiandl. d. zool.-botan. Gesellsch. Wien, B<1. IV, Heft 1 [1907].)

Sep. 5, die beiden auBeren bedeulend kleiner als die inneren. Pet. 5, gelb, weiD
Oder rosa, anselmlich oder unscheinbar, an kleistogamen BlQten raitunter ganz fohlend.
Stam. meisl lahlreich, alle fruehtbar. Karpelle 3. Samenanlagen zahlreich oder wenige,
orthotrop, an krafti^rcn, nicht tadentg. Samcnstrangen (Fig. 125 K, Fig. 133 B, C).
Griffel slots cntwick^U, entweder tang und am Grundo leicht S-fonnig gebogen oder
kurz und gerade (Fig. 134). Narbc groO, kopfig, meist deullich 3 lap pig-. Kapsel bis'
sum Qrunde mit 3 Klappen aufsprtngond. Fruciitstiele zurOckgebogen, abstehend
oder aufrecht. Embryo einfach oder doppell zusammpngcfaltet; Keimblaller lung-
licli elliplisch, abgerundet-stumpf, am <Jrunde rasch zusammengezogen oder koilforroig
verschmiilert, vernaltntsmaOig lang gesliell [Fig. 133 5, C), — Halbstraucher, SLraucher
oder einjahrige Krauter mil reichlicherodersparlicher Haarbekleidung. Blatter gegen-
standig, seltener ob«rwarts wecliselsUndig, gestiell, spllener fast sitzend, fiedernervig
(oder 1 nervig), mit oder ohne Slip. Bld'en ansehnlich oder unscheinbar meist in
traubenahnlirb(?n Wickeln, selten einzcln.

a

A B C D
tie- lit. Qra!>t»um von H*Uantktm*M-A.ti#n. — A It tmt* Mk BOIM. («wt. Arirctrei*). B H. SittitU Iniooii
Scbvuilil. ;»*L-t. itnnr.'trjiMM). C H. at-ppiiaru~ (It.) Mill. (l*Pt. Bra 'up- fo.'w.n). 1) Jti yulgnnlhum (UtMrf.) PrM.

(met. P.ndii><ii<n.}. (N'uh G r o i t c t . l

Ungefahr 80 Arten in der Allen Welt, vorwiegend im Mittfilmocrgebiet, mehrerc
in Mittrleuropa, sehr wenige in Nordenropa, eitiige Arten bis Iran Ktobmd, eino in
ZenLralasien, eine auf den Kapverdischen Inseln. Viele Arten sehr formenreich; die
Abgrenzung dersetben oft schwierig und schwankend. Bastarde unter den Artcn der
Sektion Euhdianthemutn haufig, in andoren Seklioncn nicht nachgewiesen, sokhe
swischnn Arten a us v«r$chiedenon Scklioncn troti mehrfaclier Angabcn auCerst un-
wahrscheiniich.

In t t rga l l . I. Ortholobum Witlk. fGattuti? Udianthtm urn Spach.) KeimltiiK einfach iu-
siinimengcfaltttt; Keimbiattfr peradt, etwia kQner als daa Wanclrben (Fig. 1H3 Ii). Plaicnt«n mit
12—a Somenanligen. Qritte] Uni?rr oiifr kUnar aU die Stum. Blip, aleli voriidndrti. Etwa f>4 Arton.

S«kl. 1. A rgyrolfpi » Sp.ich (ampltf). iPatystaeht/um Wjllk.. EuJtetianthemutn Dunnl ox
parte.) Pel. lanfter JIU die mneron Sep., gelb. Slam, inhlrcich. BltlUcistftnde lymM
am doppelten Oder pedreiten Wirkcin ntsammenpesfllil, «infache Wickel scllen. Griltel
•m Orund* stark (tetrummt {Fig. 13^ ^ ) . Kapsn) wenijfsumiR, voo dnn Unfrenn Sep. g
H»lbslraucher. 5 Arten H. !uvandulifolium Mil), im MiMelmcerRebiet weit vefbreitol,
bis Syn«n. H »rjuam<Uum [L.) Pen., mil Bchjldhaarfin {FIR. 135 A und Fig 127 H, J). in Spanien uod
Aij{isr, H.ruficomum (Viv.) Spreng. (Fig. 127 F, G) in A)^ior und Tunj*. fi.eaptitfetis Bohta. in
SOdosUpttnien, AJgwr und auf (ten Baiearan, H. Brotunontiii Dunui auf det) Kiinnruurhen

8*kl. S Euhelianthtmum Dunal, «ni«nd Willk. Pol. lan^r, vlten nur
M lang wie die inneran Sep., gelb. weiB oder rasa. Stun, mhlmtch. BlQteiuUnde aus einfachen
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Wickeln heslehend. GriffeJ fadenfa., Am Grande pekniet fthsteigend. Kapitl von den Sep. etn-
geschlossen oder si© Obmngsud. HalbsLr&ucher. Elwa 36 Arlfrti, mm T«tl ?ehr formenreich und
schwieriff nbiUKnjiiMn, die Mehrxtihl im MitlelmefTgebiet. H. a^tnninxan (L.I Mill., iro Mtticl-

weit verbreilet, w&chsl auch im wesilichon Teito Mittdeuropaa. — H. nummularium (L-)
tf .chamaecutuasuYysp. nummvlarium xaT.tomcntotvm Gross,, H.vulgart G&crtTi., non // Jiwwm.

Grow.] und //. ovatum (Viv.) Diinal [H- chatnatcitius sulwp. barhalum Tar. hir&ititm Gross.,

8 Habltun; Q cbuUdtfUAA, l> klf)l»t'4I*tu« Dlutc. :Nat-It U i o n t r . )

Pen] iiud VDO Sudeuropa und Vordrrasian ubrr gant MUtclituropa nordwlrU bli

wpofn Urow I, H frm&jknm (Sc«p.) Um ft DC ftf dMiWutuA iubsp. iurfei/um vur. y W t
/bntnt Orm ) and ff.iMwOw | f l .dawiw**» ntbtp. barbtHvm ver. nrpt/llifoihnn Grow.,
'/ //aftr«» (Kocb) Ktnur •imeWieSieti tf.WetfMtMn" Bvk) Bind europaisctie Oebii^ipnanun.
— H. 4 < ^ K « » (OHM.) JaKbH USf <A**«wrtwfcK i*4»^ bmfatwri vir. orrifntwi Orow) irfc-lwl in

p p d . - In tat*** T*J»te MlU«lmf«f«WfU> " A n : H , dagiatanieum Rupr. (Ktmkwuj),
" i ^ • • • m Bow. (!0rtiM«*Mi, ayT*«^ M«t*pctam*»>, S-ttoaftfolwn Dunai {Cyp*rn>, fl.

Bote (-tf.yafia»t<rum Boni el Maltei] iPftlWliat, Aration, Atfjrplen, Trtpolu). H.jo-
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nium Lacaita et Grosser (Apulien), und H. ciliatum (Desf.) Pers. (Palastina bis Tunis). — Die iibrigen
Arten sind auf die westliche Halfte des Mittelmeergebietcs beschrankt, z. B. H. hirtum (L.) Mill.,
B.pihsum(L.) Lam. et DC. H.glaucum (Cay.) Pers., H.leptophyUum Dunal, B. roseum (Jacq.)
Lam. et DC. (H.apenninum f. roseum Gross.), B. pyrenaicum Janchen {B.chamaecistus subsp. %um-
mularium var. roseum Gross.), H. africanum (Murb.) Janchen (B. semiglabrum var. africanvm Murb.),
H.crassifolium Pers. (H.tunetanum Coss. et Kralik), H. virgatum (Desf.) Pers., die beiden letzt-
genannten ostwarts bis Tripolis bzw. bis in die Cyrenaika reichend, B. Teneriffae Coss. nur auf
Teneriffa.

Sekt. 3. Pseudomacularia Gross. Pet. langer als die inneren Sep., gelb. Stam.
zahlreich. Bluten langgestielt, an beblatterten Zweigen, wenige oder einzeln. Griff el langer als
die Stam., am Grunde maflig gekniet. Kapsel von den Sep. eingeschlossen. Halbstraucher oder
Straucher. 2 Arten in Vorder- und Zentralasien: H. Stricken Gross., in Cilicien, B. songaricum
Schrenk (H.soongoricum Gross.), in der songarisch-kirgisischen Steppe.

Sekt. 4. Eriocarpum Dunal. Pet. kiirzer, selten wenig langer als die inneren Sep.,
bei den sehr haufig kleistogamen Bluten mit ihrer zusammengedrehten Spitze aneinander haften
bleibend und der Kapsel wie eine Mutze aufsitzend (Fig. 135 D). Stam. 15—20. Blutenstande aus
einfachen, seltener doppelten Wickeln bestehend. Griffel lang, fadenformig, aussteigend oder ge-
kniet oder herabgekrummt (Fig. 134 B). Kapsel weichhaarig oder steif langhaarig. Niedere Strau-
cher der Wuste. Abgestorbene Wickel persistierend, stechend. Untere Blatter gegenstandig, obere
oft zum Teil wechselstandig (Fig. 135 B). Etwa 13 Arten, von den Kapverdischen und Kanarischen
Inseln uber Nordafrika bis Arabien, Syrien und Kleinasien, H. Lippii (L.) Pers. ostwarts bis
Persien und Beludschistan. Nordwarts reichen H. ellipticum (Desf.) Pers. bis Sudgriechenland,
H. sessilifhrum (Desf.) Pers. bis Unteritalien. H. gorgoneum Webb ist auf den Kapverdischen
Inseln endemisch, H. canariense (Jacq.) Pers. auf den Canarischen Inseln und in Marokko. Groflte
Artenzahl in den Wusten von Agypten und Algier, z. B. B. kahiricum Del. (Fig. 135 2?—Z>), B.
brachypodum Chevallier.

Sekt. 5. Brachypetalum Dunal. (Aphamrdhemum Spach.) Pet. kurzer als die inneren
Sep., sehr klein und schmal, mitunter ganz fehlend. Stam. 7—15. Blutenstande aus einfachen,
seltener doppelten Wickeln bestehend. Griffel kurz, gerade (Fig. 134 (7). Kapsel dreikantig, kahl
oder fast kahl, selten weichhaarig. Einjahrige Krauter. Etwa 8 Arten, einige davon recht formen-
reich, samtlich im Mittelmeergebiet. B. salicifolium (L.) Mill, pent nordwarts bis in dis Schweiz,
H. lasiocarpum Desf. nordwarts bis nach Serbien. — B. ledifolium (L.) Mill, und H. aegyptiacum (L.)
Mill, reichen von den Kanarischen Inseln bzw. von Marokko bis Sudpersien. B. retrofractum Pers.
hat einen Standort auf Kreta und ist im iibrigen ebenso wie 3 weitere Arten auf die westliche
Halfte des Mitt elm eergebietes beschrankt.

Untergattung II. Plectolobum Willk. (Gattung Rhodax Spach.) Embryo doppelt zu-
sammeni?cfaltet; Keimblatter ungefahr in der Mitte ihrer Lange umgeknickt, bedeutend langer
als das Wurzelchen (Fig. 133 C). Plazenten mit 6—2 Samenanlagen. Griffel kurzer als die Stam.,
fadlich, aufsteigend, am Grunde gekrummt. Halbstraucher. Stip. an den unteren Blattern stets
fehlend, an den oberen vorhanden oder fehlend. Etwa 16 Arten.

Sekt. 6. Pseudocistus Dunal. {Chamaecistus WWW.) Pet. etwas langer als die inneren
Sep., gelb. Stam. zahlreich. Blutenstande aus einfachen oder gepasrten oder gedreitcn Wickeln
bestehend, selten die Bluten einzeln. Nur die oberen Blatter mit Nebenblattern oder alle Blatter
ohne solche. Bluten ziemlich klein. Etwa 15 Arten, groBtenteils im Mittelmeergebiet, einige in
Mitteleuropa und sogar noch in Nordeuropa. H. paniculatum Willk. (H. nummularium [Cav.] Gross.,
non H. numm. [L.] Mill.), H. marifolium (L.) Pers. (H. canum var marifolium Gross., non H. mar.
Gross.), H. origanifolium (Lam.) Pers. (H. canum var. origanifolium Gross.) und 5 weitere Arten
sind auf den westlichen Teil des Mittelmeergebietes beschrankt. — B. ri'bellum Presl geht von Sud-
spanien und Marokko ostwarts bis Unteritalien, Sizilien und Tripolis und steigt stellenwcise bis
2100 m Meereshdhe an. B. hymettium Boiss. et Hcldr. wachst von Kreta bis Makedonien. —
B. canum (L.) Baumg. (B. marifolium var. canum Gross., non B. canum Gross.), wie alle folgenden
Arten ganz ohne Stip., ist von Spanien bis Armenien und SudmOland und von Sizilien bis DeuUch-
land, Inscl Oeland und Sudengland verbreitet und ziemlich formenreich. — B. italicum (L.) Pen.
(B. marifolium var. italicum Gross.) geht von Spanien bis Montenegro. — B. rupifragum Kern, be-
wohnt die niedrigeren Gebirge Sudosteuropas und Vorderasiens, nordwestwarts bis in die Karpathen
reichend. — B. alpestre (Jacq.) DC. bewohnt hdhere Gebirgslagen von den Pyrenaen bis Klein-
asien. — B. oelandicum (L.) Willd. wachst auf der schwedischen Insel Oeland.

Sekt. 7. Macularia Dunal. Pet. langer als die inneren Sep., gelb. Stam. zahlreich.
Bluten sehr langgestielt, me ist einzeln, an beblatterten Zweigen. Blatter ohne Stip. Kapsel 6-
samig. Nur 1 Art: B. lunulatum (All.) Lam. et DC, in den sudwestlichen Alpen und auf dem
Apennin.

Nutzen, siehe im allgemeinen Teil unter iVerwendung«.
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Subtribus lb . Fumaninae Spach.

6. Fumana (Dunal) Spach.
S y n o n y m i e : Hditmthemum Sektion Fumana Dunat, in DC, Prodr., I (1824)

274. — Fumatio Spach, in Ann. &c. nat., Z. sAt., Vt 118X6) 359. — Fwnana und Fuma-
nopsis Pomel. — Hicrher Arten von Anthelis Haf. und Stepitris Raf.

L i t e r a t u r . J a n c h e n . E . , Die systematische GLiederung der Gattung Fumana
fOsterr. botan. Zeitschr, LXIX, 1920, 1 — 30.)

Sep. 5, die beiden ikuOeren bedeutend kleiner als die inneron. Pet. 5, gelb, uom-
lich ansehnlich. Stam. zdhlreich, nur dm inneren fruchlbar; die
auBeren Filamente antberenlos, kurzer ats die inneren, durch seichte
EinschnOrungcn perienschnuriihnlich gegliedt-rt, Karpolle 3. Samen-
anlagen 12 oder G [oder 3). hangend, anatrop (oder hemianatrop).
Oriffel ungt'tiilir von der Liinge der fruchtbaren Stam., am Grunde
etwas gebogen. Narbe groD, kopHg, dreilapptg. Kapsel bis r.um Grunde
mit 3 Klappen aufspringend. Fruchtstiele zurflckgebogen Embryo
schraubig eingcrollt oder U-formig gebogen, mit linealeii, sehr kurz
gestielten Keimblaltern. — Niedere Halbstrauclier, tncist sparlich p^ i^
mit kunon Deckhaaren, dagegen oft reichlich mil kurzen Drusen- 'ffif**
haaren bekloidet, mituntor fast kahl. BJatter vorhprrschend schmal,
moist wechselstandig, selt^ner
gegonstandig, mit oder oline
Stip. BlQlen mtttfllgroO, in end-
standigon Wick.?ln odor f/inzeln,
scheinbar seitAnstandi^-

10 Arten im Mittcimeerge-
biet, 2 davoo oslwarts bis Per-
sicn, eine Art auch in den nicht-
niediterranen Tejkm der Bal-
kanhalbinsei, eine andere von
SQdeuropa und Vorderasien
durch Mittel«uropa bis Sud
schweden. Alle Arten vonein- j ^
andcr sehr schart geschteden,
nur wentge etwas formenrcicher.
Bastardo nicht nachgewiesen.

Unlergattuntf I. JSufumana
(Willk.) Janchon. (Oattunif Fumana
Pond.) Embryo scliniubig dn^o-
rollt. Plazunten mit 4 ChUROTMtafW;
'lie borden untercn Samenanlagea nur

. Sam * n dtniorph. 4Art«n.
Sekt. 1. Platttphylten Jan-

. Blatter mit NebenbltlUrn.
1 Art: F. arabica (Jiuleuiusj

Spach, von AJgirr bis Pcniun, nord-
warts bit D d o u t k a , Die «imitr« Art
derQallunK 'n'' vurhaltiiw-maBiR brei-
ten, mituntfir grnufiUi^n B]Ait<*rn

Sekt. 2- Leiospf.rma inn-
chen. Blatter oboe Stip- 3 Arten.
'- caiytina (I)unal) Ctaueon, in Ma-
roWIro und AlgJer. — F. tricoide*
(Oavan.) Pau. von Marokko und Por-
tugal bit Onechenl&nd und Syrien,
nordwtrts bis in die mitttare SCIIWPH
— F. mdgarit Spach [F. prontmbetu
(Duoal)Oren etOodr ). imMiltelmew-
(T»bi«t TOD Portugal bis P«m«n urn)

1 B d«a atwai mumtna Teilen Millel-

M.B.rdm.Mh.afdi.Mhw. t^JSWSSSS. TsJJCtA
IDMIH QoUud und Oeiuid. arottvr i

B \an«tm Blbtm
i t , ( W h
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Untergaltung II. Fttmanopais (Pome!) Janchon. (Gattunif FumanopstB PomM.) Embryo
U-fOrtnig gekrUmmt Plawnten mit '2 ( — 1) Samenanlagen; diusp voJIsUndig anatrop, Samen

£)eich£Mtnllet, 6 Arten.
Sekl. 3. Htlianthtmoidta Willt.

Blatter mit Slip. Kapsel Ssamig. £ Arten.
F. thjmijolia (L.) Veriot (Fig. 136), von

"V"]ij Mirokko imd Portugal bis Affj-ptfn unU
l/ j Syrien, einit^ Art mit pojienslAndigefL

\ . , Jfj*' Btaitrrn, ijpdilich form cure ich. —F, laevi-
^^^TZ^^f -pa (Just emus) Spach, von Marpkko und

Portugal bis DalrmiUert.
Sekt. k. iltgnloaptrma Janchcn.

Blatter ohne Slip. Kapsel G- Oder 3samiL'.
i Arten in VordnrMien und den Balkanlan-
dern. F. gran-dijlora Jaub. tt i*pach (Ksp-
padotien) und F. Bonapartti Maire el Petit-
mpngin {liallianlantifr, bi'-sonders in den
niciil-nictlilerranen Tnjlen dcrseiben} mit
esamEgflr Kapsel. — F. nligotpfTWa BoiM.
*t Kotsch.v (Syrien) und F. ariphyUa Boi«,
(Thesstllen, K[einndicn, Armcnkn} mit 3 u -
miger Kapsel.

Tribus 2. Hudsonleae Jonchon.

?. Hudsoni a L.
ffu&ania L., Mant. pi. I (1767) i l .
Sep. 3, glcicli Kestaltet. Pel. 5,

K'elb. Stem. zahJiTich (to —30], allo
fruciitbar. Karpclle 3; ihrc Plazenlen
rniL jt! -2 aufrechten, orthotropenSamen-
aulagt'ti. OriffcJ fadenfjf-, sohwach ge-
bogen, elwaslangerals <iteSlam. Narbe
sehr klein, 3zahnig. Kapsel von den
Sep. umhullt, Sklappig aufsprjngcnd.
KmbryohakigeingekrUmmtmitsclinia-
len KcimblatLern. — Ntedrige, buschig
vcrzwetgte Halbstriiucher mil mark-
strahlfreiom Holz, Blatter schraubtg
gestellt, nebenblattlos, siLtend, klein
und schmal, fast dachiiegelartig ge-
drangt. Bitten klein, iu dichten,
trauben- oder ahrenahnltchen Wickeln
vereinigt. (Fig. 137.)

3 Arten im AUanLUchen Nord-
amenka.

/ / . triroidft L., im Ktkstengebitt Ton
Virvinien bit Neuicholtland. — //. moninna
NutL, In der t!iprelr*gion <le» Tabtt Moun-
tain und eini^er banechhartfr Bergo von

fi|. 138. A—E i.ci.a raumv'tta I*m. ;«ed. XititttH*). — NorJVnrolina. - ff.tomeTitosa Null., an H>n>
^R»L«/Tmi-™™^J lmn!iQ?^te!*Jr**1 ' ' lS"i ~ d>iT«n S«ufoni von Virrifiien und Neuwhott-
•clbe «xiiit»thDitt*n h tind f Krlle liji].»<iti qtitr rtBTi'fi- '*"" QUKn 4ir garm? Soonpr'ivim bit tum

Mtukiltw. « KAPMJ Im UUig**:tiiiiu. (Utah Uro»»»r.j Pklavaase« tm subvrkludien Nordnn^nk*.

Tribu* 3. Lechldieae Spach.

8. Lcchea K.lm.
Synonymie : Lechea Kalm ex L., Spec, plant., cd. X (1753), M (ex parte); Gen,

plant., ed.5 (1754), »0; emend. Michau*, Fl. bor. Am., I (1803), 76. - Lechea und
Ltehidium Spach, - Hterher Gaura Lam., non L., und floranthe$ \(al. ex parte.

L i t e r a t u r . B r i t t on , N. L., A revision ot the genua Lechea (Bull Torrey Bot.
Club, XXI 118041 2 U - r -
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Sep. 5, die beiden auOeren lineal, bedeutend schmailer, dabei kurzer oder langer
als die inneren. Pet. 3, rotlich (braunlich-purpurn), klein und schmal. Stam. 3—12,
alle fruchtbar. Karpelle 3. Plazenten langs des inneren Randes schildartig ver-
breitert, mit 2 aufrechten, orthotropen Samenanlagen (Fig. 138 BtD). Griffel fast
fehlend. Narben 3, tief fransig zerteilt (Fig. 138 C). Kapsel wenigsamig (oft nur
3samig), 3klappig aufspringend. Fruchtstiele ziemlich gerade oder zuruckgekrummt.
Embryo fast gerade oder nur leicht gebogen, mit langlich-elliptischen, fast sitzenden
Keimblattern (Fig. 138 6). — Zarte Halbstraucher, welche niedcrliegende, kurze, bald
hinfallige sterile Triebe und mehrere aufrechte verzweigte Bliitenstengel treiben
(Fig. 138 A). Blatter der sterilen Triebe auffallig breiter und kurzer als die der Bliiten-
stengel; diese im unteren Teile des Stengels gegenstandig oder fast quirlig, im oberen
Teile wechselstandig oder samtliche wechselstandig, eilanzettlich bis lineal, ohne Stip.
Blutenstande rispenformig oder traubenformig, aus kleinen Wickeln zusammen-
gesetzt. Bluten klein.

Etwa 15 Arten im Atlantischen Nordamerika, in Mittelamerika und Westindien.
Sekt. 1. Lechidium (Spach) Torrey et Gray. (Gattung Lechtdium Spach.) Zur Frucht-

zeit der schildformige Teil der Plazenten Test, am Rande nicht zuruckgerollt, der basale (scheide-
wandartige) Teil der Plazenten wohl erhalten (Fig. 138 20. Blutenstande traubenformig, aus anfangs
knauelahnlichen Wickeln zusammengesetzt. Nur eine Art: L. Drummondii (Spach) Ton*, et Gray,
in Texas.

Sekt. 2. Eu leehea Robinson. (Gattung Lechea Spach.) Zur Fruchtzeit der schildfdrmige
Teil der Plazenten zerbrechlich, am Rande zuruckgerollt, der basale (scheidewandartige) Teil der
Plazenten schwindend (Fig. 138^7). Blutenstande rispenformig, aus lockeren Wickoln aufgebaut.
Etwa 14 Arten. L. cvJbensis Leggett auf Cuba; L. tripetala (M09. et Sess.) Britton von Mcxiko
bis Guatemala; L. mucronata Raf. (L. major Michx., non L., L. villosa Ell.) von Mexiko und Texas
bis Kanada, L. minor L. und die ubrigen Arten im Atlantischen Nordamerika. Einige neue
Arten und Varietaten wurden von Bicknell und Robinson beschrieben.

Nutzen, siehe im allgemeinen Toil unter »Verwendung«.

Bixaceae
(Reichenb. Consp. [1828] 190 pp.) Englerin E.-P. Nat. Pflanzenfam. Nachtr. (1897) 352;

Syll. der Pflanzenfam. 2. Aufl. (1898) 154.

von

R. Pilger.
Mit 1 Figur.

Wlchtlgtto Llteratur. Dc Candolle, Prodr. I (1824) 259. — Spach, Hist. Nat. Veg. Phaner.
VI (1838) 116—120. — Clos, in Ann. Sc. Nat. se>. 4. VIII (1857) 260—261. — Triana, in Bull.
Soc. Bot. France V (1858) 366—369. — Eichler, in Fl. Brasil. XIII. 1. (1871) 433—434. —
Baillon, Hist, des PI. IV (1873) 265—267. — G. Watt, Diet. Econ. Prod. India I (1889) 454
bis 457. — O. Warburg, in E.-P. Nat. Pflanzenfam. 1. Aufl., III. 6 (1895) 307—314 p. p. —
E. Pritzel, Der systematische Wert der Samenanatomie, insbesondere des Endosperms, bei den
Parietales, in Engl. Bot. Jahrb. XXIV (1897) 348—394. — H. Solereder, Syst. Anat. der Dicotyl.
(1899) 99—103 und Erganzungsband (1908). — van Ticghem, in Journ. do Bot. XIV (1900) 33—42.

Herkmale. BlUten 2gcschlechtlicht strahlig. Sep. 5 frei, in der Knospcnlage sich
dachig deckend. Blutenblatter 5, groD und farbig, dachig. Stam. zahlreich, frei oder
nur am Grunde ein wenig verwachsen, Antheren diLhezisch, hufeiscnfdrmig gekrOmmt,
an der oberen Biegung mit 2 kurzen S pal ten aufspringend. Ovar 1 facherig mit 2 parie-
talen Plazenten mit vielen umgewendeten Samenanlagen; Griffel 1. Frucht eine
lfacherige, 2klappige Kapsel. Samen mit reichlichem, starkehaltigem Nahrgcwebe.
— Holzgewachse der Tropen.

Anatomiiches Verhalten. Am Blatt finden sich Buschelhaare, die aus wenigen,
nebeneinander in die Epidermis eingesenkten, einzelligen Teilhaaren bestehen, und
Schildhaare mit kurzem Stiel und ganzrandigem, unregelmaOig vielzelligem Schild;
letztere sind sparlich oder in grofler Menge entwickelt. Im Mesophyll kommen weit-
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lumige, oft gelapple, mit eincm golbem oder braunem Ilarz erfGllto Sekretzellen vor,
die als durthsichtige Punkte oder Strichlein erscheinen. Ahnliche verliingerte liars-
zeUen fiaden sich auch in derprimaren Rjnde; in der sekundaren Hinde und am iiufieren
Rande des Markes IriU oin King von SchJeimkanalcn auf, die lysigen entslehsm, cbeoso
eio Kana] hn Zaatrum des Markes.

Vervandtachaftliche Be2(eban^eo, In der FaniHic dor Bixac. wurden fruhor eim*
Reihc vielgestalliger Typen unlergebracht, di« j«Ut 7.11 den l'lacourliaccen usw. gestelit

In den N •' !il. Pam. wurden von Wnrbi i rp BflCh die Cnchiospcrmar. mil

I I

\% A-
••F1(t. tW. Tnweltf U Kno»pe. 1" Slum, von vuni {«) nn*t v<in d« K « ^ . An

Ira Ihinrtuwhuitl. T Uruncn, OVJT uin! ririffr! A N. « Ovur Ini UnKwrtinitl. li DJwtrmnra J Kim tit
*ul)fl" A Ktui'liC von i»n*n. I, Samcn von obvn, Jf Soinru von vwn, A Siawn yon drr (Hrltr. (' ^amru Jni

U t / • Saru îi In) QumchnlU. [Narli WirtiUfij I n dcr I . Aufl.;

Bita in eint- FunfHa V8Minlg< (TfL dort), dtnn wurde ^chlicUftch von Gngler die
FamiHe auf die Oattung Bita beschrankt, einc ArLsicht, der &ich aucli van Ticghem
anschloO. Die B. stehtm d«n Cistaccen ini Bliltenbau nahe. untersch«iden skh abor
von ilinen durch das VorkomniGii von SchlcimknniUon, durch die dachige Deckung
der Btiilenblatter, dif ZweizabJ drr Karpollc und die umg«wcndet^n Somcnanlagen.
B«itehungcn zu den Tiliacecn sind ebcnf&Us nicht IU verkonncn, Charakterislisch filr
die Bixaceen isl auch dk AnthrTenrorm und die Ausbildung der Bamenschale.

Einii^n Gal lung:
Bixa L. Spec. Plant, ed. I (1753) 51J | Ordlana [Liidw. 1737] 0. KUe.. Hev. G«n. I.

118911 W. — Ofcanuj Bohnicr, in Ludwig Del. Gen. PL [17G0] 380, - fVucu Ad&ns.
Fam. II. [1763] 3«J). Sep. beim Aufbluhen aMallent), auBonseits am Orundt^ mil je
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2 Driisen versehen, von denen nur die 5 in der Knospenlage auBen liegenden sich stark
entwickeln und beim Abfallen der Sep. stehen bleiben. Bliitenblatter in der Knospenlage
dachig, groD, ganzrandig, rosa, selten weiB. Stam. zahlreich auf einer schwach kon-
vexen Scheibe. Ovar frei, 1 facherig mit 2 seitlichen, wenig hervorragenden Plazenten
und vielen, in 2 bis vielen Reihen stehenden umgewendeten, aufsteigenden Samen-
anlagen mit nach unten und auBen gewendeter Mikropyle. Griff el fadenfg., Narbe
wenig dicker, schwach 2lappig. Frucht eine 1 facherige, fachspaltig 2klappige, dunkel-
rote Kapsel, auOen meist dicht mit langen sproden, an der Spitze gewohnlich hakig
gekrummten Stacheln bedeckt; innere Fruchtschale membranartig, sich ablosend.
Samen zahlreich, umgekehrt eifg., oben abgeplattet und dort mit kreisformiger, etwas
eingedriickter Ghalaza, seitlich mit einer Langsfurche der Raphe, mit dem schmalen
Ende dem dort etwas manschettenartig verbreiterten Funikulus aufsitzend. Die innere
Schicht der SamenschaJe ist hart, die AuBenschicht besteht aus roten, fleischigen
zu einer arillusahnlichen Masse zusammenflieBenden Papillen; Nahrgewebe reichlich,
starkehaltig. Embryo gerade, Kotyledonen groB, dtinn, flach aufeinander liegend,
quer knieformig gebogen. — Straucher oder kJeine Baume mit breiten, ganzrandigen
Blattern und sehr fruh abfallenden Stip. Bluten groB in endstandigen Rispen, mit
abfalligen schuppenformigen Deckblattern (Fig. 1 3 9 4 - P ) .

Bixa orellana L.. hoher Strauch oder Baumstrauch, Blatter eifg. oder herzfdrmig, lang ver-
schmalert, un terse its mit zerstreutcn braungelben Schuppen an den Nerven und in den Winkeln
der Nerven oder bei einzelnen Formen unterseits dicht mit Schuppen bedeckt. Die Art ist im
tropischen Amerika heimisch und kommt dort noch wild vor, wird aber auch seit alter Zeit
kultiviert, wie Funde in alten peruanischen Grabern zcigen; schon seit langem ist sie in den
gesamten Tropen bis nach Polynesien und Madagaskar hin verbreitet und vielfach verwildert;
mehrere Formen oder Varietaten sind als besondere Arten beschrieben worden. Bei den kulti-
vierten und teilweise auch wilden Formen ist die Kapsel meist dichtstachelig, eifg., verschmalert,
rot (B. purpurea Hort.) und die Blatter sind fast kahl. die Bluten rot oder seltener weiB. Im tro-
pischen Amerika kommt eine wildwachsende Form vor, var. urucurana (Willd.) O. Ktze. {P. urn-
curana Willd., B. pktiycarpa Ruiz et Paw, B. aphaerocarpa Triana), die sich durch kleinere kugelige
oder nierenformige Kapsel mit wenijrer und farbstoffarmeren Samen und oft dichtschuppenhaarige
Blatter auszeichnet. — B. arborea Huber aus dem Amazonasgebiet, baumformig, 10—15 m hoch,
mit stachelloser, papilldser Kapsel, festsitzendem Endokarp und groficren, nur um die Chalaza rot-
Kef arbten Samen.

Bixa orellana (Orlean-Strauch) wird im tropischen Amerika als A c h o t e (Achiote) be-
zeichnet oder mit dem Tupi-Namen Urucuy oder Urucu-uva (d. h. Urucu-Baum), jetzt auch
Rocou (oder Roucou, Roucouyer franzosisch); Bixa (Bicha) ist der Name der Aruac-Indianer.
Die auDere Schicht der Samenschale en thai t das Urucu der Indianer, den als Annat to (Arnatto,
Arnotto) oder Orlean (Terra Orellana) bekannten roten Farbstoff, der vermittels Durchruhren
der Samen mit heiflem oder besser noch kaltem Wasser und Verdunstung der von den Samen ge-
trennten Flussigkeit gewonnen wird und in Form von viereckigen Kuchen als Flag - Annatto,
namentlich aus FranzOsisch-Guyana, Guadeloupe und Jamaica, oder in Form von Rollen aus
Brasilien in den Handel kommt; er dient zum Farben von Nahrungsmitteln, wie Butter, Kase,
Chokoladp sowie von Salben und Pflastern; fruher spielte der Annatto auch eine wichtige Rolle
beim Farben von Woll- und Seidenstoffen, ist abcr jetzt durch andere Farbstoffe verdrangt. Das
farbende Prinzip ist Bixin ( 0 , ^ * 0 , ) , rot, 6% der Handelswaare, 2% der trockenen Frucht, in
Alkohol ldslich und Orcll in, gelb, in Wasser loslich. Blatter und Wurzeln enthalten auch medi-
linisch wirksame Stoffe und dienen als Volksheilmittel (Digestivmittel) in Sudamehka und Asien.
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Cochlospermaceae
Engler in E.-P. Nat. Pflanzenfam. Nachtr. (1897) 251 und 352; Syll. der Pflanzenfam.

2. Aufl. (1898) 154.
von

R. Pilger.
Mit 3 Figuren.

Wlchtlgste Literatur. J. E. P lanchon, Observations sur VAmareuxia DC, in Lond. Journ.
of Bot. VI (1847) 139—141; Sur la nouvolle famille des CochlospermSes, 1. c. 294—311. — Eichler
in Flora Brasil. XIII. 1 (1871) 427—431, T. 86. — Ph. van Tieghem, Sur les BixacSes, les
Coch)oospermac6es et les Sphaeros6palac6es, in Journ. de Bot. XIV (1900) 32—54. — O. Warburg ,
in E.-P. Nat. Pflanzenfam. 1. Aufl. III. 6 (1895) unter Bixaceae vgl. dort. -- E. Pr i tze l , Der
systematische Wert der Samenanatomie, insbesondere des Endosperms, bei den Parietales, in Engl.
Bot. Jahrb. XXIV (1897) 348—394.

Herkmale. Bluten & strahlig. Sep. frei, 4—5, unterstandig, in der Knospenlage
immer dachziegelig. Pet. 4 — 5, frei, grofi und farbig, ganzrandig, in der Knospen-
lage dachziegelig, haufig gedreht. Stain, oo, frei oder an der Basis ein klein wenig ver-
wachsen, selten die eine Halfte der Stam. langer als die andere. Antheren d i the-
zisch, an oder unterhalb der Spitze mit kurzen Spalten oder Poren (bei Sphaerose-
palum mit Langsspalten) aufspringend. Ovar l facher ig oder durch ± vollstandige
Verwachsung der Plazenten mehrfacherig; Plazenten demnach se i t en- oder
winkels tandig (bei Sphaerosepalum fast grundstandig). Samenanlagen oo, um-
gewendet. Griff el einfach, fadenfg., mit kaum dickerer, manchmal etwas gelappter
oder gezahnter N. Frucht (bei Sphaerosepalum unbekannt) eine 1 — 3facherige,
dunne Kapsel mit 2 — 5 Klappen aufspringend, innere Fruchtschale sich von der
aufleren ablosend, wobei meist die Klappen der beiden Fruchtschalen alternieren.
Samen oo, aufsteigend oder hangend, nierenformig, selten bis kugelig, behaart oder
kahl. Nahrgewebe reichl ich, o lhalt ig , Keimling gekrummt, mit ± blatt-
artig ausgebildeten, aufeinander liegenden Keimblattern. — Straucher, Baume oder
Stauden mit einjahrigen Bluten- und Laubsprossen (z. B. Cochlospermum niloticum);
Blatter meist gelappt oder gefingert (bei Sphaerosepalum ungeteilt und fiedernervig),
grofi, ganzrandig oder gezahnt. Stip. vorhanden, fruh abfallend. Bluten meist groB,
in ± reichblutigen, zuweilen endstandigen Hispen. Schle imschlauche in Rinde,
Mark, Blattnerven und Blattstielen, Harzzellen (mit Ausnahme von Sphaerosepalum)
im Blattparenchym. Holzprosenchym wei t lumig , nicht gefachert; Mark-
strahlen 1 — 2reihig, TupfelgefaOe mit einfacher Perforation.

Anatomisches Verhalten.

Bei Cochlospermum und Amoreuxia sind Spaltoffnungen nur an der Blattunter-
seite vorhanden, die langen einfachen Haare sind einzellig, die Epidermiszellen sind
oft verschleimt; das Blatt von Sphaerosepalum hat beiderseits Spaltoffnungen. Ober
Sekretbildung ist folgendes zu sagen: Cochlospermum und Amoreuxia besitzen in der
primaren Rinde und im Mesophyll des Blattes groOe, mit gelblichem oder rotlichem
Inhalt erfullte Sekretzellen, in der inneren Rinde und an der Peripherie des Markes
kommen Schleimgange vor. Sphaerosepalum hat im Blatt (auch an den Blutenteilen)
und in der primaren Rinde grofle Schleimzellen und Zellen mit Kalkoxalatprismen.

Geographische Yerbreitnng. Die Familie gehort fast durchweg den Tropen an,
nur 2 Amoreuxia-Arten uberschreiten in Mexiko den Wendekreis. Amoreuxia ist
amerikanisch, Cochlospermum-Arten kommen in den Tropen der Alten und Neuen
Welt vor, die Gattung erreicht jedoch in Amerika ihre starkste Ausbildung. Im all-
gemeinen sind die Artcn Bewohner trockener Standorte, denselben durch die knollig
verdickten Stamme und haufig durch das Abwerfen des Laubes angepaOt.

Yerwandtscbaftllche Beiiehnngen. Die Cochlospermaceon stehen den Bixaceen
nahe, sind aber von ihnen durch das olhaltige Nahrgewebe und die Struktur der An-
theren unterschieden; von den Tiliaceen, zu denen sie Beziehungen haben, unter-
scheiden sie sich durch den dachig deckenden Kelch. Die Zugehorigkeit von Sphaero-
iepalum, von welcher Gattung die Frucht nicht bekannt ist, zur Familie ist zweifel-
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haft; Sphaerosepalum wurde von Baker zu den Guttiferae gestellt und von Warburg
den Bixac. (inkl. Cochlospermac.) als besondere Tribus angereiht. Sie unterscheidet
sich von Cochlospermum und Amoreuxia durch das Fehlen der Harzzellen, durch die
Blattform, die Form und den Offnungsmodus der An there, durch die basilaren Samen-
anlagen. Van Tieghem grundete auf die Gattung die eigene Familie der Sphaerose-
palaceen, die er den Malvalen zurechnete.

Einteilung der Familie.
A. Antheren an der Basis angeheftet, an der Spitze sich dffnend; Blatter gelappt

oder gefingert I. Cochlospermeae.
a. Ovar mit Ausnahme der Basis If acherig; Samen nierenformig, lang behaart;

Filamente alle gleich lang i. Cochlospermum.
b. Ovar vollstandig 3facherig; Samen nierenformig oder umgekehrt eifg., nicht

oder kurz behaart; die eine Halfte der Stam. langer als die andere 2. Amoreuxia.
B. Antheren am Riicken angeheftet, kurz, mit Langsspalten aufspringend; Ovar

2—3 f acherig, Samenanlagen fast grundstandig; Blatter ungeteilt, fiedernervig
II. Sphaerosepaleae. 3. Sphaerosepalum.

1. Cochlospermum*) Kunth Malvac. (1822) 6 (Maximilianea Mart, et Schrank, in
Flora II [1819] 451. - Wiltelsbachia Mart., Nov. Gen. et Spec. I [1824] 80, t. 55. -
Azeredia Arruda ex Allemao Appar. coll. desenhos [1846] cum ic). Bliiten & 5zahlig.
Sep. dachziegelig, stumpf, meist breit eifg. Pet. groB, gelb. Stam. 00 frei. Antheren
oblong oder linear, an der Basis angeheftet, an oder eben unterhalb der Spitze mit einem
Loch oder sehr kurzen, nach obcn zu haufig zusammenfliefienden Spalten aufspringend.
Ovar frei, 1 f acherig, nur an der Basis, eventuell auch an der Spitze mehrfacherig, mit
3—5, in ersterem Falle den Pet. opponierten Karpellen, mit 3—5 seitlichen Plazenten.
Samenanlagen 00, umgewendet. Griffel fadenfg. Narbe kaum dicker, meist undeutlich
gezahnt. Frucht eine 3—5klappige, lokulizide, lfacherige Kapsel, beim Aufspringen
alternieren die Klappen der auOeren und inneren Fruchtschale, letztere tragen auf ihrer
Mitte die Plazenten. Samen nierenformig oder etwas hufeisenformig, langbehaart, mit
diinner ablosbarer AuBenhaut; das Nahrgewebe umschlieflt den gekrummten E.t die
Keimblatter sind blattartig, einander deckend, Nahrgewebe fleischig, Zellen mit fettem
Ol und Proteinkomern. — Baume, Straucher oder Stauden trockener Standorte, zu-
weilen nur mit ganz kurzem, halb oder bei C. tinctorium fast ganz unterirdischem,
knollig verdicktem Stamm. Blatter handffirmig gelappt oder gefingert, kahl oder be-
haart, sie werden meist wahrend der trockenen Zeit abgeworfen. Bliiten in wenig-
blutigen Trauben oder Hispen, endstandig oder in den obersten Blattachseln, am Ende
der Trockenzeit vor den Blattern erscheinend. Haare stets einfach (Fig. 140-141).
Der Namen von x6xlof (Schnecke) und onlQfut (Same), wegen der gekrummten Samen.

Etwa 15 Artcn in den Tropen der Alten und Neuen Welt, die grOBere Zahl im tropischen
Amerika.

Sekt. I. Eucochloapermum Planch. 1. c. 306. Die Antheren ftffnen sich nur mit
1 Loch nahe der Spitze. Blatter gelappt oder handformig gcteilt bis gefingert. A. Blatter unter-
seiU wollig behaart. C. goasypium (L.) DC, in Vorderindien und Cochinchina, in Westafrika in
Senegambien und Togoland (doch hier wohl nicht heimisch), bis 6 m hoher Baum, Blatter bis zu •/§
geteilt, mit spilzen breiten happen; C. Plarvchcmi Hook. (Fig. 140), in Togo, Nigerien, Nordkamerun,
Btaudiges Gewachs der Grassteppe mit verdickter Stamtnbasis und in der Regol einjahrigen be-
blatterten und blahenden Sppossen, Blatter stumpflappig, verwandt C. niloticum Oliver, vom oberen
Nil; C.heieroneurum V. Mull., in Nordaustralien, Blatter in 5—9 breite, sehr stumpfe Abschnitte
kurz geteilt, die ttlteren ± verkahlend. B. Blatter kahl oder kaum behaart. C. regium (Mart, et
Sehr.) Pilger (C iruigne St Hi).), in Brasilien und Paraguay, mannshoher Strauch, Blatter hand-
'drmig bis zu »/4'ireteilt Abschnitte breit. grob gesagt-gezahnt; nahe verwandt C. vitifoUum (Willd.)
Spreng (C hibiscaida Kunth) von Mexiko bis zum nordlichen SOdamerika, hohep Strauch oder
B«um; C. Codinae E»chl., in Brasilien, mit schmalen, gespitzten Blattabschnitten, verwandt C. Zahl-
b r k i in Anrentinien; C.linctorium Rich., im Sudan, niedrige Staude, vor den

£ I Al»chnitten (Fig. 141); C. angolense Welw. et

•) Der Name HnchhunermuTn bleibt als Nomen conservandum nach den Wiener Nomenklatur-
r ? ^ Maximilian**) bestehen; letzterer gilt fur die

vgl. Mildbraed in Engl. Bot. Jahrb. LVIII (1923) 234.
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Oliv-, in Angola, niedriger Bauin; C.intinitfrtium M\\i\hr:\?A. in Kamemn, abnlich C- Planchtmi,
abor panilich kah!; C. (iiilivraei Bcnth., in Queensland. BlatU-r handformig |tt«Bt mil Bifg.-tenwttr
WLVMR AhschniUen-, C- (in^otix V. MMU.. In Nqrdaustrji.li«n, Bllttcr bis mm Grunde in (W« 7 schmil
laiuettliche. ganirandige Abschnide (feloilt.

^*T

r:

•v>-

Fig. 11" ('wKiM t̂rwMW /'(••K-AOMI Utrtk. .1 Xw*li»ni«k (lilt 3 Hluirru. i' niUt«ii»tatid mil K-Dv«i>« unJ UtOl«.
C Anthtie. /' Y.vteig mil *Qfgnpniniitncr Frurht. / Hanw. ' Iturnn-hulti drr Fnitlit, .Nn'h feutftrr in Vfl(.

nle IX. 111. 1M. !«») M3 Flf. 'M

Sfkl. IT. £ » i p o r f l m / r a Planrh. 1. c- Di« Anlhcnn offnrn xirh mit 3 kunan Sjulton
am obnttn Bad*, DlAtter f^elin^rt, AWhiiitU ir*(iir*ndip. <7- onimc«KM Sttmd., in Nordbramlien,
mit iu(pw4pittt*Ti, n drr tUsiii un|r]«ichien un>j sj>iixt>n Alwrhnitt**; 6'. Parkrri Planch., in h
fiuyarn*. mit sthr stumfi^n AWhmLtcn: 0. paviaefolium PUMIL, in Surinam, mil p|r>tzlich
sjnttien, nn tier Bints ktium tmRk-ich*n und «lwts gtfalWen AKv.hnttten, h.ibilurll *ohr ahnlich
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C. Wentii PulJe, aus Surinam, ftber mil mam-hen ICmenschaflon von Amoreuxia (Stank etvras ver-
schioJcn I.UILT an bcufon SeiUn der Uliile, Kruchtknoten volUlitndif,1 Kofacticrtj, so d,ili em (.*!><! rgang
nrttelien lieid^n ' • Hiuogcn vorliegt; Cktra-porum Hall, fil., in Bolivicn, kahler B.-uim, Anttarcn mil
2 jipikttlen tind 3 kJeinen basalen Ponm.

D*r unterirdischd KnolknsUmm VOD C. Pfanehoni (racine dfr Fayar) und von C niltficum
liefern einnn gelben, von <len liingeboreitcn b w t l t e n Furbstoff; die innerelu Bftffigohwit m.incher
ArUn enlhiilt in ssltr iicnncer Menpc eint'rt roten FtrbitelT; 'lit- EtiadU von <", ntujalenst dwnl den
Negern, die von C. gossypium don Indent | ] | IJUndcmatehal. Das Gumnii von C.Qvstypium wird
in Voniuritiition als Surrogst (Ur den cchlen Tragantt (Kulceru = Katliira *rnb ) verwundi, w

J'B. 1(1 CVltntfr«r»«M imrfartHM Rkh. J ntatttmtrndiir Zw*l(i. /) WnrwUtock mlt Itiutnicmlir fuhen M
alt LrtMm&ttb* •nwd" stiffi., J von vurn. * vim tlitr Seltt. P Ur*r mxl Griff.-) L uv«r LIB 1JU

dff B M A ;XKII W«f hurit In dw 1, AUB.; H n«li «lnrr itkitu vim SchwTInfiirtl!.! ^

eht Tornfhniijch IUI Buiorin und OrMin. Ein atu dim BlltWn TOB 0. tir\rtorixr» hf>ry«l<«liter
dient in Afrika al* fUrkea Mifulirmiltrl. im Innrm vnn Bnwitieti benttpn die Kolon»t«n au»

fier Wunttlrindn ron (7. rr^iirni ein IteilmitteJ filr Innere Lridvn und Wwul

2. Amoreuxia Moc. et Sesse ex DC. Prodr. II (1825) 638; T. A. Sprague, in Kew
Bull. 1922 no. S, 97-105, 1.1. [Euryanthe Cham, el Schleclit. in LinnaeA V [183U] 224.)

Blult-n 5x^tilig. Sep. npili, meisl lanzettlich, dachxiegr>ljg, n p^t sbfalli^. Bluien-
Mfitter um^fkehrt pifg,, grofl. Stain, tahlreich, frei oder am Grundo ein wenig ver-
waclisen, di BilfN mil Idngtfren Filantcnlen als die andfird; Anthorcn linealisch,
an dcr Basis Mgtbtftrt, mil 2 endaUndigcn, kaum voneinunder pelrennlen kleinen

lte oder mil pinem endRliindigen Poms aufspringend. Ovar rrei, kun behanrt,
ditf SfSeboriff, ni t vielen fast winkelsLandigun Bamcnanlagen; Oriffcl radfnfg.]

nichl verditkt. Frucht eiDe Sfacherigc, faehspaltig aufspriagende KapseJ, die
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Klappen der inneren und auDeren Samenschale aJterniercnd. Samen groB,
oder nierenfOrmig, Samenschale mit dunnor, abldsbarer AuOenschicht und dicker,
barter, gtanzender Innenschicht; Keiraling gekrilmmt, Keimblatter breit. — Kleine
Straucher oder HalbsLraucher trockener Standorte mit knollig verdicktem Stamm.
Blatter gelappl oder gefingert, ziemlich grob gesagt und fast kah.1. Bluten groJJ, gelb,
orange oder rflUich, au wenigen in endstandigen oder auch axUIaren Trauben, an be-
blattcrten Trieben (Fig. i42). Benannt nach P. J. Amoreux (1741—1824), Botaniker
to Montpelli'T.

SetL. I. E ti a m oreux i a van Tiegh. Die Anlhersn 6ffncn sich mit 1 Poms an d«r Spitte.
Nur A. vnipora van Tiegh., in Bottrien, Blatter dnilnppig mil ovalen, ^afcarbtea L

Fl«. 1*9. jUiw***fe ffWjfttti A.Gnjr, BlQte. iKuch w . t b a r i )

Sect. II. Dipora van Ticffh- Die Anthcrrn flffMU sirh mil £ kleinon Spatten. A.
nichl niewnftirmig. A. Wrighiii A. Gray, in Arnono(?), Texas. Uexiko bis Vera-Crui, Samen eifg.,
BUtter bia fast IURI Grunde gcUilt, Abschniltp mrist h Unglich; A. Qttroaltmi Sprapjc ct Kiiey,
it) Nordmi'xiko, &amen fcufjwfip, B]altftb>chnitLe gespitit. B. Samen nierentiirniip. a. Blatlrr kun
gvlappt. A. malrifolia A. dray, in Nordmfxiko. b. BUtter ttef «inp*sflhnitleti. A, colnmbiana
Spra^fu*, in Columbien, Samen schwach g»krUmtnt; A. palmaiifida Uoc. el Sesse, in Nordmcxiko
(und Arivmal), Women lUrk gokrGmmt. Bluttabschnilte umgekehri UnreUlich, slumpffferuti'let

3. Sphaaros«p»)uni Baker, in Journ. Linn. Soc. XXI (1886) 321. Sep. 4—5.
dachig deckend, BlQtenbl&tter 4—5, den Sep. ahnlich, aber Ideiner, stark dachig,
ziemtich rundlich. Slam. lahlreich, gletchlang, frci oder an der Basis kaum verwachsen;
Filamento fadenfg., Anlheren klein, kaum Jajoger aJs brcit, am ROckcn angeheflot.
mit kunem, brcilem Kontiekliv, mit LangsspaJten aufspringend. Ovar oberslandig,
am Grunde von einem ringfOrmlgal Oiskus umgeben, behaart, 2 —3Iacherig; Samen-
aniagen wenjgp jn jtaitrm Fachp, an der Mill* dfr Schcidewandbzsis sitxenti, mil 2 Jnte-
gumeDten, anatrop, Mikropvle nach innen und unten gerichteL Griffel 1, pfricmJich.
mil achwach kopfig verdickter Narb«, Allo Tetle der BlQte mit groBen Schlcimzellcn.
Frucht? — Strancher oder Baumc mit abwechselnden, langlichen, lederigen, kahlen,
ganirandigfln, (icdernervigen Blattern mit abfalligen Slip. Bliltcnsland terminal oder
axillar, rispenartig aus kleinen doldenfilrmigon <.ymen lusainmcngcsetit.

t Art«n in Madagaekju-, 8. aUtrnifolium Boker und S. eonacnm Sc. Etliott.
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Lacistemaceae*)
von

K. Krause.
Mit 1 Figur.

WichtiQSte Literatur. Endlicher, Genera plant. (1836) 291. - Lindley, Nat. Syst. ed. 2.
(1836) 183 ct Ves?et. Kingdom (1847) 329. — Schnizlein in Fl. brasil. IV (1857) 277. — Alph.
De Candolle, Prodr. XVI, 2 (1864) 590. — Baillon, Hist. d. plantes IV (1873) 275. — Eichler,
Blutendiagramme II (1878) 9. — Bentham et Hooker, Gonera III (1880) 412. — Engler in
E. P. 1. Aufl. Ill, 1 (1899) 14. — Solereder, Syst. Anat. d. Dicotyl. (1899) 898. — Marie
Chirtoiu, Recherches sur les Laciste'mace'es et les Symplocacc'es. These (Genf, 1918) 50 S.

Herkmale. Bliiten g. Blh. fehlend oder von 6—4, selten weniger. kleinen ungleichen,
schmal linealischen bis spatelformigen dunnen Blattchen gebildet. Bliitenachse in
einen unregelmafiigen, fleischigen, bisweilen etwas gelappten, konkaven oder
becherformigen Diskus erweitert. 1 Stb., dem Diskus ansitzend; Filamente meist
fadenfg.; Konncktiv zwischen den beiden kugeligen oder eifg., voneinander weit ab-
stehenden, mit einem Spalt sich offnenden Thecis angeschwollen, verbrei tert oder
zweischenklig geteilt. Ovar sitzend oder kurz gestielt, mit diinnem Griffel und
3 oder 2 kleinen, schmalen Narben; lfacherig, fein behaart oder seltener kahl,
mit 3 oder 2 wandstandigen Plazenten; Samenanlagen an jeder Plazenta
1 — 2, anatrop oder anfangs semianatrop, hangend, mit ziemlich dickem, langem Funi-
kulus und 2 wenip entwickelten Integumenten. Frucht eine eifg. oder fast kugelige,
fachspaltige Kapsel, meist 1 samig. Samen liinglich-verkehrt-eifg., mit diinn-fleischiger,
abziehbarer AuOenschicht und einfachem, ziemlich sparlichem Nahrgewebe. Em-
bryo vvenig kiirzer als der Samen mit langem, zylindrischem Wiirzelchen und dunnen,
brei ten, blattartigen, einander anliegenden Kei mblat tern. — Straucher oder
kleine Baume, mit abwcchselnden zweizeiligen, kurz gestielten, lanzettlichen bis
elliptischen oder verkehrt-eifg., ganzrandigen oder seltener gezahnten, fiedernervigen,
meist kahlen, krautigen bis lederigen Blattern und kleinen, schmalen, leicht ab-
falligen Stip. Bliiten sehr klein, mit 2 meist schmalen, seitlichen, leicht abfallenden,
manchmal in Driisen endigenden Vorblattern in der Achsel eines breiten schuppen-
formigen, bis zur Fruchtreife ausdauernden, bisweilen am Rande gezahnelten Deck-
blattes; Deckblattcr zahlreich, dachziegelig, spiralig, in kleinen zylindrischen Ahren;
Ahren zu mehreren sitzende Buschel in den Blattachseln bildend.

Aoatomisches Verhalten. Besondere anatomische Merkmale fehlen. Die GefaCe
sind ziomlich englumif? und meist mit Iciterfdrmiger Perforierung versehen; die langen,
dickwandigen, sehr zahlreichen prosenchymatischen Holzzullen weisen kleine
sparliche Hoftiipfel auf, die sich auch in Beruhrung mit Holz- und Markstrahl-
parenchym finden. Auffallig ist die groGe Zahl der schmalen, ein- bis zweireihigen
Markstrahlen, doren Zellen meist in der Kichtung der Langsachse gestreckt sind;
ferner ist auch der groQe Gehalt an Gcrbstoff in den Zellen dieser Markstrahlen be-
merkenswert. Holzparenchym ist ziemlich reich entwickelt. Die GefaOe erscheinen
auf dem Querschnitt oft 4seitig und bald zu wenigen, bald zu mehreren in radialen
Heihen angeordnet. Das Leitsystem wird von einer nur hier und da unterbrochenen,
meist 2 — 3 Zcllagen starken Scheide von isodiametrischen Sklerenchymzellen um-
schlossen. In der primarcn Hindc finden sich zuweilen einige Steinzellen. Der Kork
entsteht subcpidcrmal und schlieBt inanchinal Zellen mit einseitig starker verdickten
Membranen ein. Oxalsaurer Kalk tritt in Form von Drusen und Einzelkristallen auf;
ebenso ist Gerbstoff in alien Teilen der Pflanzon, besonders in den Markstrahlen
und im Phloem, reichlich vorhanden. Olzellen oder aber Innen- und AuOen-
drusen fehlen. Die Bla t ter sind typisch bifazial gebaut mit einer oder mehreren
Reihen von Palisaden und meist sehr lockerem Schwammgewebe. Die Epidermis
ist stets einschichtig. Die Spaltoffnungen treten nur auf der BlattunUTseite auf und

•) Die von einijeen Autoron jrebraiichte Schrcibweise: Lacialemonaceae ist falsch, kann aufler-
Vcrwechsliinsen mit der Familie der Stemonacan zur Vo\«c haben.

, ?. Aufl., Bil 21. 21
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siod bisweilen von 3 oder mebr zum Teil etwas nebenzellartig ausgebtfdeten Epidermis-
aetlen umgeben. Die Leitbundel der griiiteren N'erven werdeq von Sklerenchyra be-
gleitet. Die Haare sind einfach, ein- bis mchrzellig und haufig sehr dickwandig; ihr
Basaltai] Ui bisweilen mit ziemJich groBen, ia der Richtung des Haarkflrpers ver-
langerten TiipfeJn versehen.

VervindtschafL Die systematische Stellung der L. ist sehr umstritten und von
den einzelnen Autoren sehr vorachteden bourteilt worden. Von End l i cbe r wurde
die Familie in Beziehung zu den Salicaceen gebracht, wiihrend Engle r , B e n t h a m
und Hooker , W o t t s t e i n , van Tieghom und andere Autoren, die meisten aller*
dings unter Vorbehalt, eine Verwandtschaft rait den Piperaceen, Gbloranlhacten uod
Saururaceon annahmen. A. DeCando l l e stollLe die L. wegen ihrcs Diskus in die
Niiht' der Hesedaceen, Hall ier f. wiederum glaubte ate als einen redimerten Typus
der Sabiaceen ansohen zu miissen. Im Gegoosatz ru all diesen Autoren waren die

* Sc
b * VOD

uelgt
S

A Stilck rin*» gwclice* run dsu IHclUmlliten. h Tr««bl*tt mJt
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Ot* won rcm. r C
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Dttmeaiclimla. J tilam* Liu MngMdin l t l . A" Esabryo. tXMli S c h n l i l e l D hi M t r t l u i , KJ, lir, 1 v

L. von Lindlcy im Vegetable Kingdom bereits 1847 mit undercn Familion als
Violalee zusammengefaQt worden; auch Bail!on vercinigte sie mit FJacouxtiaceen,
Samydaceen yud anderen Formenkreisen zu seiner groBea Fai-iilie der Bix.aceen untl,
die»em Vorgange tmlweise folgend, sind «ie aucb in neuester Zeit wieder von Marie
t ' .htrloiu iu den P a r i e t a l e s gcstcllt und an die Flacourtiaceen angesclilossen worden,
wofflr nehen verschiedenon anatomisohen Ahnlictikeiten besonders der Bau des Ovars,
die ao manche reduzierlen Bluton von FlacourtiaceoQ {Prockia) orinncrnden BlUten-
hullen sowi« die Beschaffenlieit des Embryos ausschiaggebend war. Tatsachlidi
scboint diese letzte Stelluug auch die richtige iu sein. Kins VerwandUchaft mit den
Piperaceen, wie sic so o(t angeuonimen wurde, ist jedonfalls unwahrsohoinlirh, dasow*>hl
.maLomischc wift Mutonni'irphulogische Mertmale, vor allem die abweichendc Stellung
der Sittiienunla^en, die mil eintachem Nahrgewebe versehtnen Sumen sowic das Fehlen
von Oheilen, dagegou sprechen.

i. Liclatema Swarti in Prodr. veg. lnd. occ. (1788J12 {Nematospcrmwn L. C. Hich.
in Act. Soc, hist. nut. Paris ) [1792] 105, Synzyganthera Huiz et Pav. Fl. peruv. et
Ofafl. prodr. [1394] 13", t 50, Didymandra Wil!d. Spec. pi. IV, 2 [1806] 9"1, ? Loumia
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Mutis ex Caldas in Semenario Nuev. Granada [1810] 20, Naematosvermwn Steud. Norn,
ed. 2, II [1841] 180).

Etwa 20 Arten ira tropischen Amerika, von Mexiko und Westindien liber Guyana und Bra-
silien bis Peru und Paraguay.

Sekt. I. Eulaciatema M. Chirtoiu. Griffel kurz odcr vdllig fehlend. L. myricoides Sw.
von Jamaika bis Nordbrasilien, L. Poeppigii DC. in Peru, L. angustum Schnizl. u. a.

Sekt. II. StylolacistemaM. Chirtoiu. Griffel langer, deutlich entwickelt. L. pubescent
Mart., im ostlichen Brasilien, L. lucidum Schnizl., L. robustum Schnizl. u. a.

Canellaceae
von

E. Gllg.
Mit 4 Figuren.

WichtiQSte Llteratur. De Candolle, Prodr. I. (1824) 563. — Endlicher, Gen. (1836—40)
No. 1029. — Bentham et Hooker, Gen. pi. I. (1862) 121 und 970. — Baillon, Hist. d. plant. I.
(1867/69) 164—170 und Adansonia VII. (1866/67) 12fT. und 217, Bull. Soc. Linn. Pans 317 und 377.
— Miers, Ann. of Nat. Hist. I. (1858) 342 und Contributions to bot. I. (1851/61) 112. — Van Tieg-
hem, Sur les Canellacles, in Journ. de Bot. XIII. (1899) 266. — L. Courchet, Contrib. a lYtude
du genre Cinnamosma, in Ann. Inst. Colon. Marseille, 2. se*r. IV. (1906) 119. — Warburg in E. P.,
1. Aufl. III. 6 (1895) 3<4. — Anatomic. Vesque, l'anatomie des tissus, in Nouv. Arch, du Mus.
d'hist. nat. 2. se>. V. (1883) 332. — Solereder, Syst. Anat. der Dikotylen (1899) 97.

Herkmale. Bliiten g. Sep. 3, dachziegelig. Pet. 4 - 1 2 , entweder frei, dann dach-
ziegelig, oder zu einer glockenfdrmigen, oben in breite Zipfel endenden Rdhre ver-
wachsen. Stam. unterstandig, vollkommen zu einer Rohre verwachsen, mit zahl-
reichen nach auflen gewendeten, mit langen Spalten aufspringenden Antheren. Ovar
frei, lfacherig, mit 2—6 wandstandigen Samenleisten, jede mit 2 - 0 0 unvollstandig
umgewendeten Samenanlagen. Griffel kurz, undeutlich abgesetzt. Narbe kaum ver-
breitert. Frucht eine kahle, nicht aufspringende Beere, mit wenig oder zahlreichen,
ziemlich rundlichen und fast glatten, etwas glanzenden Samen mit sprOder Samen-
schale, reichlichem Nahrgewebe und sehr kleinem, geradem oder etwas gekrummtem
Keimling mit dicken Keimblattern. - Kahle Baume, selten Straucher, mit gelblich-
weiBer, aromatischer, namentlich nach Zimt riechender Rinde, abwechselnden, meist
lederigen, ganzrandigen, fiedernervigen Blattern, mit zahlreichen schwach durchsich-
tigen Punkten. Stip. fehlen. Bliiten einzeln in den Blattachseln, oder in achselstandigen,
kurzen Trauben oder Trugdolden, zuweilen auch in endstandigen, wenig verzweigten
Zymen.

Vege.ationsorgane. Diese bieten, soweit bis jetzt bekannt, keine weiteren Be-
sonderheiten. Die C. sind kleine Baumchen ohne besondere Anpassungen an eine be-
stimmte Lebensweise. Cinnamoiendron corticosum Miers tritt auch an trockenen Orten
strauchartig auf.

Anatomisches Yerhalten. Von systematischer Wichtigkeit ist das Auftreten von
Olzellen in Rinde, Mark und Blattern (dort im Mesophyll, dem Nervenparenchym und
den Blattstielen). Die Rinde der jungen Zweige besitzt bei CaneUa einen geschlos-
senen Bastfaserring, der bei Cinnamodendron fehlt. Das Holz besitzt groOe GefaOe
mit leiterformiger, reichspangiger Perforation, die Markstrahlen sind zahlreich, 1 - 2 -
(selten 3-)reihig, oft mit Kristallen in den Zellen, das Holzprosenchym ist ungefachert
und besitzt Hoftupfel, Holzparenchym ist wenig vorhanden. Die Spaltoffnungen sind
bei Canella und Cinnamosma nach verschiedonen Typen gebaut (siehe Vesque); die
Palisadenzellen wenig entwickelt; Cinnamosma besitzt ein lschichtiges Hypoderm;
CaneUa besitzt in den Epidermiszellen Haufen kleiner Kristalle; die Blattstiele fuhren
3 getrennte Gefaflbundel, bei Cinnamosma mit, bei CaneUa ohne mechanische Zell-
begleitung.
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BlfiteBTerhaltnisse. Diese sind in diespr kleinen Fumilie oline bcdcutende Varia-
tionen. Der Kelch isl tiurdigeltend.s 3blatterig und dachziegdig. Die Pet. sind b«i
Warburtjin, Pltndendran und Cinnaimxiendron frei, bei Cinnamosma sympeta): wuttrend
Caneila 5 I \ t . bexitxt, besftSNl CHUHMMNiradinoil und Warburgia 10; fnlhur hiett man
die iiii)>T'-n fur &chuppcn; vun B e n t l m m und Hooker wird sogur die Ansichl
vertretcn, daft die inneren 4 — 5 die Pet., die auBeren der Kelch seiou, walirend iJi>-
3 Sep. als Brakt<*en aiuusohen seien; demnaeh set dann Candla apeta]. Dies ist

r widflftegt finrrseils clnrr h die sympetulL' Gallung Cinnamvxma, andennt*its durcli
Pkodttidron inwmnthum I BaSL) v. Tiegli. <Rg. 111 li, Wg. HG^ — i3)t die 12 allmtihlich
nacli innen zu Idctner wmVmlt- ivt . b«ritzt; aulierdem stnd Braktfen und Etrakteolen
bei alien Gattungen weniffstons angedentet nahe der Biisis dcr Bliitenstiflrhon. — Das
A n d r o z e u m ist slets nach demsctbtn Typus (febtiut, eine verwachs<me SUiubblatt-
r&hre mil lin^aren, nach auCen gerichteten Aathercn darangevvachscn; ob diosellvn
als lfacherig oder mclirfachtri],' aruttsehen sind. laOt sich iiuitc-rli^h scliwor oder nichl
entsthddtn. van T i e g h c m pibt die Anzahl der Stam. an enlsprechend dcr Aniaht
von GefaObttndcIn, dW in di« St-iiuMiliittrohre cintrt.tcn. B î Ctnnamosma sind 20
Polleiuacke in 10 Paarcn vorhamlon; irii (Jtiersclinitt Hind 5 GefaObundp] m when,
die S Stam. enUsprechcn; die StaubbLatlrohre isL ;ilsu ou-; 5 Btua.
die jedes 4 Pollensacke tragm; fiir Cunetln sind tmtsprecliend 10 Slant.

B A C
fig. 1U. A C<rittll« alba Hurr. — H l^todmJron mnrrnntkum [B»111 J •• Ttrgh. — C Cintwmmmtt >omuM» B»JII.

(J ond it urigiml; 0 inch B i l l i o n ; I - J btMlclimn die 3 Scp,}

jodes mil 4 Polk'nsacken, das Androzeum ist also diplostcmon. Noch groller 1st die
Anr.ahl t"r PdhMrikk* bd d»r von van T i e g h e m Den safgestellia) Gatlung Plcodtn-
drop. DM Ovar wigt gi<-i» hfr<lls kaum Varialionr?n in dcr Fttmilic, et ist 1 fiichorip,
mit bei CamdU t, bei Cimnamodendmn 2 — 0, bei HWfrurjta 5, bei Cinnamosma 2—4

di* such bd da* H* if' nieht vcrwachsen.
l'.wiurrh. <J.iC di/* Anlhervn an Jcr AwBenseite def tie noch flbor-

•i, ist St^lbstbeslaubung, wonn nicht nusgpschl«ssen, so
so diicb au :'. DfiP Pollen ist fast rund, ganz schwacli tutraedrisrh
und au(i«T>t fcin panktierl di< Vrrpabe, daO ^r dnfl spindt'lformigc, gctreidt>kornahit-
Be) I und iH'tiflining*- Zeichnung besilzlt verinochlf; irlt uiiM ^u bntttigeit,
ebenso wi-nig konn i • rM- Ftltuag enW •

Fnicht Bid Sunen- Dk caifas Frurhtc (Fig. 146 A und Fig lit'. C\ Mind von c m i
gclatinosfin Pulpa <Tfulll, . l-ni] . n twit khmpigesu-hi' lit |i« h<- BtdMtftlllg man nocli nirlil
k'nnt; itn iibrijjcn blctbt'n m> g> .» Mfgm auth wciiig Manrug-
faltigkeit; die K^imlinge siud slets sehr Ueia; iia> Nnhrgewebe ist rtichlii'h und fti

i
TenrmdtJCbtftJTerhiltniise. Die YYrwaclisung der Stam. war eheinals fur

die Voranta.Hsung, die ('. zu den Mdiac. r.u ltella&; MurLius t m d t U sic to
GuUifrrae, was gltiichfalls gam unliallbar ist. L i n d l e y stelltc tte in <ii<- Niihc

der Pittorporac, aber dto frei i , die nach innen gowendt'ten AntlH-nn, die
•ynittetrittbefl Z a U n der Purianthkrt'ise, dan gtf Ovar der PiUorpvrae. simi
alles Mometiti. dk dugrgen spreclicn. In Frag« kommen nur 2 Muglichkt'itcn; ent-

lor die von B o n t h u m utid H o o k e r , sowic von E i c h l c r adoptti>rl.c Slelluiif,' m if-1>
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Parietales nahe den Violcc. und Flacourliac, <li<> anch van T i e g h e m wohl als die
httstc arschoint {obwohj er onfifa noch andere Vcnvandi.s<-h,ifubpxjehungen in Betrach?
debt), otler tlio von MjtTs angmommene \ iTvvandtschait mit Ptimys und d«n J/aj-
nriliac., wozu sio auch Bul l ion NObnet,

£s laQt sicii kaum kuynen. <iaH von anaUnniscVn Qiaraktoren dlo OlzeUen in
•:inJt*, .Mark und Blattern, -lit Iloftnpfcl im HaUprofeOGbym, win Tibcrhaupt dcr
Uau rtes Holzes, von (DorebotogfiRShen Ch:iniktm'ii die linrc^hnaQigo Zahl utid spiralipe
ABordmtngd&t Pet. bei c^»n<(»u«ie«rfroH sciir ftol Varwandtsefadt nit rfon Maqnotiac.
iiindputun. Forner n. ii hfar anf die .1/ynstiatv. TOiraiaai, die anch wohl twci/el-
los m den Ranafu gehOren. l̂̂ -î -lifalls Olzelfrm an daoMlbdn Ortao and eb'-nfaUs TOP-

stain, beeltxan, »ur t'im.'n iioi'li vifi sHriunn Etadsktfonsprosafl durch-
haben, sich ahtv, wie ea scli<>inL, /.ioinlicli t*nj; dra C. imsriilieCpn. — Ajtdetvr-

• n> s»'h»>n wir b«i don Flatourtiac., daO ;uu:li diese dtveh di*> OttcoA^a^ mit d«n Ranates
• '[-liundcn sind, so daU wir .ilso in dfesw 2 Familien, d^n ('. »nd d«n Ftacawtiac,,

1 p8rallslfl BntwicktangMl O««h d«i Variddet Inn vor uns haben, wunn wir nichl
» ir vonifiheD, dift Flaeourtiac, ftben flufoh cii*' Oncobeae mit d r̂n Swfsdwn^itd der
Candfac . m ili R l hIiB

>'lc. l t t . Ca«lfa <tl*o Uurr.
f d«r

A FmehWJMiiI.
Scu. UQJ M

0 mow. <' AndrOzcum. /> UugiwelinJU d«i BlOte n^ch Knt
dtuncn. >' Aunen Ira L*n(t»chnlU. (Ortgts«10

Geigraphliche TerbreltMg. Diese Familip gehort zu den besten BciKpielcn di>-
kontinui.r)iohoT Verbreitung allur Familien. 2 Oattungen mit wenig Arten (die cine
riftOdeht aaonotyp) in sudamerika und nuf don AntiUnt, oiii<- S. Oattnag, monotyp,
aul den Antillen, t mohr vcrschicden zvrur nh die ftndeKB U VOttf&naildtf, alnir duch
duxohaus demselben TypU" an^hdrend, :itif a iur M> ttltfernteo insfJ vrtc Madagaskiir,
und eine 5., joUt 3 Artm innfassende Gattung, oiner der 3 arnerikaniseheti sebr nahe
slehend, in Ostafrika. Es sind twdfoUoa Heslc Bluer trulmr weiler ausgebrcn
Familie, von der atwr fossils R6ito nichl rofluuidta suif.

MntiBB. Die liinde von Vanella aiba wird auf den Antilles wiirz ^
und wird ebrh it* Itinde dps braafllanhfihen ('innamodntdron axiUarr. als Arr.iii*i-
tttittcl beaittst Wtirtmrgia Stuhlmannii ist in OaUMka ala „ Karamfaa k i b a u m " be-
kanm whlri'ehendes Huh wird nach Sansibar aufcfc-efuhrt un^ doft wic osl-
indisches iiandeUioli ' f | le Kindcn besitzen bit terra II an und Kxlraklivstoff,
sowio ein scharfes Ithenschea 01 fetches vorwiogend l i u g e a o l enllult.
farner Man nit ifruher als Uanol l in fOr fine besondere Ew&Crart gclialten).

EiQteilinp der Ftmtlle.

A. Pet. 5, in ehttfll Kreis, frei oder ff«rwachsea.
a I*et> froi voneiiiander. Androtfiunn aus 10 verwaohsenon Stam. bestehend

t. CuieUa.
b. Pt?t. v*.Twaelis<Mi. AndrftMUm aus 5 verwachsentsn Stam. bestt'hcnl

3. Cinnamosma.

21*



326 Cane||ace*e. Canella. Cinnamosma. (Gilg.)

B. Pet, 10, in 2 Kreisen, Trei. Andrdreum aus 10 verwachsenen Stam. bestehond.
a. Samenanlagen lreihip 3. Warburgia.
b. Samcnanlagen 2reihig 4. Cinnamodendron.

C. Pet. 12, in 4 Kreisen zu je 3 Gliedern, frei. AndrOneum ebentalls aus 12 verwach-
wnen SUra. {4 Kreise zu je 3 Gliedera) beslehend 5- Pleodendron.

f. Canella P. Br, Hisl. Jam- (1756) 275, t. 27, f. 3; Swartz in Trans. Linn. Soc I
(1791) 96, I 8 {Winterania L. Hart. Cliff. (1737/ 488; Spec pi. ed. 2 (1762) 636. -
Winierana L. Syst. ed. 10 {1759} 1045.] - Bldten g. Sap. 3. rundlich, lederig, stark
dachziegelig, blejbend. Pet. 5, dick, doppeJt so groB we die Sep., die inneren sdmtaler.
frei, dachziegeljg, spiiter abfaliend. Stam. unterstandig, vollstandig zu ciner Itdhre
verwachsen, die im oberen Teile etwa 20 lfacherigft (oder 10 2facherige), lineare, nach
auQen gewendete, mit langen Spalten sich Gffnende Antheren tragt und oberhalb der-
selben noch als schmaler Ring hinausragt. Ovar oborstandig. lfacherig, mit 2 wand-
standigen Samcnluislen, an jcder derselbpn sitzen 2 — i absteigende, mcist unvoll-
kommen umgowendcte Samenanlagen. Griffel kurz, dick, undeullich abgesetzt. Narbe
Dicht verdlckt, abgestuUt, nur undeuUich gelappt. Frucht pine mohrsamigo, nichl
aufspringentle Beere (gewOhnlich 4 — 6 Samen), mit dicker, etwas fjeischiger, aulJen
glanz.ender Fruchtsehule. Samen eirundlich oder schwach nieronformig, Samenschale
sprOde, glanrend, achwarz, auOerst fcin punktierl. Niihrgewebe reichlich. Keimling
kJein rundlich, gckriimmt. Kcimblattor haibrund, — Kahle Baume mit wciCIich-
gelber, aromatischer Rinde, abwechseinden, lederigen, ganzrandigcn, schwach fieder-
nervigen, an der Spike abgerundeten Blattern, mit vielen kleinen, schwach durch-
sichtigen Punkten. Slip. fchJen. Blatenstaiid endstnndig, wenig verzwcigt, zyn)5s,
mil klcincn mngenformigen, meist abfatlenden Brakteen und Brakteolen.

£
Fig. t46. A-D Pl*o4m<lf<>n mAfrautkn-a (B»HI.) v. Tit^h. X BlUtc von sufl*n. h Dle«*lt» Im LlngMchDltl.
nach Eniietnuiie drt Sep. uod Pet. C Precht im OucMcholU, I) Sam(in im Ulaotchiallt. — i' CinMmww

tra?rat<, Built- fJ—/' tlrlttuml; E Bach B a i l Ion.)

t—S Arten in Wcsimdien, Siidfloriila iind Columbicn.
Oantiia alba Murr. iWiidenma Cantlla L.) fFip. M4 A und U5 A—F) auf den AnLillen und

Florida lie(»>rt die vici (,vbra«L'hle wei3e Knneeir inde (Corlox C«n«l1ae albae), auch iu-
Welfliimtnndc oder Ulschft WlnterrinJe (CorteT Winteranus apurius) genannt. von an*

SfBt- tind Piwas Muukalp^ntch. to Westjndien als Gewilrz bcnuttt, mediiinisch aU
Stimulans und Tonicutn. C- ohtusifoiia Hicrs von Maracaiho ist der o'jen pt'naonten sehr ahnlich
und ist viflUeirbt nur eine Varifiat.

Obfflcich der Name Wintemna ursfirunclich auf VerwechseUinjr der Rinde di«ser PfiiniP mit
dsr Rinda von Drimya beruht (welch Milere von dem KapiUn Winter , dem Beglciter Drakes.
awf Palngonien rnit^ebracht wurde). so behiett Linn6, nachdim P. Browns die Art (nicht di«
Gatlung) unUr d«tn Nam«n C ndla aB>a beKhrieben hatle. doch deft altcn Namen filr die Onttung,
Tieileichl wetl er brides nocb tmmer fur identisch hiett, bei, und twtur in der Wetee, daO er die

g Brownes sinfich ai* Galtunff«tiia^iios* topierte. Da er aJ«o offenbar unsere Pflanni*
im Auge hatte (our ainig« Sj'nonynio benelirn eich auF Drimyn), so tntiUte «lgonllich Ucr

Linnische Name (aach 1753 zuerst im Byvi. veg. ed. X [1759] erwahnl, ah WinUrania 1752 in
d«D Sp«. pi. cd. II) detn P. Browneschon vorgtrsogen vrerden, da ja letiterer nio aioe Gatlungs-
diagnose ^egtban hat. Der Name Winierana ist jedoch als verjahrt aniusehen. AuTgedeckt wurdr
die Vennisehung beider Arten erel dareh Murray 1764 im Syst. ve^. ed. XIV.

2. Cinnamosma Baill. in Adansonia VII (1666/67) 21$. - BlQten $. Sep. 3,
dachitegehg, dunn, etwas kQrzer sis die Pet. Pet. zum grddten Tell verwachsen.
plockenfflrmig, an der Spit^e h (4—6), mm Teil dachtiegelig Bich deckende, zuriicW-
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gcbogene Zipfel bildcnd. Stam vtfllig miteinander zu einer R6hre verwachsen, die
im oberen Teile 14—18 Ifacherige (7 — 9 2facherige), langlicho nach aullen gewretidete,
mil Langsspaften sich dffnende Antheren triigt, und Ober dtesclbcn noch ais schmaler
fiing hinausragt. Ovar frei, lfiirherig, mit 3—4 wandstandigen Samenleisten, deren

U, HT. tFortht-jtfl StuhlmannH Ennl. A Hhihtmirr ?.wrig. U StUck ritien BUttM Ton imten rtm*\ira.
AuBrre*. i' InDenn Pet. t ADdnj/.nmi fl AndiOiflum lm LtttfMehntU, If Ovw In Ltoc**chalU, / )m

A" S^m^wmlM'. t, Tmvta. Si Sam«n. A' Fnictit Im lAngachnitt. u S»m*-n Itn Ul
/" Kmbr>o. [Nki'lt Eruler . !

jede 2 unvoUstandig iinigewciidele S&menanJagen tragt Griffel kurx, g g
Narbe nicht verbreitert. Frucht cine kahle, nieht aufspringende Beere. Samon mehrere,
kahl, in weiches Fruchtfleixch oingebettet. — Kleiner Baum vom Habitus einer Dios-
pyroa, mit gelblirh-wciUer. korkiger, aromatiscluT liinde. Blatter sehr k u n gestielt,
Unglich, schmal, nichl sehr dick, fiedernervi^, ganzrandig. Slip, fehten. BlUten fasl
Bitzend, cinzeln in den Blatlachseln, mit 2 — 6 tcleinen, ungleichen, dachziegeltgcn
Brakteen und Brakteolen an der Basis.
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2 Arien. C. fragrans Baill. (Fig. 144 C und 146 ̂ 7) mit 2 stark voneinander abweichenden
Varietaten (vgl. Gourchet in Ann. Insi. Col. Marseille, 2.s6r. IV [1906] 174) und C. madagas-
cariensis P. Danguy auf Madagaskar.

3. Warburgia Engl. in Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C, p. 276. — Sep. 3, fast kreis-
formig. Pet. 10, die 5 auOeren doppelt so lang als die Sep., verkehrt eifg. bis
spatelformig, dachig, die 5 inneren etwas schmaler als die aufieren und spatelformig.
Stam. 10. Synandrium zylindrisch rohrig, so lang wie die Pet. Antheren ein wenig
unterhalb des Randes ihrer ganzen Lange nach der Rohre angewachsen, mit lineal-
langlichen Thecis. Ovar langlich. Samenanlagen umgewendet, fast nierenformig, mit
kurzem Funikulus, lreihig, je 2 —3 den 5 wandstandigen Plazenten ansitzend. Griff el
fast bis zur Spitze vereint. Narben 5, breit, oval, am Scheitel des Stempels extrors,
sich seitlich beruhrend. — Baum mit dicht beblatterten Zweigen, kurz gestielten,
lederartigen, oberseits gla nzenden, langlich spatelformigen Blattern. Bluten kurzgestielt,
in kleinen, zusammengesetzten, achselstandigen Trugdolden, mit eifg. Vorblattern.

3 Arten. W. StvMmannii Engl., in Ostafrika bei Pangani, mit wohlriechendem Holz; W.
ugandensis Sprague in Uganda; W. Breyeri Pott, in Transvaal, letztere beiden hohe Baume. —
W. Breyeri wird als ein ,,Fieberbaum" bezeichnet, d. h. seine Rinde wird von den Eingeborenen
gegen Malaria verwendet.

4. Cinnamodendron Endl. Gen. (1840) 1029. - Bluten $. Sep. 3, lederig, dach-
ziegelig, an der Basis verwachsen, bleibend. Pet. 8—12, stark dachziegelig, wenigstens
die aufleren, die inneren dunner und drusiger, nicht bleibend. Stam. unterstandig,
vollig miteinander zu einer Rohre verwachsen, die im oberen Teile etwa 20—40 lfache-
rige (=10—20 2facherige), lineare, nach auBen gerichtete, mit langen Spalten sich
offnende Antheren tragt. Ovar lfacherig, mit 4—5 (2 — 6) wandstandigen Samen-
leisten. Samenanlagen 2 bis oo an jeder Plazenta, in 2 oder mehreren Reihen stehend,
unvollstandig umgewendet. Griff el 1, kurz, dick. Narbe kaum verbreitert, mit 4—6
undeutlichen Ausbuchtungen. Frucht eine nicht aufspringende Beere. Samen zahl-
reich, in weiches Frucht.fleisch eingebettet. Samenschale etwas glanzend, schwach
warzig. Nahrgewebe reichlich. Keimling sehr klein, gerade, rundlich, mit dicken,
halbrunden Keimblattern. — Straucher oder kleine Baume, mit weiBlich-gelber, aro-
matischer Rinde und abwechselnden, lederigen, ganzrandigen, fiedernervigen, an der
Spitze schwach abgerundeten Blattern, mit vielen kleinen, ziemlich undeutlichen,
durchsichtigen Punkten. Stip. fehlen. Blutenstand entweder aus einer einzelnen oder
aus wenigen, in kurzer Traube stehenden Bluten bestehend, achselstandig oder in den
Achseln abgefallener Blatter. Brakteen und Brakteolen minimal, schuppenfbrmig.

3 Arten in Brasilien und auf den Antillen. C. axillare (Nees et Mart.) Endl. in Brasilien (Rio
de Janeiro) mit kurzen, breit eifg. Blattern. C. corticoaum Miers in Jamaica mit viel grofleren,
langlichen Blattern. C. cubenae Urb. auf Cuba.

Nutzen. Die Rinde der brasilianischen Art soil als Casca Paratudo (so wird ubrigens
auch die Rinde von Drimya Winteri genannt) gegen Scorbut und andere Krankheiten im Vater-
lande gebraucht werden. Die Rinde von C. corticosum wird ebenfalls als nfalsche Wintersrindei
bezeichnet; sie enthalt ahnliche Stoffe wie die von Canella alba.

5. Pleodendron van Tiegh., in Journ. de Bot. XIII fl899) 271. — Sep. 3 am
Grunde vereint. Pet. 12, frei, in 4 alternierenden Wirteln, die auOeren Pet. groBer,
mit den Sep. alternierend. Staubblattrohre mit 48 Pollensacken, die 12 Stam. ent-
sprechen. Ovar aus 6 Karpellen zusammengesetzt, mit 6 wandstandigen Plazenten
mit oo hemianatropen Samenanlagen; 1 Griff el mit 61appiger Narbe. — Baum mit
distichen, einfachen Blattern ohne Stip. Bluten einzeln in den Blattachseln, ziemlich
lang gestielt.

1 Art, P. macranthum (Baill.) van Tiegh., auf Portorico. '
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Violaceae
von

H. Melchior.
(Die Gattung Viola bearbeitet von W. B|ecker.)

Mit 114 Einzelbildern in 15 Figuren.

Violaceae Be CandoWe in Lamarck et De Candolle, Flor. franc., 6dit. 3, IV. (1805) 801.— (Vio-
leUes Ventenat, Jard. Malm. I. [1803], tab. 27. — Violeae R. Brown in Tuckey, Congo [1818] 440;
Sep. p. 21. — Jonidia Sprengel, Anleit. Kenntnis d. Gewachse II, 2 [1818] 887. — Violinae Link,
Enum. plant. Hort. Reg. Bot. Berol. I. [1821] 239. — Violarieae Gingins in De Cand., Prodr.
I. [1824] 287.)

Wlchtlgste Llteratur. Allgemeine Werke: Gingins in M6m. Soc. Phys. Hist. nat. II,
1 (1823) 1. — Gingins in De Candolle, Prodr. I (1824) 287. — Meisner/Plant . vase. Gen.
(1837) 20, 253. — Endl icher , Gen. Plant. (1839) 908. — Schnizlein, Icon. II (1843—70)
tab. 157a et III, tab. 190. — Bentham et Hooker, Gen. plant. I (1862) 114. — Eichler in
Flor. Brasil. XIII. 1 (1871) 348. — Bail lon, Hist, plant. IV (1873) 333. — Reiche u. Tauber t
in E. P. 1. Aufl. III. 6 (1895) 322. — Dalla Torre et Ha rms , Gen. Siphonog. (1903) 326.

Morphologie und Physiologie: Gingins in M6m. Soc. Phys. Hist. nat. II. 1 (1823) 1. —
B a r n e o u d in Ann. Sc. Nat. I l l , 6 (1846) 282. — Payer , Organogr. comp. (1857) 177.— Eichler
in Flora 53 (1870) 401. — Eichler , Blutendiagr. 2 (1878) 221. — Vocht ing , Bewegungen d.
Bluten und Fruchte (Bonn, 1882) 136. — Reiche in Engl. Bot. Jahrb. 16 (1893) 405.— Krae-
mer, Viola tricolor, Dissert. Marbg. (1897). — Kraemer in Bull. Ton*. Bot. Club. 26 (1899) 172. —
Freidenfe l t in Flora 91 (1902) 139. — Hansgirg , Phyllobiologie (1903) Nachtr. 31. — Falck in
Svensk. Bot. Tidskrift 4 (1910) 85. — Velenowsky, Vergl. Morph. d. Pfl. III. (1910) und Nachtr.
(1913). — Goebel, Entfaltungsbeweg. d. Pfl. (1920) 289. — Troll in Flora 115 (1922) 353. —
Melchior in Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin-Dahlem IX (1924) 158.

Anatomic- Vesque in Nouv. Aich. Mus. hist. nat. II. 5 (1882—83) 320. — Costan t in in
Ann. Sc. Nat. VI. 16 (1883) 102. — Solereder , System. Wert d. Holzstructur b. d. Dicotyl. (1885)
64. — Radlkofer in Sitzber. Bayr. Akad. d. Wiss. 20 (1890) 182. — Borodin in Arb. St. Petereb.
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Merkmale. Bliiten hermaphrodilisch, selten poiygamisch odor diijz,, bald regel-
maBig oder fast regelmaBig, bald median zygomorph. Sep. 5, frei odfr kurz irwwach88S,
das unpaare nach hinten, mit offener oder dacbiger Prafloration, bleibend, sellener
abfallend. Pet. 5, frei, hypogyn oder undeutlich perigyn, bald alle gUsich, bald dvutlich
stygomorph, das vordere dann gruBer und von den iibrigen sehr verschieden, am Grundr-
ausgesackt oder in einen Sporn ausgezogen, mit absLeigend deckender Prafloration
(ausgenomnien Leonid), abfnllend oder allmahlich vertrocknend und so langer bleibend
Stam. 5, mit den Pet. abwechselnd, hypogyn oder undeutlich perigyn, frei oder i ver-
wachsen, afters urn das Ovar hcrum einen Zylinder bildend, alle gleich oder aber in den
lygomorphen Bliit^n die 2 vordercn mit Buckeln, Anhiingseln oder ± langem Sporn
Filamente mittellang, kurz oder sehr kurz, oft zusammcngedrllckt. Antheren intrors.
sellon halb extrors, Konnektiv meist mil hautigem Forlsatz. Ovar Tret, silzend, meisl
cifg., dor Hegel nach aus 3 Karpe l l en . von denen das unpaare noch vorn steht.
sehr sellen aus 2 oder 4 — 5 z u s a m m e n g e s o t z t , l f a c h e r i g , mi t 3, sehr selten 2—5,
w a n d s t a n d t p e n PI a7 en ten mit 1— oo analropcn Samenanlagen. Griffel end^tandig,

F i t H6. A Diagntntn Ton Viola L.; B von Rt*or<* Aubl — V HlOtc von AneJkitttn tatutam SI Htl : 0 «M
S t i A SpTrug.: £ von HuwciwnrTWiwpo (M»rt ) O. Ktle.; F voo Lrt.ntn flv<te K' ''

(J. B DMh B l c h l c r . l«utcmll»(ff»mt&p U; O—/ n»oh Tlof. bftj. Xlfl.5

raeist oberwiirVs vcr<iicktt in den lygomotphen Bltitcn olt S-Wrmig gekTummU soli
nach vorn gerichteter Spitie; Griffelkopf keulig oder von sehr variablerGesUlt, Narbe
einfach. sclten dor Anzahl der Karpclle entsprechend geteilt. Frucht einc haul:
tederartige, selton holzige, fachs[>alUg-3kluppige Kapscl, selten eine nicht aufsprin-
gende Beere oder nuQarlige Frucht; Klappen meist schiffchenformtg, a«f dem RUcken
verdickt, die Plazenta in dor Mittc: Endokarp sich vom Epikarp clastisch loslosend
Sam en sitiend odor mit kurzem, oft einen kleinen Nabelwulst bildepden Funikulus;
Nahrgewebe meist reichlich vorhanden. — Etnjahrige oder ausdaucrndt1 Kniuter.
HaJbstriiucher, Slraucher, seltener Baume mit abwech&elnden, aelten gegenstandigen
oder acheinbar gegeostandigen, meist gansrandigen, selten getetlten. otters gezahnelten
Blattem, meist mit 2 Slip. Bluten einieln oder IU 2 in den Blatlachseln, in Ahren,
Trauben oder Buscheln, wltener m Kispen oder Zymen; Blutenslielchen in der Mitte
oder oberhalb derselben gegliedert, bei einigen Gattungen ungeghedert. in der unteren
Hairte oder hoher mil 2 nur sehr selteo fehlenden Vorblattern.

Gegen 800 Arten flber den ganz«n Erdkreis verbreitet, liaufigor in den Tropen,
in den arktischen Gebieten selten.

TeBBUtioiwrgane. Die F. and 1- oder mehrjahrige Kr&uter rait einfachetn odac
verxweigtem Stengel {Hybanlhus. Viola). Halbstraudier (Ilyixtnthus. Noutttia, eintge
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Arten von Viola) oder aufrechte Straucher oder kleine Baume (Rinorea, AUexis, Gloeo-
spermum, Isodendrion, Melicytus, Hymenanthera, Paypayrola, Schweiggeria, Leonia).
Kletterstraucher sind die Arten der Gattungen Agatea, Anchietea und Corynostylis,
und zwar verlauft das Winden bei den beiden letzteren Gattungen der Bewegung
des Uhrzeigers entgegengesetzt, es sind also Linkswinder. Bei Agatea ist uber die
Art des Windens bisher nichts bekannt geworden. — Die starren Straucher von
Hymenanthera dentata, H. crassifolia, Hybardhus yucatanensis, H. havanensis und H.
epacroides sind dadurch ausgezeichnet, dafi die Seitenzweige ihre Blatter z. T. ab-
werfen und verdornen.

Die Wurzeln sind bald einfach, konnen dabei aber sehr tie* absteigen und eine
bedeutende Lange erreichen (Fio&x-Sektion Andinium)\ bald sind sie ± verzweigt, bis-
weilen stark verholzt (Hybanthus) y bald zu Rhizomen ausgebildet (Viola). Bei der
Gattung Viola besteht nach Freidenfe l t im allgemeinen eine ziemlich starkc Tendenz
zur Bildung von Nebenwurzeln, wenn es auch Formen (z. B. Gruppe der Stolonosae*
gibt, bei denen das Wurzelsystem fast ohne Nebenwurzeln ist. Bei V. sUvestris, bei
der die Nebenwurzeln immer stark verzweigt sind, losen sich die Wurzeln sogar bis-
weilen in Nebenwurzeln auf. Die von Stapf far Viola bulbosa beschriebenen zwiebel-
artigen Verdickungen des untersten Rhizomteiles sind, wie Becker (in Beih. Bot.
Clbl. II, 34 [1917] 419) nachgewiesen hat, keine Zwiebeln, sondern riihren von dicht-
stehenden und sich ubereinander legenden, breiten Nebenblattpaaren her, deren Mitte
(= Blattstielbasis) stark verdickt ist.

Die Blat ter sind sommer- oder immergriin und stehen gewohnlich alternierend
in verschiedenen Divergenzen. Bei Gloeospermum betragt die Divergenz 1/2, so daB die
Blatter abwechselnd 2-zeilig angeordnet stehen; auch bei Rinorea exappendiculata ist
dieselbe Blattstellung vorhanden. Seltener sind alle opponiert (verschiedene Hybanthus-
Arten), oder nur diejenigen der floralen Region bilden eine Ausnahme, wie bei einer
groOeren AnzahlRinorea-Arten, deren scheinbare Opposition sich nach Eichler dadurch
erklart, daB die Blatter nur um einen rechten Winkel anstatt um 180° voneinander
abstehen. Diese Stellung ergibt sich daraus, daB beide Blatter verschiedenen Sprossen
angehdren, das eine dem relativen HauptsproB, wahrend das andere dicht am Grunde
eines Blutensprosses inseriert ist, der aus der Achsel eines dem ersten Blatt opponierten
und sehr fruh abfallenden Niederblattes entspringt. Bei den Viola-AT ten findet sich
nicht selten Rosettenbildung, besonders bei der Sektion Andinium, bei denen das
Zentrum der Rosette haufig im Grunde eines Trichters liegt, der von den alteren, langer
gestielten Blattern gebildet wird. Rinorea verticiUata zeigt eine deutliche Anisoph yllie:
Von den gegenstandigen Blattern ist das eine um die Halfte grdBer bis doppelt so grofi
als das andere, und ferner entwickelt sich in der Achsel des groBeren Blattes die groBere
Knospe und der starkere Zweig. — Die Blattspreite ist in der Regel dunnhautig, haufig
auch von derberer Konsistenz, selten dicklederig, meist ungeteilt, bei einigen Viola-
Arten dagegen fiederig bis handfflrmig geteilt (F. pinnata, pedata, palmata usw.).
Ungleichseitige Blattspreiten oder Blatter, die am Grunde ungleichseitig ausgebildet
sind, finden sich bei verschiedenen Rinorea-Arten, so besonders deutlich bei R. sil-
vatica und R. Lindeniana, ferner bei der Fto/a-Sektion Leplidium. Der Blattrand ist
ungezahnt oder meist gezahnt oder gekerbt, seltener schmal knorpelig berandet
(Viola Sempervivum, atropurpurea, portulacea, Cotyledon). Bisweilen finden sich am
Rande scharf- bis stachelig gezahnte oder stachelspitzig endigende Blatter (Rinorea
ilicifolia, R. khutuensis, R. rpinosa, Viola Aizoon usw.). Bei Rinorea marginata ist der
Blattrand nach unten zu umgeschlagen, bei einigen Hybanthu*-Arten (H.caffer,
capenais) dagegen eingerollt. Eineganze Reihe von Arten haben traufelspitzig endigende
Regenblatter (Amphirrhox wrinamenais, Gloeospermum sphaerocarpum,Rinorea-Arten);
so wird die Traufelspitze bei R. longicuspis bis 2 cm lang. Dimorphe Blatter treten
in der Gattung Viola insofern auf, als bei der Sektion Nomimium die Fruhlings-
und Sommerblatter etwas, wenn auch nicht wesentlich, verschieden sind.

S t i p. sind fast stets vorhanden, doch fehlen sie ganzlich bei der Fio/a-Sektion Tridens
Oder sind auf mini male Spit zchen reduziert bei einigen anderen Arten (Sektion Andinium),
deren Blatter auBerordentlich dicht stehen. Die Stip. sind bei den meisten Gattungen
sehr hinfallig, bei einigen dagegen (Isodendrion, den meisten Hybanthue-Arten, Viola)
ausdauernd Sie sind meist dunnhautig, bei Viola haufig gewimpert oder gefranst;
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die Fransen tragen dann an ihren Enden nicht selten braune Driisen. Bei Hybanthus
seiigerus sind die Stip. borstig, 3—8teilig. Die Stip. von V. tricolor u. a. werden
ziemlich grofi und haben zuweilen ahnliche Gestalt wie die Laubblatter (V. cenisia
u. a.). V. delphinantha besitzt scheinbar 3-zahlige Blatter mit 3 langlichen Blattchen,
die dadurch zu Stande gekommen sind, dafi die seitlichen den Stip. angehoren, in
ihrer GroBe und Ausbildung aber vollkommen laubblattahnlich geworden sind.

Behaarung ist im allgemeinen wenig entwickelt, doch besitzen einige Rinorea-,
Isodendrion-, Hybanthus' und Fiofa-Arten Blatter, die ± dicht, meist an der Unter-
seite, behaart und am Rande und der Basis gewimpert sind. Hybanthus barzdonensis
zeichnet sich durch rauhhaarige Blatter, einige Arten der brasilianischen Campos
(H. Ipecacuanha, Poya, lanatus) durch dichte Filzbekleidung aus. — In den Nerven-
winkeln usw. der Blatter zweier Rinorea-Arten finden sich auffallige Haarbiischel oder
mit Haaren eingefaCte groBere Gruben, die von zahlreichen Milben bewohnt werden
(Acarophil ie , siehe Penzig et Chiabrera in Malpighia 17 [1903] 443).

Mit extranuptialen Nektarien sind die Blatter einiger Arten von Hybanthus, Cory-
nostylis, Schweiggeria, Noisettia, Viola und Leonia versehen (Hansgirg).

Anatomie der Vegetationsorgane. tlber den antomischen Bau von Rinde und
Holz sind wir bisher nur wenig unterrichtet. In der Rinde von Rinorea, Melicytus,
Paypayrola, Amphirrhox und Hybanthus verlaufen nach Harms (in Engl. Bot.
Jahrb. 15 [1893] 622) und Pitard (Recherch. Pericycle Angiosperm., Bordeaux 1901,
p. 70) Bastfasergruppen, die durch Steinzellen zu einem ganz oder fast geschlossenen
mechanischen Ring verbunden sind. Die GeiaBe sind im Holzkorper regellos verteilt,
der infolge seiner undeutlichen Zuwachszonen und der oft gering entwickelten Mark-
strahlen ein gleichformiges Aussehen erhalt. Die Violeae besitzen GefaBe mit vorzugs-
weise einfach oder weitspangig-leiterformig durchbrochenen Querwanden. Bei den
Rinoreeae herrscht dagegen eine vielspangig-leiterformige GefaBperforation vor, mit
Ausnahme von Melicytus ramiflorus (nach Harms) und Hymenanthera, wo ausschlieB-
lich einfache Durchlocherung auftritt. Die an die Markstrahlen grenzenden GefaB-
wande sind nebeneinander mit Hof- und einfachen Tiipfeln und mit Obergangen
zwischen beiden Tiipfelformen versehen. Bei Paypayrola tragen die GefaBe an ihren
seitlichen Beruhrungsstellen treppenfbrmige Hoftupfel. — Das Holzparenchym ist
meist nur gering entwickelt. Die Prosenchymzellen des Holzkorpers sind meist ein-
fach getupfelt, haufig gefachert und nicht selten mit einer Gallertmembran versehen.
Bei Corynostylis und Anchietea haben sie teils einfache Tiipfel, teils Hoftupfel. — Der
holzige Stengel oder Stamm ist ausgezeichnet durch ein groBzelliges, oft braune Inhalts-
massen fuhrendes Mark. Die Holzmarkstrahlen besitzen verschiedene Breite. Bei den
lianenartigen V. (Corynostylis, Anchietea), die em norm ales Dickenwachstum zeigen,
treten im sekundaren Holz zahlreiche mehrschichtige Markstrahlen auf, durchziehen
den Holzkorper in grbBerer Lange kontinuierlich und zerlegen ihn dadurch in einzelne
schmale Platten, so daB der Stamm dieser Lianen sich dem Aristolochia-Typus nahert
(Schenck, Anat. d. Lianen [1893] 71). Anomalien scheinen nicht vorzukommen. —
Schleimschlauche und -giinge sind, nachdem die Sauvagesieae zu den Ochnac. gestellt
sind, in der Familie der V. bisher nicht nachgewiesen worden.

Untersuchungen uber die B l a t t a n a t o m ie der V. liegen neben verschiedenen
kleineren Beitragen vor von Vesque (Hybanthus), Reiche und Kraemer (Viola).
Die Epidermiszellen haben cine in der Mitte oft zierlich gebuckelte Au Ben wand und
eine ziemlich dunne, glatte oder schwach gestreifte Kutikula; seltener (Rinorea virgata,
Viola indcanica) ist die Streifung starker ausgebildet, bei Hymenanthera kann sie

durch kleine Knotchen ersetzt werden (Sau vageau). Eine dicke AuBenwand besitzen
u. a. die trockenen Standorten angepaBten Viola-Arten Chiles (Reiche). Nur die
Epidermis der Blattunterseite ist nach Denis bei Hybanthusbuxifolius verdickt; hier
sind auch die oberen Epidermiszellen sehr groBlumig, wahrend die unteren viel kleiner
sind. Feinkbrnige Wachsuberziige, die auch den Vorhof der Spaltoffnungen aus-
kleiden, wurden bei V. Philippii. atropurpurea beobachtet. - Das Mcsophyll ist meist
deutlich dorsiventral gebaut mit 2—3 ubereinander stehenden Palisadenzellreihen
(z. B. Viola: Andinium). Bei den meisten Viola-Arten besteht es dagegen in der
Hauptsache aus einem lockeren Schwammparenchym, bei V. tridentata und muscoides,
deren Blatter in der Knospe gefaltet sind, aus isodiametrischen Zellen, die nur uber
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den Blattnerven von palisadenarlig gestreckten, in Form und Lagc an die Gelenkzellen
der Graser erinnernden Elementen unterbrochen werden. Die Blatter von Hybanthus
linear is, suffruticosus haben ein konzentrisch gebautes Mesophyll. Hymenanthera
latifolia besitzt nach Diels (in Engl. Bot. Jahrb. 22 [1896] 230, 249) ein mehrschich-
tiges Hypoderm. — Die GefaBbiindel der Blattnerven werden zuweilen beiderseits
von Parenchym- oder Kollenchymzellen begleitet, bei zahlreichen holzigen Arten oben
und unten von je einem miichtigen Sklerenchymfaserstrang, der bisweilen die GefaB-
bundel vollkommen umhullt. (fiber weitere Einzclheiten des Baues der Blattnerven
vgl. Vesque und Kraemer).

Die Spaltoffnungen befinden sich bald nur auf der Unterseite dor Blatter, bald
auf beiden Seiten ( V. microphylla[= V.Philippii?], pulvinata); bei V.tridentata, muscoi-
des dagegen nur oberseits (Reiche). Sie liegen im Niveau der Epidermis oder etwas
cingesenkt, bei den chilenischen Viola-Arten jedoch so tief eingesenkt, daB nur ein
schmaler Kanal zur Atemhbhle fiihrt. Die Spaltoffnungen sind nach dem Cruciferen-
und Rubiaceentypus gebaut. Der erstere, bei dem die SchlieBzellen von einem oder
mehreron aus je 3 Nebenzellen bestehenden Kranze umgeben sind, ist ± deutlich bei
Rinorea, Hymenanthera, Paypayrola, Amphirrhox und Hybanthus entwickelt. Der Ru-
biaceen-Typus mit seinen 2 den Spalten parallel gelagcrten Nebenzellen findet sich bei
Isodendrion, Melicytus, Anchietea, Corynostylis und Noisettia. Gelegentlich kommen
t'bergange zwischen den beiden Typen vor: Hybanthus suffruticosus, linearis, Viola
alpeslris. — Wasserspalten sind fur V.tricolor nachgewiesen worden (Kraemer),
und zwar vorzugsweise an den Zahnen der Laubblatter und der Spitze der Neben-
blattlappen. Sie unterscheiden sich von den Spaltoffnungen durch ihre kreisrunde
Gestalt, ihre GroBe und ihre sehr groBen, offenen Spalten.

Bei zahlreichen V. wird elne besondere Wasserspeicherung dadurch bewirkt,
daB die stark verdickten Innenwande der Epidermiszellen verschleimen und bei Wasser-
zusatz bis zur volligen Unsichtbarkeit aufquellen; eine Scheidewand wird nicht gebildet.
Derartige Zellen sind bei vielen Rinorea-Arten gefunden worden (Blenk, in Flora 67
[1884] 106; Vesque, Hadlkofer); bei Uoniacymosa treten sie beiderseits, bei L.
glycycarpa nur auf der Oberseite der Blatter auf. Subepidermale Schlei in zellen scheinen
nach Kraemer bei alien Viola-Arten vorzukommen, und zwar in alien Blattorganen
mit Ausnahme der Stam. Sie veranlassen zum Teil eine durchschcinende Punktierung
der Blatter (z. B. V.pedata). Ferner gibt Kraemer Schleimzellen an fur Anchietea
salutaris und Schweiggeria fruclicosa. Bei einzelnen Arten von Hybanthus ist Schleim-
gehalt festgestellt worden, bei anderen dagegen nicht. Ob die verschleimenden Zellen
fur die Systematik der Gattungen der V. zu verwerten sein werden, bedarf noch einer
eingehenden Untersuchung. — Bei Arten von Isodendrion, Paypayrola, Agatea, Anchie-
tea, Corynostylis und Viola finden sich in den getrockneten Blattern Epidermiszellen,
die mit einem meist braunen, harzigen Inhalt erfiillt sind. Meist treten sie in geringer
Zahl auf, so daB sie mit bloBcm Auge leicht zu ubersehen sind, bisweilen aber besonders
unterseits in solcher Masse, daB die Blattflache ganz braun aussieht (Viola rosulata,
vulcanica, Paypayrolaguianensis). Zuweilen sind diese Sekretzellen groBer als die
umgebenden Zellen, bei V. vulcanica sind sie langgestreckt, zeichnen sich durch den
Besitz eines groBen Zellkernes aus und ragen papillenartig iiber die Epidermis hinaus.
so daB sie als braune Striche auf der Blattunterseite wahrnehmbar sind. Auch im
Mesophyll besonders gegen die Ober- und Unterseito der Blatter zu kommen sie vor.
Ob alle diese als Sekretzellen beschriebenen Elemente mit den verschleimenden Zellen
identisch sind, wie Kraemer annimmt, muB noch dahingestellt bleiben.

tlber den anatomischen Bau von Wurzel und Hhizom berichtet Freidenfelt ,
der eine Anzahl Kiofa-Arten untersucht hat. Die Hindc der Wurzeln 1. Ordnung
besteht nur aus 4 - 5 Schichten, dcren Zellen bei alien untersuchten Arten, auch bei
den hydrophilen, ohnc InttTzellularon dicht aneinander schlieBen. Die Hinde der
annuellen Arten (V. tricolor) ist dunnwandig, wiihrend die perennierenden darin uber-
einstimmen, daB die Wiinde in der bleibenden Hinde ± verdickt werden. Bei V. mira-
bilis, elatior und silvestris sind gewisse Zellen in der Hinde mit einem braunen, kbrnigen
Inhalt dicht angefiillt, wahrend bei V.biflora unter den mit Starke gefullten Zellen
inhaltsleerc vorkommen. Der sekundare Zuwachs ist bei manchen Arten sehr schwach
(z. B. F. palustris), bei den mcisten anderen dagegen starker. Der Holzkorpt-r ist bei
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alien homogen und besteht aus GefaBen und dickwandigen Libriformfasern. Kork-
bildung konnte nirgends beobachtet werden, dagegen werden die Perikambium- und
Endodermiszellen im Zusammenhang mit der Erweiterung des Zentralzylinders radial
geteilt. — Auch bei den Nebenwurzeln bestehen zwischen den ausdauernden und den
annuellen Arten im Bau der Rinde ahnliche deutliche Unterschiede, wie sie oben an-
gegeben wurden. Mykorrhizabildung konnte bei V. palustris und zuweilen bei 7. bi-
flora gefunden werden. — In den Khizomen sind, im Gegensatz zu den Wurzeln, iiber-
all in der erheblich mach tiger entwickelten Rinde Interzellularen ausgebildet. Die
Rinde stirbt entweder ab und wird allmahlich abgeschalt (F. hirta, mirdbilis), oder
aber sie bleibt in lebendem Zustande erhalten und funktioniert auch in alteren Stadien
als Speicherorgan fiir Starke (V. biflora, epipsUa X palustris). Nahere Einzelheiten
vgl. bei Freidenfe l t und Costantin.

Die Behaarung der F. besteht aus einfachen, einzelligen oder einzellreihigen
Trichomen, die bei einigen Viola-Arten gegen das Ende hin keulig verdickt sind. Bei
F. ovaUeana ist die Wand des mit einer kopfchenfbrmigen Endzelle versehenen Haares
schraubig skulpturiert. Ebenfalls spiralige Skulptur besitzen die Haare von V. pusilla,
litoralis, pulchella (W. Becker). — Von auBeren Driisen sind bisher nur Drusenzot ten
bei Viola bekannt geworden. Sie sitzen an den Enden der Stip., an den Zahnen der
Laubblatter und an den Spitzen der Sep., und bestehen aus einem ziemlich kurzen,
dicken Stiel und einem vielzelligen, sezernierenden Kopfchen (Hanstein in Bot. Zei-
tung 26 [1886] 751; Reinke in Pringsh. Jahrb. 10 [1876] 169). Aus den Untersuchungen
Kraeiners geht hervor, daft die Drusenzotten der Stip. schon frvihzeitig verschleimen
und dadurch das in der Entwicklung begriffene Laubblatt mit ihrem Sekret iiberziehen.
Der Schleimaustritt erfolgt nur an einzelnen Stellen der Kutikula und kann wieder-
holt vor sich gehen, da die subkutikulare Schleimbildung andauert. Eine Regene-
ration der Kutikula dieser Schleimdrusen findet jedoch nicht statt, sondern es kommt
nur zur Bildung sehr widerstandsfahiger, sog. Grenzhautchen (vgl. Kracmer [1897]
und Tunmann in Ber. deutsch. pharm. Ges. 18 [1908] 492). — Aussche idung
von Kalk ist an den Randzahnen einiger Viola-Arten (z. B. V. scandens) be-
obachtet worden.

Die Schutzvorrichtungen der jungen Blatter gegen Transpirationsverluste sind
bei den Sektionen der Gattung Viola — uber die ubrigen F. Gattungen ist nichts
naheres bekannt — verschieden. Die jungen Blatter sind meistens von den Randern
nach der Mitte zu eingerollt. Bei der Sektion Andinium tritt das junge Blatt ohne
eigentliche Knospenlage in die Erscheinung. Entweder ubernimmt hier der Blattrand die
schutzende Funktion: Die etwas zuruckgekrii mm ten Blatter sind dann den zunachst
darunter liegenden elastisch angedruckt und decken mit ihren breit aufliegenden, hau-
tigen, seltener knorpeligen Randern bedeutende Flachen des zu schiitzenden Blattes.
Oder aber es finden sich an der Basis des noch ungestielten, jugendichen Blattes lange,
weifie Wimpern, welche haufig das ganze Zentrum der Blattrosette weifl erscheinen
lassen; sie haben dieselbc physiologische Wirkung wie die soeben angeftihrten hautigen
Randverbreiterungen. Hauptsachlich finden sich diese Wimpern am Blattgrunde, wo
spater der Blattstiel sich ausgliedert; so wird es erklarlich, daC am erwachsenen Blatt
gerade die Dbergangsstelle zwischen Stiel und Spreite besonders behaart ist. Auch
bei der Sektion Tridens findet sich an dicken Blattern ein weifier, aus chlorophyllosen,
dickwandigen Zellen gebildeter Rand als Schutzmittel gegen Verdunstung. (Naheres
siehe bei Reiche a. a. O. S. 411.)

Inhaltsstoffe. Weit verbreitet ist bei den F. das Vorkommen von oxalsaurem
Kalk, der in Form von Drusen oder klinorhombischen EinzelkristaJlen im Mesophyll,
niemals aber in der Epidermis auftritt. Nach Verteilung und Anordnung der Kristalle
unterscheidet Borodin, der die Blatter einer grofien Anzahl Arten daraufhin unter-
sucht hat, 8 Typen:

1. Kristalle fehlen: 1 Paypayrola-, 2 Viola-Arten.
2. Viola-Typus: Drusenfuhrende Zellen nur im Mesophyll zerstreut: 59 Viola,

6 Hybanlhus.
3. Drusenfuhrende Zellen ausschliefilich entlang den Nerven: 1 Hybanthus.
4. Kombination dei beiden vorhergehenden Typen: 1 Hybanthus.



Violaoeae. (Melchior.) 335

5. H ybanthus-Typus: Klinorhombische Einzelkristalle entlang den Nerven:
25 Hybanthus, 3 Rinorea.

6. Klinorhombische Einzelkristalle entlang den Nerven und im Mesophyll: 2 Hyb-
anthus, 2 Rinorea.

7. Rinorea-Typus: Klinorhombische Einzelkristalle entlang den Nerven, Kristall-
drusen im Mesophyll zerstreut: 22 Rinorea, 5 Hymenanthera, 4 Hybanthus, 3 Agatea,
2 Corynostylis, 1 Schweiggeria.

8. Amphirrhox-Typus: Klinorhombische Kristalle entlang den Nerven, Kristall-
drusen streng uber den Nerven: 3 Amphirrhox, 1 Hybanthus.

Eine Beziehung zwischen dem Vorkommen dieser Typen und den Gattungen der
F. liegt, wenigstens bei den grofieren Gattungen, nicht vor. — Spharokristallinische
Massen aus organischer, nicht naher bekannter Substanz sind in den Epidermiszellen
der Blattoberseite von Rinorea castaneaefolia, guianensis und Agatea violaris angetroffen
worden.

Chemisch genauer bekannt sind fast nur einige Fiofa-Arten. Sa l izy l saure ist
in den Blattern und Bluten zahlreicher Arten gefunden worden, gelegentlich auch im
Rhizom (F. odorata, Hybanthus Ipecacuanha). Inulin haben Kraus (Sitzber. Nat. Ges.
Halle, 25. Jan. 1879) und Beauvisage (Bull. Soc. Bot. Lyon [1889J12) in den Wurzeln
von Hybanthus Ipecacuanha, communis und parviflorus nachgewiesen und glauben, daB
dies auch far andere Arten der Gattung zutrifft. Viola tricolor enthalt das Alkaloid
Viol in , ein aufierst starkes Brechmittel. Die bisherigen Angaben iiber das Vorkommen
von My rosin zellen in den Samen oder vegetativen Organen von Viola hat Guignard
(Journ. Bot. France 7 [1893] 455) widerlegt. Nach Euler (Pflanzenchemie I [1898]
146) verursacht Iron, ein Tetrahydrobenzolderivat, den Veilchenduft in den Bluten
von Viola odorata, doch sind vielleicht mehrere Geruchstoffe, Jon on oder dergl.,
daran beteiligt. Die auf Galmeiboden wachsende Viola lutea var. calaminaria ent-
halt Zink neben Mangan und Eisen. Die Wurzelrinde von Anchietea salutaris fiihrt
Anchiet in . Beziiglich der Inhaltsstoffe vergleiche man auch Wehmer, Pflanzen-
stoffe (1911) 506, und Trier, Chemie der Pflanzenstoffe (1924) 145, 376, 380.

Gleichfalls noch wenig unterrichtet sind wir bei den F. iiber die Natur der Farb-
stoffe der Pet., die in der Familie meist gelb bis rot, violett und blau, seltener
weidich, braunlich oder ± schwarz gefarbt sind. Die oft intensiven gelben Farb-
tone werden hervorgerufen durch kleine Farbstoffkornchen, die in dem farblosen Zell-
saft der Epidermiszellen in verschicdener Mcngc vorkommen (vgl. Fr i tsch in Prings-
heim's Jahrb. 14 [1884] 197). Die Kornchen bestehen bei Rinorea javanica, Hyb-
anthus Ipecacuanha und Viola primulaefolia nach Dekker (Gerbstoffe [1913] 208)
aus Quercet in, einem den Gerbstoffen verwandten gelben Pflanzenfarbstoff aus der
Flavongruppe. Bei Viola tricolor und arvensis dagegen, die sich entgegen fruheren
Angaben als gerbstoffrei erwiesen (Dekker), bestehen sie aus Rut in (= Viola-
rutin = Violaquerci tr in) , einemglykosidischen Farbstoff von derFormelC87H3oOi6.
— Die blauen Farbtone werden nach Schoenichen (Mikr. Prakt. d. Blutenbiologie
[1922] 133 usw.) durch im Zellsaft der Epidermiszellen gelostes Anthocyan her-
vorgerufen, und zwar ist dessen Farbe je nach der sauren, neutralen oder alkalischen
Reaktion des Zellsaftes rot, violett oder blau. Oft finden sich in unmittelbar be-
nachbarten Zellen die verschiedensten blauen Farbtone. Liegen in der Epidermis
zwischen den blauen Zellen solche ohne gefarbten Zellsaft, so entstehen hellblaue
Vuancen. Bei den Varietaten des Stiefmiitterchens beruhen die schwarzen Farben
einzelner Kronenblatteile auf einem Zusammenwirken von tiefblauer Anthocyanlosung
und gelbroten Farbstoffkornchen (Schoenichen). Die tiefblauvioletten Sorten ent-
halten nach Trier den Farbstoff Vio lanin , der hier nicht weniger als Vs d er

Trockensubstanz der Pet. ausmacht.
Bltitenverhaltnisse. Die Bluten der F. sind fast durchweg hermaphroditisch.

Nur Melicytus und Hymenanthera bringen durch Abort polygamische oderdioz. Bluten
hervor.

Die B lu tens tandsverha l tn i s se sind bei den F. ziemlich mannigfaltig. Zu
razemosen, d. h. traubigen, ahrigen oder rispigen Infloreszenzen sind die Bluten der
meisten Rinorea- und Uybanthus-Arten sowie die der Gattungen Paypayrola, Agatea
und Corynostylii vereinigt. Doch sind bereits bei einigen Rinorea-Arten [R. racemosa,
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Sprucei) Dichasiumahren entwickelt, d. h. Ahren, bei denen an Stelle der Einzcl-
bluten 2 — 3—7bliitige Zymen stehen. Auch bei Amphirrhox sind die langgestielten
Dichasien an den Zweigenden zu traubigen Bliiteustanden voreinigt, wahrend bei
Leonia die Zymen bald traubig angeordnet, bald axillar stehen. Rein dichasiah-
Infloreszenzen finden sich bei einigen Hybanthus-Arten (//. yucatanensis, havanensis,
ilicifolius), vgl. Fig. 1565. Auch sind, wie Verf. (in Notizbl. Bot. Oart. u. Mus.
Berlin-Dahlem 9 [1924] 158) feststellen konnte, die ± stark verkurzten Bliiten-
stande von Gloeospermum durchweg zymbser Natur und zwar entvveder reine
Dichasien- oder reine Wickel oder aber zunachst Dichasien, deren Zweige dann in
Wickel ubergehen. Bei den Gattungen Allexis, Melicytus, Hymenanthera, Anchietea
und Noisettia sowie bei Hybanthus mexicanus und // . costaricensis stehen die Bliiten
einzeln oder meist paarig bis gebiischelt an stark gestauchten und mit Schuppen
besetzten axillaren Kurztrieben. Nicht ganz so stark verkurzt sind die eigenartigen
V*""1/! wn langen trau ben form igen Infloreszenzen bei Isodendrion longifolium und
/. laurifolium. Einzelbluten in den Achseln von Laubblattern besitzen Isodendrion
pyrifolium, Hybanthus-Arten sowie die Gattungen Schweiggeria und Viola. Eine Aus-
nahme macht bei letzterer Gattung nur V. Mauiensis und V. robusta insofern, als
hier die zu 1 —4 auf einem gemeinsamen, blattachselstandigen Stengel angeordneten
Bluten einzeln in den Achseln von gedrangten Nebenblattpaaren stehen (vgl.
W. Becker in Beih. Bot. Clbl. 34 [1916] 209). - Die Blutenstande der V. stehen
meist axillar, bei Rinorea, Paypayrola, Agatea und Corynostylis jedoch hiiufig auch
terminal. — Dem alten Holze (Kauliflorie) entspringen die Bluten bei Allexis,
Melicytus ramiflorus, M. macrophyllus und gelegentlich bei Paypayrola (juianensis und
verschiedenen Hymenanthera-Arton.

Die Bluten besitzen 1 Deckblatt, das bei den axillaren Einzelbluten durch das
Laubblatt ersetzt wird, und 2 ungleich hoch inserierte oder ± gegenstiindige Vor-
blatter, die nur bei Viola modesta und V. occulta infolge Abort fehlen. Der Bluten
stiel ist meist gegliedert, bei den Gattungen Melicytus, Hymenanthera, Isodendrion
und Viola jedoch ungegliedert. Bei den meisten Rinoreeae (Fig. l'»$B) ist die Bliite
regelmaBig oder fast regelmaBig gebaut; bei der letzten Subtribus der Paypayrolinae
jedoch ist die mediane Zygomorphie bereits angedeutet, die dann bei den Violeae
(Fig. 148,4) zu weitgehender Ausbildung unter Forderung der Vorderseite gelangt.

Die Sep. sind frei, seltener schwach verwachsen (Melicytus, Hymenanthera, Leonia),
bei den meisten Gattungen untereinander ziemlich gleichmaOig gestaltct und auch an
Lange meist nur unwesentlich verschieden. Bei Amphirrhox und verschiedenen Rinorea-
Arten sind die auBeren Sep. 1/3—

 1/2 so lang und breit wie die inneren. Eine zygomorphe
Ausbildung des Kelches findet sich bei Corynostylis, wo die beiden seitlichen Blattchen
deutlich grbBer als die iibrigen sind, und bei Schweiggeria und Hybanthus heterosepalus,
wo die beiden seitlichen sehr klein sind und von den anderen an GrbBe und Breitt'
bedeutend ubertroffen werden. Noisettia und Viola haben Sep. mit ± dcutlichen,
abwarts gerichteten Basalanhangseln (Ohrchen), Schweiggeria solche mit pfeil-herz-
fdrmigem Grunde. Der Hand der Sep. ist oft gewimpert; bei Hybanthus brevicaulis
und H. procumbens ist die Spreite kammformig geteilt.

Die Pet. sind bei den ersten 3 Subtribus der Rinoreeae gleichgestaltet, nur bei
der letzten Subtribus, den Paypayrolinae, ist das vordere meist doppelt so breit als
die 4 ubrigen und auBerdem gefaltet und an der Spitze ausgerandet, worauf die er-
wahnte schwache Zygomorphie der beiden hierher gehorenden Gattungen beruht.
Hier und bei Isodendrion sind die Pet. ± deutlich langgenagelt und die Niigel zu ciner
Hohre dicht zusammengedrangt. Die ubrigen Rinoreeae haben kcine oder sehr kurze
Nagel. Das vordere Pet. der zygomorphen Violeae ubcrtrifft ineist die ubrigen an Lunge
und Breite bei weitem, ist auBerdem am Grunde gebuckelt oder ausgesackt {Hyban-
thinae) oder haufiger gespornt [Violinae). Seine Lamina ist ineist von der Seite her
eingerollt, entwcder nur in der Knospe oder auch im ausgebildetcn Zustand, und bei
Anchietea hiiufig asymmetrisch ausgebildet. Bei den Violeae sind ferner auoh die
ubrigen Pet. meist paarweise verschieden und die beiden hinteren dabei am kleinstcn.
(Vgl. die Abbildungen in Wit trock, Viol. Stud.)

Die Stain, sind bei den Rinoreeae untereinander meist gleichgestaltet. Bei den
Violeae auBcrt sich jedoch ihre Zygomorphie auch im Androzeum, indcm nur die
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vorderen 2 Stam. kurzere oder langere Driisenanhangsel ausbilden und alle 5 iiber-
dies gewohnlich nach oben hin etwas an GroBe abnehmen. — Die Stam. besitzen kurze,
die Lange der Antheren nicht iiberschreitende und meist flache Filamente, die jedoch
bisweilen (AUexis, Hymenanthera) fast ganz fehlen konnen. Die Filamente sind frei
oder am Grunde zu einem ± hohen Hinge (Rinorea-AT ten, Amphirrhox) oder seltener
{Pay pay r ola, Leonid) vollstandig zu einem Tubus verwachsen, der das Ovar becher-
formig umgibt. Bei Anchieiea und Corynostylis ist das hintere Stam. frei oder wird
fruhzeitig frei, wahrend die Filamente der librigen 4 Stam. paarweise miteinander
verwachsen sind. — Die meisten Rinorea-Avten sowie die Gattungen Gloeospermum,
Isodendrion, Melicytus und Hymenanthera (Fig. 154) haben auf dem Rucken aller 5 Fila-
mente je eine aufwarts gerichtete fleischige Driisenschuppe, die bisweilen ganz oder
nur etwas dem Stam. angewachsen ist; bisweilen sind nur 3 Schuppen entwickelt. Die
Drusenschuppen vieler Rinorea- und der Gloeospermum'Arten verschmelzen nun seit-
lich ± miteinander zu einem ± hohen Staminaltubus. Die Filamente sind dann an
der Innenseitci des mit einem freien Rand versehenen Staminaltubus angeheftet oder
die Antheren sitzen dem Rande des Tubus direkt oder mit kurzen Filamenten auf.
Der Staminaltubus der hoher stehenden Arten der Rinorea-Sektion Violanthus ist in
den Endbliiten vollkommen aktinomorph ausgebildet, zeigt jedoch nach Brandt in
samtlichen anderen Bluten des Blutenstandes eine ± starke Zygomorphie (Fig. 151 G,H).
Bei den zygomorphen Gattungen Hybanthus, Agatea, Viola (Fig. 155F9 157) tragen
die 2 vorderen Stam. auf dem Riicken je einen Buckel oder kurzen Sporn oder ver-
schieden gestaltete Druse; in letzterem Falle kann eine Verschmelzung der 2 Driisen
zu einer einzigen stattfinden (einige Hybanthus-Arten, Agatea violaris). Die vorderen
Stam. der ubrigen Violeae (Fig. 157) besitzen je einen ± langen Sporn, die bcide in den
Sporn des vorderen Pet. hineinragen. Bei Corynostylis sind die 2 Sporne zu einem
gemeinsamen verklebt und zottig behaart; hier ist die Spornbildung auch an den 2
seitlichen Stam. durch Auftreten von kurzen, aufwarts gerichteten Drusenschuppen an-
gedeutet. Alle diese warzen- bis spornformigen Anhangsel dienen als Nektarien, deren
Honig in den Sacken oderSpornen der vorderen Pet. sich sammelt. — Die Antheren
sind intrors, nur bei Leonia halb extrors. Sehr mannigfaltig sind die Anhangsorgane,
die an ihnen ausgebildet werden. An der Spitze der Antheren ist das Konnektiv ent-
weder in ein kleines oder sehr kleines und oft schwer sichtbares, pfriemliches Anhangsel
ausgezogen (Isodendrion, Melicytus auBer M.lanceolatus, Paypayrola), oder aber es
befinden sich am Ende des Konnektivs oder an der Spitze der Thecae 1 oder 2 hautige
Anhangsel (Rinorea, AUexis, Gloeospermum, Amphirrhox). Diese Anhangse) sind meist
± lang, linealisch bis eifg., bei Gloeospermum an den Seiten und an der Spitze aus-
gefranst, bei verschiedenen Rinorea-Arten halbmondformig oder anders gestaltet. Bei
R. Passoura und einigen anderen Arten sind die Thecae gegen die Spitze zu mit
borstenformigen Haaren besetzt. Auf dem Riicken der Antheren ist das Konnektiv
bei den meisten V. (Rinorea, AUexis, Melicytus lanceolatus, Hymenanthera und Gat-
tungen der Violeae) in eine gewohnlich ziemlich groBe, hautige Konneklivschuppe
vcrbreitert und verlangert. Die Zygomorphie der Bliite der Violeae erstreckt sich oft
auch auf die Ausbildung dieser Schuppen. Bei manchen Viola-Arten befindcn sich
die Konnektivschuppen seitlich in innigem Zusammenhang, der jedoch durch an ihrcn
Kiindern befindliche llaarbildungen hervorgebracht wird, die zwischen cinander hinein
wachsen und dadurch eine oft schwer sprengbare Naht bilden (Falck). Bei AUexis sind
die Konnektivschuppen miteinander verklebt, wahrend eine seitliche Verwachsung zu
einer Rohre bishcr nur fur Hymenanthera bekannt geworden ist.

Der Pollen von V. sUvestris, elatior und tricolor ist nach Parment ier (Journ.
de Bot. 15 [11)01] 200) ellipsoidisch, bei letzterer Art an den Polen abgeflacht, und
besitzl 1 — 2 Fallen und eino zart punktierte Exine. Bei V. altaica ist or sehr ansehn-
lich und hat die Form von 5-6seitigen Saulcn (vgl. Schoenichen, Prakt. d. Bluten-
biologie (1922J p. 22 usw.). Der Pollen von Melicytusramiflorus ist nach Thomson
wachsartig.

Das Ovar ist meist eifg., stets oberstandig und vollkommen frei. Es wird fast
immer aus 3 Karpellen gebildet, von denen das unpaarc nach vorn gerichtet ist; bei
Melicytus und Hymenanthera wechselt die Zahl der Karpelle von 2 - 5 , bei Leonia von
'•— 5. Das Ovar ist stets einfacherig, mit 3, bei Melicytus und Hymenanthera mit

Pnanzentamilien, 2. Aufl., lid. 21. 22
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2—5, bei Leonid mit 4—5 wandstandigen Plazenten, die meist oo, an kurzem Funi-
kulus sitzende, umgewendete Samenanlagen tragen, selten (einige Rinorea-Arten, Allexis
und Hymenanthera) nur je 2 oder 1 Samenanlage. — Der Griff el ist endstandig, ober-
warts meist verdickt, und in den zygomorphen Bliiten der Violeae und bei Rinorea
Lindeniana und guatemalensis S-formig gebogen, mit nach vorn gerichteter Spitze. Die
Narbe ist bei den meisten Gattungen einfach und bei Corynostylis und Anchietea in
den Griffel eingesenkt, bei Noisettia und besonders bei Schweiggeria jedoch in 3 un-
gleiche Lappen geteilt. Viola besitzt zum Teil auBerordentlich mannigfaltig gestaltete
Griffelkopfe (Fig. 158 und 159).

Schuster und Ulehla (in Ber. d. d. Bot. Ges. 31 [1913] 135, 138) fanden in dem
Nektar von Viola tricolor eine reiche Entwicklung von Torula-Arten, wahrend aus der
Narbenhohlung nur eine einzige, immer anwesende kleine Tonda-Art isoliert und rein
gezogen werden konnte.

Die Bluten der Gattung Viola sind im prafloralen Stadium meist sehr friihzeitig
geneigt, und zwar schon als Knospe stets in der charakteristischen, schrag abwarts
geneigten Blutenlage, die zu der Bestaubung in Beziehung steht und von der wir
durch Vocht ing wissen, daB sie geotropisch bedingt ist. Der Krummungsscheitel
liegt nach Troll ursprunglich unterhalb der Vorblatter und wandert spater unter
Streckung des unteren Teiles hoher. — Resupinierte Bluten durch Drehung des Bliiten-
stieles hervorgebracht finden sich bei Anchietea, Corynostylis und Schweiggeria.

Die Kronenblatter von Viola tricolor zeigen nach den Beobachtungen Wittrocks
wahrend der zwei bis drei ersten Tage der etwa eine Woche dauernden Anthese deut-
liche Schlafbewegungen (Nyktinastie): Die beiden oberen Blatter biegen sich
abends nach vorn bis zu einer fast horizontalen Lage, die seitlichen Blatter ein wenig
nach innen und das untere nimmt durch Aufwartsbiegen der Seitenrander die Form
einer seichten Rinne an. Von Kerner sind ferner nyktinastische Kriimmungen an
den Blutenstielen festgestellt worden. Wahrend der letzten 3—4 Tage der Anthese
sind die Nutationen der Kronenblatter und Blutenstiele kaum bemerkbar.

Nach dem Verbliihen sind die Kreise der Sep., Pet. und Stam. samtlich oder zum
Teil hinfallig.

Bezuglich der Entwicklung der Bluten fehlen umfangreiche Untersuchungen.
Bei den regelmafiigen Bluten entstehen die Sep., Pet. und Stam. nacheinander fast
gleichzeitig. Ober die zygomorphen Bluten liegen bisher nur Beobachtungen bei
einigen Viola-Arten vor, die sich jedoch verschieden zu verhalten scheinen. Bei V.
cornuta werden nach Barn6oud zuerst die Sep. als 5 untereinander gleich groBe
Organe angelegt, an denen sich aber bald GrdBenunterschiede bemerkbar machen.
Dann treten gleichzeitig die Pet. und Stam. auf; die Pet. sind in ihrer Anlage voll-
kommen gleich, doch bald wird das vordere groBer als die iibrigen und dann erst
erscheint am Grunde des vorderen Pet. eine Aussackung, die sich allmahlich zum
Sporn auswachst. Nach den Stam. wird schlieBlich das Ovar angelegt. Bei V. altaica
und V. tricolor entwickeln sich nach Payer und Kraemer die Sep. sukzessiv nach
der 8/6-Spirale, die Pet. aber und hernach das Androzeum simultan, so daB sich hier,
ebenso wie bei V. cornuta, die Zygomorphie der Bliite wahrend des Wachstums aus-
bildet. Bei anderen Arten dagegen — wie z. B. bei V. odorata — soil nach Payer das
vordere Pet. zuerst auftreten und auch die Stam. sukzessiv von vorn nach hinten zu
angelegt werden.

Die Entwicklung des Griffels und speziell des lippenformigen Anhanges am Griffel-
kopf bei V. tricolor hat in neuerer Zeit R. Lange eingehend untersucht. Bezuglich
der einzelnen Entwicklungsstadien sowie auch des anatomischen Baues des Griffels
dieser und einer Anzahl weiterer Viola-Arten vergleiche man jedoch die Original-
arbeiten (1913, 1917).

Bestaubang. AUe V. dUrften auf Insekten als Bestaubungsvermittler angewiesen
sein. Besonders gilt dies von den zygomorphen Bluten, die sich durch eigentumliche
Ausbildung der Blumenkrone und Stam., durch Anlegung von Saftmalen, durch
auBerst variable Entwicklung der Narben vorzugsweise bei Viola (Fig. 158,159), sowie
durch reichliche Honigabsonderung und Wohlgeruch (Viola odorata, jnnnata, Melicytus
ramiflor us, lanceolatus, Hymenanthera) auszeichnen. So sind nach Knuth die meisten
Veilchenarten Bienenblumen, bei denen Fliegen und Schmetterlinge nur eine unter-
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geordnete Rolle als Befruchter spielen. Einzelne Arten sind jedoch mit so langem Sporn
versehen, dafi nur der lange Riissel der Falter zum Honig gelangen kann (z. B. F.
calcarata, delphinantha, cornuta, albanica, Bertolonii, cenisia usw.). So konnte Mtiller
z. B. bei F. calcarata 9 verschiedene Schmetterlinge beim Besuch der Bltiten beob-
achten. Andererseits finden sich auch so kurz gespornte Arten, dafi sie als Fliegen-
blumen bezeichnet werden mtissen (z. B. V.biflora). Auch bei den Gattungen
Anchietea, Corynostylis und Nosiettia deutet die lange Ausbildung des Spornes auf
eine durch Schmet ter l inge hervorgerufene Bestaubung hin, wenn auch n ah ere Be-
obachtungen hieruber nicht vorliegen.

Die Einzelheiten der Bestaubung sind bei den exotischen Gattungen so gut wie
unbekannt, dagegen bei Viola recht eingehend studiert. Bereits Sprengel (1793)
hat den Bestaubungsvorgang mehrerer Viota-Arten ziemlich richtig erkannt und
beschrieben. In neuerer Zeit hat sich R. Lange in anatomisch-biologischer Beziehung
sehr eingehend damit beschaftigt und festgestellt, daO die verschiedenen Ausbildungs-
formen des Griffels ihrer biologischen Funktion angepaflt sind. (Vgl. auch Fig. 158,159.)

Fur die Bestaubung ist der Bartbesatz der Pet. von Belang, da bei Fehlen desseiben
die Pollenaufladung nototrib erfolgt, bei den bebarteten Formen dagegen sternotrib.
— Zu den nototriben Arten gehort F. odorata: Das honigsuchende Insekt mufi beim
Einfahren in die Blute zuerst mit seinem Riissel an dem hakenformig nach unten um-
gebogenen Griffelende vorbeistreifen, das den Bluteneingang versperrt. Hierbei kratzt
die etwas nach vorn gerichtete Narbenoffnung wie eine Schaufel von dem Insekten-
riissel den mitgebrachten Pollen ab. Ferner wird der Narbenkopf in die Hohe gedrtickt
und dadurch der feste seitliche Zusammenhang der Konnektivanhangsel gelockert, die
zu einem kegelformigen Hohlraum miteinander vereinigt sind. Infolgedessen fallt eine
Portion Pollen auf den Insektenrtissel herunter. Ahnlich verhalten sich V.hirta,
silvestris% Rivtniana, citcullatatJooi, arenaria, pinnate, canina, calcarata, pedata, palustris%

striata, palmate. Stager hat diese Art der Bestaubung auch bei F. cenisia beobachtet.
— Zur zweiten Kategorie gehort F. tricolor: Der kurze Griff el ist hier kopfartig an-
geschwollen (Griffelkopf) und tragt eine nach vorn und gegen das untere Pet. zeigende
Narbenoffnung, an derem basalen Ende eine lippenformige, nach unten gewandte und
mit Papillen besetzte Klappe sich befindet. Diese gegen den Griffel zu bewegliche
Lippe stellt ein besonderes Kratzorgan (Btirste) dar, das den Pollen von dem Insekten-
rtissel aufnimmt. Der Pollen der Blute fallt von selbst oder bei Erschtitterung der
Blute durch das Insekt oder den Wind aus dem Antherenkegel in die mit zahlreichen
Papillen ausgekleidete Rille (Pollenmagazin nach Wittrock) des vorderen Pet., in
der der Insektenrtissel vordringen mufi und sich hierbei von unten mit Pollen beladet
(Hildebrand, H. Mtiller, Kerner, Kraemer, Wittrock, Knuth, Lange).
Interessant ist, daO nach Lange andere Spezies bzw. Varietaten der Sammelart F. tri-
color - wie F. alpestris, V. tricolor var. maritima Schweig. (= F. dunensis bei L an gel),
F. arvensis — und die Pensees im Bau des Griffels einige morphologische Unterschiede
zu F. tricolor genuina zeigen, so vor allem in der Lage der Narbenoffnung zum unteren
Pet. und damit zusammenhangend in der Grdfle der Lippe. Bei F. arvensis fehlt schlieC-
lich die Lippe fast vollstandig. An F. tricolor schliefien sich eng an: F. cornuta, gracilis,
dedinata (nach Lange) sowie F. pubescens und wohl auch Hybanthus concolor (Robert-
son). — Ebenfalls sternotrib ist die Pollenaufladung bei F. Rydbergii (= breitblattrige
Form der F. rugulosa Greene) und F. biflora, bei denen die bei F. tricolor usw. aus-
gebildete Lippe durch eine rfthrenartige Umrandung und Verlangerung der Narben-
offnung ersetzt wird. — Die Ausstattung der Unterlippe mit einem Pollenmagazin und
die Behaarung der seitlichen Petalen findet sich aufier bei der Sektion Mdanium nach
W. Becker noch bei der Gruppe Memorabiles der Sektion Nomimium sowie bei einer
Anzahl Arten der Sektion Andinium in verschieden starker Ausbildung, so z. B. bei
V. triflabeUata, Cotyledon, petraea usw. Bei V. Spegazzinii sind aufier den seitlichen auch
die oberen Pet. gebartet. V. patagonica (Sekt. Andinium) hat mit Haaren besetzte
seitliche Pet., dagegen ist hier das untere Pet. zwecks Aufbewahrung des herabgefalle-
nen Pollens schiffchenfdrmig ausgehohlt. Eine Anzahl anderer Arten der Sektion
Andinium hat statt des Bartbesatzes der seitlichen Pet. an der betreffenden Stelle eine
dieselbe Funktion ausfullende Erhahung, z. B. F. vulcanica, pseudo-vulcanica, Friderici,
truncata, rugosa usw. (W. Becker). Der Zugang zum Honig wird bei dieser Sektion
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durch mannigfach gcstaltete ilrifftihauben, zum Teil oben und seitwurts,
versperrt.

Bei vielen Arten finden sich Vorriehttingen zur Verhutung einer SelbslbesUiubuni*.
Haben doch Darwins Versuche mil V. tricolor ergeben, <JaB hier bei ciner Selbst-
bcfruditung oine betrftchtiichfi Sdiwiidiung der Pflansen eintritt and schon in der
I. Generation die Fruchlbarkeit IGmal kleiner wird, ids sie normal ist. Bei V. tricolor,
tralairata usw. kfhrt J.LIKT djv Grif/elkopf seine HOhlung nach vorn und besitot auBer-
d*m noch die oben erwahnte und nur bei der SckLion Mdanium vorhandetic biegsamet
Ijippt), wfilohfl durch den mit Pollen beladentm Insektenrussel beim llerausKiehen aus
dein Blutentintnd dor Narbenuffniing angtwinickt wird und dadnrch das Kindringen
des cigenen Pollens verhindert (HHdebrand, Korner). Nacb Wi l t rock soOte dieser
Narbenlappen keinen bcsonderen Zweek crfiillen, sondern dafor das Gelcnk an der
Griffelbasis von gewisser Bedeutung una, da intolge seiner HhisluiUl die bokannfa
.\nf\v,irti-li'iw>'^ii(i^ dea GriffeUwpfea durch den Druck des lnsektenruss^Js c-rfolgt und
dadurch der eigeue BluU'iistaub nichl in die HarbentftnuDS g f̂tDgaa ktuUL Lange
Ix^lfitigt auf (trund seiner experimcntellen I ':il> -r^in:|iungen die Ansichl II ild t b r a n d s .
l> ist also die Lippe einerseits fur das Zustandekommen der Kratubolruchttrag von
wescntlicher Badeutang, andorersoits Btellt si.;- aitcb ein Sobntxorgan prgen Air Selbst-
bestaubung dur. Bci V.pimwta wird eine Selbstbeshiubung durch st:irkort' Knvvil
rung des <friffelkopfos veniindert, bei 7. rujtestri*, silvettris, Riviniana u. a. durch am
Griffelkopf bcfindliche, abslehendc, slejfe IIiin;:)it(i, bei den GfttUlngefl Mdieyttu und
Ht/menanUiera schlieClich durch d: durchgerahrteDioiie. Besonders b I entererOattvDg
sind nach Thomson noch alle (Jbergange von hMrmaphroditon r.u vollkommen ein-
ge«chl<!chtlii:hon Bliiten J« beobachU»n. In den rein <? BHltan fehll schli*'Blich der
(Jriffel voUstftndig, trihfeild <\w 9 Itliitrn mit ntt'-rdingssteeBee Stum, ausgeslattet sind,

So sichere Vorkchrungijn in don ttfnon BiQten tux Verhatong dnr Selbsthestftabtuig
getroiren stnd, so wirksatn sind in tadcreo dia KiUel, um gerade diose berbeUafQhren.
An dem kngtilipvn Grilfeikopf von V, arvensis Fehlea die bei V. tricolor usw. raohts und
link.1; vun dflf Narbon68aiuig beftodUcheo tralstfOrmigeo Bddcar, dio daru beitragm,
daQ die Narbc vor d«m oigenpn Pollen gWOhtttd wird. Audi ist ili<> \arboni>tfnung
dem unlcren Pet. zugekehrl, so daQ der eigeno Pollen hinoinfallcn kann und dadurdi
die Blutc sich selbst befruchlct. Bei don hochandinen FiWa-Art^n hill Relohfl Auto-
gtimie fur unvcriiiL-idlich, dt>nn die Blutvn setxen reidiln.li Frurht ;tti, obgleidi di>' slark
ontwickdlen Anhiin^s*-! des Btjloskopfea den E&ng8kHg zuin Kronensddurid und damit
auch den Zutrilt nun Nektarian) vflrfUodern und die HocbJcordlUdreo win an lnsr-kt'-n
sind. Bei V.*vbige*a ist so(,-?ir der Narb«napparat in Antherenkegel verborgen.

Sehr zaltlrti«li>' FtdJO^AltM hulien die I-.ihij_'k«-il, ncb«n
den normalen dtasmogameo HI uteri IX.I-II kU-^iopiime von ge-

Gmlif- lii-rviirzubrintfon, f-'uv Brsoheinuog, die berefts
von DiUenis i an V. »• htel wards. Fur

Arti>n isl dk*% von groin Bcdcutaog, da di<? dias-
mogajneji B\\\h n \»-\ Ehnen nit tit rogeloi www
< 1'. odorata, cottma, hirf^j, tnirab\ . Uivimama
bit": kletstogameo Bl&ten iF i j ; t ' t ' j i siinl HammuDgsbildung^n
(Darwin, Ooi ' lui Lagflrberg usw.i, bci dsntu cwar die
l-lntwickliinff dor Blu!<n rntf ufaMSI fruln-rcn oder spAlefeil Slit
diuni iMiv* H i - i u n n i t i ^ Brffihrt, -ii'- S e x u a l o r g a i u tJttei d u m o c b . r u f
F a n k t i o n s f a h i g k « i 1 g e l a n g m . !>)•• U e m n u i B g Iji-lrilft in c r s t e r
Linirdi .-,•-MJ und unt'-r M . bleiben, oft iu
kiuitn keaatlfehen Schftpp r sogar
v o l l k u r n n i f n fchl*i •hl.iirt n k - m n t j i Si<- - m l !• I in d t S MH

•1i""djI»"i'ii(iT'uiMi"lein s c h l t r t s c n i»l"il»'-n<li'ii h"!< I i vnrbojvc i i D i e S t a m , k A j m a a b i i

liiiute *!wii L^cferc"^" o u ' 2 reduziwt WITJCTI und li^-it^'-n s- hr kleina Antheru mil
imii>i nur MI I'II -2. P0B1 afBdmn. Aui Ii Ha K&ktaicebuppea
erfahren oino rUdofcUoa. Dii normal aus

PottealtArmr traben im Irun-rti •!> r Ploher i(tr>' PoIlaascbJ&uche aus, die
die ATIIII-n-enwindf an d*?r >f>itj>.<: durddmrfMD Bud lo 'li'1 dun.li Vcrkurzung der
1 ;riffd xwischen den Anthcren sU-lH'iidi-ii Nurben hinoinwachsei flunzen
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sich demnach die kleistogamen Bluten nicht parthenogenetisch fort, wie Greene (in
The plant World I [1898] 102) annahm. — Oft macht sich beim Auftreten der beiden
Blutenformen eine zeitliche Verteilung bemerkbar dergestalt, dafi die chasmogamen
Bliiten im zeitigen Fruhjahr, die kleistogamen den ganzen Sommer iiber auftreten
(F. odorata, collina, mirabilis, canina, elatior, silvestris usw.). Bei Hybanihus con-
color erscheinen die kleistogamen Bluten in der Regenzeit (Bernoulli). Gelegentlich
sind auch alle denkbaren Abstufungen zwischen den beiden Blutenformen gefunden
worden, so besonders von Lagerberg bei V.mirabUis in reichlicher Menge. Hierbei
nimmt die Reduktion stets von unten nach oben zu, das Spornblatt ist daher das
letzte, das seine ehemalige Natur aufgibt; ebenso sehen wir die oberen Stam. immer
starker riickgebildet als die iibrigen. In Verkennung des Sachverhaltes beschrieb
St. Hilaire kleistogame Exemplare von Hybanihus Ipecacuanha als var. pindecora. —
Die Kleistogamic tritt an den verschiedensten Standorten und Wohngebieten in
gleicher Weise auf, so dafl Knuth und Kirchner sie als eine von alters her phylo-
genetisch ererbte Eigenschaft auffafit. NachGoebel und Vocht ing wird sie durch
unzureichende Ernahrungsverhaltnisse, die auch oft durch Lichtmangel hervorgerufen
werden, und durch Korrelation mit den vegetativen Organen bedingt. Hat doch
schon Kerner gesehen, dafi V. austriaca bei Innsbruck im Waldesschatten kleisto-
game Bluten an unterirdischen Auslaufern bildet, an sonnigen Standorten dagegen
chasmogame. Goebel ist es experimentell bei F. odorata und silvatica durch Ari-
el erung der Ernahrungsbedingungen gelungen, einerseits Pflanzen mit nur kleistogamen
Bluten zu ziehen, andererseits das Auftreten chasmogamcr Bluten zeitlich zu ver-
schieben. Burck (in Rec. Trav. Bot. Norland. 2 [1905] 37) legte sich die Frage vor,
warum gewisse Viola-Arten die Fahigkeit haben, bei geringer Nahrung kleistogame
Bluten hervorzubringen, andere dagegen nicht, und glaubt, dafi die kleistogamen
Pflanzen durch Mutation aus den chasmogamen hervorgegangen sind.

W. Becker aufiert die Auffassung, dafi sich die Erscheinung der kleistogamen
Bluten aus den Beziehungen zwischen der vegetativen und generativen Region er-
klaren laCt, insofern als in dem Augenblick, in dem die Ausbildung der Blatter in
den Vordergrund tritt, eine Stockung in der Weiterbildung der Blutenteile eintritt.

Embryologle •). Die Entwicklung des mannlichen und weiblichen Gametophyten
erfolgt vollkommen nach dem Normaltypus, wie die Untersuchungen von Bliss an
chasmogamen Bluten von Viola odorata, pedata, fimbriatula, cucuUata und pubescens
ergaben. Der Endospermkern hat sich bereits einige Male geteilt, bevor die Verschmelzung
des Spermakerns mit dem Eikern stattfindet. Das Endosperm wird nuklear angelcgt.
Die reifen Pollenkorner sind 2-kernig. Die Zahl der Chromosomen ist bei den einzelnen
Viola-ATten verschieden: So sind von Miyaji die haploiden Zahlen 6 (V. glabdla),
10, 12, 13 (V. fcffusa) und 24 (V. Patrinii var. chinensis = F. mandschurka W. Becker)
gefunden worden. Bei F. tricolor ermittelte Claussen ebenfalls 13 Chromosomen,
bei F. arvensis dagegen 17 Chromosomen. Winge (vgl. bei Claussen 1921) fand
fiir F. odorata die Chromosomenzahl 10. Claussen glaubt, dafi die Zahl 13 dadurch
aus der Zahl 12 entstanden ist, daB wahrend der Diakinese nur bei 11 Chromosome n-
paaren die Verschmelzung stattfindet, wahrend die beiden Chromosomen des letzten
Paares einzeln bleiben! Auf ahnliche Weise soil sich die Zahl 17 ergeben haben. - Die
Pollenkdrner mehrerer Fiofa-Arten (z. B. F. hirta, odorata) lassen sich bei Kultur-
versuchen auffallend leicht zur Keimung bringen. Ja Goebel fand in den noch ge-
schlossenen Antheren vollkommen normaler Bliiten (F. odorata) bereits ausgewachsene
Pollenschlauche.

Bei F. cucullata wachst nicht immer die chalazale Makrospore zum Embryosack
aus, sondern gelegentlich die zweite oder dritte Tetradenzelle (Bliss). Die Entwick-
lungsgeschichte des Embryosackes von Hybanihus zeigt keine Besonderheiten (An-
drews), nur sind die 4 Makrosporen haufig nicht reihenformig angeordnet. Angaben
von Westermaier fur F. tricolor deuten vielleicht auf das Vorhandensein eines ba-
salen Endospermhaustoriums hin: Antipoden konnten hier nicht mit Sicherheit be-
obachtet werden, dafur findet sich im unteren Embryosackende, wenn die Wande

•) Die Angaben uber Embryologie verdanke ich zum Teil Herrn Dr. P. Schiirhoff-
Berlin.

22*
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bereits mit Endospermzellen belegt sind, eine schleimige hauptsachlich aus zahlreichen
Zellkernen bestehende Masse. (Vgl. auch Schiirhoff, sowie Ruys.)

Schnarf untersuchte die Samenentwicklung einiger Fiofa-Bastarde. Bei F. hirta
X odorata zeigte es sich, daft die Reduktionsteilung, die zur Bildung des weiblichen
Gameten fuhrt, ganz ungestort vor sich geht. Die weitere Entwicklung liefert jedoch
krankhaft aussehende, plasmaarme Embryosacke, die friiher oder spater schrumpfen;
nur einige wenige bilden sich vollig normal aus und konnen durch Befruchtung Em-
bryonen erzeugen. Auch bei dem mannlichen Gametophyten zeigen sich ahnliche
Degenerationserscheinungen, indem etwa 97% des Pollens steril bleibt. Der Bastard
F. ambigua X hirta scheint iiberhaupt keine lebensfahigen Embryonen und daher auch
keine Samen hervorzubringen. Bei F. ambigua X cyanea ist die Degeneration des
weiblichen Gametophyten so weit vorgeschritten, daB das Vierkernstadium sehr selten,
das Achtkernstadium iiberhaupt nicht mehr zustande kommt. Dieser Bastard ist
daher ebenso, wie es auch die anderen Viola-IIybriden in der Hegel sind, vollkommen
unfruchtbar, wie schon von Focke (Pflanzenmischlinge [1881] 47) angegeben worden ist.
Bezuglich der Bastarde der Veilchen-Arten vgl. man auch Bethke in Schrift. phys.
okonom. Ges. Konigsberg 24 (1883) 1.

Frncht und Samen. Die Frucht ist bei den meisten F. eine meist zahlreiche,
seltener nur 1 oder 2 Samen enthaltende, ± 3kantige Kapsel, die langs der Mittel-
nerven der Karpelle mit 3 lederartigen, holzigen oder seltener krautigen, ± schiffchen-
formigen Klappen aufspringt. Bei der Gattung Amphirrhox und Paypayrola ist die
Fruchtwandung in ein weicheres Exokarp und in ein auBerst hartes, holzig-knorpeliges
Endokarp scharf differenziert, und bei der Fruchtreife lost sich das Endokarp elastisch
von dem Exokarp ab. Die Kapseln einiger Rinorea-Arten (R. Zenkeri, anguifera,
comosa) sind mit stacheligen, pfriemlichen und gebogenen Emergenzen dicht besetzt.
Bemerkenswert ist Anchietea (Fig. 155 //) wegen ihrer fruhzeitig sich offnenden Kapseln,
deren hautige Klappen erst nach dem Aufspringen zu bedeutender Grdfie auswachsen
und so die Samen unbedeckt reifen lassen. Gloeospermum, Mdicyius und Hymenan-
thera besitzen kleine, erbsenformige Beeren mit glatter, diinner AuBenschicht. Die
ziemlich groBen und z. T. unregelmaBig gestalteten Fruchte von Leonia sind bishcr
stets als beerenartig beschrieben worden. Da jedoch ein fleischiges Endokarp zu
fehlen scheint und das gesamte Perikarp dick und holzig ist, so sind diese Fruchte
wohl besser als nuBartige zu bezeichnen. Innerhalb der harten Schale liegen die
Samen in einer schleimigen Pulpa eingebettet.

Auf das postflorale Verhalten der Blutenstiele der Viola-Arten haben Wittrock,
Hansgirg, Troll u. a. hingewiesen. Bei F. canadensis, einer bestengelten Art, sen-
ken sich die Bliitenstiele nach der Anthese mittels eines vorlaufig noch undeutlichen
Gelenkes ± stark abwarts. Gleichzeitig wird die zur Blutezeit vorhandene apikale
Krummung wohl infolge positiven Geotropismus soweit ruckgangig gemacht, daB die
Kapsel vertikal abwarts gerichtet ist. Bei der Reife setzt das Wachstum des Stieles
neuerdings mit groBer Energie ein, wobei das basale Gelenk gerade gerichtet wird und
in der apikalen Gelenkzone scharf knieformig eine vertikale Aufrichtung stattfindet,
die negativ geotropisch ist. — Ahnliches Verhalten zeigen F. cornula und Mundbyana:
Bei ersterer ist die basale Krummung nur etwas schwacher, bei letzterer fehlt sie ganz,
wahrend die apikale bis zur Vertikal en fortgesetzt wird. Auch V. tricolor, datior,
lutea, biflora, sUvestris, calcarata und viele andere bestengelte Arten zeigen die positiv
geotropische Vertikallage der jungen Frucht und eine verschieden starke Krummung
und Wiederaufrichtung bei der Reife, so daB dasselbe Verhalten in den verschiedenen
Sektionen anzutreffen ist. Bereits Sprengel beschrieb 1793 (Entdecktes Geheimnis
der Natur, p. 399) diese Aufrichtung und brachte sie mit der Samenverbreitung in Be-
ziehung (siehe unten unter Typ I und III).

Auch bei stengellosen Arten, z. B. bei F. palustrit, pinnata, primulifolia, tep-
ientrionalis und Patrinii, findet sich noch dieses ursprungliche Verhalten der Nuta-
tion und Wiederaufrichtung, wahrend bei den anderen stengellosen Viola-Arten (F.
odorata, hirta, collina palmata, papilionacea usw.) die groBe Masse der Fruchte dann
an niedergestreckten Stielen dicht uber dem Erdboden entwickelt wird. (Naheres vgl.
bei Troll).

Die Samen sind rundlich, tetraedrisch oder flach zusammengedruckt, oft nieren-
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formig gekrummt und sitzen an kurzem oder sehr kurzem Funikulus. Bei Corynostylis
sind sie runzelig, bei Agatea und Anchietea ± breit gefltigelt, bei einigen Rinorea-Arten
wollig behaart. Arillarbildungen finden sich bei der Gattung AUexis, bei einigen
Hybanthus-Arten und bei einer groBeren Anzahl von Viola-Avten. Die Samen sind
meist mit reichlichem, fleischigem, weiB bis gelblich gefarbtem Endosperm ausgestattet,
dessen Zellen fettes 6\ und Proteinkdrner enthalten; Starke fehlt. Nur wenig Nahr-
gewebe besitzt AUexis und Corynostylis. Das Endosperm umhullt den axilen geraden
Keimling, dessen ± blaltartig gestaltete Kotyledonen groBer als das Stammchen sind.
Bei mehreren Gattungen, wie Rinorea, Hymenanthera, Hybanthus und Viola erreicht
der Embryo bei weitem nicht die Lange des Samens und ist noch ziemlich plump mit
fleischigen, eifg., seltenor schmalen (Hymenanthera) Kotyledonen. Es finden sich dann
mannigfache Zwischenstufen bis zu den hoch entwickelten Keimlingen von Cory-
nostylis und Anchietea, wo die groBen Kotyledonen vollig blattartig sind und eine
deutliche Nervatur zeigen. — Die Testa einiger FioJa-Samen aus der Sektion Andinium
[ V. jndvinata, Philippii) verschleimt beim Quellen.

Die Verbrei tungsmit te lder Samen der F. sind bisher nur bei den europaischen
Arten der Gattung Viola naher untersucht worden (Hildebrand, Sernander, Ul -
brich). Es sind hier 3 Typen zu unterscheiden:

1. Viola palustris-Typxxs: Bei den hierher zu rechnenden Arten enthalt
die aufrecht stehende Kapsel in ihren Wanden, und zwar in der Region der Plazenten,
ein kraftiges, mechanisches Gewebe mit stark verdickten, charakteristisch angeordneten
Zellen, durch deren Spannungserscheinungen beim Eintrocknen die Rander der 3 Klap-
pen derart fest aneinander gepreBt werden, daB die in den Klappen sitzenden Samen
mit starker Kraft herausgepreBt und fortgeschleudert werden: F. palustris, Jooi,
pianola, primulifolia, septentrionalis, Patrinii. Nach dem anatomischen Bau der
Fruchtwandung zu urteilen, ist dieser Typus auch bei der Gattung Amphirrhox aus-
gebildet.

2. Viola odor a ta-Typus: Die Kapseln zeigen hier zwar dieselbe Anordnung
der Elemente wie beim vorigen Typus, jedoch fehlt die Verdickung des Gewebes in
der Plazentarregion, aus welchem Grunde sich die Klappen ohne jegliche explosive
Erscheinungen offnen. Die groBen, schweren Kapseln neigen sich hier wahrend der
Postfloration zu Boden. Ihre groBen und mit ungewohnlich groBem, olreichem Elaiosom
ausgestatteten Samen fallen zu Boden und werden dort von den Ameisen fortgeschleppt
und dadurch verbreitet (Sernander: Myrmecochoren): F. odoratathirta,albat sepincola,
adriatica, coUina, pyrenaica.

3. Vtola arvensi8-Typus: Er stellt einen Ubergang zwischen den beiden
vorherigen Typen dar insofern, als hierher Arten mit explosiven Kapseln gehdren, bei
denen auBerdem als Verbreitungsmittel der Samen ein kleines, dlhaltiges Elaiosom
hinzukommt: V.arvensis, caninat datior, mirabilis, Riviniana, silvestris, tricolor.

L. Gross stellte jiingst fest, daB sogar die abgeschnittenen Kapseln von F.
elatior ihre Samen im Zimmer noch 2 1 / i - 3 1 / a m weit fortschleudern. F. Riviniana
var. villosa schnellte, im Topf kultiviert, ihre Samen bis etwas tiber 4 m weit fort,
so daB auf Grund dieser Befunde die diesbeziiglichen Angaben Kerners wohl zu
niedrig gegriffen sind.

Durch ihre geflUgelte Samen sind die Gattungen Agatea und Anchietea an Wind
verbreitung angepaBt.

Kinzel hat die Samen von Viola lutea, biflora und coUina auf die Beeinflussung
ihrer Keimung durch Frost und Licht gepriift und kommt zu dem Ergebnis, daB die
Keimung dieser und mancher anderer Veilchenarten am gunstigsten nach starker Be-
lichtung und nur sehr maBiger, gleichzeitiger AbkUhlung verlauft (Naheres siehe
Kinzel , Frost und Licht [1918] 45; N. I [1915] 48; N. II [1920] 115).

Terttologle. Teratologische Erscheinungen sind bisher nur fur die Gattung Viola
beschriebcn worden; hier allerdings bei fast alien Organen.

Laubsprosse produzierende Wurzeln (sogenannte Wurzelsprosse) kommen bei
mehreren Arten vor. Eine Verbanderung des Stengels ist sowohl in der freien Natur
(V. Munbyana odorata) gefunden, als auch kunstlich durch Kompression sehr junger
Zweige erzielt'worden (Blaringhem). Beztiglich der Blattorgane liegen Notizen ttber
Verwachsung der Stip. mit den daiugehorigen Blattern oder Blattstielen vor (BorbAs).
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tiber Gabelteilung der Laubblattspreite bis zur Insertion der Blattstiele, iiber dedou-
blierte Blatter und uber sonstige anormale Ausbildung und Verbreiterung der Spreite.

Besonders zahlreich sind die an den Bluten beobachteten Anomalien: Bei F.
tricolor, datior und odorata entstehen Zwillingsbluten durch ± weite Langsverwachsung
zweier Bliitenstiele. Sehr zahlreiche Angaben liegen iiber eine Verminderung oder
Vermehrung der Anzahl der Blatter in den einzelnen Bliitenkreisen vor. So sind z. B.
± vollkommen tretramere Bluten gefunden worden oder solche, bei denen auch im
Gynazeum die 5-Zahl vorhanden war (vgl. bei Gerbault). — Eine ± weitgehende
Vergriinung der Bluten ist verschiedentlich gesehen worden, so vor allem bei den ge-
fiillten Formen von V. odorata, wo alle Obergange zwischen korollinischen und grunen
Petalen besonders nach dem Befall einer Gallmiicke auftreten. Eine derartige Ver-
griinung ist bei V. dumetorum (einer Form der V. odorata) als var. diplocalycina be-
schrieben worden. Waldner fand bei V'. grandiflora (= F. lutea Huds.) an Stelle der
Bluten Buschel zahlreicher, griiner, schuppenartiger Blattchen wohl als Folgeerscheinung
von Insektenstichen.

Pelorien sind bei Viola keine seltene Erscheinung und entstehen auf zweierlei
Art: Erstens durch vermehrte Spornbildung, indem auch an den zuvor ungespornten
Pet. Sporne auftreten, bis bei der Ausbildung von 5 Spornen vollige RegelmaBigkeit
der Bluteeintreten kann (V. alba,canina, hirta,mirabilis, odorata, tricolor usw.). Lam-
bert fand bei F. hirta sogar Bluten mit je 10 Spornen. Eine sehr eigenartige 2zahlige,
fast Dicentra-ahnliche Pelorie wird fiir F. tricolor beschrieben (Stoney). Zweitens
entstehen Pelorien durch vollige Reduktion des einen normalerweise entwickelten
Spornes ( V. calcarata, cucullata, silvestris usw.). Bei F. odorata treten solche Pelorien
besonders bei den Formen mit gefiillten Bluten auf. — Auch andere Anomalien der
Pet. sind gelegentlich beobachtet worden, so das Fehlen von 1 oder 2 Petalen (F.
canina, odorata), eine Verwachsung der beiden oberen Blatter (F. silvestris) und eine
± weite Lappung der Pet. (F. palmata usw.). Sehr interessant ist die bei F. odorata
gefundene Reduktion des hinteren Petalenpaares auf ganz kleine, zungenformige
Organe (Camus), weil dadurch Bluten entstehen, die dem normalen Typus bei Cory-
nostylis und Anchietea ahnlich werden. Masters sah bei F. tricolor Bluten, deren
2 hintere Petalenpaare ganz klein waren und dadurch an die Bluten von Hybanthus,
Agatea, Schweiggeria usw. erinnerten. Hergt fand bei F. silvestris Pelorien auf
geradem Blutenstiel mit 5 gespornten Pet., die noch die normals Stellung anzeigten.

Mehr oder weniger gefiillte Bluten kommen bei mehreren Fiofa-Arten vor und
zwar haufig in Verbindung mit Spornverlust und volliger RegelmaBigkeit der Blute.
Die gefiillten Veilchensorten werden bereits bei Theophrast (Hist, plant. I) erwahnt.
Sie sind auf zweierlei Ursachen zuruckzufuhren: Eine Vermehrung der Kronenblatt-
quirle (Pctalomanie) tritt bei F. odorata, lutea und tricolor auf, wahrend gleichzeitig
die Geschlechtsorgane vollig abortieren oder nur noch als rudimentare Gebilde zu er-
kennen sind. Einen zweiten noch unvollstandigen Wirtel von Pet., die mit den auBeren
alternierten fand Lagerberg bei F. mirabilis. Auch bei F. biflora wurden derartige
gefiillte Bluten gefunden (Murr). Auf einer Umbildung der Stam. und Karpelle in pe-
taloidc Gebilde (Petaloidie) beruhen dagegen nach Rolfs die gefiillten Bluten von F.
hastata. Auch bei F. odorata scheint dieser Fullungsmodus auf zu treten (De Candolle).
Eine petaloide Umwandlung von nur einzelnen Stam. wurde bei F. altaica, canina,
odorata gefunden.

Gelegentlich ist zentrale, in einem Falle auch seitliche Durchwachsung der Blute
beobachtet worden. Ferner erwahnt Kirschleger das Auftreten von Terminal-
bluten bei F. silvestris, eine Erscheinung, die sonst in der Gattung Viola ganz un-
gewohnlich ist. (Bezuglich weiterer Einzelheiten vgl. Penzig.)

G a lien sind bisher bei einer groBeren Anzahl von Viola-Arten und bei AUexis
cauliflora beschrieben worden, und zwar rufen sie eine Aufblahung des Ovars, eine
Vergrunung (Phyl lomanie) der Bluten oder eine schopfartigc Anhaufung oder Ein-
rollung der Blatter hervor. (Naheres vgl. bei Houard und bei Ross). Eine sehr
interessante Bliitengalle bei Viola calcarata beschreibt Vischer (in Bull. Soc. Bot.
Geneve, Ser. II, 7 [1915] 209): Durch den Gallenreiz wurde hier eine fur das nachste
Jahr bestimmte Bliitenknospe schon vorzeitig zur Entwicklung gebracht und ent-
wickelte sich zu einer fast vollkommen strahlig gebauten BlQte ohne Sporn, mit nor-
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malen Stam., aber verbildetem Ovar. Geisenheimer (in Bor. Bot. Zool. Verein
Rheinl.-Westfalen [1910] 22) hat bei V. odorata am Grunde der Blattrosetten Gallen
in Form von ± kugeligen, graugriinen Knospenanhaufungen gefunden. Eigenartige
Insektengallen treten auch, wie Verf. beobachten konnte, bei Rinorea kamerunensis
Engl. auf, wo das Ovar sich zu einem sehr langen, spieflformigen Gebilde umwandelt,
an dem unten eine Kammer und haufig ein Loch zu beobachten ist. Ziemlich grofie,
kugelige Fruchtknotengallen mit etwas warziger AuBenflache kommen auch bei
Gloeospermum sphaerocarpum, G. Ulei und Allexis Balangae vor.

Geographische Verbreitnng. Die V. umfassen etwa 800 Arten in 16 Gattungen
und sind durch alle Zonen, am zahlreichsten jedoch in den tropischen und gemafiigten
Gebieten verbreitet. Sehr sparlich treten sie hingegen in der kalten Zone auf: Hier
nur noch die Gattung Viola, die mit V. biflora am weitesten nach Norden bis zum
72° in Sibirien, Provinz Jakutsk, und mit V. macvlata, Reichei, Commersonii und
tridentata am weitesten nach Suden bis zum 55° im Feuerland geht. Vertikal finden
sich die F. von der Ebene bis in die Hochgebirge, in denen wiederum Viola am wei-
testen vordringt. So ist V. biflora im Himalaja noch bei 4100 m gefunden worden,
V. pygniaea in Bolivia bei 4500 m und V. membranacea, hrmesina, replicata in den
Anden Perus bei 4500 und 4600 m; ja gerade die Hochgebirge, vorzugsweise die sud-
amerikanischen Anden, sind sehr reich an endemischen und hochst charakteristischen
Formen dieser Gattung. Die auBerhalb der Tropen wachsenden V. sind Krauter oder
Stauden, seltener Halbstraucher, die tropischen meist Straucher, kleine Baume oder
Schlingstraucher.

Von den 16 Gattungen erstrecken sich nur 3 uber sehr weite Gebiete. Besonders
in der nordlich-gemaBigten Zone ist Viola in groBer Formenmannigfaltigkeit ver-
breitet, wahrend sie in den Subtropen und Tropen auf die Gebirge steigt. Die tropischen
Hegenwalder beider Hemispharen bewohnen Rinorea und Hybanthus, von denen die
letztere allerdings nach Norden und nach Suden bis in die gemaBigte Zone vordringt.
Hierbei ist jedoch zu beachten, daB die meisten Arten auf ± enge Gebiete beschrankt
sind. So sind z. B. von Rinorea aus Westafrika 07 und aus Ostafrika 19 endemische
Arten bekannt, wahrend nur 4 Arten beiden Gebieten gemeinsam sind.

Die ubrigen Gattungen sind auf ziemlich enge Gebiete beschrankt. Die beiden
nahe verwandten Gattungen Melicytus und Hymenanthera sind hauptsachlich neusee-
landisch und slrahlen von dort na< h Australion und Tasmanien einerseits und bis zu
den Tonga- und Fidjiinseln andererseits aus. 2 Gattungen finden sich in Polynesien:
Agatea, deren Zentrum in Neukaledonien liegt und deren Auslaufer sich bis Neuguinea
und den Fidjiinseln erstrecken, und Isodendrion, die mit 4 Arten auf den Sandwich-
inseln endemisch ist. Nicht weniger als 8 Gattungen sind rein amerikanisch: Gloeo-
spermum, Amphirrhox, Paypayrda, Anchietea. Corynostylis, Noisettia, Schweiggeria
und Leonia. Die einzige fur Afrika endemische Gattung Allexis bewohnt mit 3 Arten
Kamerun und die angrenzendcn Gebiete.

Palaeobotanisches. In der Hottinger Breccie bei Innsbruck sammelte v. Wet t -
stein (in Dcnkschr. k. k. Akad. d. Wiss., Wien 59 [1892] 8) 4 Blattabdrucke, die nach
ihrer Form und recht charakteristischen Nervatur zweifellos der Gattung Viola an-
gehbren und als V. odorata angesehen wurden. Murr (in Osterr. Bot. Zeitschr. 63
[1913] 101) hat sie dann spiiter als zu V. pyrenaica Ham. gehorig bestimmt. Ferner
ist ein Same (?) mit gczahntcm, kreisrundem Fliigel von Menat in der Auvergne be-
kannt geworden, den Heer einer sonst unbekannten Anchietea boralis zuschreibt.
Doch ist durchaus kein Anhalt dafur vorhanden, daB dasselbe einer V. entstammt.
Aus dem niedcrrheinischen Miozan ist eine Kapselfrucht aus dem Bernstein als Cistino-
carpuvn Roemeri Conw. beschrieben worden, deren Trager moglicherweise zu den V.
gehort (Conwentz, Flora des Bernsteins [1886] 59).

Yerwandtschaftliche Beilehnngen. Nach AusschluB der Sauvagesieae (s. u.) ist
die Familic dor V. eine ziemlich naturliche, in der nur Leonia eine gewisse Sonder-
stellung einnimmt. Sie ist durch die Einfacherigkeit des Ovars, die Seitenstandigkeit
der Plazenten die heterochlamydeische Szahlige Bliitenhulle und besonders durch die
bei alien Vertretern vorhandene Haplostemonie der Blute, sowie durch die stets flache
Blutenachse und die Ausbildung von Stip. und Bluten-Vorblattern gut von den ubrigen
Familien abgegrenzt ist. Bentham et Hooker halten sie fttr nahe verwandt mit den
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Bixac., wahrend sie nach Eichler (Blutendiagramme 224) auBerdem noch den Droserac.
und Cistac. nahe steht. Nach Hall ier (Abhdl. a. d. Gebiet d. Naturw. 18, 1903) sollen
sie auBer mit den Flacourtiac. und Turnerac. auch sehr nahe Verwandtschaft mit den
Balsaminac. und sogar mit den Campanulac, Goodeniac. usw. zeigen, wahrend er sie
neuerdings (Arch, neerl. Sc. exact, et nat. Ill , B. 1 [1912] 174) durch die Vochysiac.
und Trigoniac. den Polygalac. anreiht.

Unseres Erachtens schlieBen sich die V. durch die Rinoreeae den Flacourtiac. an
und sind durch diese Familie nur mit den Turnerac., Malesherbiac. und Passiflorae.
naher verwandt. — In dem neuerdings von Hutchinson (in Kew Bull. 1924, p. 114)
vorgeschlagenen System werden die V. und Resedac. zu einer eigenen Reihe vereingt
und von den Flacourtiac. usw. weit getrennt, ein Verfahren, dafi unseres Erachtens
den natiirlichen verwandtschaftlichen Beziehungen der V. keinesfalls entspricht.

Durch die serologischen Untersuchungen von Preuss (Dissert. 1917, 478) haben
die F. ihren Platz bei den Parietales gesichert erhalten. Nach Mez und Go hike
(Beitr. Biolog. d. Pfl. 12 [1910] 171) stehen sie auBerdem nicht nur zu den Resedac.,
sondern auch zu den Cucurbitac. in unverkennbarem Verhaltnis der EiweiBverwandt-
schaft.

Verwendang. Der Nutzen der V. ist nur gering. Ihre Wurzeln wirken brechen-
erregend, in geringerem MaBe bei den europaischen Arten, in starkerem MaBe bei den
Arten Sudamerikas usw. In Betracht kommen hauptsachlich Arten der Gattungen
Hybanthus, Viola, Anchietea und Corynostylis. Die Blatter einiger Rinorea-Arten
werden als Gewiirze benutzt; Leonia liefert eBbare Friichte sowie Nutzholz. Viola
findet in der Gartnerei und Parfumeriefabrikation Verwendung. Nahere Einzelheiten
finden sich unter den einzelnen Gattungen engegeben.

Einteilang der Familie*.. Wahrend Adanson 1763 (Fam. plant. II, 389) dieGattung
Viola zu den Geraniaceen und Jussieu 1789 (Gen. plant. 294) zu den Cistaceen stellte,
vereinigte Ventenat 1803 (Jard. de Malm. I., tab. 27) die Gattungen Viola, Jonidium
und einige andere zu einer eigenen Familie unter dem Namen Violettes. DeCandol le
1805 (in Lamarck et De Candolle , Flor. franc, edit. 3, IV, 801) und 1806 (Synopsis
399) fuhrte hierfur die Bezeichnung Violaceae (Violacees) ein. Gingins erweiterte
dann 1823 die Familie durch Aufnahme mehrerer Gattungen wesentlich und grup-
pierte diese in 3 Tribus: Violeae, Alsodineae, Sauvageae, eine Einteilung, die dann
unter Anderung des Familiennamens in Violarieae in De Candolle, Prodr. I, 287 auf-
genommen wurde und der sich Meisner und Endlicher ± anschlossen. Bentham
et Hooker 1862 unterschieden dann auBer den genannten 3 Tribus noch die Paypay-
roleae, die sich jedoch aus den von Eichler (Flor. Brasil. 375) angefuhrten Grunden
von den Alsodeveae nicht als besondere Tribus abtrennen lassen. Die Sauvagesieae
hatten von jeher einen unsicheren Platz bei den V., wurden wiederholt davon ab-
getrennt (Endlicher, Lindley , Eichler) und schlieBlich von Engler l874 zu den
Ochnac. gestellt. Reiche und Taubert schlossen sich in den Nat. Pflanzenfam. der
von Ben th a met Hook ergegebenen Einteilung unter AusschluB der Sauvagesieae eng an.

In vorliegender Bearbeitung der V. habe ich mich nun bemuht, die von Bent -
ham et Hooker und Eichler in den Hauptzugen angedeutete Gliederung der Familie
weiter auszubauen und eine natUrliche Gruppierung der Gattungen innerhalb derselben
anzustreben. Daher sah ich mich einerseits genotigt, die naher miteinander verwandten
Gattungen innerhalb der beiden Tribus zu Subtribus zusammenzufassen, andererseits
die Gattung Leonia, die von Marti us zu den Myrsinac. gebracht, von De Candolle
als eigene Familie behandelt und von Bentham et Hooker zu den V. gestellt wurde,
mf Grund gewisser, aus dem Hahmen der ubrigen Gattungen fallender Merkmale als
besondere Unterfamilie zu behandeln.

Aus der Familie der F. auszuschliefien ist die Gattung Gestroa Beccari (Malesia 1.
[1877] 184), die in E.-P. 1. Aufl. 1. Nachtr. (1897) 252 hierher gestellt wurde, jedoch,
wie sich aus dem Vergleich mit dem Original ergab, mit der Flacourtiacee Erythro-

•) Eine eiagehende Begrundung und Daretellung des hier gegebenen Systems der Familie
findet sich in der zurzeit ebenfalls im Druck befindlichen Arbeit des Verf. uber ,,Die phylogenetische
Entwicklung der Violaceae und die naturlichen Verwandtschafteverhaltnisse ihrer Gattungen" (in
Beitr. z. Systematik u. Pflanzengeograph. II in FeHde, Repert. spec, nov., Beiheft 36 [1925]).
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spermum Wichmanni Valet, identisch ist. — Zu den Ochnac. in die Verwandtschaft
von Neckia gehort Indovethia Boerlage (Icon, bogor. I. [1897] 9).

Einteilung der Familie.
Folgende Gattungen sind durch einzelne etwas aus dem Rahmen der Familie

fallende Merkmale leicht kenntlich:
Gloeospermum, Mdicytus, Hymenanthera durch kleine Beeren mit dunner lederiger

AuBenschale.
Leonia durch groBere nuBartige Frachte mit dickem holzigem Perikarp und durch halb

extrorse Antheren.
Anchietea durch blasig aufgetriebene, hautige Kapseln.
Arten von Rinorea und Hybanthus durch scheinbar gegenstandige Blatter.

Bes t immungssch lusse l :

A. Pet. mit absteigend deckender Knospenlage. Stam. mit freien oder ± verwach-
senen Filamenten und stets introrsen Antheren. Frucht eine Kapsel oder Be ere

Unterfam. I. Violoideae.
a. Bluten aktinomorph oder schwach zygomorph: Vorderes Pet. ohne Aussackung

oder Sporn; alle 5 Stam. gleich oder fast gleich gestaltet . . I. i. Rinoreeae.
a. Bluten aktinomorph: Alle Pet. gleich oder fast gleich gestaltet. Stam. auf

dem Kucken fast stets mit Driisenschuppe.
I. Frucht eine Kapsel, seltener eine Beere. Sep. am Grunde nicht verwachsen.

Stam. mit freien oder ± vcrwachsenen Filamenten, oder Stam. einem
Staminaltubus angeheftet oder auf diesem stehend.
1. Stip. hinfallig oder abfallend. Blutenstiele gegliedert. Pet. sitzend

oder kurz genagelt. Bluten razemos oder zymos angeordnet oder in
Biischeln stehend za. Rinoreinae.

* Frucht eine Kapsel. Bluten razemos oder gebuschelt, selten zymos.
Blatter abwechselnd oder scheinbar gegenstandig.
f Samen ohne Aril Jus, mit reichlichem Nahrgewebe. Stam. frei

oder meist ± verwachsen. Blutenstande blattachselstandig. —
Pantrop z. Rinorea.

ft Samen mit Arillus und sparlichem Nahrgewebe. Stam. fast
sitzend und seitlich miteinander verklebt. Bluten in Biischeln
am Stamm. — Tropisches Westafrika 2. Altaris.

•• Frucht eine Beere. Blutenstande zymos. Blatter abwcchselnd-
zweizeilig. — Tropisches Sudamerika 3. Gloeospermum.

2. Stip. bleibend. Blutenstiele ungegliedert. Pet. langgenagelt. Bluten
einzeln in den Blattachseln oder meist an axillaren Kurztrieben
stehend *c. Isodendriinae.
Einzige Gattung. — Sandwichinseln 6. Isodendrion.

II. Frucht eine Beere. Sep. an der Basis verwachsen. Stam. mit sehr
kurzen freien Filamenten; Staminaltubus nicht vorhanden. Blutenstiele
ungegliedert. — Austral.-Neuseeland. Gebiet bis Fidjiinseln

ib. Hymenantherinae.
1. Antheren vollkommen frei. Ovar mit 00 Samenanlagen an jeder

Plazenta 4- Melicytus.
2. Antheren frei, jedoch die breiten Konnektivschuppen seitlich zu einer

Kohre verwachsen. Ovar mit nur 1 Samenanlage an jeder Plazenta
5. Hymenanthera.

0. Bluten schwach zygomorph: Vorderes Pet. etwas breiter und anders ge-
staltet als die ubrigen. Alle Pet. ± deutlich langgenagelt mit spreizender
Lamina. Stam. auf dem Riicken ohne Drusenschuppe. — Tropische SOd-
amerika xd- Paypayrolinae.

I. Filamente nur am Grunde zu einem niedrigen Ring verwachsen; Kon-
nektivanhangsel ± lang, hautig, schmal-lineal . . . . 7. Amphirrhox.

II. Filamente vollkommen zu einem Tubus verwachsen; Konnektivanhangsel
klein oder sehr klein, pfriemlich 8. Paypayrola.
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b. Bluten deutlich zygomorph: Vorderes Pet. groOer als die iibrigen, mit Aus-
sackung, Ausbuckelung oder Sporn; die beiden vorderen Stam. von den iibrigen
verschieden, gebuckelt bis ± lang gespornt I. 2. Violeae.
a. Vorderes Pet. genagelt, am Grunde gebuckelt oder ausgesackt, nicht gespornt.

Filamente der 2 vorderen Stam. gebuckelt bis kurz gespornt. Sep. an der
Basis nicht zuriickgezogen 2a. Hybanthinae.
I. Kapsel lederig oder dickhautig; Samen ungefliigelt, fast kugelig. Nieder-

liegende oder aufrechte Krauter, Stauden oder Halbstraucher. — Pan-
trop. und extratrop 9- Hybanthus.

II. Kapsel holzig, hart; Samen gefliigelt, flach. Kletterstraucher. — Neu-
kaledonien, Neuguinea, Fidjiinseln zo. Agatea.

p. Vorderes Pet. gespornt; Filamente der 2 vorderen Stam. kurz- bis lang-
gespornt. Sep. sitzend oder meist am Grunde ± zuriickgezogen. 2b. Violinae.
I. Griffelkopf keulenformig mit nach vorn gerichteter ± rundlicher Narbe.

Kapsel holzig oder diinnhautig; Samen mit runzeliger Testa oder ge-
flugelt. — Kletterstraucher des tropischen Amerika
1. Kapsel dunnhautig, blasig aufgetrieben; Samen gefliigelt. Die Sporne

der Stam. nicht zusammenhangend, kahl n. Anchietea.
2. Kapsel holzig; Samen mit runzeliger Testa, ungefliigelt. Die beiden

Sporne der Stam. zu einem gemeinsamen, zottig behaarten Sporn ver-
einigt 12. Corynostylis.

II. Griffelkopf ± dreilappig oder sehr mannigfaltig ausgebildet. Kapsel leder-
artig; Samen ± rundlich, glatt oder schwach kornig, ungefliigelt.
1. Kelchzipfel am Grunde pfeil-herzfbrmig oder sehr kurz zuriickgezogen.

Griffelkopf 3lappig mit verschieden groBen Lappen. Blutenstiele ge-
gliedert. Aufrechte Straucher. — Tropisches Siidamerika.

• Sep. sehr ungleich grofl; Narbe mit 2 langen, abstehenden und
1 kleinen, hockerformigen Lappen; Bluten einzeln in den Blatt-
achseln stehend 13- Schweiggeria.

•• Sep. fast gleich; Narbe kurz-31appig; Bluten in axillaren Buscheln
stehend 14. Noisettia.

2. Kelchzipfel am Grunde deutlich zuriickgezogen-geohrt. Griffelkopf
sehr verschieden gestaltet, jedoch nie 31appig. Bluten einzeln in
den Blattachseln, Blutenstiele ungegliedert. Krauter oder Stauden,
sclten vom Grunde an verzweigte Halbstraucher . . . . 15. Viola.

B. Pet. mit quikunzialer oder ungleichmaBig dachiger Knospenlage. Stam. mit zu einer
Rohre verwachsenen Filamenten, die Antheren dem Hande derselben eingesenkt
und am Scheitel mit einem Rifi sich offnend. Frucht nufiartig mit fast holzigem
Perikarp Unterfam. II. Leonloldeae.
Einzige Gattung. — Tropisches Siidamerika . . 16. Leonia.

Unterfam. I. Violoideae.

Bluten aktinomorph bis zygomorph. Pet. mit absteigend deckender Knospen-
lage. Stam. frei oder mit ± verwachsenen Filamenten und stets introrsen Antheren;
Konnektiv an der Spitze fast stets mit ± langem Anhangsel oder Schuppe. Frucht
eine Kapsel, seltener eine Beere mit dunner lederiger Schale.

Trib. I. l. Violoideae-Rinoreeae.

(Alsodinae H. Brown in Tuckey, Congo [1818] 440; Sep. p. 21. - Alsodineae
Gingins in Mem. Soc. Phys. Hist. nat. II, 1 [1823] 4 ct 28. - Paypayroleae et Also-
deieae Bentham in Benth. et Hook., Gen. plant. 1 [1862] 115 et 116. - Alsodeieae
Eichler in Flor. BrasU. 13, I [1871] 375. - Paypayroleae Baillon, Hist. d. plant. IV
[1873] 343; non Benth.! - Paypayroleae et Rinoreeae Heiche u. Taubert in E.-P.,
1. Aufl. 111,6 [1895] 327.)

Bluten aktinomorph oder schwach zygomorph: Pet. gleich oder das vordere etwas
abweichend gestaltet, aber stets ohne Aussackung oder Sporn. Alle 5 Stam. gleich
oder fast gleich; Konnektiv mit sehr verschiedenartig ausgebildeten Anhangseln.
Frucht eine Kapsel, seltener eine Beere.
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J, fa. VIoloJdeM-Rinorwaf-Rinoreinae.

[AUodincat grnuinae Ileiehenbach, llnmib. nat. Pflamensyst. (1837] 269.)
Blaten nktinomorpli mit gttgliedsrtea Blutcnslieh'n. Sep. frei. Pet. gleich oder

fast gleich, &i(zend odcr kurz gcnagelt. Slam, mit freien odcr ± verwachsenen odor
einem Staminaltubus anpehefteten Filamenten; selttnor fast sitzcnd uml dann seit
lich mi lei naii der vL-rklebl. Fnicht eine Kapsel oder b^erenartig mit schlcimigom
Perikarp. Slip, hiiifallig oder abfallond. Bliitcn rcuemiis, cymM odcr biiscbdig an-
geordnet.

1. Rinorea Aubl. Hist. pi. Guian. franc I (W5) 235, t. 93. — [Conahoria AubL,
ebenda J, 239, Riana Aubl., ebeada 1.237, Ptmoura Anhl.. obonda, Soppl. 21. OdftOTM
Jussieu, GOD. fl789J 287, Medusa Lour., ['lor. cochinchin. [1790J 406, Pentttfoba Lour.,
ebenda 154, Alsodcia ThOfUUS, Hist, tig, isl. austr. d'Afr. [ l«06] 55, Dipax Nor. ex
Thou;\rs, ebenda 5fi, Ceranthera Beauv., fUu <J'< Kvari- II fl807] 10, Ceratanthera Bvauv.,
ebenda II 10, Medusulu Persoon, Synops. [1S07J 215, C U J M IIunil>. in H., B. ^t K.,
Nov. Gen. et Spec. Vl l [1814] 242, Schinzia Dennst. in BcnraesL, Horl. malab. [1818]
31, Patealia It Brown in Tuckcy, Congo [1818] 440, Pky&ipkora SolanrJ., abend* 441,

EngL. D

^ SprenR.. Syst. I l l [1826] SO. Prosthtsia BhUBO, Bjfdr. [1826] 866, Qonohoria
' I i: llisl, I 11831] 340, VortfM Hoxli,, F l « . Utf. 1 [1881] 647, ? EjiAanthrrn Tuici.
in Hull BOO. nat M II 11*54] 342. IHoryktantlni BaflBt, Retlj* [18S:.] 125, 3<w-
phdtandra Th« vl- [1*58] II , Iv&ofia SEoiSng. ex Tavbvrt io E. P.
I. Aufl. 111. t 118'J - Blaten regelmiflif, im Andrftceiun bisweQoo ciwas tygo-
niorjiJi i] • . s B j . Sep. fast ffleirh, «"' liande gewiinperL PeL gidchgeataltet oder
fasl s i t imd odweehr t u n g^n.tjr.-li. Btam. fed oder hftafl rtiat. Fila-

Bta au( ilMn HackeD mewl niit ..uiwarls gwichteten, DeiflChigefl l»rOi>('rii>cliu[jf*en,
•ft - boch tu finpro StammaKubus yanrachsea: Tubus nhne frei«n UHIK) und

darni die freien Tcil* d" Filum ' mda aHmihHcll in den TubWftlkd itlwrgehend
odor Ant i .n i t .j.r. kt A$m Hand BtttiiUcnd. oder »b*t Tabus mil (raiwi R«ad end
dann die Filaroealtr an 4l* Innemeite des KIWOICTI ttn I lorjtli auagflbildfftM
TobM inwrwrt, Anlherfro m l dent i tnit ± KTOB<T. hauliger. aber die Anthi i
Uaam vttikngetUr KonnektivMhiipp« vtod »uB«rd mit pfriemlicben odcr andors
Keti vnhwxawln odcr Bonten «n den Pichwii (Rg. I i «Ym n i t 8, J< J ^ 3 ,

•n tahlnkh*SajneoanbteB tr»g<oden Ft*»ot*f. • . ] - . S < ! M < ' for-
r"'K ^bogea, mit m4*ttad%«f N«ri>«. K*p»l nrist elastic i-n
*«Iea mil staclifli. i.inni^'ii KiiHTfti'ii/^n o. Uamc-Q wenige, auBen
k l l s e l t e n e r w o l l i g , m i l n " ' ' l « t a r » r t t g « r T « r t a u n d r e i c h U o f c e o t , E l e i
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Nahrgewebe. — Straucher oder Baumstraucher mit abwechselnden oder scheinbar
gegenstandigen, ganzrandigen oder gesagten Blattern und kleinen, abfallenden Stip.
Bluten klein, meist gelb oder weifilich, einzeln oder meist traubig, doldentraubig oder
rispig, sclten zymos angeordnet, bald achsel-, bald endstandig, an gegliederten Bluten-
stielen. Bltitenhulle und Stam. bleibend oder abfallend.

Wichtigste spezielle Literatur: Miquel, Flor Ind. Bat. I, 2 (1859) 115 et Suppl. I
(1860) 160, 390. — Oudemans in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. Ill (1867) 67. — Oliver, Flor.
Trop. Afr. I (1868) 106. — Tulasne in Ann. Sc. Nat. V, 9 (1868) 303. — Eichler in Flor.
Brasil. XIII, 1 (1871) 380.— Hooker, Flor. Brit. Ind. I (1872) 186. — Kurz, For. Flor. Brit.
Burma I (1877) 69. — Baillon in Bull. Soc. Linn. Paris I (1886) 582. — King, Flor. Malay. Penins.
I (1889) 44. — O. Kuntze, Rev. Gen. Plant. 1 (1891) 41. — Trimen, Handb. Flor. Ceylon I
(1893) 68. — Engler in Engl. Bot. Jahrb. 33 (1902) 132. — Ule in Vhdl. Bot. Ver. Prov. Brdbg.
47 (1905) 156. — Bartlett in Proceed. Am. Acad. Boston 43 (1907) 56. — de Boissieu in Le-
comte, Flor. Indo-Chine (1909) 212. — Capitaine in Bull. Soc. Bot. France 57 (1910) 392. —
Craib in Kew Bullet. (1911) 13. — Baker in Journ. Linn. Soc. 40 (1911) 21. — Koorders, Ex-
kursionsflor. Java II (1912) 625. — Baker in Rendle, Cat. pi. coll. South Nigeria (1913) 6. —
Brandt in Engl. Bot. Jahrb. 51 (1913) 104 et 50 (1914) 405. — Smith in Koorders et Va-
leton, Boomsoort. op Java 13 (1914) 61. — Gagnepain in Not. Syst. 3 (1916) 249. — Merrill
in Philipp. Journ. Sc. 12 (1917) 286. — Chevalier, Expl. Bot. Afr. occ. Fran?. I (1920) 34. —
De Wildeman in Bull. Jard. Bot. Bmxelles VI (1920) 131. — Merrill, Bornean Plants (1921) 410.
— Engler, Pflanzenw. Afrikas 3, II (1921) 546. — Mildbraed in Fedde Rep. 18 (1922) 96. —
Ridley, Flor. Malay. Penins. I (1922) 127. — Chipp in Kew Bull. (1923) 289. — Blake in Contrib.
Unit. States Nat. Herb. 23 (1923) 838.

Bezuglich des giiltigen Gattungsnamens vgl. Baillon in Adansonia X (1872) 378, Engler in
E.-P., 1. AufL, Nachtr. II (1900) 45 und Sprague in Journ. of Bot. 61 (1923) 27.

Etwa 260 Arten in den Tropen der alten und neuen Welt, besonders in Regenwaldern, mit
oft nur kleinem Verbreitungsbezirk. Besonders reich entwickelt in Afrika von Liberia und Sokotra
sudlich bis Natal. Hier 147 Arten, von denen 97 auf Westafrika, 19 auf Ostafrika, 4 auf SUdost-
afrika und 22 (?) auf Madagaskar und die Comoren entfallen, wahrend nur 4 Arten gleichzeitig in
West- und Ostafrika vorkommcn. Aus dem indo-malayischen Gebict sind bisher 58 Arten be-
schrieben werden, ferner 7 von den Philippinen, 2 von Neuguinea und je 1 Art von der Salomon-
und Fidjiinseln. Sudaraerika besitzt gegen 42 Arten, wahrend nur ca. 6 Arten in Zentralamerika
endemisch sind. Die Nordgrenze der Gattung liegt hier in der Gegend des Wendekreises. In West-
indien kommen nur auf Trinidad 2 sUdamerikanische Arten vor. Die Gattung fehlt in Australien
vollstandig.

Eine befriedigende Einteilung der ganzen Gattung fehlt bisher. Dagegen haben Engler
(1902) und Brandt (1914) eine natttrliche Gruppierung der afrikanischen Arten der Gattung vor-
genommen. Brandt stellt dabei folgende Untergattungen und Sektionen usw. auf:

Untergatt. I. Etubulosae M. Brandt. Staminaltubus fehlt. Filamente frei oder seltener an
der Basis etwas miteinander verwachsen.

Sekt. I. Cyclogloaaat M. Brandt. Konnektivschuppe fast kreisformig, der Anthere
nur an derSpitze aufsitzend. 3 Arten in Sudkamerun: R. microglossa Engl. (Fig. 151 A), R.ebolo-
tvensis M. Brandt, R. convallariiflora M. Brandt (Fig. 151B).

Sekt. II. Macrogloasae M. Brandt. Konnektivschuppe bis zur Basis der Antheren herab-
laufend: R. caudate (Oliv.) O. Ktze. (Fig. 151(7) in Sudkamerun, Sudnigeria und Guinea, R.albidi-
flora Engl. in Sudkamerun, die nahe verwandte JR. beniensis Engl. im Seengebiet; bei letzterer die
Antheren an der Spitze ohne Anhangsel.

Untergatt. II. Tubulosae M. Brandt. Staminaltubus immerentwickelt; Filamenteoberwarts
noch frei oder die Antheren sitzend.

Sekt. III. Ardiaianthus Engl. Infloreszenz unverzweigt, rein traubig. Pet. langlich,
zuruckgerollt. Samen rundlich mit langem Nabel. — A. Staminaltubus ohne freien Rand, Antheren
dem Rand selbst aufsitzend, 4 Arten: R. Upidobotrys Mildbr. in Sudkamerun, R. elliptica (Oliv.)
O. Ktze. (Fig. 151D) von Brit. Ostafrika bis Mozambique verbreitet, R.Kaeasneri Engl. in Brit.-
Ostafrika, R.comoreruia Engl. auf der Komoreninsel Johanna. — B. Staminaltubus mit freiem Rand,
Antheren an der Innenseite des Tubus inseriert. Etwa 9 Arten in West- oder Ostafrika, darunter
R. ordisiiflora (Welw.) O. Ktze. von Sudkamerun bis Angola und auf San Thome*, R. graciltpes Engl.
(Fig. 150) in Kamemn und R. Engleriana De Wild, et Th. Dur. im Kongogebiet. Ferner R. nata-
lensis Engl. in Natal und Pondoland und die nahe verwandte R. convallarioides (Bak. f.) Melch.
in SUdrhodesia. Auf San Thome* endemisch R. Molten Brandt

Sekt. IV. Violanthus Engl. Infloreszenz zusammengesetzt, rispig, doldentraubig oder
zymfls. Pet. breiter, aufrecht oder etwas nach auBen gebogen. Samen tetraedrisch mit kleinem
Nabel.

A. Staminaltubus ohne freien Rand.
I. Filamente oberwarts noch frei, allmahlich in den Tubusrand tibergehend.
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$ Hieifotiae Engl. Ohnc jede Spur ernes freicn Tubusrandes. Kekhbl&Uer mil 5—11 paral-
1e!en Nerven; 3 ArLsn: A. Blallcr am FUiidc nicht dornig: R. Afeelii Engl, von Sierra Leooe bis
Usambfira vorkomraend. — B. Blatlrand dornig-gezahnt: R. ilicifolia (Welw.) O. Ktie von Sierra
Leone bis Usambara und Angola vcrbreitet. B. kkvluawis Engl. in Ostafrikn.

$ Lobijrrae M. Brandt. Mil xchwacher Andeutung ernes freien Tubusrandes duncti Hinauf-
wachsen des Tubus an dw Aulleiisnite der PBuMSU. KHchbUttcr mil 1 N«TV; ctwu 14 Arten:
A. Bldtenstando sohr kurc, fast kugolig: R WoermannuiTia (ButLn.) Engi. in Kamcruti und Gabun.
— B. Blutenst&nde king: R. Hdteffteri En^!. in Usambara, die tibrijron 12 Arten in verschiedenea
Oubioten von Zunlral- und Weslalrilta.; so R. ieiophyUa Brandt iro ndrdliclii'n Kumerun, R. Tessmannxi
Brandt in Sudkaaerun und Spuniscti-Uuinea, E, mvwjalaenai* De Wild, im Kongogebiet. R. EUtUii
De Wild, in Sierra Leone.

II. Kcine freien FilamcnlUile niflir, (Uher Antheren tlom Tubusrand direkl jufj-iti^iid.
§ Katneruiunsea Enpl. AnLheren breit cifff,. nach uuten vetschmatcrl. Etwa 9 Arten in Weal-

itfrika, darunter R. kttmerunentis Enifl., R. longicu*pu EngJ. und R pdnatu Chipp in Kamcrun,
jR. gabunensis En^l. in Gabun. 1 Art, R. Stuhlmannii Engl, im zcntrnlufrikuntscbcn Swiigubiet,

5 BrachyjMtaioe Engl. Anthcrcn liSnglirli, an ittr Basil am breitcstan. Elwa 14 Arlcrn. —
A. Blutcnstande, Biatlsliele und Blatter xiemlich dunn: R Dupuiaii Engl. am unttren Kongo,
R. i&urienme M. Brandt im fkengebiet. — B. BliHen&tandc, Bluttsticle und Blailer ziemlich dick,
»tarr, — a. Ovar kahl: R. Poggti Engl. in Kmncmn und Kongogcbii't, R.pctiofaris (FUdlfc ) Mildbr.
von Liberia bis Oabati und im Scenfcebiet vcrbreitet, R, brachypetaia (Turci.) U. tea. in Liberia
und Koraorun. R, eongrnti* EogL im Kongobeckcn und Kamcrun, R Saeti Dc Wild, und R. -pallidt-
viridi* De Wild, im Kongogebiet; einigt wisilere Arten in Westatrika — b. Ovar behaarU R, Clat*
#tn4\ Do Wild, am oboren Kon^o,

H

M, Jlr.odt.)

B. SUminallubo* mrt Iiti*m
{ Crasnftorae M Brandt. Blutenhtille dicklich-n«»chiB bia knorjmhg Geg«n 14 Arten im

weetlichen AXrika und Secnftebiot. — A. Anth«r«n *it«od: R. Umgiaepala Engl. in Kamerun « r -
breilet 4 weit«re ArUn in Ubcria, Nigeria und Gabun. — B. filamcnte innen an dem SUminal-
lubw angeheftet: R cerasifotia Brandt in fiudlcnmeriin, R. Wdwitochti (Oliv.) O- KUt. (Ftg. \h\F)
>a Kwnerun. Angola. Kongogcbiel und Bcengebiet weil *erb«ilet, R. bangutntU Eag\. in Kamerun
und Konffowbiet R obtemaiiola Marq von 8«negwnbion und 7T. parnflora ChJpp voo Sudnigen*
bii Oahun vorbrei'tet. fl Ztnkri Engl. mtt itachellgtn Frflcht«o in Kamerun, und Tfelt u d e n Arten
»ut eintelne Gebi«l« b*w;lirinltt

I Deniable Engt. Blutenhiilie weichkrautig und iart; Bllllen nultolgrofl (5 mm I ing und
b Elwa !4 Arten auf cinwlne Oebiete von Ost- uad bmondflW von W»tafhka beschranLt.
Zimmeniiaiiiiii Engl. nod R.fcmtgina Engl. in U.ambara, letitere *uch in den Uluguruber^n.

it. f i t t «« - Brandt i a Togo, * . iaidari*Engl. m l der lll.a do M o d £ f l ^ ^ " f ^ ^ " . ' ^ T J 1

und «u( Fernando Poo. R.todtttoide* Wd*. in Angola und Gu.ae*. JJ.Owrjii U* Wild,
Uurtnli DeW.ld. im Kongog*biet «n vielen SUndorlen Ukannt. we,t*r ,erb™ l tei YOJ.
bU Angola und dem Kongog*biet HI « rfenteto <B«uv.) 0. Kt« . (Fig. 1M 0), tuch auf liha do

SrfuM E»pl W« voriffe Orupp^, jedoch BlflUn kteiner (metot 8. H t u n . r l . n i
Mill in W»t-, Uib in O«Utnka. - A. Bltll*r abwechielni - i. O»ar kahl: JI.
Engl in Sbdkimcnin, J l i « « f c « « a E i * l . wd Jt.avuniwU Engl. in Uiambw.
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R. subintegrifolia (Beauv.) O. Ktze. (Fig. 151 H) von Liberia bis Gabun verbreitet, R. Dewevrei Engl.
im Kongogebiet. — b. Ovar behaart: R. yaundensis Engl. in Sudkamerun. — B. Blatter in gekreuzten
Paaren stehend: R. vertidllata (Boiv.) 0. Ktze. auf der Komoreninsel Johanna.

Bezuglich der Madagassischen Pflanzen vgl. Baillon 1886, der dort 18 Arten aufzahlt;
darunter R. angustifolia (Thouars) Baill., R.arborea (Thouars) Baill., R. pauciflora (Thouars) Baill.,
R. pubescens (Tul.) Baill. und R. squamosa (Boiv.) Baill. Die Zugehbrigkeit von R. latifolia (Thouars)
O. Ktze. zur Gattung ist noch zweifelhaft.

Auch im Indo-Malayischen Gebiet sind nach unseren bisherigen Kenntnissen die meisten
Arten auf enge Gebiete beschrankt. So ist R. decora (Trim.) Melch. und R. virgata (Hook. f. el
Thorn.) 0. Ktze. auf Ceylon endemisch; wahrend R. zeylanica (Am.) 0. Ktze. auBer auf Ceylon
auch an der Malabarkuste vorkommt. Zahlreiche Arten finden sich in Hinterindien und auf
der Malaiischen Halbinsel: R. (Scyphellandra) Pierrei (H. de Boiss.) Melch., R. Wallichiana (Hook. f.
et Thorn.) O. Ktze., R. Kunstkriana (King) Taub., R. Maingayi (Hook, f.) Taub., R. Wrayi (King)
Taub., R. lanceolate, (Wall.) O. Ktze. Weitere Verbreitung besitzen R. comma (King) Merr. von
Annam bis Borneo, R. hirtella (Ridley) Merr. von Malakka bis Borneo, R. anguifera (Lour.) 0. Ktze.
[= Alsodeia echinocarpa Korth.] von Indochina bis Celebes und Bangka,i?. javanica (Blume) O. Ktze.
und R. obtusa (Korth.) O. Ktze. von Sumatra bis Borneo. Auf Sumatra endemisch ist u. a. R. glabra
(Burgersd.) O. Ktze. und R. sclerorarpa (Burgersd.) Melch., auf Java R. cymvlosa (Miq.) O. Ktze.,
R. haplobotrys (Hassk.) 0. Ktze. und R. Horsfieldii (Miq.) O. Ktze., auf Borneo R. Horneri (Korth.)
O. Ktze. und R. macropi/xis (Capit.) Merrill, auf Timor R. macrophylla (Decn.) 0. Ktze. Auf die
Philippinen beschrankt ist R. fasciculata (Turcz.) Men*, und weitere 6 von Merrill und Elmer
beschriebene Arten. — Aus Neuguinea sind bisher 2 Arten bekannt geworden: R. Astrolabes (Schum.
et Lauterb.) Melch. und R. pruinosa (Pulle) Melch. Die ostlichsten Auslaufer der Gattung befinden
sich auf den Salomoninseln, R. salomonensis (Reching.) Melch. und auf den Fidjiinseln, R. Storkii
(Seem.) Melch.

Tropisch-siidamerikanische Arten*):
A. Blatter abwechselnd. — a. Bliiten in blattachselstandigen Rispen stehend: R. paniculata

(Mart, et Zucc.) Melch. im Amazonasgebiet, R. guianensis Aubl. in Franz. Guiana, R. bahiensis Moric.
in Bahia und R. castaneaefolia (St. Hil.) Baill. in der Provinz Rio de Janeiro und Bahia we it ver-
breitet. — b. Bluten in Trauben oder Rispen stehend, die aus den Achspln von Niederblattern ent-
springen; Blatter an den Zweigenden gedrangt; 3 Arten in Sudostbrasilien; darunter R. Physiphora
(Mart, et Zucc.) Baill. von den Einheimischen Lobol6ba genannt, und R. Maximiliani (Eichl.)
O. Ktze.

B. Blatter scheinbar gegenstandig. — Ba. Griffel gerade mit endstandiger punktformiger
Narbe. — I. Filamentarschuppen kurzer als die Filamente: ca. 8 Arten, darunter R. laxiflora
(Benth.) Melch. in Brit. Guiana und Amazonasgebiet, R. Pulleana Melch. in Surinam und Kolumbien;
R. viridifolia Rusby und die nahe verwandte R. gracilis Rusby in Bolivia, erstere auch in Peru. —
II. Filamentarschuppen so lang oder langer als die Filamente; ca. 14 Arten. — 1. Ovar kahl: R.
flavescens (Aubl.) O. Ktze. in Guiana und dem Amazonasgebiet verbreitet. — 2. Ovar behaart. —
Antheren an der Spitze ohne Anhangsel: R. Riana (Ging.) O. Ktze. (= Riana guianensis Aubl.) in
Franz. Guiana und Surinam verbreitet, R.surinamensis Melch. auf Surinam beschrankt und R.juruana
Ule im Amazonasgebiet, Peru und Bolivia. R. Passoura (Ging.) O. Ktze. (= Passoura guianensis
Aubl.) von Guiana durch das Amazonasgebiet bis Ostperu verbreitet, mit an der Spitze mit Borsten
besetzten Antheren. R. camploneura (Radlk.) Melch. im Amazonasgebiet und R. marginata (Tr. et
PI.) Rusby in Kolumbien, Venezuela, auf der Insel Margarita und Trinidad mit an der Spitze mit
2 hautigen Anhangseln versehenen Antheren. — Bb. Griffel S-formig gebogen mit endstandiger
punktformiger Narbe: R. Lindtniana (Tul.) O. Ktze. von Trinidad durch Venezuela und das west-
liche Amazonasgebiet bis nach Ostperu verbreitet. — Be. Griffel an der Spitze gebogen, die breite
Narbe daher + nach vorn gerichtet. — I. Ovar behaart: R. macrocarpa (Mart.) O. Ktze. in Surinam,
Amazonasgebiet und Peru. — II. Ovar kahl: 3 Arten mit'in Dichasiumahren stehenden Bluten,
darunterR. racemosa (Mart, et Zucc.) O. Ktze. und R. Sprucei (Eichl.) O. Ktze. im Amazonasgebiet,
letztere auch im angrenzenden Brit. Guiana.

Von ca. 6 zentralamerikanischen Arten cntfallt R.silvatica (Seem.) 0. Ktze. auf Panama,
R.guatemalensis (Wats.) Bartlett und R.deflcxi/lora Bartlett auf Guatemala und R. Hummelii Sprague
(wohl inkl. R. pilosnla Standley), die durch zusammengesetzte Blu tens tan de ausgezeichnet ist, auf
Britisch-Honduras und das benachbarte Mexiko.

Nutzen. Die schleimhaltigen Blatter von R. castaneaefolia (Spreng.) 0. Ktze. und R. physi-
phora (Mart, et Zucc.) O. Ktze. werden in Brasilien von den Negern als Gem Use gegessen. Die fein-
geriebenen Blatter von R. javanica (Blume) O. Klzc. finden in Java Verwendung gegen Durchfall.

*) Wahrend der Drucklegung erschien von Blake eine »Revision of the american species
of Rinorea (in Contrib. Unit. Stat. Nat. Herb Washington XX, 13 [I«J24] 491), die bei vor-
stehender Darstellung nicht mehr berilcksichtigt werden konnte. Bezuglich der Revision vgl-
auch Melchior in Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin-Dahlem 9 (1924) 157.
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2. Allexis Pierre in Bull. Soc. Linn, de Paris, Nr>uv. S6r. (1898) 25. — {= Rinarea
Aubl. Sekt. Synandra Englerin Engl. BoL. Jahrb. 33 [irJ02] 132.) - Bliiten regelmiiflig,
gestielt. Blutonknospen 4 — 5 mal so lang als brcit. Sep. 5, klcin, breit-eitg. Pet. 5,
gleichgeslaltet, an der Basis olwas verbunden, schuuil, wtihrond der Bliitc zuriick-
gebogen. Stam. latwetliinh, fust silzend; Anthercn auf dem Hticken mit yroflen, ilber
die Anthercn hinaus verlangerten, fleischigen, sei l l ioh m i t e i n a n d e r ve rk leb ten
und dadurch eine Verwachsung vorUtaschendeu Konnektivschuppen. und an der
Hpitze der Fachcr mit 2 langcn, pfriemlichen Anliiingseln. Ovar mit 3 Plazcnten und
jv i Samenanlage; Griffel long-fadotifg. Kapscl latiglich, Icderartig, auQen neUig-
gparlcrl. Samen an der Spitzo mit k le incm, olhi i l t igem Aril lus und mit sehr
W«aig N&hrgewebe; Bmlffyo mit setir kiu-zem, zwischen den dickpn, fleiscliigen
Kotyledonen cingeschlossenem VViir/.e1clien. — Schopfbiiumchcn oder Straucher mit
tangen Zweigen und quirlig gthuuften. groOcn, laniflttlichen und allmahlfch in den
geriiigeltcn Blattsticl versciimalerten Blattcrn. Bluten rotlich bis karraiii mit 5troh-
gclbon Slam., in Bi^cheln am Stamm sUhend (KauliNorie) «dt*r aus M>.n Achseln
jungerer oder bereiU abgefallcncr Blatter hervorbrcchend.

Wichtigstc jtpeiiollc L i l emlu r : Pierre 1, c. — Engler in En*). Bol. Jahrb. 33(190?) 134.
— Baiter m it«ndle, Cal. pi. coll. South Nififeria (1913) 6. — Do WiJdcman in Bull, Jard. Bot.
Bruxelles VI (19^01 140 wv>. — EngJer, Pflanienw. Afrikaa 3, II (1921) 547 — Meichior ia
Notubl. Bol. Mw*. Bcrlin-Dahlem 8 (1924) 651.

Hi tM. AUrtii BatanfUt iEuCl.) M*Jch- i
* SU von lnu«n grMhen. (Original.)

&. 163. lilwtptrmum tptuurvempMm Tr. et PI. Tell
dw AndrOUQiM Ton innrn snwbao. (Ori«iiul.)

8 Arlen von Sudiii^ha bis Gabum A. Blftllcf a^hr RTOB, SO—75 cm lanp, mcht nigcspiUt
.1 cauliflora (Oliv.) Piem- in SUdkamerun, Onbun untl SpaniicS-C.ginoj, von d*n EiiiKL-borenen in
Ksim«run OkcU und in ijabun Albinioro Rcnannt. — B. Blatter mittelgroB, 12—Wtm lariK, Inn?-
lufiespiUl; A.obanentia (Bakw) Molch. in Slldnifrftrin und A. Balangae (Ensler) Ihlck (FiB.
in SUdkamcrun,

3. Gloeospermuro Trim et PtawA. in Ami. Be, Nat. IV, 17 (1862} 128. - {Gloio-
tpermum Trion. ft PlABCh, ex Benth. et Hook., (Jen. Plant. I [1862] 119.) - Blttlen
r^gelmaQig, schlentiig. Sop. breit cifg., fast gleichgcslaltct, bleUwnd. Pot. gleicjifurniig,
longlich, siticnd, in d«r Knospe zusammpnk!eb*»nd und walirend der Bllitu abstehend,
nebst den Stam. abfallend. Filamenle (lach, tin nnttMO Tcilo mrist tSaaua lialb BO hohen
bis fast gleich hohen Staninaltubus angewachscn; ub«rer Tubuarand frci und ungleich-
mdflig hoch ausgebiidet Anlherun ntir an der Spitio mit hautigem, meist die Lange dcr
Fachor erreichendem und an der Spitae ctwas gefranstt;m Konnektivanhiingsel. Ovar
eilg., mit 3, nur weoigc 2reihtff angt'ordnete Samenanlagen tmgenden Plmcnten;
Oriffe) ± ptriemenftrmig, Bdl a&dstiatfgor, fast punklfOrnxigcr Narbc. Frucht kugdig,

• Beere , nicht au f sp r in^end , nil fleischigem, nehlttarfgMB Pertkarp. Samen
^•ciiige, (jroli. mit »cbJaimip r Testa and StSuiblfam Niihrgewcbc Embryo mit grofien
blattartigen Kotyiedcrasa. — Baume oder Strauolicr mit abwcchselnd 2wiligen,
whwach KMifmten, kurinestielten Blallern und kleinen abfalligen SUp, Blllten an
gegliedcrten Stieichen siUend, klein. in godrlngten, meist wenigbltltigen Zynton
alehend; gelblicli-weiU MhC rftflfch; VorbUtter vorhanden.

It)jlilrnf»1lli!l'-I1. '-> AllC BJ ?1 23
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Wichtigste spezielle Literatur: Triana et Planchon, I.e. — Eichler in Flor. Brasil
13, I (1871) 388. — Melchior in Notizbl. Bot. Mus. Berlin-Dahlem 8 (1923) 617 und 9 (1924) 56
und 9 (1924) 157.

6—7 Arten im aquatorialen Amcrika: A. Bliitenstande rein dichasial oder die Zweige der
Dichasien inWickel ubergehend. — a. Staminaltubus sehr niedrig: 0. Ulei Melch. in Ost-Peru. —
b. Staminaltubus ca. 7* so lang als die Filamente. — a. Samen kahl: O.andinum (Tul.) Melch.
und O. dichotomum (Rusby) Melch. in Kolumbien. — 0. Samen wollig-behaart: G. Gossypium
(Tul.) Melch. in Kolumbien. — B. Blutenstande gedrangte Wickel darstellend. — a. Blatter unter-
seits kahl: 0. sphaerocarpum Trian. et Planch. (Fig. 153) in der brasilianischen Provinz Amazonas
und den angrenzenden Gebieten von Kolumbien und Nordperu. — b. Blatter unterseits dicht be-
haart: 0. peruviana Melch. in Peru mit sehr hohem Staminaltubus.

Lib . Vlololdeae-Rinoreeae-Hymenantherlnae.

(Hymenanthereae Reichenb., Handb. nat. Pflanzensyst. [1837] 269.)
Bliiten aktinomorph an ungegliederten Bliitenstielen. Sep. an der Basis verwachsen.

Pet. gleich oder fast gleich, sitzend. Stam. mit sehr kurzen, freien Filamenten und auf
dem Riicken mit aufwartsgerichteter Drusenschuppe; Staminaltubus nicht vorhanden;
Frucht eine Beere mit diinner, glatter AuBenschicht. Stip. hinfallig. Bliiten einzeln,
paarig oder gebuschelt an axillaren Kurztrieben stehend.

4. Melicytus Forster, Charact. gen. (1776) 123, t. 62. - (Tachites Soland. exGaertn.,
Fruct. I [1788] 205, Tachytes Steud., Norn. Bot. edit. II 2 [1841] 659). - Bliiten regel-
mafiig, dioz. Sep. an der Basis etwas verwachsen, mit fast gleichen Abschnitten,
bleibend, ganzrandig oder seltener gewimpert. Pet. sitzend, klein, fast gleich gestaltet,
-j- ausgebreitet. Stam. frei, fast sitzend; Konnektiv auf dem Riicken mit am Grunde
angehefteter, aufwartsgerichteter Honigschuppe und an der Spitze mit meist kleinem
spitzem, seltener breitem, lang-keilfcrmigem, hautigem Anhangsel. Ovar mit 3—5 Pla-
zenten mit oo Samenanlagen; Griffel lang mit an der Spitze 3—5 teiliger Narbe, oder aber
Narbe fast sitzend, 3—51appig. Beere erbsenformig, violett-blau bis blauschwarz, mit
wenigen, seltener nur 2—3 beinahe kugeligen Samen mit lederartiger Testa. — Kleine
Baume oder Straucher mit kahlen oder seltener an der Spitze behaarten Zweigen.
Blatter wechselstandig, gestielt; Stip. klein, hinfallig. Bliiten klein, grunlich-gelb, wohl-
riechend und reichlich Nektar absondernd, paarig oder gebuschelt an blattachsel-
standigen, seltener dem alteren Holze (Kauliflorie) entspringenden Kurztrieben stehend,
an ziemlich langen und diinnen, ungegliederten Blutenstielen. Die (J Bliiten haben
nur noch gelegentlich unvollkommene Griffel, meist fehlen sie vollkommen; die 9 Bliiten
dagegen sind stets mit Stam. versehen, wenn auch die Antheren haufig verkummern
(Staminoiden).

Wichtigste spezielle Literatur: Hooker, Handb. New Zeal. Flora (1867) 17. — Thomson
in Transact. New Zeal. Inst. 13 (1880) 253. — Kirk, Student's Flora New Zealand (1899) 42. —
Cheeseman, Manual New Zealand Flora (1906) 46, 1134. — Laing in Transact. New Zeal. Inst.
47 (1915) 32.

4 Arten, vor allem in Neuseeland: A. Konnektivanhangsel klein, spitz: M. ramiflorus Forst.,
M. macrophyllus Cunnigh. (Fig. 154B) und M. micranthus Hook, f., erstere aufler auf Neuseeland auch
auf den Norfolk-, Tonga-, Kermadec- und Fidschiinseln. — B. Konnektivanhangsel grofl und breit,
lang zugespitzt: M. lanceolatus Hook. f. (Fig. 154 C) auf Neuseeland stellt den Ubergang zur
Gattung Hymenanthera dar.

Der Bastard M. micranthus var. longuiculus X microphyUus ist von Cockayne (in Now Phyto-
logist 22 [1923] 125) auf Neuseeland beobachtet word en.

5. Hymenanthera H. Brown in Tuckey, Narrat. exped. ezpl. Congo [1818] 442; Sep.
p. 23. - (Solenantha G. Don, Gen. Hist. 2 [1832] 35.) — Bliiten regelmaDig, hermaphro-
ditisch oder durch Abort eingeschlechtlich, bei alien Arten ziemlich ubereinstimmend
gebaut. Sep. an der Basis verwachsen, mit fast gleichen Abschnitten, ganzrandig oder
gewimpert. Pet. fast gleichgestaltet, sitzend, wahrend der Bliite zunickgerollt. Stam.
mit sehr kurzen, freien Filamenten. Antheren auf dem Riicken mit groBer, breiter,
hautiger, iiber die Antheren hinaus verlangerter und an der Spitze gezackter oder
gefranster Konnektivlamina; diese an den Seitenrandern miteinander zu einer
Kohre verwachsen; Konnektiv auOerdem auf dem Riicken mit nahe dem Grunde
angehefteter, aufwartsgerichteter, umgekehrt-herzformiger oder langlicher Honig-
schuppe. Ovar mit 2, selten 3 - 4 , nur je 1 Samenanlage tragenden Plazenten; Griffel
endstandig, kurz, mit 2lappiger, selten 3-41appiger Narbe. Beere erbsenfdrmig mit
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meist 2, seltcn 3—4 fast kugeligen Samen mit kJeinem KHmling und reidiiicbem
Nahrgewebe. — Starre, holzigo Straucher, oft dornig, bisweilen blattlos, kahl. Blatt r
wechseistiimiig. bisweilen gebilschelt, kuri gestielt, nieist klein und schmal; Slip, klein,
friih abfallend. Blilten klein, fjrunlich-gelb, wohlricchend, einu'ln odt-r fjaarig oder ge-
biischdt an blattachse!slarniig>.'ii, bisweiJeri detn allt-ren Holte I Kauiiflpric) entspringen-
den Kurztriebi-n stehend; Blfiteofttolfi kurz oder lang, ungigiiederl,

WichUgsle spezielle Li tera tur : Endlicher, Prodr. Flor. Norfolk. (1833) 70. — Btn-
Iham. fior. AusLrai. 1 (186U) 104. — Hooker f., Handb. New Zeal. Flora (1867) 18. — Moore,
Handb. Flora N.-S.-WnJes (1893) 29.— Kirk, Student's Hora Now Zealand (1899) 43. — Choc SP man,
Manual New Z*J»I. Hora (1906) 48. — Uemsiey in Row Bullet. (1908) 95. — Cheese man in Transact.
New Zeal. Inat. li (190$) 200. — Cockayne, ebenda. 50 (19171 176.

5 Arten im neuscclandisch-oslaustrali'scheH Oebiet. A. Walter •$• iinprtr-spatcifbrmiR —
9. Honigschuppe schmal unJ latiffer als die Thecae: / / . dtniata. R. Br. (Fiff. 154D,E) (= / / . Banttii
F. T. Muell,} in SadwissUustrolion mit 2 VarieUten in Tasmanion nod Neuneetand. — b. HoniK-
achuppe tart so hm\ ab die Thetae. H.crcuaifotia Hook. L in Seuseeland. — B, Blailer ± ianirliL-h-
eifg.— a, Blatttr gesaul oder enlfornl gouihnl: II taiifolia Endl. atif den NorTolkinseln und II.
ftovat-setandiM Henwlcy suf Neuseelynd, d^n ChuLham Inseln, Lord Howe-lnsclti und Tasmanien.
— b. Blaitor ganirafidiK oder fast so H. obovata Kirk auf dcr SaUinsel von

A . «- ^ F

I lattri/alfnnt A. Gray, Stam. vtm »uOrQ. — /' JtdiVyfu maon^A^Jix A. Conn, d«(il —
f jr. Jom;«HaI»i 1100* 01,. d"Bt. - It, f lirmrn.iKlMitti dnttata B. Dr.. it Bttllc. if Tell 4M AndrOjtqmt von
•ttOcn — f famtttrvla g«i<intn,t. Aubl., BJDte olnin Krlcli uiid Krone. ^ - 4 ' Orlgitiil; >' bach Klch lrr .

!. ic.

aktmomorph an ungeglEed«rten Blatanstielen. Sep. fr^i. Pet,
gestaltet, lan^jenagclt. Stam. mit freien oder gans am Grundc verwach5enpn
mentcn. Fruthl eine Kapsel. Slip, bloibend. BlOlen einzeln in dun B k t t f t i
oder in stark verktirzten Inriore£*en*en stehend.

t . Itodendrlon A. Gray in Proceed. Am. Acad. 2 (1852} 321. - Blulca gg
S«p. fasl glcichfiirmig. Pe t gleichgestaltet, etwas schicf, mit langen, r.u ein<r it lir.
dicht gcDubcrlcii Nageln und spreizender Lamina. Stam. mit freien oder gam am
Grunda zu einem sehr niedrigen King vfirwachs^nen, flachen FUamenten und fchdnea,
ii.niiigcn Konnektivanhangscln; Ncktarorgane aut dein Hilcken dcr KUamenle lehlend
oder in Form von Schuppcn in ihrer ganien I.ange den Filamenton angcwacli.sen.
Ovar mit 3t D H T I - 4 Samtnanlagen tragenden Plazenten; GHfM vcrUngert, leicht gn-
bogen und am Ende keulcnf6rmig vwdickt, mit na<:h vorn gerichleler Narbe. Kapucl
It'derig, von den VtrwaUctn Pet, umgeben, 3klappig; Endocarp vom Pericarp skh nicht

nd. Samen vcrkehrt-cifg. mil (flatter, brOchiptr Testa und reichlich cnlwickflkrn
Endoperm. — Straucher mit kurzgeslielten, wechselstandigen, ganzrandigen oder ge-
kctbton, an den ZweipipUzcn gadraogt stehenden Blattern und a u s d a u e r n d e n ,
Ik JStengelorgane dichl bcsetionden, gekiclten Stip. Bluten kiein, einieln in den
Blattaohflda oder an axillaren und mit Braktcen be»etzt«n Kuntriebcn stehend,
grtltilicb-weiB oder rollich; iiliitenstiele ungt'giitfdt'rt.

Wichtia*t« spetielle Literalur; A- Gray in Bot. United SUtes Explor. Eipsd. I (1854)
«- — Hillobrand, Flor. Hawaiian Ul. (188SJ 18. — L«»eilU in Fedde Rtp. 11 Uni) M

in Torrejra 18 {1918J I.
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Gattung mit 4 Arten auf den Sandwichinseln endemisch: A. Blatter behaart, Nebenblatter
silberhaarig: J. pyrifolium Gray mit trockenhautigen, seidigen Kelchblattern, von den Eingeborenen
Aupaka genannt. J. Fauriei Le"v. mit braunen Kelchblattern, beides Halbxerophyten. — B. Blatter
und Stip. kahl: J. laurifolium Gray (Fig. 154,4) und die an hygrophytischen Standorten wachsende
J. longifolium Gray, erstere mit am Grunde abgerundeten, letztere mit am Grunde keilformigen
Blattern.

I. id. Vlololdeae-Rlnoreeae-Paypayrolinae.

[Amphirrhogeae Reichenbach, Handb. nat. Pflanzensyst. (1837)269. — Paypayroleae
Bentham in Benth. et Hook., Gen. Plant. 1 [1862] 115; exkl. Isodendrion; [non Baill.I].)

Bluten schwach zygomorph an gegliederten Blutenstielen. Sep. frei. Vorderes
Pet. e twas breiter und anders ges ta l te t als die iibrigen, alle ± deutlich lang-
genagelt mit spreizender Lamina. Stam. nur am Grunde oder vollkommen mit-
einander verwachsen. Frucht eine Kapsel. Stip. hinf^llig. Bluten razemos oder
zyraos angeordnet.

7. Amphirrhox Sprengel, Syst. IV cur. post. (1827) 51. - (Spathularia St. Hil., Hist,
pi. rem. Bresil. I [1824] 317, t. 28, Braddleya Veil., Flor. flumin. icon. II [1827], 1.140,
Spatellaria Reichenb., Conspect. [1828] 189, Amphirrhoge Reichenb., Handb. [1837]
269, Bradleya O. Ktze., Rev. gen. 1 [1891] 40.) - Bluten schwach zygomorph. Sep. un-
gleich, die auBeren urn 1/2—

 1/3 kleiner als die inneren. Pet. frei, mit verlangerten und
rohrenartig genaherten Nageln und spreizender Lamina; die des vorderen doppelt so
breit wie die 4 der schief gestalteten hinteren Pet. und auOerdem an der Spitze ± a u s"
gerandet. Stam. mit nur am Grunde zu einem medrigen Ring verwachsenen Filamenten;
Konnektiv mit ± langem, hautigem, linealisch-pfriemformigem Anhangsel. Ovar mit
3 Plazenten mit oo Samenanlagen; Griff el gerade, endstandig mit etwas verdickter
Narbe. Kapsel mit holzig-knorpeligem, vom Exokarp sich loslosenden Endokarp.
Samen mit lederartiger Testa und fleischigem Nahrgewebe. — Straucher mit wechsel-
standigen, haufig an den Zweigspitzen gedrangten, kurzgestielten Blattern und kleinen,
abfalligen Stip. Bluten ziemlich groO, in langgestielten Dichasien, die zu traubigen,
meist zu mehreren an den Zweigenden stehenden Bliitenstanden vereinigt sind, weifl
bis gelblich, lila und blau; Blutenstiele gegliedert.

Wichtigste spezielle Literatur: Eichler in Flor. Brasil 13. I (1871) 375. — Ule in
Verhd). Bot. Ver. Prov. Brdbg. 47 (1905) 156. — Melchior in Notizbl. Bot. Mus. Berlin-Dahlem 9
(1924) 59.

Der Gattungsname Amphirrhox Spreng. ist als »Nomen conservandum« bezeichnet worden.
(vgl. Verhdl. Internat. Bot. Kongrefl, Wien 1905, p. 248).

5 Arten im tropischen Sudamerika. — A. Konncktivanhangsel halb so lang wie die Thecae
oder kurzer: A. graniifolia Melch. mit groOen, am Grunde herzformigen Blattern in der brasiliani-
schen Provinz Bahia; A. longifolia Spreng. mit am Grunde verschmalerten Blattern (Fig. 148Z>),
von Bahia bis San Paulo verbreitet. — B. Konnektivanhangsel ungefahr so lang wie die Thecae
oder langer: A. latifolia Mart, und A. surinamensts Eichl. in Guyana und Brasilien, A. juruana Ule
im westlichen Amazonasgebiet, letztere mit einem Hticker auf dem Riirken der Kelchblatter unter-
halb der Spitze.

8. Paypayrola Aublet, Hist. pi. Guian. franc. 1 (1775) 249, t. 99. - (Lignonia Scop.
Introd. [1777] 292, Payrola Jussieu, Gen. [1789] 472, Wibdia Persoon, Synops. 1 [1805J
210, Peridistia Benth. in Hook. Journ. Bot. 4 [1842] 108). - Bluten schwach zygomorph
mit konvexem Kezeptakulum. Sep. fast gleichgestaltet, klein, eifg. bis fast rundlich,
± abstehend und ausdauernd. Pet. frei, mit breiten, verlangerten, rdhrenformig
zusammenneigenden Nageln und ausgebreiteter Lamina; die Lamina des vorderen
Pet. etwas breiter bis doppelt so breit als die der 4 hinteren und ferner an der Spitze
ausgerandet und meist gefaltet. Stam. mit zu einem verschieden hoch ausgebildeten
Tubus verwachsenen Filamenten und am oberen Rande desselben sitzenden Antheren;
Konnektiv mit einem kleinen bis sehr kleinen, bisweilen den Hand der Antheren kaum
uberragenden Anhangsel. Ovar kahl oder behaart, mit 3 Plazenten und oo Samen-
anlagen. Griffel gerade mit endstikndiger, schiefer Narbe. Kapsel lederartig, 3klappig;
Endokarp knorpelig, vom Perikarp sich elastisch loslosend. Samen oo, fast kugelig,
mit lederartiger Testa und reichlichem Nahrgewebe; Kotyledonen groC, blattartig. —
Baume und Straucher mit wechselstandigen, ± kurzgestielten Blattern und kleinen,
abfalligen Stip. Bluten in ziemlich kurzen Ahren oder Trauben, achsel- oder endstandig,
weifi oder gelblich; gelegcntlich Kauliflorie.
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Wichtigste spezieDe Literatur: Tulasne in Ann. Sc. Nat. III. 7 (1847) 368 — Eichler
in Flor. Brasil. 13. I (1871) 377. - Taubert in Engl. Bot. Jahrb. 15, Beibl. 34 (1893) 2 "
Pulle in Rec. Trav. Bot. Norland. 9 (1912) 155.

7 Arten im tropischen Siidamerika von Guyana bis Rio de Janeiro. — A Blutenknosnen
zylindrisch,amGi-unde±bauchigverdickt. — a. Fnichtknoten kahl: P. guianensis Aubl (Fur 154 F)
in Guyana und der Provinz Para. - b. Fruchtknoten ± behaart: P. confertiflora Tul und P.
Hulkeana Pulie in Guyana. — B. Blutenknospen gleichmaflig zylindrisch. — a. Blatter lane und
schmal, 2 - 3 cm lang gestielt: P. longifolia Tul. in Guyana. - b. Blatter kiirzer und breiter,
hochstens lem lang gestielt: P. Blanchetiana Tul. im brasilianischen Staate Bahia — C Bliiten-
knospe ± langlich-eifg.: P. Olazioviana Taub. in der Provinz Rio de Janeiro mit kleine'n Bluten
und kahlem Fruchtknoten, P. grandifolia Tul. im Amazonasgebiet von Para bis Nordostoeru mit
grdfleren Bluten und flaumig-behaartem Fruchtknoten, von den Einheimischen T o r n i l l a muena
genannt.

Das Holz von P. guianensis besitzt eine eigenartige Struktur, hat jedoch bisher keine wirt-
schaftliche Bedeutung erlangt.

Trib. I. 2. Viololdeae-Violeae Ging.

(Violeae Gingins in M6m. Soc. Phys. Hist. nat. II, l ri823] 4 et 28 )
Bluten deutlich zygomorph: Vorderes Pet. von den iibrigen deutlich verschieden

und am Grunde gebuckelt, ausgesackt oder gespornt; von den anderen 4 Pet die 2
hinteren oft am kleinsten ausgebildet. Die 2 vorderen Stam. von den ubrigen ab-
weichend gestaltet, auf dem Rucken mit kurzeren oder langeren Drusenanhiineseln •
Konnektivschuppen grofl, hautig. Frucht eine Kapsel.

I. 2 a. VIoloIdeae-Violeae-Hybanthlnae.

(Jonidieae Heichenbach, Handb. nat. Pflan/.ensyst. [1837] 269.)
Bluten zygomorph an gegliederten Blutcnstielen. Sep. frei, am Grunde nicht

zuruckgezogen. Vorderes Pet. wenig bis viel groBer als die ubrigen, genagelt und am
Grunde gebuckelt oder ausgesackt, jedoch nie gespornt. Die 2 vorderen Stam. auf
dem Rucken der Filamente gebuckelt bis kurz gespornt.

9. Hybanthus Jacquin, Enum. plant. Carib. [1760] 2. — {Calceolaria Loefl Her
hisp. [1758] 183, Pombalia Vand., Fasc. pi. [1771] 7, Solea Spreng. in Schrader Journ
Bot. 4 [1800] 192, Jonidium Vent., Jard. Malm. [1803], t. 27, Cubelium Raf., Catalog'
[1824] 13, Pigea DeCand., Prodr. 1 [1824] 307, Jonia Steud., Norn. Bot. 6dit. II. 1
[1840] 813, Vlamingia De Vries in Lehmann, PI. Preissianae 1. [1845] 398, Acentra
Phil., Sert. mendoc. alt. [1871] 3, Bettevalia pr. p. Montrouz. ex Beauv. in Ann.
Soc. Bot. Lyon 26 [1901] 81.) - Sep. fast gleich, am Grunde nicht zuruckgezogen.
Pet. ungleich, nebst den Stam. zur Fruchtreife abfaliend oder bleibend; das vordere
bald wenig, bald viel grofler als die ubrigen, mit verliingertem, uber dem Grunde ge-
buckeltem oder etwas sackartig gestaltetem Nagel. Stam. frei oder zusammenhangend,
mit kurzen oder verlangerten, freien oder ± hoch miteinander verwachsenen Fila-
menten. Die 2 (seltener 4) vorderen Filamente auf dem Rucken einen Buckel, Sporn
oder Druse tragend; in letzterem Falle die 2 vorderen Drusen bisweilen zu einer ein-
zigen, ganzrandigen oder 2lappigen vereinigt. Konnektiv in eine hautige Schuppe
verlangert. Ovar mit 3, je 00, seltener nur 2 Samenanlagen tragenden Plazenten.
Griffel an der Spitze eingekrummt-keulenformig, mit nach vorn gerichteter Narbe.
Kapsel elastisch 3klappig, mit meist oo, eifg. oder kugeligen Samen mit sehr reich-
Hchem Nahrgewebe, flachen Kotyledonen und schwach entwickeltem Arillus. — Krauter,
Halbstraucher oder Straucher mit wechselstandigen oder fast gegenstandigen Blattern
und bleibenden, seltener hinfalligen Stip. Bluten weifl bis violett, einzeln oder zu
niehreron in den Blattachseln, oder traubig, seltener zymos angeordnet, klein oder
mittelgroB.

Wichtigste spezielle Literatur: Humb., Bonpl., Kunth., Nov. gen. V (1821) 291. —
Bontham, Flor. Austr. 1 (1863) 101. — Vieillard in Bull. Soc. Linn. Normand. 9 (1863/64) 332.
^ Oudemans in Ann. Mus. Bot. Lugd. Batav. 3 (1867) 72. — Tulasne in Ann. Sc. Nat. 5. IX
(1868) 300. — Eichler in Flor. Brasil. 13. I (1871) 361. — Orisebach, Symb. Flor. Argent.
<1879) 21. — Hemsley, Biol. Centr. Americ. 1 (1873) 52. — v. Mueller, Sec. syst. cens. Austr.
Wants 1 (1889) 10. — Trimen, Handb. Flor. Ceylon (1893) 67. — Reiche, Flor. Chil. 1 (1896) 138.
7 Britton and Brown, Flor. North. Unit. Stat. 2 (1897) 456. — Chodat et Hassler, Plant,
"l 1 (1898) 13; 1 (1902) 175; 2 (1905) 526. — Schlechter in Engl. Bot. Jahrb. 39 (1906)

23*
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196. — U r b a n , Symb. AnlHI. 5 (1908) 436. — Uass ier in Bull. Soc. Dot. Genive 2, 1 (1909)
212. — E a g l e r in Enffl. Bol. Jahrb. 55 (1919) 397. — U r b a n , Symb. Antiil. 8 (1920) 141. —
Cheval ier , Etpt. Bot. Afr. occ. Kran^. 1 (1920) 33.— Schinx pt G u i I k u m i n , Nova Caledon,
1. HI (1921) t£3. — Kiipler, Pflanienw. Arrikas 3. I] (1921) 553. — Baker in Joum. Linn.
Soc London 55 (1931) 269. — Blnke in Contrib. Unit. States Nat. Herb. 23 J1923) 837. —
GsT<1 tier in Joum. and Proceed- Roy. Soc. West-Australia IX, 1 {1923) 35.

Dor Name Hybanlhits J«flq. ist vom Wiener Kongrefl nuf die Lisle der uNamina coiwer-
vanda* gesclil worden (vjfl. Vcrhdl. Intornal. Bot. KongreB, Wion 1905. p. 348],

fift. 1 » . .1 - *' Blnte, Ftucht iind Semen verscNritoniir V. k-lt ('w^miriyltt arbwta (L.j B]*k«. A SlUrk «ln«*
MUhnntlen /irrigM it O*«i In LJlngwchnJU. 0 i'mrlit. /J Sane, n u h UVgnntim* dtr iuBftrn Smncn.tcliak
Elite* tlurcNrhnllten. — A'~« tf(f*u*»iii r«-<t->«it4 [SI. Hll.) T«ub, A' StOc* eliMM MUumdcn Zwet«H. f Bim*
im LKniMchnltt. A Kind <ler 8 KUppcn der Ka|>*rl vein InMli.*- 11—X Anrkitlt* taMmn* St. Hll. If tEap**l-

J Samoa. A1 Deraelbe, m«h We^nMhrne der ftuDcrea Sctialt, (ttitch Jlor. bnu.)

Etwa 75 Arten in den Tropen und Subtrapen dor alien und n*uen Welt, mit einifrnn Arten
auth in die KemaQigte Zone vordriupend. Die CiutLunx ist beionden reich in Bud- und Milled
amcrlka von Arg*nlinicti und Chile bus Neumeiiko und Colorado mit flwa SO \rlen ontwickelt;
in Wwtindieo «ind 6 Arten endemisch, wahrend in Nordomerika 1 Art weil verbreitet Ul.
fiehwocher vertreteo i*t die Gatlun^ in der alien Welt, wo 1 Art von WesUTrika bis Auslretien
v«rbreit«t i»l, auf Afrika 11, auf .Mitdagukiir 2, auf do* in<to-tnalaiische Oebtet S und auJ Austra-
lian 7 Arten beschrflnkt Kind. AuF Neukal«doni«n lind 4, TOO den ubrigen imbUuell stark ab-
w«ichendc Arten endemifich.

Eine ruonographisch* Bcarbeitung der Cattung unter g-nauor BerOckaicbtt^ung ihrer Bluten-
morpbologie wftn *<hr erwunjschl und wurde wohl tur Ab^liederung aWfM m>mtich bolierl
staheadw Typen wie i. B. d« urn II. yuralanensu sich frappiareadu Formcn und der neukak-
<toni»ch*n Arten lahrcn.
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A m c r i t n n i s c h e A r t e n , A. Bluten razemta angeordnet oder einzetn in den ;
bkibvad; Bltttter *4mt|ieb wecJvwULandiif. — a. PfUnvn dicht. fiUi? oderiottig; / / .

ipecarwinAa (LJ Bail!, im pantea trap. Sttrfammfct und // mthtimkmmt (& Hi ) T»ub im br.;
ntachen Siaate Minai Geran mil kamml.mntjf **1«tlt«n KHchupfetn, B- Poaya (St. Hil
/ / . ionatus DM. BfcJ BJII) in Muua O H W und // orrwmiu He in Uahi» mit nau*a<ti««i Kvfch-
xipfeln. — b. PftUMU Iwcht briuirt « d v kaht _ a gup. brtst. trockm nod weififalaUr, i/
«ttiw 01 Hi) i BaiU. in Tropimh Mdrmnka , If. iompcfVuw IJe im teltKhm P « . * / ^ • • • n i i
(Hinron.1 Mtkh. in Cotoafata va4 ff, S M M M J M (H. B K) IMdL m Colorabta bta OtutMn>U
mit gamrandifren KelrhupWn. R. bttmmmlit (Hut.) HaiH. in Mina* Q H M I und / / . fmwiwfajt'

in Bahia mtt kammformts fttciltm h>khn[>(«la, — fi. Slip, ihmllch broit, ± krnulip: / / . concoior
(Forat.) Spwnp. (=. ,SMca eoaooiM- O»f . ) in Soni imwka von NPW York uwd KldtlgaB hi* BOd*
Carolina und Kvnas mit tiuX ffatehen Pet., Hcomnmntt (St. Hi!) Tanb. (Fig. tSS/J—ff) in Brasilicn.
Bolivia, Anr-rilinien und l*^r«iiay. / / . bicotor fSL lid,) Boilt. in Itruguay, Paraguay und Sad-
br.isilien, ft ffoMkrMHU (CJKKI-) Has), und / / . C&mfafi Ha^*). in Paraguay'und H. serrate (]'
Hani, (— / i . Z « m ( a n w [Ekh) 1 T»ub i im andineo Aiymitinien mit aehr unRkithon Pet
y. Slip, bnntijf, • // tttigtru* Ct. Hil.) Baill in Brasilicn.

<>.]... ^ BtlttMr •«.̂ nilliib '»]rf Aw nwistori opponinrt. — a. SUp. ziemlich R™6. i
p t f f . bl-UUrtif;; / / . verticiUahta (Ort«((.) Baill. von Mcxiko bis Colorado

Kansas. — b. Slip, ktein, + sirheirurmJ^pfncmlith. — a. Blatter ± eilg.-lani*tt!ich. — I. Bloton
frrttfy etwa I cm hiaf;: fJ. oppotitifniius IL.) Taub- {einxM. B. parittariifoiius [DC.J hoes.) run
Brosilien und Paraguay bis Mexilio rorbraitnl, H. bigibltotus (St. Hilt Haas), in Ar((entmieri, Para-

p
B. wi.

lineal bis

jr. 136. Hgbanliut hittamtnttt Jwq , biQhendor Zwel». ~ B S. yiuufdn
J1* Jarq., lilllt*. (Oridiwl.)

KilUp., IllUleuUml. —CS

y und. Sttdbrasillen, jtf. circw&tdu (H.B. K.) Baill. in Brasiiien und Ecuador, H, yf
(Moc. ft Seise) Mnkh. in Hexlko. — [I- Bluton Idcin, elwa 4 mm lang: / / . parviftonui (Venl)

fasl in K'in* SUdamerika mil einz«3nen Blulcn, / / . fliropkrpurnw (St. Hil.) Taub. In Mitt«!-
bruffiffl und Bolivia cowie / / . Sprucei (Kirhl.) Haul. Im wUkhvn Peru mit traubi^ angoordneten
Bluien — (t BlatUr lin«aliuh bU spatclfarmiK. Bluten einwiln: H. tinarifolitu (Vahl) Urb., / / .
caribaeus Urb., ff. porUrrktnti* (Kr. ct Urb.) Urb., / / . jwocumtow (OrUeb.) G. Maia und H, Wrightii
(Wallich) Urb. in WMUIUI,

C. Uluien lymM angeordnct odM an 1- bis w<jnigblunRon Kuntri«ben itchcnd. Slip. abrallenJ,
BttlUr wech»eUUndig. — a. Bluten in vielblutigen Dtchasien stehsnd: H. yucafoMims Uilhp.
<Vig. 156 B) in Yucatan und Ii. havantnsis Jacq. (Fip. 156 .-I, C') auf Cuba tind Santo Domingo.
betde nahe verwandt, xlorre und domi^c Strauch«r. — b. BlUten in w«ni|rbluUgep Kurttmb«n
ntohend: H. mvricanva Oing. { = Al«oJeia parvijotia Wats.) in Uexiko und wahrschflinlii'h auch in
Nifderkalifornien mit kablett Btatenstielen, H. codwieawi* Mekh. in Coslariku, mit behaartvn
BlitUnatiekn; im-mlich slam, stark v«rtwetgt# StrlUcW.

Afrikutllfiche Arteu: A. Spraile das vorderan Pet. oval eiiiplisch: H. e*neosptrm%t (L.)
F. v. Mui'tl. von Senegambtfin bit Dammaraland und von der Samb«siniundiin? bis Natal, fernrr
auf HadagBskur, Comoron und Sokotrn Caitch im Indo-m»luiischen Gebiet nn>l AatMtttt) , / / , lUnai'
fotiue Enjfl. in Siidweslafnkii in 1240 in Hohn. // tlibltftramltii Kngl. im Ddrdiichcn Somalland bei
1800 m. — B. Spnvite dem vordersn Pet. fast quadrattsch: H. hiriwi (Klott-wh) Engi. vom Somalland
bis Houmbjquo, / / . FritzscheaHU* EnprL in SudBnn«U. — C, Spreit* dm vorderen Pel. fail kreu-
tQrmiff: tt. caffer fSond.) Engl. in Nalal. — D. Sprelle dos vordcrcn Pet. fast herzfGrmiff, br.
ala lung: // nyastrnsit Engl. im Nyassnland. — £. Spreite des vord»rt*n Pet. fast rechtnekig, bnsit«r
»1< lang: / / , ca/*n.ti* (Hocm. et Schult.) Engl. und H. thymifolius (Prcsl,) Engl. vom Kapland
bit NataJ.
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Ant Madagaskar U. huxifotiua (Vent.) Baill. und H. linifoliu* (Juss.) BaltJ. endcmisch.
Indo-raalaiteche Arteo: A. Blatter ± apreizend: H. entwatipermvs (L.) F. v. MueU. von

VordermdiM and Ceylon bu Bonwo. R. twoncvricia (Bedd.i fcttdh b Yorderindien, //. mollu
(Tana-J Meleh. aaf Jcr* oat) £f. Zipptiii (Ondwa.) Melch. auT Tunor, — B. Blatter dicht dach-

U* gwUUt: H. ramtaiiimmi* (Ttawait.) Mefch. aaf Orion.
AaitralJ*cb« Art«q: A. Bluten einstln, •ctuehtajsditt: H. txntasjiarmus |L.) P. v. Muell.

fast in gau Aattnltra Ywbw;t»t, ff. «mnfM«« (F. ». MucU.) M«lcli in Nord- und Nordwest-
austntMd. H. Vtrwmii F. v. MMH. in Ne**fla*nto wod ViktorU. — B. Bltllcn traubig nn-
ricordnet: B. ilanbmdmM (W*lp.) F. ». Moell. von WefUmlnUeo to N*>u-Sudw.il« utid Viktons
it fiUformi* P. T. Ua&tL im 6»U)dwn At»tnl>en and N«u*«tond. £f- dcbifoaimw F. v. Muell. und
ff. caifcim%M (Stend.) F. r Muell auT WaUmlnlim Uschrinkt.

Gardner bwohrabt oviHrdlAgi *n* Wwtanrtnhen tf. epacroufea (Oardti) Melch. comb,
nov.. «1MB kldntt i t ima Stnuch mil Terdornefiden Zwoigen.

'. ikaledoaticha Artco: A. HlOlen in Zymen stehcnd, Blatter schraal: H. ilicijoliut
(Vieill) Sciuni et Guill. aach aaf d«n LojraJl.V'lnwEu. H. ttrratm (Baker f.) Melch. auf Ncukale-
doniw becchrtnkt. — B. Btolo) tnnbig aafvudact, BllLUr breiter; / / . austrocaledonicvs (VieUt.)
Mflctu «nd B. aftdtoidt* (ScWecht in Hub. BeroL) Mckh Atk 4 Arton WtholiKje StitndMr.

N s t i « a : WwMt wi Rhttom TOU R. Ifueaaunik* liefov die Khsrf. bitter und ekcterresend
sehmeekcnde weiSc Brechwuriel, Radix Ipecacmnhif albae lignotae, von den Brazil an ein
Ipecacuanha branc« pnaimt- Sit wU kUfi( u SUUe dor «cht«n Ipetaeuanha "nbrattrht.

B E f d
p p ( p

enthaJt abcr ab wiriwam«o BaUndteil nicht Emtiin. wit frOker aiureoomrnen wurdc, sotnlerti
Inuiin und £*liijk*iir* (TR!. Fluckigrr, PMnukogQ. 3. Anil. (!»«)] 428). Auch die Wun-.-li,
andnw Artm (fl. i%Batimimu», Pmgm, brtmtxmiit, mtbm, cinmtoidet, e n m n t u , bicolor, etitgerus)
werdfcB ia d«r VoUxnHdiiia d*r III —iliiiii i aji Bncomittcl, gt&a DvrthSi. -tutu, b
B. parmfhnm bmi dm Brwohaern CbJJw. Is Xadafttkar Hndat «. hitxifoti**. In Aston //
*permmt Mulof* Vtrw—d—g. Oar D*kott dcr ^uira Ptlau* Ton Z/. csimwperaiiM wird ill
HfOaUtW mm Btawnltidva bcmtil (rffL Lanettaa. Plant utIL O>1 Praaf. [1IM] 60S).

10. Afftta* A. Gray in Proceed. Am. Acad. S (18SS) 333. - [Agatitm Brongn. in
Bull, Soe. Bot. France 8 [1861] 79, BdUvatia Montr, ex Beam, in Ann. Sot, Bot. Ljttn
2ft [1901] 80. pro partel) — Blut*-n rygoraorph. Scp fast gleicb. abfallend I
ungleich, das v«rdere grtfier als die Cibrigtn, tippcntbrm'if unj nut kuricm. buck-1
ausgeucktem Nafd. SUm. mit fbcben, rndft vollkomtnen IU einem Tabus, velt^ncr
nur am Grtind* ringfOnatg verwacbsenen FSamenten; die 2 vorderen auX dem KOcken
der Filaments mit venchiedeo hoch in*eriert«n and Tmchfedea gericbt«ten Drusen
besstxl Aatberwi aaf dem Rtick#n mit breiter, Itautiger Konnehtivlamina; die iu
i-t'D LoktUi kftner als die ianeren; die ielileren an d«r Spitie frei and mit 1 od- r i
kurz-pfriembehen, telten lans-lioealiscfceo Anhlnpeln venebca. Orar kahl, fait kahl
oder seidig behurt, mit 3 I'laitnten and ao SamefianUgen; Grifftl Ung, gebogftn,
an der Spitie dngdErtrnmt-keulenfCrmig. mit nach vorn gerichLcter Narbe. Kapsel
Tast holiig, Skljppig, mit Tusammengcdruckten, 3 —ikantigen, geflOgelLcn Sa men.
Testa mit einer inOBmi liarten, schwarzen und einer auDcrcn hautigea, geJblichen
Schicht. — Klellernde Strauchcr mit w*icIiHelslarnlipcn, ge&tlellen, ganzrancligen oder
gex&hatcn BlEtttern und sehr kleinen, frOh abfallenden Slip. Bluten kJcin, wui6 Ua
grflntich, in end- und achselslandigen, oft verlungerten Trauben oder Hispen.

. A Blflte ohne Kclrli umt Kront!. /; Dta
Lh

Sum.
C t i l n t c n a Btaai . — I* J ^ d t . a moenUtrpt 8 c h u m . « t L i u t r r h , r tn M.r.icrc* S u m . - H i . l i n i l n r d t J
S c h u m . . d ie bcitlen v twdenn , t t*ni . - F .', I'untAm I l i o n t n . Sch i i i r . . t i n Torderv* S u m . — ff jlMrfci.cn <«
t u r n H Hi) . • dif n , . t ! i r r . i , a n d *orti<reB S U n . , t > h l n t « n « s u m , ; J - C u c h £ l e h l < r , Flor. t>n*. > ! > • •

Mftaal.)
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Wichtigste spezielle Literatur: Brongniart in Bull. Soc. Bot. France 8 (1861) 80. —
Brongniart et Gris in Ann. Sc. Nat. 5. I (1864) 346. — Schumann et Lauterbach, Flora d.
Schutzgeb. Sildsee (1901) 453. — Schlechter in Engl. Bot. Jahrb. 39 (1906) 137. — Guillaumin
in Ann. Mus. colon. Marseille II. 9 (1911) 98, und in Bull. Mus. hist. nat. Paris 17 (1911) 350. —
Schinz et Guillaumin', Nova Caledon. B. I. 3 (1921) 184. — Baker f. in Journ. Linn. Soc.
45 (1921) 263. — Guillaumin in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 26 (1920) 362.

12 Arten, davon 10 in Neukaledonien und je 1 auf Neuguinea und den Fidschiinseln endemisch.
Sekt. I. Macrobotrya Melchior sect, now — Filamente nur am Grunde zu einem Ringe

verwachsen und mit nahe dem Grunde angchefteter, aufwartsgerichtetcr Drtisenschuppe. Einzige
Art: A. macrobotrys Schum. et Lauterb. (Fig. 157 D) in Neuguinea.

Sekt. II. Euagatea Melchior sect. nov.— Filamente fast ganz oder ganz zu einem Tubus
verwachsen und mit nahe der Spitze angehefteter, wagerecht-abstehender oder abwarts-gerichteter
Drtisenschuppe. — A. Filamentardnisen sehr breit, verwachsen, wagerecht abstehend mit aufwarts-
gerichteter Spitze: A. violaris Gray auf den Fidschiinseln. — B. Filamentardriisen frei, wagerecht
abstehend mit wagerechter Spitze: A. Lenormandi (Vieill.) Melch. mit 1 langeren Antheren-
anhangsel und A. Vieillardii (Brongn.) Taub. (Fig. 157 E) mit 2 kurzen Anhangseln, beide auf
Neukaledonien. — C. Filamentardrusc hakenformig abwartsgebogen. — a. Antherenanhangsel
1 oder 2, sehr kurz: A. Pancheri (Brongn.) Schum. (Fig. 157 F.) und andere Arten, Neukaledonien.
— b. Antherenanhangsel 2, sehr lang, linear: A. ScMechteri spec. nov. in Neukaledonien.

I. 2 b. VloIoideae-VIoleae-Vlollnae.

[Violeae genuinae et Corynostyleae et Pombalieae (pp.!) Reichenbach, Handb. nat.
Pflanzensyst. [1837] 269.)

Bluten zygomorph an gegliederten Bliitenstielen. Sep. frei, sitzend oder am
Grunde meist ± zuriickgezogen. Vorderes Pet. viel groBer als die ubrigen, ± lang
gespornt, in einigen Fallen der Sporn nur angedeutet. Die 2 vorderen Stam. auf dem
Kucken der Filamente mit kurz em oder langem Sporn versehen.

11. Anchietea St. Hil. in Ann. Sc. Nat. 2 (1824) 252. - (NoiseUia Mart., Nov. Gen.
et Spec. 1 [1824] 23; non H. B. K.!, Anchietia G. Don, Gen. syst.-I [1831] 317, Anchietes
Rchb., Handb. [1837] 269.) - Bluten zygomorph. Sep. fast gleich, am Grunde
nicht zuriickgezogen, stehenbleibend. Pet. mit den Stam. abfallend, sehr ungleich;
die 2 hinteren sehr klein; die seitlichen grofier, genagelt und schief gestaltet; das vordere
sehr grofi mit langem, walzenformigem Sporn und breiter, oft ungleichseitig ausgebil-
deter Lamina. Stam. schmal, mit flachen, oft ziemlich langen Filamenten; das hintere
meist vollkommen frei; die Filamente der 4 ubrigen meist paarweise ± miteinander
verwachsen; die 2 vorderen Stam. auf dem Rucken der Filamente mit je 1 langem,
oft fadenfg. Sporn. Antheren an der Spitze mit hautiger, verschieden langer und ver-
schieden geformter Konnektivschuppe. Ovar ± gedrungen oder langlich, etwas schief
gestaltet, mit 3 Plazenten, die oo, 2reihig angeordnete Samenanlagen tragen; Griffel
kurz bis mittellang, gebogen, ziemlich breit und gegen die Spitze zu etwas verdickt,
mit nach vorn gerichteter, kreisformiger, eingesenkter Narbe. Kapsel meist sehr groB,
hautig, aufgeblasen, 3klappig. Samen flach oder plankonvex, mit kreisformigem,
verschieden breitem, diinnem oder am Rande verdicktem Flugel und hautiger Testa.
Keimling hochentwickelt mit vollig blattartigen und deutliche Nervatur zeigenden
Kotyledoncn. — Kletterstraucher mit wechselstandigen, gesiigten Blattern und kleinen,
hinfalligen Stip. Bluten in achselstandigen, verkurzten B use he In oder an beblatterten
Kurztrieben stehend, seltener einzeln, klein, weiOlichgelb, oft rcsupiniert; Bliitenstiele
dtinn, gegliedert.

Wichtigste spezielle Literatur: Saint Hilaire, PI. usuell. Brasil. (1824) pi. 19. —
Eichler in Flor. Brasil. 13. I (1871) 353. — Hallier in Meded. Rijks Herb. 19 (1913) 64. —
Melchior in Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin-Dahlem 9 (1924) 187.

Etwa 8 Arten, besonders im sudlicheren tropischen Sudamerika. — A. Samen mit breitem, ±
ganzrandigem, hautigem Flugel: A salvtaris St. Hil. (Fig. 148 C; 155H—K\ 157 G)t A. vyrifolia
(Mart, et Zucc.) Don und A. Roquefeuilleana (St. Hil.) Sprang, im sudlicheren Brasilien, Uruguay,
Paraguay und dem nordlichen Argentinien, A. parvifolia Hallier in Bolivia. — B. Samen mit
schmalerem, scharfgezahntem Flugel: A. Selloana Cham, et Schlechtd. im Staate Minas Geraes. —
C. Samen mit dickem, ± ganzrandigem, schmalem Rande. — a. Ovar kahl: A. ezalata Eichl. in SOd-
brasilien mit fast kugeligen Samen. — b. Ovar behaart: A.peruviana Melch. auf den Anden Penis
in 1500 m H6hc mit ± deutlich dreieckigem Samen und kahlwcrdenden Blattern; A. frangvlaefolia
(H. B. K.) Melch. auf den Anden Kolumbiens bis zur Hflhe von 2200 m mit beiderseits rauhaarigen
Blattern und charakteristischer Nervatur.
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A. salutaris St. Hil. wird im Staate Rio de Janeiro Cip6 Suma, in Minas Geraes Piriguaia
genannt. Die scharf rettigartig riechende, ekelhaft schmeckende Wurzel wird als ausgezeichnetes
Brech- und Abfuhrmittel geruhmt und dient auGerlich zu Umschlagen; sie enthalt Anchietin.

Die Kapseln springen unmittelbar nach der Bliite auf; die gedffncten Kapseln wachsen dann
weiter und die Samen reifen unbedeckt.

12. Corynostylis Mart., Nov. Gen. et Spec. 1 (1824) 25, 1.17 u. 18. - (Calyptrion
Ging. in M6m. Soc. Phys. et Hist. nat. 2 [1823] 28, nomen nudum!) — Bluten zygo-
morph. Sep. fast gleich, am Grunde nicht zuruckgezogen. Pet. gleichzeitig mit den
Sep. und Stam. abfallend, sehr ungleich; die 2 hinteren klein, schief, kurz-benagelt;
die seitlichen, etwas groBer, schief verkehrt-eifg.; das vordere groB mit langem, walzen-
formigem Sporn. Stam. mit kurzen, flachen Filamenten; das hintere frei oder friih-
zeitig freiwerdend, die Filamente der 4 iibrigen paarweise miteinander verwachsen;
die 2 vorderen Stam. mit je 1 vom Rucken der Filamente ausgehenden Spornfortsatz,
die beide zu einem gemeinsamen, zottig behaarten Sporn vereinigt sind; die seitlichen
Stam. mit kurzen. fast keuligen, zottigen Drusenanhangseln. Antheren langlich, an
der Spitze mit hautiger, iiber die Facher verlangerter Konnektivschuppe. Ovar mit
3 Plazenten und oo, mehrreihig angeordneten Samenanlagen. Griffel verlangert-
keulenformig, leicht gebogen, kahl. Narbe kreisformig, nach vom gerichtet und dem
Griffel eingesenkt, mit fein gewimpertem Hand. Kapsel groB, holzig, 3klappig.
Samen viele, fast quadratisch, zusammengedruckt mit krustenartiger, runzeliger Testa
und linienformiger Raphe; Nahrgewebe wenig. Keimling hoch entwickelt mit vollig
blattartigen Kotyledonen. — Kletterstraucher mit wechselstandigen, meist gezahnelten
Blattern und achselstandigen oder terminalen, an den Zweigenden oft zu Hispen zu-
sammengesetzten Trauben. Bluten ziemlich groO, weiBlichgelb, wohlriechend, oft
resupiniert, an langen, dunnen, gegliederten Stielen stehend.

Wichtigste spezielle Literatur: Eichlerin Flor. Brasil. 13. 1.(1871) 351. — Hemsley,
Biolog. Centr. Americ. 1 (1879) 48. — Rodriguesin Vellozia 1 (1891) 4. — Sp. le Moore in Transact.
Linn. Soc. Lond. 2. IV. (1895) 306. — Blake in Contrib. Unit. Stat. Nat. Herb. 23 (1923) 837.

Etwa 3—4 Arten im tropischen Mittel- und Sudamerika: C. arborea (L.) Blake (= C.Hyban-
thus Mart. = Calyptrionexcelsum Taub.) (Fig. 155.4—2); 157 A—C) weit verbreitet von Meziko durch
Yucatan, Guatemala, Costa Rica, Panama, Kolumbien und Venezuela bis Guyana und Amazonas-
gebiet, auch auf St. Vincent. Die Wurzel dient infolge ihres Emetingehaltes als Brechmittel. C. pa-
lustris Rodrig. im mittleren Amazonasgebiet und C. pubescent Moore in Paraguay.

13. Schweiggeria Sprengel, Neue Entdeck. 2 (1821) 167. - (Glossarrhen Mart, in
De Cand., Prodr. 1 [1824] 290.) — Bluten zygomorph. Sep. sehr ungleich; die 3 auBeren
groB, eifg.-lanzettlich, am Grunde pfeil-herzformig; die 2 inneren sehr klein, linealisch
Pet. sehr ungleich; die 2 hinteren klein, etwas schief; die seitlichen groBer und breiter,
gebogen; das vordere sehr groB, am Grunde mit einem kurzen, breiten und stumpfen
Sporn. Stam. mit kurzen, am Grunde verwachsenen Filamenten, die 2 vorderen auf
dem Rucken mit je 1 langen, fadenfg. Sporn. Ovar mit 3 Plazenten, die oo, 2reihig
angeordnete Samenanlagen tragen. Griffel am Grunde dunn, hin und her gebogen,
oberwarts keulig verdickt. Narbe endstandig, 31appig, mit 2 hinteren, spitzen und
querstehenden und 1 vorderen, sehr kleinen und hflckerfdrmig erscheinenden Lappen.
Kapsel von den stehenbleibenden Sep., Pet. und Stam. umgeben, zugespitzt 3klappig;
Klappen schiffchenfbrmig, dann-lederartig. Samen fast kugelig mit reichlichem Endo-
sperm und wenig Gliederung zeigenden Keimblattern. — Aufrechter Strauch mit
wechselstandigen, drusig-gesagten, am Grunde in den kurzen Blattstiel verschmalerten
Blattern. Bluten an dunnen, gegliederten Stielchen einzeln in den Blattachseln
stehend, mittelgroB, weiB oder rosenrot gefarbt.

Wichtigste spezielle Literatur: Eichlerin Flor. Brasil. 13. I (1871) 355. —Hemsley,
Biolog. Centr. Americ. 1 (1879) 49.

2 Arten: S. fruticosa Spreng. (= S.floribunda St. Hil.) mit in ihrer GroBe sehr variablen Blattern
in Brasilien; 8. mexicana Schlechtd. noch ungenUgend bekannt in Mexiko.

14. Noisettia H. B. et K., Nov. gen. etspec. 5 (1821) 382. - (Violaeaiies Michx. in
DeCand., Prodr. 1 [1824] 280, Jonidiopsis Presl, Bot. Bemerk. [1844] 13, Bigdowia
De Cand. ex Pfelffer, Norn. I, 1 [1873] 407, NoiseUea auct.) - Bluten zygomorph.
Sep. fast gleich, mit am Grunde sehr kurz-ohrenfcrmig zurikckgezogenen Zipfeln, die
beiden vorderen etwas sichelfcrmig gebogen. Pet. sehr ungleich: die 2 hinteren sehr
klein; die seitlichen etwas groBer, langlich, mit kaum abgesetztem Nagel; das vorderste
sehr groB, mit langem, dunnem Sporn. Stam. mit ganz am Grunde zu einem niedrigen
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Ring verwachsenen Filamenten, von denen die 2 vordcren auf dem Riicken je einen
langen fadenfg. Sporn tragen. Konnektiv in eine breite, hautige, fast kreisformige
Schuppe verla ngert. Ovar eifg.; Griffel am Grunde etwas hin und her gebogen, ver-
langert keulenformig und leicht gebogen, mit nach vorn gerichteter, kurz 31appiger
Narbe, deren vorderer Lappen klein und undeutlich ist. Kapsel von den stehen-
bleibenden Sep., Pet. und Stam. umgeben, elastisch 3klappig. Samen fast kugelig,
anfangs gelblich, zuletzt schwarz werdend. — Aufrechter, vollkommen kahler Halb-
strauch mit wechselstandigen, drusig-gesagten und am Grunde allmahlich in den
Blattstiel verschmalerten Blattern und kleinen, hinfalligen Stip. Bluten an diinnen,
geglicderten Stielchen in den Blattachseln buschelig angeordnet, klein, nickend, gelb
bis weifilich.

Wichtigste spezielle Literatur: Eichler in Flor. Brasil. 13. I (1871) 357.
Einzige, beziiglich der Blatter sehr veranderliche Art: N. orchidiflora (Rudge) Ging. (= Viola

orchidijlora Rudge = N.longifolia H. B. K.) in Brasilien, Guyana und Ostperu; die Wurzel wirkt
emetisch.

15. Viola (Tourn. ex L. Syst. ed. 1 [1735]; Gen. ed. 1 [1737] 267) L. Sp. pi. ed. 1
(1753) 933. - (Ion Medik., Malvenfam. [1787] 102, Erpetion DC. ex Sweet, Brit. Flow.
Gard. II [1826] 1.170, Chrysion Spach, Hist. nat. v6g. Phaner. V [1836] 509, Mnemion
Spach, ibid. 510, Lophion Spach, ibid. 516, Jonium Hchb. ex Steudel, Norn. ed. 2, I
[1840] 815, CiUaronium Rchb., Norn. [1841] 186).•) - Sep. fast gleich, am Grunde mit
± deutlichen, abwartsgerichteten Anhangseln. Pet. ungleich; das untere meist groBer
als die ubrigen, am Grunde ± lang gespornt; Sporn bisweilen nur schwach angedeutet.
Stam. hypogyn, mit sehr kurzen, freienFilamenten; Antheren frei oderleicht zusammen-
hangend, mit einem an der Spitze in ein hautiges Anhangsel ausgezogenen Konnektiv;
die beiden vorderen am Grunde mit je einem sporn- oder warzenformigen Nektarium
versehen, das in den Sporn hinabragt. Ovar 1 facherig, mit 3, zahlreiche Samenanlagen
tragenden Karpellen und Plazenten (Fig. 148 4) . Griffel unterwarts meist gebogen, ober-
warts ± verdickt oder selten verschmalert, glatt oder mit verschieden gestalteten An-
hangseln versehen, fast gerade aufrecht oder mit ± tief abwarts gebogenem Schnabel, in
dessen Ende sich die Narbenoffnung befindet, oder auch schnabellos (Fig. 158 u. 159).
Kapsel elastisch 3klappig, mit schiffchenartigen, auf dem Rucken verdickten Klappen.
Samen rundlich-eifg., mit ofter verdicktem oder fehlendem Arillus, meist glatt, mit
bruchigerSamenschale, geradem Keimling mit ziemlich dicken, plankon vexen Kotyledonen
und reichlichem Endosperm. — Krauter, selten Halbstraucher mit sehr wechselndem
Habitus. Blatter abwechselnd, meist mit bleibenden, zuweilen blattartigen Stip.
Bluten einzeln blattachselstandig, nur bei einigen Arten der Sandwichinseln zu meh-
reren auf gemeinsamem, achselstandigem Stiele. Blutenstiele nicht gegliedert, mit 2
sehr selten fehlenden Vorblattern; nach den ansehnlicheren chasmogamen BlQten
treten haufig stets fruchtbare kleistogame Bluten auf.

In Europa kommen etwa 75 Arten vor; lm ganzen betragt die Zahl der bekannten Hauptarten
«twa 400, von denen aber eine groBe Anzahl wieder in ± zahlreiche Unterarten gegliedert ist. Die
groBe Mehrzahl der Arten gehort der nordlichen gemaQigten Zone an, in den heiOeren Qebieten
der Erde bewohnen sie die Gebirffe; zahlreiche Arten sind charakteristische Endemismen der sUd-
amerikanischen Anden; wenige finden sich im Brasilianischen Bergland, im tropischen Afrika und
im Kaplande; 8 Arten sind auf den Sandwichinseln endemisch; 8 Arten kommen nur in Australien
(einschl. Tasmanien und Neuseeland) vor, von diesen gehoren einige, darunter V. hederacea Lab..
dem antarktischen Florcnffebiete an; eine Art. V. papuana Bckr. et Pulle, ist in Neuguinea endemisch.
In der Re^el bewohnen die Violen Gebiete mit einer jahrlichen Niederschlagsmenge von Uber 60 cm.

Die crste systematische Einteilunj? des Genus gab Gingins in DC.t Prodr. I. (1824). Er unter-
schied auf Grund der Stylusform die funf Sektionen Nomimium, Dischtdtum, Chamaemdanium
Mdanium und Leptidium. Es hat sich aber herausgestellt, daB eine ubereinstimmende Narben-
form nahere phylogenetische Beziehungen nicht immer bedingt. Unter den von Gingins auf-
geslellten Sektionen sind Mdanium und Chamaemdanium scharf charakterisierte, in sich geschlossene

•) In neuerer Zeit haben Nieuwland und Kaczmarek im Amer. Midi. Nat. 3 (1914) 207
eine Arbeit veroffentlicht, in der eine Aufteilung der Gattung Viola vorgeschlagen wird und da be.
die Gattungen Onionychxm und Crocion neu aufgestellt und die Gattungen L o f t o n und Mrumton

wiederhergestellt werdon. Da die Abhandlung im Original nicht emgesehen werden konnte und
in dem kurxen Referat im Bot. Qbl. 126 (1914) 53 die Grunde dieser Aufspaltung nicht angegeben
werden, so moge hier dieser kurze Hinweis genugen. H. M.
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Gruppen und als solche auch von Gingins dargestellt worden. Von seinen funf Arten der Sektion
Dischidium entsprechen aber nur V. Wallichiana Ging. und V. biflora L. den Merkmalen der Sektion;
die drei anderen Spezies, V. pygmaea Poir., Cotyledon Ging. und tridentata Menz., konnten zwanglos
in keineder funf Sektionen eingereiht werden; sie fan den daher bei Gingins einen unberechtigten
Verlegenheitsplatz. Nach Ausscheidung dieser Arten bildet auch diese Sektion eine sehr ausgezeich-
nete Gruppe. — Die Sektion Leptidium (nordliches Siidamerika bis Mexiko) ist bereits fruher von
Becker auf ihren natiirlichen Artenbestand zuruckgefuhrt worden. Fiir die von Gingins zu
Leptidium gezogene V. rubella Cav. und ihre heute bekannten Verwandten wurde die neue Sektion
Rvbellium geschaffen, die in ihrem Vorkommen auf das chilenische Gebiet beschrankt ist; aufier mor-
phologischen Unterschieden (strauchiger Wuchs und Stylusform) bewog auch die scharfere pflanzen-
geographische Trennung der chilenischen Anden von dem nordlich gelegenen Areal der Sektion
Leptidium, diese Sektion aufzustellen. — Die sehr artenreiche und vielgestaltige Sektion Nomimium
hat ihr Verbreitungsgebiet auf der nordlichen Erdhalfte mit wenigen Ausstrahlungen in die sud-
liche Hemisphere. Es ist nicht angangig, Arten der sudlichen Erdhalfte zu dieser Sektion zu ziehen,
wenn nicht auffallende morphologische Beziehungen zu nordlichen Arten der Gruppe vorhanden
sind. Deshalb wurde fur V. maculaia Cav. und ihr verwandte Arten des sudlichen Amerikas die
Sektion Chilenium geschaffen und fiir die eigenartigen, meist hochandinen Rosettenveilchen die
Sektion Andinium. Die vollig isoliert dastehenden Typen V. hederacea Labill. und V. tridentata
Menz., in den siidlichsten Gebieten der sudlichen Erdhalfte vorkommend und sehr wahrscheinlich
der antarktischen Flora angehorend, zwangen zur Bildung der beiden Sektionen Erpetion und
Tridens. Die morphologisch einheitlichen Hawai'veilchen, habituell und wohl auch phylogenetisch
der Sektion Leptidium am nachsten, wurden zu der Sektion Nosphinium zusammengefaOt. Im
ganzen ergaben sich so sieben Sektionen fur die sildliche Hemisphere, die Hawaii-Inseln eingeschlossen,
denen auf der nordlichen Halbkugel eben falls sieben Sektionen gegenuberstehen, da aus der arten-
reichsten Sektion Nomimium die Typen der 7. arborescens L. und V. decumbens L. f., der V. delphi-
nantha Boiss. und der V. cinerea Boiss. ausgeschieden werden muBten und fiir sie die Sektionen
Xylinosium, DeJphiniopsis undSclerosivm gebildet wurden. Zu diesen vier Sektionen kommen dann
noch Dischidium, Chamaemelanium und Melaninm, von denen nur die letzte mit einer Form der
V. tricolor auf die nordlichsten Anden Sudamerikas ubergreift.

Dem Genus Viola mufi infolge seiner auBerordentlichen Formenmannigfaltigkeit und weiten
Verbreitung ein hohes Alter zugesprochen werden, und es ist erklarlich, daB sich einige Arten
als Auflenseiter nicht in das aufgestellte System einordnen lassen, namlich V. abyssinica Steud.
nebst ihren Verwandten Eminii, duriprati und Nannae R. E. Fries, V. filicaulxs Hook. f. nebst
hydrocotyloide8 Armst., und V. papuana Bckr. et Pulle. V. abyssinica (Fig. 159, 34) der afrika-
nischen Flora (von Abessinien siidlich bis Transvaal, in Kamerun und auf Fernando Poo, auf Mada-
gaskar) zeigt in der Stylusform groBe Ahnlichkeit mit den Arten der Adnalae aus der Sektion No-
mimium, besitzt aber einen vollig verschiedenen, namlich buschigen Habitus; sie ahnelt der V.
filicaulis (Fig. 159, 35) Neuseelands, die aber wieder einen ganz anders gestalteten Stylus aufweist.
Far V. abyssinica so wohl, als auch fur V. filicaulis und kydrocotyloides (Neuseeland), die wohl der
antarktischen Flora zuzurechnen sind, durfte die Bildung neuer Sektionen notwendig sein. V.
papuana auf Neuguinea schlieBt sich habituell den Serpentes aus der Sektion Nomimium an, hat
aber einen fadenfcrmigen, spitzen Stylus.

Hybriden sind bisher nur aus den Sektionen Nomimium und Melanium bekannt geworden
und sind zwischen naher verwandten Arten der Sektion Nomimium oft sehr haufig. Sie sind meist
steril; jedoch tret en auch fertile hybride Formen auf, so daB auch Tripelbastarde festgestellt werden
konnten. Die Hybriden wuchern sehr, bilden oft groBe, blutenreiche BUsche oder uberziehen infolge
reichlicher, unterirdischer Teilung und Schosscnbildung grOBere Flachen.

Wichtigste Literatur: W. Becker, Die Veilchen der bayerischen Flora, in Ber. Bayer.
Bot. Ges. (1902) VIII. Abt. 2. 249—281. — Systematische Bearbeitung der Violensektion Lep-
tidium (Ging. pro parte maxima), in Beih. Bot. Centralbl. XXII. (1907) Abt. II, 78—96 mit 4 Taf.
— Violenstudien, in Beih. Bot. Centralbl. XXVI (1909) Abt. II, 1—44, (1910) 289—390 (auch
separat unter dem Titel Violae Europaeae, Dresden [1910] 1—153). — Die Violen der Schweiz,
in Neue Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. XLV (1910), VIII und 1—82, 4 Taf. — Violae Asiaticae
et Australenses I., in Beih. Bot. Clbl. XXXIV (1916) Abt. II. 208—266; II., I.e. XXXIV (1917)
373—433, 3 Taf., III., 1. c. XXXVI (1918) 15—59; IV., 1. c. XL (1923) 20—68; V., I.e. XL
(1923) 69—118; VI., I. c. XL (1923) 119—171. — Zur Klarung der Viola Patrinii DC. und ahnlicher
Arten, in Englers Bot. Jahrb. LIV., 5, Beibl. 120 (1917) 156—189, 2 Taf. — Violae Mcxicanae et
Centrali-Americanae I et II, in Fedde Repert. XIX. (1924) 392—400, I.e. XX. (1924) 1—12. —
E. Brainerd, Hybridism in The Genus Viola, in Rhodora VI (1904) 213—223, 1 Taf.; II., 1. c. VIII
(1906) 6 -10; III., I.e. VIII (1916) 49-61 , Taf. 66—70. — Notes on New England Violets, in
Rhodora VII (1905) 1—8. — Bearbeitung des Genus Viola, in Gray's New Manual of Botany ed. VII
(1908) 579—587. — Viola palmata and its allies, in Bull. Torr. Bot. Club XXXVII (1910) 581—590,
Taf. 36. — Further notes on the stemless violets of the South, in Bull. Torr. Bot. Club XXXVIII
(1911) 1—9, Taf. 1. — Violet hybrids between species of the palmata group, in Bull. Torr. Bot.
Club XXXIX (1912) 85-97. Taf. 5—7. — The caulescent violets of the southeastern United
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States, in Bull. Torr. Bot. Club XXXVIII (1911) 191—198. — Violets of North America in Bull.
Vermont Agricult. Experim. Stat. nr. 224 (1921), 172 Seit. und 75 Abbild. samtlicher Arten. —
J. Claussen, Studies on the Collective Species Viola tricolor L. I., in Bot. Tidsskrift. Bd. 37
(1921) 205-221; II., in I. c. Bd. 37 (1922) 363—416. — Cuthbertson, Pansies, Violas and Violets,
London 192'i (nicht iresehen!). — Rob. E. Fries, Die tropisch-afrikanischen Viola-Arten der abys-
sinica-Gruppe, in Acta Horti Berpani Bd.8 Nr.l (1923) 10S. mit einer Tafel. — Maximowicz, Dia-
pnosae plantarum novarum Asiaticarum, in Bull. Ac. Petropol. XXIII (1877) 310—340 (= Melanges
biologiques de l'Academie de St. Petersb. IX [1876J 714—756). — L. M. Neuman, Sveriges Flora
(1901) 263—279. — K. R. Kupffer, Ten tarn en systematis Violarum florae Rossicae, in Act. Hort.
Bot. Univ. Jurjev. IV. (1903) 158—192. — Violae Caucasi Tauriaeque, in Kusnezow, Busch et Fomin
Flora Caucasica critica III, 9 (1909) 158—248. — Ch. L. Pollard, East. Acaul. Viol., in The Bot.
Gazette XXVI (1898) 327—330.— K. Reiche, Violae Chilenses, in Engler's Bot. Jahrb. XVI (1893)
405—452, Taf. 6 und 7. — E. Regel, Plantae Raddeanae in Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. XXXIV
(1861) 458—502, Taf. 10 u. 11. — L. Reichenbach, Plantae criticae I (1823). — Icones fl. German,
et Helvet. (1839) nr. 4489—4519 (== Deutschlands Flora III [1839]). — C. Skottsberg, Bearbeitung
des Genus Viola in »Die Vegetationsverhaltnisse lAngs der Cordillera de los Andes sudlich vom 41 °u
in Kungl. Svenska Vetenskapsakadcmiens Handlingar LVI. Nr. 5 (1916). — W. Stone, Racial
variation in plants and animal, with special reference to the violets of Philadelphia and vicinity, in
Proc. Ac. Nat. Sc. Philadelph. LV (1903) 656ff. — V. B. Wittrock, Viola Studier I., Morfologisk-
biologiska och systematiska studier ofver Viola tricolor och hennes n arm are anforvanter, in Act.
Hort. Berg. Bd. II. Nr. 1 (1897)1—142, 14 Taf. — Viola Studier II., Bidrag till de odlade penseernas
historia med sarskild hansyn till deras harkomst, in I.e. Bd. II, Nr. 7 (1895) 1—77, 1 Taf. und
70 Textbilder.

Sekt. I. Nom t m t it TO Ging. Krautige, meist ausdauernde Pflanzen, stengellos oder
stengeltreibend odei auslaufertreibend; Stip. ± ansehnlich, frei oder dem Blattstiele angewachsen;
Blatter rundlich bis lanzettlich; Bluten meist blau, seltener weiQ, sehrselten gelb; seitliche Petalen
seit warts gerichtet; Sporn von vcrschiedener Lange; Stylus aus ± gebogenem Grunde gerade oder
der ganzen Lange nach vorwarts gekrummt, ± kculig verdickt, an der Spitze nach vorn gebogen
und in einen Narbenschnabel verschiedenster Richtung und Lange ubergehend, dabei glatt (wie
bei V. odorata) oder berandet (wie bei V. Omdiniana) oder am Kopfe ± abgeplattet mit vorn auf-
gesetztem Narbenschnabel (wie lei V. paltutria); sehr artenreich und vielgestaltig, fast nur auf
der nordlichen Erdhalfte.

A. Uncinatae Kupffer. Griffelschnabel hakenfbrmig, d. h. an der Spitze des seitlich etwas
zusammengedruckten Griffels hakenformig herabgebogen oder ± wagerecht vorgestreckt; Lange
des Hakenteils — an der unteren Seite gemessen — ungefahr so lang wie der grbJUe Durchmesser
des Griffels; Narbenoffnung eng; Pflanzen stengellos, zum Teil mit Auslaufern; Fruchtstiele zur
Erde gebogen; in Europa, Nordasien und dem gebirgigen Nordafrika.

a. Flagellatae Kittel. Auslaufer vorhanden. V. odorata L., wohlriechendes Veilchen (Fig. 158,1),
nur in Europa, Nordafrika und Nordasien wild, ostlich bis zum Kaukasus und Armenien; in vielen
Abarten, auch weiB und gelbblutig, kultivicrt und auch in anderen Erdteilen verwildert; ist beson-
ders durch ± breite, kurzgefranste Nebenblatter und meist dunkelviolette Bluten ausgezeichnet;
Vsepincola Jord. nur im sudlichen Europa, in mehrcren Unterarten (V.sepincola Jord. sens, angust.,
V. Wol/iana W. Bckr., V.austriaca A. et J. Kerner, V.pordica W. Bckr.) ostlich bis Turkestan, wohl-
riechend, durch lange, lanzettliche, langer gefranste Stipulae und deutlich weiQen Bliltenschlund
der heller violetten Bluten ausgezeichnet; V.aVba Bess., meist weiB- oder violettblutig, mit linealisch-
lanzettlichen, langgefransten und behaarten Stip., aufwartsstrebenden Auslaufern und ± rauh-
behaarten Blattern, wohlriechend; im warmeren Europa, ostlich bis Kleinasien und Kaukasien, auf
<ier Insel Oeland; im Mediterrangebiet zum Teil± rundblattrig(K.Z)eAnAartWtTen.). Im istrischen
Litorale die kahlfruchtipe V. airiatica Freyn.

b. Eflagellatae Kittel. Auslaufer fehlend oder bisweilen kurze, ± schrag aufrechte Schosse
entwickelnd. — a. Fruchte behaart. V. hirta L. geruchlos, Blute hellrotlichviolett, Stip. schmal,
kurzgefranst; Europa, in Asien in der nordlichen Halfte ostlich bis zum Jenissei. V.collina Bess,
wohlriechend, mit schmalen, langfransigen und behaarten Nebenblattern und weifllich behaarten,
rundlichen Blattern; in Europa nordlich bis Skandinavien (63°), wcstlich bis zum Harzgcbict, Thu-
ringen, Hheinpfalz, Baden, Schwciz, den Westalpen, sudlich bis zum sudlichen Alpenrande, Syrmien,
SiehenbUrgen, Mazedonien, SadruDland; fehlt im Kaukasus; in Asien in Turkestan, Sibirien, Ostasien;
in Japan vertreten durch V. hondoensis W. Bckr. et de Boiss. V. ambigua W. K. im sudostlichen
Europa, nordwestlich bis Niederosterreich, Mahren und Galizien, auch im Kaukasus; in den Mittcl-
und Westalpen vertteten durch V. Thomasiana Perr. et Song. — j5. Fruchte kahl. V. pyrenaica
Ram. in den Gebirgen von Nordspanien bis zum Kaukasus, ± vereinzelt auftretend, wohlnechend.
^- In der Gruppe treten auQerst zahlreiche Hybriden auf.

B.RostraUu Kupffer. Griffelschnabel kurzhakenformig, selten gerade aufrecht (F. rostrata),
Hakenteil ± schrag aufrecht (nach vorn gerichtet), Lange des Hakenteils kurzer als der Griffel-
durchmesser; Narbenttffnung ± weit; Pflanzen stengeltreibend oder selten wahrend der ersten
BlUtereit stengellos (V. mirabilis).
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a. Mirabiles Nym. Im erelen Stadium stengellos, spaier stengdlreibend; seltener sofort ge-
sUdgelt. V.mirakilU U, wohlriochend, auf kalkhaliigem Boden in iichtea Waldem und Gebttschen,
in gam Europa mit AusschluB dss westlichen, sGdlichen und nGrdlichsUn Gebietes [nfirdlich bis
Lappmarken), Kaukasu^; in Asian in Sibirien, bi» Japan; wird im fetlichen Teile Spaniens
durch V. Witlbommii Dv Roem. vertreten; V. paettdomirabilit Coste, cofort in jrestengeltam Zu-
standa bluhend, bisher nur von iwei SLandorten bokannl: 3te. Eulalie-du-Cernon (SOdostfrankreich,

y and Zaribrod (Serbien).
b. RosulanUs Borb. Stengeltreibcnd, Siengel btAwcilen *ehr kun, Rhtiom an der Spitre mit

eJaer Blattrosette. q. Orthontylat W. Uckr. Stylus gerade, an der Spitie nicht gebogeo. V. ro-
strata I'ursh, Btiiten lila. unRebarl*ji, mit bis 1,6cm langom Sporn, Ostliches Nordatnerika und
Japan, — §, Campytottytae W. Bckr. Styiu? an der Spilie ± haltcnformig gebogen.

Z2. 23.
, 2. F. iiJt/ifrtt Rdib., 9. r. Mamitu I M . ,

*mi., 0, V, firJvm ikttM. ci Btldr., 7. F> K**uivwioma W, Bckr., B. F. *aJ»ifr-u L.,
4, f, Friar«ii <*ba L , 10. r. (failimiiui E. a., H. f. lnrt«(MtM Baf.eL 6chm»lh.. 11. F. futrfntf DO- 14. F. m*r<A-
ikmrite W, Bckr., U. t irnntfaim YiKh., IB. F. M A K A I I Bf*., IS. T. Sittirkii Pnnti, IT. T-pinitata L.,
IS. F. daciyttidt* B. S., 19. T, i n w i i W*i).. 30, F. <[a/a Banftwf, M. V. yalmtuta L., 23. F. triofu L., 38. F. wr<

Daajl. v»r. wtimJafa (Ovjer; (Irm;. (Ortfinii von W. Becker.)

n. 156. Grifftffonnep voa F,Wfl-Art«n. L - t r. «i#mfa L.,
', eamitia L.( ft. f. u(>jin9iit !

Ftchb. (Fig. 15S, 2) mit purpur-violeUen, peb»rteten Blaten und dunkelviolettcm,
Sporn: in gam Europa in feuchtercn Waldcrn, ntirdJii-h bis Sadschweden (fehlt in Nonrrgun und
Finnland), Kaukasicn, in A3ien nur in Kaxchmir, in Afnka auf Madeira und Ten e riff a; wird in Osl-
a.Men durch V. gryyocerat A. Gray vertretcn (mil kahlea Pctalen); venrandt iat Auch die in Kiaoj^t
(China) vorkommende V. Stewardiana W. Bckr. mit an der B u l s keilfdrmig v»r«cba)Blerten Blat-
lern. V. Mviniono Rchb. dutch grttfiere, hellfarbigc Corollen mit mowt dickerem, tnahr aufwtru)
g«hchtet«m Spom auagewichnet. tiebt Iichter« OebttKhe und Wilder; fn Europa und Afrika (Ma-
deira), gehl ndrdltch«r »ls V. tilvtMtrit, bis Norriand und TromsO; in ponttKh«n Oebiet und in
Vordcraiien in boonderer Unterart. V, ruputru Schmidt, meiil in d*r v6lli(f kunhaarigcn, bitweit«P
± Tcritoblenden VST. artmaria (DC.) Q. Beck auftrcUnd^ Blatter aiH nachhonforniigetn Orunde
mndlich. Slip. breiUanutlltcb oder eifgf. und geilbnt. in alien Tcikn klein; eino urkumpolare Art,
in der Ebene und im O«birg« bw 4000 m; in Europa bk 70°, f^hlt im Nonhratten, Wosten (ab^r
in Holland vorkommend) und Suden d i « » Erdtfilet; ID Aflen xwiichcn 35 und 70"; is Nord*
amehka in den ftsllicnen V«rainigt«n S t u t m , Kanada und Alaska, wird in den we* the hen V .T-
cinigten Staaten durch V.adunea Sm. vtrtrettn. in den sadSstlicheu durch V. Wattm Home, ttf
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wahnenswart ist noch die im nordostlichsten Gebiete Europas (Ural) und in Sibirien auftretende
V. Mauritii Tepl. (Fig. 158, 3), die im ostlichen Nordamerika von Gronland uber Labrador bis zu
den Gebirgen von North Carolina und Kentucky durch V. labradorica Schrk. und V. conspersa
Rchb. vertreten wird. Hellgelbe Bluten zeigt V. striata Ait., ebenfalls in den ostlichen Vereinigten
Staaten und im sudlichen Kanada einheimisch. V. Komarovii W. Bckr. verbreitet im ndrd-
lichen Asien, vom oberen Ob ostlich. Im ganzen weist die Gruppe der Rosulantes 21 Arten auf.
Hybriden innerhalb der Gruppe und mit den Mirabiles und Arosulatae sind haufig, mit den Unci-
natae und Repentes aber ganz vereinzelte Erscheinungen.

C. Arosulatae Borb. Stengeltreibend, Stengel bisweilen kurz, Rhizom an der Spitze ohne
Blattrosette; in Europa und Asien. — a. Eucaninae W. Bckr. Blatter langlich- oder breiteifg.,
ihre groBte Breite oberhalb des unteren Drittels; Sporn die Kelchanhangsel meist deutlich uber-
ragend. V.canina L. (Fig. 158, 4), Nebenblatter bis lcm lang, ± gezahnt, Blatter herz-eifg.,
bisweilen ± verlangert, meist kahl, Bluten dunkel azurblau bis hellfarbig, nach dem Standorte
kleiner oder grofier; in Europa und Asien, auch in Gronland, in gemafiigten und kalten Klimaten; an
der atlantischen Kuste Europas in der Unterart V. lactea Sm. mit schmaleren, an der Basis keil-
formigen Blattern. V.Jordani Hanry, an V. elatior erinnernd und wie diese durch grofie, blattartige
Stip. ausgezeichnet, findet sich auf weit getrennten Teilarealen vom sudostlichsten Frankreich bis
nach Kaschmir, hier in 3000 m Hone. V. micrantha Turcz. (= V. acuminata Led.) mit 1—3 cm
langen, stark zerschlitzten Stip. und kleineren Bluten im ostlichen Asien zwischen 28 und 55°.
P. pumila Chaix kahl, Blatter lanzettlich, am Grunde deutlich keilformig, Sporn kurz; in Europa
von Frankreich bis zum sudlichen Ural, sudlich bis Norditalien, Bulgarien und Krim, im Norden
auf Oeland und in Livland; in Asien von Tobolsk bis Irkutsk, von Turkestan nordlich bis 60°.—
fi. Persicifoliae W. Bckr. Blatter aus breiter Basis langlich lanzettlich, vorgezogen, Sporn kurz. V.
elatior Fries an Stengeln und Blattern deutlich kurzhaarig, Stip. groB und blattartig, so lang wie die
Blattstiele, Bluten ansehnlich; in Europa von Frankreich ostlich bis zur Wolga und dem Kaukasus,
ndrdlich bis Oeland, sudlich bis Norditalien, Serbien und Bulgarien; in A?ien in Turkestan. V.
pet8icifolia Roth (= V.stagnina Kit.) in alien Teilen kleiner, Blute klein, milchfarben; gehtweiter
nach Norden als V. pumila und elatior; in Europa vom nbrdlichen Frankreich und sudlichen Eng-
land ostlich bis MittelruBland, ndrdlich bis Mittelschweden, sudlich bis zum nordlichen Alpenrand,
K am ten, Kroatien und Siebenburgen; in Asien in Sibirien Ostlich bis Irkutsk.

Hybride Verbindungen innerhalb der ArosvlaJtae sind haufig, sonst kreuzt die Gruppe noch
haufig mit den Rosulantes und auffallenderweise mit den Repentes.

C. Repentes Kupffer. Rhizom langgliederig, kriechend, untenrdische Auslaufer treibend, am
Ende nur Blatter und Bluten bildend; Stip. breit, zum Teil mit dem Blattstiel verwachsen; Griffel-
kopf ohne Anhangsel, mit kurzem, fast aufrechtem Schnabel und weiter Narbcnoffnung; Fruchte
auf aufrechten Stielen. Nur cine Art: V. uliginosa Bess. (Fig. 158, 5) in Europa, ostlich der Linie
Schweden-Bornholm-Krain, nicht in Asien und dem Kaukasus, ostlich bis Moskau; bildet
Bastarde mit V.canina, persicifolia, silvestris undRiviniana, nicht aber mit V. palustris; auf Mooren.

D. Lignosae W. Bckr. Stengellos; Rhizom holzig, ± senkrecht in die Erde gehend. in der
Regel mehrkopfig; Stip. drusig gefranst; Blatter ± breit eifg., an der Basis keilformig oder schwach
herzfdrmig, klein; Stylus an der Basis schwanenhalsartig gekrUmmt, am Ende ohne Anhangsel
und in einen kurzen, wagerecht oder mehr aufwarts gerichteten Narbenschnabel ubergehend;
Ovar meist kahl; Fruchtstiele aufrecht: Samen mit grofiem Funikulus; in Sudosteuropa und Vorder-
usien. V. chelmea Boiss. et Heldr. (Fig. 158, 6) nebst V. vilaensis Hayek und wahrscheinlich
auch V. prenja G. Beck auf der Balkanhalbinsel; V. libanotica Boiss. auf dem Libanon. Vielleicht
gehort auch V. Griffithiana Boiss. aus Afghanistan hierher.

E. MemorabilesW. Bckr. Stengellos; Rhizom kriechend, lang, mit breit rundlich-eifg. Stip.
besetzt, am Ende Blatter und Bluten bildend; Blatter breitnierenformig; Bluten gelb, kurz gespornt;
die seitlichen und das untere Pet. keulig behaart; Griffel an der Basis schwanenhalsartig, im ubngen
Teile schwach nach vom gebogen und in einen einfachen allmahlich verengten Narbenschnabel
derselben Richtung auslaufend; Fruchte auf aufrechten Stielen. Nur eine Art in Ostasien: V.
Kusnezowiana W. Bckr. (Fig. 158, 7) im Amurgebiet, mit dem Habitus der V. palustri*.

F. Stolonosae Kupffer. Stengellos; Rhizom langgliederig, dunn, am Ende Blatter und Bluten
bildend; Griffel am Ende abgeplattet und auf der Platte vorn mit eincm ± aufrechten Narben-
schnabelchen versehen; Fruchtstie'e aufrecht; zirkumpolar. V. palustris L. (Fig. 158, 8) Blatter
rundhch, kahl, zu mehr els zweien; in Europa (mit AusschluB des Sudostens) und in Nordamerika,
fehlt in Asien. V. epipsila Led. Blatter ± rundlich, oft groBer und etwas zugespitzt, unterseits
an den Nerven ± behaart, meist zu zweien; in Europa nur im Norden und Osten, nicht in Sud-
ruBland; auBerdem im nordlichcn Asien und in Alaska (Sitka). V. blanda Willd. Blatter oberwarts
zerstreut behaart, BlUte weiBlich; im nordostlichen Asien und in Nordamerika. V.Shikokiana
Makino in Japan (Shikoku und Nippon). V.lanceolate L. mit lanzettlichen Blattern im ostlichen
Nordamerika von Kanada bis Texas und in Sudamerika in Venezuela. V. primuLifolia L. (Fig. 15?, 9),
Blatter eifg. oder langlich, im ostlichen Nordamerika von Kanada bis Texas. Die Gruppe ist auch
ira sudlichen Mexiko (V.jalapensisW. Bekr.) und auf den GroBen Antillen vertreten{V.dotningensis
Urb. auf Haiti); ebenfalls in Ekuador (V.ecuadoreneis W. Bckr). AuBerdem gehdren hierher V.
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renifolia Gray, V. incognita Bramerd, V. pattens (Banks) Brainerd, V.Macloskeyi Lloyd, V.occiden-
talis (Gray) Howell und V.vittata Greene; samtlich in der gemaBigten Zone Nordamerikas; wahr-
scheiolich auch V. microceras Rupr. (Insel Kolgujew im Nordl. Eismeer, europaischen RuBland) und
V. brachyceras Turcz. in Sibirien.

G. Adnatae W. Bckr. ined. Stengellos, keine Auslaufer treibend, ausdauernd; Rhizom unter-
irdisch verzweigt und unter der Ursprungsstelle der Blatter mehrere ^ glatte Wurzeln biidend;
Stip., besonders die aufleren, bis uber die Mitte mit dem Blattstiel verwachsen, hlaflgriin bis braun;
Blatter schmal bis breit, an der Basis keilig bis tief herzformig, zuweilen pfeilformig; Stylus an
der Spitze abgeplattet und meist berandet, mit kurzem Narbenschnabel; Hauptverbreitungsgebiet
im ostlichen Asien, hier in zahlreichen Arten; wenige Arten in Europa, Nordamerika und Australien.
V. Omdiniana R. S. (Fig. 158, 10) im ostlichen Sibirien, der Mandschurei und der nordlichen Mon-
golei; V. kumwarensis Royle von Turkestan bis Westchina 3000 m und hoher; V. spathvlata Willd.
in Persien; V. turkestanica Reg. et Schmnlh. (Fig. 158,11) in Turkestan; — V. Patrinii DC. (Fig. 158,12)
in Sibirien vom Oberlauf des Jenissei ostlich bis Japan; V. betonicifolia Sm. sehr verbreitet in Sud-
ostasien (westlich bis Afghanistan, nordlick bis China und Japan) und auf dem Festlande von
Australien nebst Tasmania; V. mandshurica W. Bckr. (Fig. 158, 13) von der Mandschurei bis Japan;
V. Limprichtiana W'. Bckr in Ostchina und Korea; V. inconspicua Blume auf Bergen und in Kul-
turen Sudostasiens. — V.japonicaLangsd. verbreitet in Ostasien. — V. tenuicornis W. Bckr.,
V. biicalensis W. Bckr., V.pekinensisW. Bckr. und V.variegata Fisch. (Fig. 158, 14) im mittleren
Ostasien dstlich des Baikalsees. — V. prionantha Bunge im Amurgebiet und in China, V.kashmiriana
W. Bckr. im westlichen Himalaya und V.macroceras Bunge (Fig. 158, 15) in den Gebirgen des west-
lichen Mittelasiens, im Kaukasus und in Siebenburgen (hier als V. Jooi Janka beschrieben). —V.
phalacrocarpa Maxim.. V. Keiskei Miq. und V. yezoensis Maxim, in Ostasien. — V. Selkirkii Pursh
(Fig. 158, 16) zirkumpolar, in den nordlicheren Gebieten der drei Erdteile; in Norwegen bis 67°,
auch im Kaukasus, in Nordamerika im ostlichen Teile, auch in Labrador und Gronland; Sibirien
bis nordliches Japan; verwandte Arten im ostasiatischen Inselgebiet, z. B. V. Boissieuana Makino,
V. Maximowicziana Makino, V. violacea Makino, V. Takedana Makino, V. Toleobuchiana Makino
V. ibukiana Makino, V. microcenlra W. Bckr. in Japan und V. celebica W. Bckr. auf Celebes. —
V. bidbosa Maxim, in Westchina; — V. Cunninghamii Hook. f. auf Neu-Seeland und den Chatam-
inseln; — V. perexigua Colenso, Neu-Seeland, auf der Nordinsel. — mit zerteilten Blattern: V. pin-
nata L. (Fig. 158, 17) in Europa (Alpen) und Asien (von den Gebirgen Turkestans ostlich bis zum
Amurgebiet und nordlichen China, auch in der Provinz Jakutsk an der unteren Lena); V.incisa
Turcz. an sandigen Orten am Baikalsee; V. Forrestiana W. Bckr. in Sudosttibet; V. dactyloides
R. S. (Fig. 158, 18) im ostlichen Mittelasien urn den 50° n. Br. von Jenisseisk an ostlich bis zum
Amurgebiet; V.chzerophylloides (Reg.) W. Bckr. in der siidostlichen Mandschurei, Korea, im nord-
ostlichen China (Kiautschau) und in Japan.

H. Vaginatae W. Bckr. Pflanzen stengellos, kraftig; Rhizom ± wagerecht und dick, ver-
langert, am Ende Blatter und Bluten treibend; Nebenblatter frei, breit, meist braun; Blatter ± breit,
zugespitzt, an der Basis herzformig, ± kahl; Bluten ansehnlirh, kurz- und dickspornip; Stylus
am Ende abgeplattet und berandet; Fruchtstiele aufrecht; 5 Arten in Ostasien; V.vaginata Maxim,
in Japan und Zentralchina, V. Mairei Leveilld in Yunnan, VBissetii Maxim, nebst V. Ycuawana
Makino in Japan und V.Rossii Hemsl. in Korea und den benachbarten Gebieten.

I. Langsdorffianae W. Bckr. ined. Pflanzen groO; Wurzelstock schief, grundstandige Blatter
und ± aufrcchte, stengelnrtige, bluhende Auslaufer treibend; Stip. ansehnlich, ± breit, ziemlich
ganzrandig, ± drusig; Blatter herzformig-rundlich oder nierenformig, langgestielt; Bluten groB,
kurz- und dickspornig, violett; Stylus abgeplattet, hinten beiderseits berandet, vom geschnabelt.
V. Langsdorffii Fisch. im nordosllichen Asien und Alaska; V. Howellii Gray, der vorigen sehr
nahe stehend, an der pazifischen Kuste Nordamerikas von Oregon bis zur Vancouver-Insel; V.ursina
Komardv auf Kamtschatka; verwandt zu sein scheint V. moupinensis Franch. in Siidwest-
china.

K. SerpenUs W. Bckr. Stengellos, Auslaufer treibend; Auslaufer ± niederliegend oder auf-
recht, verlangert, schlank, gleichmaflig und entfernt beblattert; Stip. frei, lanzettlich, ± reich-
lich lanpgefranst, grun oder meist braun werdend; Blatter aus ± herzformiger Basis rund bis lang-
lich-eifg., stumpflich oder ± zugespitzt. Bluten meist klein, mit lanzettlichen Sepalen; Sporn
kurz; Ovar kahl; Stylus an der Spitze ± abgeplattet und biswcilen berandet, kurz geschnabelt;
nur in den Gebirgen Sudasiens von Afghanistan bis zu den pro Ben Sundainseln; 12 Arten. Am
verbreitetsten ist V. serpens Wall. (Fig. 158, 19), an grasigen Orten und in Waldern 1300—3300 m
im ganzen Gebiet; V. Burgeradijkii Oud. und V. javanica W. Bckr. auf Java, V.yunnanensis W. Bckr.
et De Boiss. in Yunnan, V. ovalifolia W. Bckr. auf Sumatra, V. Thomsonii Oudem. in Sikkim, Assam
und Buthan, V. sumalrana Miq. nebst der wahrscheinlich identischen V. Uossei W. Bckr. auf
Sumatra und Borneo und nordlich bis Yunnan, V. glaucesctns Oudem. im ostlichen Vorderindien
und auf Java, V. canescens Wall, in trockenen, freien Lagen des Himalaya von Kaschmir bis
Kumaon, V.curvicalcarataW. Bckr. et De Boiss. in Schensi (China) \V.kiangsiensis\W Bekr. in der
Provinz Kiangsi (China).
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L. Diffusae W. Bckr. Stengellos, Auslaufer treibend, meist einjahrig; Auslaufer oft sehr
langgliedrig, am Ende dichtblattrig, i straff aufwartsgerichtet; Stip. schmal, grun und lang-
fransig; Blatter langlich bis rund, mit keiliger bis herzfdrmiger Basis; Bluten klein, kurzspornig,
auch aus den Blattrosetten der Auslaufer; Stylus am Ende abgeplattet und fast zweilappig be-
randet, kurz geschnabelt; wenige Arten in Siidostasien; weit verbreitet ist V. diffusa Ging. auf
Kulturland und an Wegrandern in gemaOigtem Klima von 500—2000 m, in Vorderindien von Nepal
an ostlich, auf den dstlichen Inseln von den Philippinen bis Sudjapan (Kiusiu); V. Fargesii De Boiss.
in Szetschwan; die Gruppe fehlt auf den Sundainseln.

M. Bilobatae W. Bckr. Stengellos, ± aufrechte Auslaufer treibend, ausdauernd; Stip. ±
blattartig, lanzettlich bis eifg., wenigzahnig bis ganzrandig; Blatter herzfdrmig rundlich oder fast
eckig bis langlich dreieckig, mit oft vorgezogenen Basallappen; Bluten mehr klein, hellfarben;
Stylus an der Basis ± gebogen, an der Spitze beiderseits lappig-gerandet, vorn geschnabelt; 10 Arten
im dstlichen und siiddstlichen Asien. V. amurica W. Bckr. mit eifg. Stip., anfangs zart und stengel-
los, dann aufsteigende, auslauferartige, lange Stengel treibend, in der Mandschurei; V.Raddeana
Begel mit pfeilfdrmigen, lang vorgezogenen Blattern in der Mandschurei, Korea und Japan; V.
semilunaris W. Bckr. mit fast halbmondfdrmigen Blattern in Japan und auf den Philippinen; V.
arctuUa BI. von Java und den Philippinen bis Vorderindien und Ceylon; V.alata Burgersd.(Fig.l58,20),
eingeschlossen V. verecunda A. Gray, von Java bis Japan und in die Mandschurei; V.hupeiana
W. Bckr. in Westchina; V.Lyallxi Hook. f. auf Neuseeland und V.Caleyana G.Don in Sudost-
australien und auf Tasmania; V. lunata Ridley auf Neuguinea; V. Thibaudieri Franch. et Savat.
in Japan (Provinz Shinano) mit elliptisch-lanzettlichen Blattern an hohen Stengeln.

N. Boreali-Americanae W. Bckr. Stengellos und ohne Auslaufer; Wurzelstock kurz, ±
wagerecht und ± dick, Blatter und Bluten treibend; Stip. frei, lanzettlich, hautig; Blatter lang-
gestielt, herzformig-rundlich oder langlich, ungeteilt oder ± tief eingeschnitten, kahl oder ±
behaart; Bluten violett, die seitlichen Petalen gebartet; Stylus am Grunde wcnig gebogen, fast
aufrecht, an der Spitze abgeplattet, hinten beiderseits ± berandet und vorn in einen meist wage-
rechten, kurzen Narbenschnabel mit ziemlich weiter Offnung ubergehend; Fruchtsticle aufrecht
oder niedergebogen. Zahlreiche Arten in Nordamerika, besonders im ostlichen Teile. V. cwcvllata
Ait., V. papilionacea Pursh, V. palmate L. (Fig. 158, 21), V. aororia Willd., V. septentrumalisGreene,
V. villosa Walter, V. fimbriaiula Sm, V. sagittate Ait., V. emarginata Le Conte, V. Brittoniaiui
Pollard und V. pedatifida G. Don. Hybriden sind in dieser Gruppe haufig. Entfernter verwandt
mit den genannten Arten ist V. nuevo-leonensis W. Bckr. im nordlichen Mexiko.

O. Pedatae Pollard. Stengellos, ohne Auslaufer; Wurzelstock senkrecht; Stip. braun, stark
zerfranst, im unteren Teile angewachsen; Blatter 3teilig und die seitlichen Segmente 3—5teilig
mit linealischen oder schmalen spateligen Abschnitten; Brakteen tief inseriert; Bluten groB, violett,
mit bartlosen Petalen, kurz gespornt; Anthercn mit sehr langen und breiten orangefarbenen An-
hangseln; Stylus stark keulenformig, vom Grunde gerade aufrecht, an der Spitze vorn die fast un-
geschnabclte Narbenoffnung tragend und seitlich berandet; kleistogamc Bluten fehlend. Nur eine
Art: V. pedata L. (Fig. 158, 22) im dstlichen Nordamerika.

P. Orbictdares Pollard. Stengellos, Auslaufer treibend; Auslaufer ± blattlos, langgliedrig,
nur kleine hautige Stip. und Bluten treibend; Blatter aus tief-herzfdrmigcr Basis rundlich bis breit-
eifg., stumpf; Bluten gelb, kurzspornig; Stylus keulenformig, im obcren Teile zuruckgebogen, mit
weiter, zweilappiger Narbenoffnung, auf der Rfickseite zerstreut papillds; in Nordamerika. V.
sarmenlosa Dougl. 'Fig. 158, 23) im westlichsten, V.rotundifolia Michx. im ftstlichsten Gebiet (Kanada
bis Georgia).

Q. Mexicanae W. Bckr. Stengellos; Rhizom ± senkrecht oder schief, unterirdische odei
oberirdische, oft recht schwache Auslaufer treibend; Stip. frei oder angewachsen; Blatter ±
lang gestielt, herzformig-rundlich oder eifg., ungeteilt; Bluten kurzspornig; Stylus in der Reqel
abgeplattet und hinten berandet, vorn in einen wagerechten oder mehr schragaufwarts gerichteten
Narbenschnabel ubergehend; von Mexiko sudlich bis Ekuador. — a. Stip. bis hoch hinauf deni
Blattstiel angewachsen. V. humilis H. B. K. im weiteren Gebiet urn Stadt Mexiko; i den Use h ist
V. Kalbreyeri W. Bckr. (Columbia). — b. Stip. frei. V. Hookeriana H. B. K. (San Luis Potosi
und Federal District) nebst ihren Verwandten V. guatemalensis W. Bckr. (SUdmexiko, Guatemala).
V.SderianaVi. Bckr. (Guatemala), V.chiapasiensisW. Bckr. (Chiapas) und V.Nannei Polakowsky
(Guatemala, Costarica); auflerdem V. pruneUatfolia II. B. K. (Columbia), V. ciliata Schlechtd.
(Staat Veracruz, Guatemala), V. Grahami Benth. (im weiteren Gebiet urn Stadt Mexiko) und die
beiden naher verwandten Arten V. Schaffneriana W. Bckr. (im weiteren Gebiet urn Stadt Mexiko,
Guatemala) und V.reptans Robinson (im ndrdlicheren Mexiko). V. cuicochensis Hieron. aus Ekuador
durfte der V. Hookeriana und Nannei sehr nahe stchen.

R. Umbratkolae W. Bckr. Stengellos, violblattrig; Rhizom ± senkrecht, oft verlangert und
im oberen Teile geteilt; Auslaufer fehlend; Stip. ± braun und lang gefranst; Blatter eifg., an der
Basis keilig; Stylus gegen die Spitze etwas keulig und abgerundet, sehr kurz geschnabelt, mit ziem-
lich weiter, fast horizontaler Narbenoffnung; Styluskopf ringsherum mit Papillen besetzt; nur eine
Art in Mexiko. V. umbratkola II. B. K. Blatter eifg., keilformig in den etwa gleichlangen Blatt-
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stiel verschmalert, behaart oder kahl; Bliiten violett, klein, die Blatter kaum iiberragend, kurz ge-
spornt; Sep. linealisch oder lanzettlich; in den Staaten Hidalgo, Chihuahua, Durango.

Sekt. II. DischidiumOing. Stengeltreibend, mit einigen grundstandigen, ± rundlichen
Blattern; Stip. ± klein, eifg., frei, spitz; Bliiten gelb, klein, bisweilen violett angehaucht, seitliche
Petalen nicht gebartet, die vier oberen Petalen aufgerichtet; Griffel am Ende zweilappig; Narben-
offnung an der Bauchseite zwischen den beiden Lappen, nicht geschnabelt. 8 Arten, davon 7 nur
in Asien; Entwicklungszentrum im siiddstlichen Asien.

A. Longicalcaratae W. Bckr. Sporn 5—6 mm lang, diinn. V. Wallichiana Ging. Blatter aus
flachherzformiger Basilarbucht nierenformig, im Himalaya (Nepal und Sikkim); V. Hediniana
W. Bckr. Blatter eifg.lanzettlich, in Westchina.

B. Brevicalcaratae W. Bckr. Sporn sehr kurz oder 3—4 mm lang. V. biflora L. (Fig. 159, 1).
Blatter aus tiefer herzformiger Basis nierenfdrmig; in alpiner, subalpiner und borealer Region; in
Europa siidlich bis ungefahr zum 42° n. Br., fehlt in den englischen und schottischen Gebirgen;
in Asien siidlich bis zum 40°, aber noch auf dem Himalaya; in Nordamerika auf den Rocky
Mountains von Colorado, soil auch in Alaska vorkommen. V.Rochiana W. Bckr. in Yunnan, F.
Schvlzeana W. Bckr. und V.szetschwanensisW. Bckr. et De Boiss. in Westchina, V. Delavayi Franch.
in Westchina und Yunnan, V. urophylla Franch. in Yunnan.

Sekt. III. Chama em elan turn Ging. Stengellos (F. Barroetana Schaffner) oder meist
± deutlich stengeltreibend; Griffel am Ende kopfformig, schnabellos und an beiden Seiten behaart;
Narbendffnung vorn an der Seite des Kopfchens in halbkugelartigem Vorsprung; Bliiten meist gelb
oder seltener weifi, die oberen Petalen bisweilen braunlich oder violett; Sporn sehr kurz, die kurzen
Kelchanhangsel kaum oder nicht iiberragend, stumpf; Stip. frei, ± breit eifg. bis lanzettlich, ±
klein Asien und Nordamerika.

A. Barroetanae W. Bckr. Rhizom ± senkrecht in die Erde gehend, im unteren Teile in
wenige starke Wurzeln zerteilt, sonst einfach; deutlich stengellos, nur Blatter und Bliiten treibend.
V. Barroetana Schaffner in Nordmexiko (San Luis Potosi).

B. Nuttallianae W. Bckr. ined. Rhizom ± senkrecht in die Erde gehend, wenig geteilt bis
einfach; an fangs fast stengellos; Stengel zahlreich, aufsteigend; Blatter ungeteilt, breiteifg. bis
lanzettlich, bisweilen ± ausgerandet. V. NuUallii Pursh Frucht kahl, Pflanze behaart oder fast
kahl, Blatter eifg. bis langlich lanzettlich, ganzrandig oder flach gekerbt, ± in den Stiel herab-
laufend, BlUte hellgelb; V. pedunculate Torrey et Gray Frucht kahl, Pflanze sparlich behaart,
Blatter rundlich eiftirmig oder breit herzformig, meist geschweift gezahnt, Blute tief goldgelb; F.
praemorsa Dougl. Frucht behaart, Pflanze behaart bis kahl, Blatter eifg. bis langlich lanzettlich,
Blute hellgelb, die beiden oberen Petalen zuweilen purpurbraun; samtlich im gemafligten Nord-
amerika. V.purpurea KeMogg in Californien.

C. Chrysanthae W. Bckr. ined. Blatter stark zerteilt; Rhizom kurz, mit zahlreichen Wurzel-
fasern; anfangs fast stengellos. V. ckrysantiia Hook. Blatter im Umkreise langlich, doppeltfieder-
teilig zerschnitten bis auf den Mittelnerv, mit linealischen Zipfeln; meist dicht kurzhaarig; Bliiten
tief orangegelb, die oberen Petalen meist braunlich, seitliche Petalen gebartet, in Californien; F.
Beckurithii Torr. et Gray Blatter im Umkreise rundlich, gewohnlich fast kahl, handformig geteilt,
mit doppelt dreiteiligen Abschnitten und langlich linealischen Zipfeln; Blute grofier als bei V. chry-
8anthat seitliche und untere Petalen hellblau oder weifi und purpurn geadert, obere Petalen tief
blau oder purpur\iolett, seitliche Petalen gebartet, in Californien und angrenzenden Gebieten; hier-
her auch F. Hallii A. Gray, V. SheUonii Torrey und F. trinervata How ell in denselben Gebieten.

D. ErectaeVf. Bckr. Stengel wenige, aufrecht, gut entwickelt, im unteren Teile ohne Blatter;
Wurzelstock meist kurz, mit vielen Wurzelfasern; grundstandige Blatter vorhanden. — a. Mono-
phyllos W. Bckr. Stengel im oberen Teile beblattert, aufierdem ungefahr in der Mitte ein Blatt;
Blute gelb; nur eine Art: V.acutifolia W. Bckr. in Turkestan. — b. Nudicaules W. Bckr. Stengel
nur im oberen Teile beblattert, Bliiten gelb, in Asien und Nordamerika. F. uniflora L. Stengel
im unteren Teile mit einer Schuppe; Blute nie aus dem Blattwinkel des untersten Stengelblattes,
in Sibirien und dem ostlichen Asien, nbrdlich bis zum 62°; V. pubescens Ait. meist nur ein Stengel
vorhanden, Basalblatter zur Blutezeit meist fehlend, Pflanze meist deutlicher behaart, im mitt-
leren Teile (35—50° n. Br.) des nordlichen Amerikas (ostl. des 100° w. L.); V.tripartita Ell. in den
siidostlichen Vereiniglen Staaten; V.hastata Michz. fast kahl, Blatter pfeilfdrmig oder schmal
herzf6rmig, in den ostlichen Vereinigten Staaten. Hierher gehoren noch u. a. V. Fischeri W. Bckr.
(Altai), V. breviatijndata W. Bckr. (Japan), V. glabella Nuttall (nordostlichstes Asien und west-
lichstes Nordamerika von Kalifornien bis Alaska) und V. eriocarpa Schwein. (im Areal der V. pu-
bescent Ait.). — c. Canadenses W. Bckr. ined. Stengel von unten an entfernt beblattert, oft viel-
blattrig: Corolle weifi, auflen violett (V. canadensis) oder blaOgelb und die oberen Petalen purpurn
(F. oceUata), F. canadensis L. (Fig. 159, 2) im siidlichsten Kanada und den Vereinigten Staaten,
westlich bis ZL den Rocky Mountains, slidlich bis Nordmexiko; V.rugulosa Greene mit kriechen-
dem Rhizom, im nordlichen Teile der zentralen Vereinigten Staaten; F.ocellata Torr. et Gray in
Californien.

E. Flagelliformes W. Bckr. Stengel wenige, aufsteigend, auslauferahnlich, der ganzen L&nge
nach beblattert; Wunebtock ± senkrecht in die Erde gehend, einfach, erat im unteren Teile geteilt;
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(TTundstundige Blatter vorhanden; our BOS M«iko bekannl. V. ftageUiformia Hcnul. mil rund-
Jichen BlalUrn im Slaate San Luis Potosi; V. Paintcri ROM et House mit bcnwlfg. Slattern in
den Slaatert Hidalgo, Federal-District und Oaxorn; V'. latisiiptihUa Hems), in
Hidalgo).

'!«. IM. GrifWformnn Tod Tiata -Arten. TI. — I. R H/»r» I.,, 5. F. «*«*#** L., II. R (W«t*r L., 4. r. «-•
oi'ic^tii L ft 1 ditrmm.bfni L, 1., 6. R tai<rrht>*ii U»nO.. 7, T r r M c a Schwrinf,, 8, r. w w a l x u i t Mft l . . t. t «(i-
«i«w<i fc«.. 10. r. «-<M(i"it« H u n , I t . r . n » < l ( n C i v . , [1. r raKJtort» P*n . , IB. f. fWfnlrca O w , I t . I. ial<rf«i»«ior(. h* II) r mauitn,,, Uun. It

WWk. rt Am,, 16. r W B
W l | M f

, C. r. rojM-loii^UMn).. 7, », f i t « « Schwrinf,. 6. *. wwabnui Sail., t. r. »ti-
n. It. r.nWIO Civ., ll. f « « t o i i Pm., IB. f. /Wfnlfi-tlllJ, It. I. iifirfei
W. Bfkr., IS. r. «t,l^««,<. W.BOtF., 17. r, r»rlid Hoot ft *rn., IS. F. « ( l T « .

t d d WU » r i Kll M F t
,, 16. > « . B k , IS « , r ,

W«lr|_ M. f. tX**^* Oltig., TOO otwn irnd Ton d«r WU, ». r. KuMnnnin Kill.. M. F -r
W,Brttl,,«. r ttiVstit Brnlli., ». r.p*pt*a«i Pylr., «. T. mt(r«Hii a 0111., * V. rutui Phil.. 96. I. w«
Ujfl»ldt It. T Mtrvnvmi W. JJctf., « r. gUittltinH W. H<*r., 3B. V. r^I.«I* W. Bflfcr.. ». r. «„ jttitt
Hltn», ft. r -t«^i«« C«*., SS. R lr/J«(.(O Mem , S3. T. W « « ^ . J U W l . 8*. U | , ^ Bind., 80. r
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Sekt. IV. 31 etanium Ging. StengeUos bis hochslengtjlig, mcisL yusciauernd, mil meist
(rroflen, blaUartigen, ± geteilUn, freienStip.; Korolla gelb uder blau. eeilen weiD. zuweilen R«-
mischtfarbig; Stylus am Griinrie dnutlich pcknlet, am Ende piotilic.h vcrdickl; Gnffolkopf von

vorn geseben fast rechteckig, mil waiter Narbon-
und fleullicher Lippe, am Grwific beid-

behaarl; die drei luitertm Pctalen beburt;
Pelalen flach auBgebreiteL. Sporn die Kelchan-
lijii(fscJ moist deutlich tiborragend, oft sehr Janĵ ;
nut der ntirdlidien Krdhflirte, bwonders artenreirli
in Stfdeuropa und Vorderasien. Ks troten Hybri-
den inncrhalb dor Seklion auf.

A. Scaposat Nytn. Pflanzen doutlich stengul-
los; Stip. kiein, hautig, dem BlattsLiele 4; angc-
wachscn: nur oine Art: F. alpina Jacq. niedrig,
Blotter henformig rundlich, lacifjffcstiell, Bliltc
kurzspornig, nur im suJJistticJien Hitteleuropa (Ost-
njpcn, Karpathrn, Sicbenbtlnjen).

B. Elotufaivt W. Bdkr. Pflanita ± gcstengeli;
frei, priin, meifil firofl und 4j stark geteiJt,

a. lnitgri)tAiatT&tirb. Blatter (pmtrandig oder
mil sahr schwuch ausfcwrhweiftfm Rmnde. — a.
Fotwlaiat. KuplTer. Btt^, ^patclfOrmî ;, den Bill-
tt»rn ahnfirh. am Grundt> on mil wenigen seiUiclten
Zspfeln; Iin>:hjTpbirfp*pn;in£f!i im sLidlichen Europu
und in Vurderosiun. V. ctnisia L. in don West-
alpen und Schweiter Alpen, such auf dera AlogOs
en Artneitiea. V. CotnoUia Mass.ira in den Berga-
masker Alp^n, V.erassiuscula Borj- aut for Sierra
Nftvada inSn't*[)jnien,ihrsehrnahcstehl V.craati-
folia Ftml im sildlichcn Klcinasicn (Ciiicien), I'
magdUntti Poria et Riffo in HaJien (Abbrutten),
V- QrUtbachiana Vis. auf der BalkanhaJbiusel
t&chardagh, (Solesnira-planina, Perim-dagh} und
ihre sbsp. nJamtoealfcima (BOM*) W. Btkr im
Bftrdliehen KlciawlMi; V aibanica Hxl. in Alba-
nien, V. rhf\rantkifqi%a H B. K. n l d m Canaren
i Pi. von TVnwirti), V. m w H M. B. tra K*u-

gifctti i htwfcar Ait dm aaher
Arten F. ptrimmm't W. Bckr. Ho»«-

donkn, r. pMtiea Botak «t 9pnm. is OmdwoUnd
und V. fragamt 8Mi aat CraU. — p\ roMcna«
W. bckr. irif-d Slip, fta«tf^ gvlvilt K di**r*i-
Mia W. Urkr in den P^n-nAn, F. ttiifena All
in den 9« ii n. T DorrjUn !>*««», I'- aUrAarv-n*
*w 0. Be ^ s i i c w i i W. Bckr. in Mai'-
tinnien. — y f'»t*Jo-rmpt*rr* W. Bckr. iar<j Stip
fesn, rfiif.trli --iff UnlrtLitrh rriihnV (i<*nrn firr
1T. rupetfrij) Schm. ihnhrh nqr eip« Art in d«n
furopaisi-hcn Swalpm und aaf Korsika. t'.num-
mularifoiia All.

b- Crenaiifoliae W. Bckr. BlfttUr deuUich
Kfikerbl. — a. Conniat W. Bckr. incd.
|iflanx«n. Stengel hoch, Stip. wnjfhnljch, eifg.,
gespitit. ein^rc«u:htull«n odcrspitx (jexfthot; S
limp «nd srhinal; MtUJche Pet^ileii dun iinlereu Pe-
taJuin KUtf̂ neifct; Sporn ]anp und rluitn; V.cornuto
L. in dem Asturuchen Ovbiige und den Pyrenfttn.

h in Krain V. tttoneaunica Pau im norriirti-
Spanien; V. ortMocenu Lnd. itn wflslliclwn

^. Cakaratar W. Bckr. ined.
)tochg«btrgtpn<jaxen mlt -!- vcrkUntem Stengel,

ID iitedcren Lugen mit ± vaH^ngcrUtn InUmodien; BlQt«n ffrofl, Unjt oder kOner Respoml; Sepalm
am Orunde oft beid«r»ciUg petahnl: Slip, fiederig KCIOIII od«r Rciihnt Dies* Gruppe icrfailt in
riifl Untergmppen Emaalauatat und ,4thiicae. — 1. Eucatcaralat W Bate. ined. L'nterste B1UU<T
mehr kun^esimlt. olwre Blltter s- hnulcr, 3poro land uud meisl RpiU; F. £a/caret/« L. in d«n W«t -

Dg. 1*. dtdinaU W*km. rt Kit. (Ji«b
Urnde. VrfeCd. Klde. 11 t
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und Zentralalpen, ostlich bis zum Allgau und Westtirol; V. heterophylla Bert, in Italien und
Griechenland, V. Bertolonii De Salis auf Korsika und Sardinian, V. palmensis Webb et Berth, auf
den Canaren (Insel Palma), V.Zoisii Wulf. von Krain bis Albanien. — 2. Altaicae W. Bckr. ined.
Untere Blatter langgestielt, Sporn kurz bis lang, meist stumpf, uuch die oberen Blatter breit;
verbreitet von Nordafrika uber Italien und Mazedonien bis Ostasien. V. altaica Ker Gawl. im
sudostlichston Europa und von dort Uber Kleinasien und Turkestan in nordostlicher Richtung Dis
Transbaikalien; V.dichroa Boiss. et Huet in Armenien; V. arsenica G. Beck in Zentralmazedo-
nien; V. nebrodensis Presl mit den Ver wand ten V. Eugeniae Parl., pseudogracilis Strobl und
Munbyana Boiss. von den Abbruzzen bis Algerien. — y. Orphanideae W. Bckr. ined. Stengel mit
gleichmaBig verlangerten Internodien; Stip. ansehnlich, eifg., blattig, ± zahlreich gezahnt oder tiefer
eingeschnitten, ohne blattigen Endzipfel, Sporn kurz; in subalpinem Gebiet der Balkanhalbinsel.
V. Orphanidis Boiss. von Nordgriechenland bis Montenegro; V. Nicolai Pant, in Montenegro; V.
polyodonta W. Bckr. in Ostbosnien; V. dacica Borb. von Serbien ostlich bis Ostungarn und in Sibirien
(Tarbagatai). — cf. Luteae W. Bckr. ined. Stengel mit gleichmaBig verlangerten Internodien;
Stip. deutlich fingerig geteilt, Mittelzipfel nicht besonders grofier als die seitlichen; in subalpinem
Gebiet, von der Balkanhalbinsel an uber die Karpathen in westlicher Richtung bis zum Kanta-
brischen Gebirge. V. rhodopaea W. Bckr. mit gelber Bliite, auf dem Rhodopegebirge und dem
Kostenez-Balkan; V.lutea Huds., gelb oder blau bluhend, in den Karpathen, Sudeten, Ostalpen,
im nordlichen Rheinischen Schiefergebirgo, in England, den Vogesen, den Schweizer Alpen und im
Franzosischen Mittelgebirge; V. declinata W. K. (Fig. 160) nur blau bluhend, in den Transsilva-
nischen Alpen und Karpathen; die ihr ahnliche V'. disjuncta W. Bckr. im Altai; V. Dubyana
Burnat in den Siidalpen (Iudikarien und Comerseegebiet); V. splendida W. Bckr. in Suditalien; V.
Bvbanii Timb. Lagr. in den Pyrenaen und dem Cantabrischen Gebirge. — Als eigene Gruppe der
Crenatifoliae durften hier V. Beckiana Fiala (Bosnien) und V. pascua W. Bckr. (Mazedonien) ein-
zufugen sein. — e. GracilesW. Bckr. ined. Stengel mit gleichmaBig verlangerten Internodien, Stip.
fiederspaltig mit meist stark verlangertem, blattigem Mittelzipfel, Sporn ziemlich lang, Bluten in
der Regel mittelgroB. V. gracilia S. S. von Kleinasien bis Mazedonien; V. elegantula Schott von
Mazedonien und Albanien bis Bosnien; V. Athois W. Bckr. auf dem Athos (Hagion Oros). — f. Tri-
color es VI. Bckr. Einjahrig oder ausdauernd; Stengel mit ziemlich gleichlangen Internodien, hoch
oder niedrig; Stip. ansehnlich, gefiedert, mit oder ohne blattigen Endzipfel, zuweilen zur fingerig-
geteilten Form neigend; BlUten klein oder mittelgroB, zuweilen ansehnlich; Sporn kurz oder die Kelch-
anhangsel meist wenig uberragend; auf der nordlichen Hemisphere. — l. Eu-tricolores W. Bckr.
ined. Sporn kurz, die Kelchanhangsel wenig Uberragend; mittlerer Nebenblattzipfel ± blattig.
V. tricolor L. (Fig. 159, 3). St iefmutterchen, in vielen Formen und Farben in der Ebene und
im Gebirge (Blute gelb, V. saxatilis Schmidt), in Europa und Asien, in Afrika auf den Canaren;
in anderen Erdteilen adventiv, besonders die kleinblUtige Form (V. arvensis Murr.); die Gartenform
{V. tricolor hortensis maxima) aus Kreuzungen mit V. altaica und V. lutea gezuchtet; Kraut und
BlUten finden medizinteche Verwendung; in Nordamerika wird sie durch V. tenella Muhlenb. und
in den Anden des nordlichen Sudamerika durch V.andina W. Bckr. vertreten. Sonst gehoren hier-
her die kleinen mediterranen und pontischen Arten: V. occuUa Lehm. und modesta Fenzl (Brakteen
des BlUtenstieles in der Regel fehlend) in Vorderasien, V. parvula Tineo (durch wollige Behaa-
rung sehr ausgezeichnet) auf Gebirgen Sudeuropas, Marokkos und Vorderasiens (von Spanien bis
Armenien, sehr vereinzelt) und V. Heldreichiana Boiss. in Vorderasien und Griechenland (Kreta);
im Altai V. atro-violacea W. Bckr. — 2. Kitaibelianae W. Bckr. ined. Sporn langer, die Kelch-
anhangsel sehr deutlich uberragend; mittlerer Nebenblattzipfel blattahnlich. V. Kitaibeliana R. S.
klein- und groBblutig in Sudeuropa, Vorderasien und Nordafrika, V. pentadactyla Fenzl in Syrien
und V. Demetria Prol. in Spanien. — Ob die in Nordfrankreich vorkommende V. rothomagensis
Desf. zu den Luteae oder den Tricolores zu stellen ist, ist zweifelhaft. — V. paradoxa Lowe, nur
von der Insel Madeira bekannt, nimmt in der Sektion Melanium eine isolierte Stellung ein und
bildet unter den Crenatifoliae eine besondere Gruppe, die wohl am besten zwischen die Calcaraiae
und Orphanideae einzuordnen ist.

Sekt. V. Xylinosium W. Bckr. ined. Halbstraucher; Wurzeln und untere Teile der
Pflanzen holzig; Blatter und Stip. ± schmal; Stylus ohne Anhangsel, gerade oder der ganzen
Lange nach gebogen, schwach keulig verdickt, am Ende etwas abgeplattet, ohne Narbenschnabel
oder mit sehr kurzem Schnabel; Narbenoffnung halbaufwarts gerichtet; im Mediterrangebiet und
im Kapland. V. arborescens L. (Fig. 159, 4), bis 0.5 m hoch, in den KUstengebieten des westlichen
Mittelmeeres, in Portugal und Marokko; V. scorpiuroides Cos*, in der Cyrenaika; V. decumbens
L.f. (Fig. 159, 5) und scroll for mis DC. im Kapland.

Sekt. VI. Delphiniopsis W. Bckr. ined. Kleine, sehr niedrige, strauchige Btische bildend;
Wurzelstock dick und holzig; Blatter und Stip. schmal und kurz, sitzend; BlUten auf langen Stielen,
violett oder rosafarben, sehr lang und dunn gesporat; Sporn bis 3 cm lang; seitliche Petalen am
untersten Grunde Uber die ganze Breite des Petalums hin lang weiBhaarig oder kahl; Anthcren
behaart, die vorderen mit sehr langen, fadenformigen Nektarien; Stylus am Grunde stark schwanen-
halsartig gebotren, gegen die Spitze allmahlich verdickt, ohne Anhangsel, mit nach vorn halbaufwarts
gerichtetem Kopfe, der am Ende eine einfache, ziemlicl. weite Narbenoffnung tragt. 3 Arten auf

24*
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Gebirgen Siideuropas. V. delphinantha Boiss. auf der Balkanhalbinsel (Athos, thessal. Olymp
und Ali-Botusch-Gebirge in Mazedonien); F. Kosaninii (Deg.) Hayek in Albanien und Montenegro;
V. cazorlensis Gand. (Fig. 159, 6) im sUdostlichen Spanien.

Sekt. VII. Sclerosium W. Bckr. ined. Einjahrige oder ausdauernde, niedrige, stengel-
treibende Pflanzen; Blatter breit- oder verkehrteifg. lanzettlich, ± spatelformig, spitz, in den
fast gleichlangen Stiel verschmalert; Stip. klein, linealisch-lanzettlich, ± langfransig oder gezahnt
oder ganzrandig; Bliiten klein, kurzspornig, ungebartet; Stylus an der Spitze kaum verdickt, in
einen vorwartsgebogenen Schnabel mit ziemlich weiter Narbenoffnung iibergehend; Styluskopf zu
beiden Seiten mit langlichen oder rundlichen hautigen Anhangseln. In ausgesprochen niederschlags-
armem Gebiet, von Somaliland und Nubien bis zum westlichen Vorderindien. Es sind vier Arten-
bekannt: V.cinerea Boiss. in Persien, V.Stocksii Boiss. in Belutschistan und dem trockenen Indus-
gebiet; V.etbaica Schweinf. (Fig. 159, 7) in Nubien und Vorderindien (Kathiawar und Gutch); F.
somalensis Engl. (Fig. 159, 8) in Somaliland.

Sekt .VIII. Leptidium Ging. em. W. Bckr. Rhizom kriechend, lang, am Ende aufrechte
Stengel treibend, oft verholzend; Blatter ± asymmetrisch, lanzettlich bis eifg., in den Stiel ver-
schmalert bis flachherzformig; Stip. lanzettlich, lang gefranst, bei V.gracillima St. Hil. gezahnt;
Bliiten mittelgroB (12—14 mm lang) oder klein (6—8 mm lang); das gespornte Pet. ist kahnfdrmig
gekielt; Sporn sehr kurz, mit einer Ausnahme (V.arguta); Anhangsel der vorderen Antheren in der
Regel in eine deutliche Spitze auslaufend; Stylus lang, dunn, stielrund, an der Spitze die unschein-
bare Narbenoffnung tragend; Fruchtknoten langlich, kegelformig. 19 Arten auf den Anden Mittel-
amerikas und des nordlichen Sudamerikas, auch auf dem Brasilianischen Bergland und den Kleinen
Antillen. V. stijndaris Sw. (Fig. 159, 9) Blatter lanzettlich bis elliptisch, spitz, in einen sehr kurzen
Stiel verschmalert, von den Kleinen Antillen iiber Venezuela bis Peru, auch in Costarica; V. boliviano.
W. Bckr. und V. Bangiana W. Bckr. in Bolivia und Peru; V. cerasifolia St. Hil. und F. aubdimidiata
St. Hil. in Sudbrasilien; V.Dombeyana DC. in Peru; V. Humboldtii Triana et Planch. Blatter aus
flachherzformiger oder keilformiger Basis ± breit eifg., scharf und dicht gesagt, in Columbia und
Ecuador; V. argida Willd., Bliiten rot, lang und dick gespornt, von Columbia bis Peru; V. scan-
dens Willd., Stengel klimmend, bis 1 m lang, von Mexiko bis Ecuador; V. Nelsonii W. Bckr. in
Mexiko, Prov. Chiapas; V. fuscifolia W. Bckr. und F. huanucoensisW. Bckr. in Peru; V.Man-
doniiW. Bckr. und V. CummingiiW. Bckr. in Bolivia; F. gracillima St. Hil., F. tennis W. Bckr.
und F. UleanaVi. Bckr. in Sudbrasilien.

Sekt. IX. No8phinium W. Bckr. ined. Rhizom kriechend, holzig, oft sehr verlangert, in
aufrechte, meist holzige Stengel Iibergehend; Stip. meist aus verbreiterter Basis zugespitzt, braun;
Blatter aus verschmalerter bis flach-herzformiger Basis lanzettlich bis eifg.; unterstes Pet. sehr
kurz gespornt; Stylus an der Basis nicht oder wenig gekniet, im oberen Teile schwach keulenfdrmig
und ± nach yorn gebogen, mit einfacher, ungeschnabelter Narbenoffnung. 8 Arten, die nur auf den
Hawaii-Inseln vorkommen. — A. Bliiten zu 1—4 beieinander auf gemeinsamem, seitlichem, blatt-
losem Stengeltriebe. F. Mauiensis H. Mann (Fig. 159, 10) auf der Insel Maui, F. robusta Hillebr.
auf Molokai, F. Helena Forbes et Lydgate auf Kauai und F. oahuensis C. N. Forbes auf Oahu. —
B. BlUten einzeln. F.ChamissonianaGing. auf Oahu; F.trachelifoliaGing. auf vier Inseln der
Gruppe (Kauai, Oahu, Molokai und Maui); V. kauaiensis A. Gray auf Kauai, F.lanaiensis W. Bckr.
auf Lanai.

Sekt. X. Rubellium W. Bckr. ined. Wuchs strauchig. bis 0,5m hoch; Stip. klein, braun,
gefranst; Blatter langlich lanzettlich oder meist langlich eifg. mit deutlichem Stiel; Bluten rot oder
blau; Stylus am Ende ± keulenformig und in einen einfachen, ± wagerechten Schnabel iibergehend;
4 Arten, nur in Chile. — A. Blute klein, 5—7 mm lang, rot, seitliche Petalen nicht gebartet. F.
rubella Caw. (Fig. 159,11). — B. Blute grofler, 1—1.5 cm lang, rotviolett oder blau, seitliche Petalen
weiO gebartet. V. capiUaris Pers. (Fig. 159, 12) mit eifg. Blattern, F. Portalesia Gay (Fig. 159,13)
mit langlichen, in den Stiel allmahlich verschmalerten Blattern.

Sekt. XI. AndiniumW. Bckr. ined. Wurzelstock ± senkrecht tief in die Erde gehend,
im oberen Teile geteilt oder ungeteilt, meist regelmaOig gebaute und dicht beblatterte Blattrosetten
bildend; Achse der Rosette zuweilen ± verlangert; jugendliche Blatter nicht eingerollt; Stip.
meist hautig und klein oder fehlend; BlUten oft sehr zahlreich, die Blatter nicht oder wenig Uber-
ragend; Stylus keulenformig, mit meist deutlichem Narbenschnabel und sehr verschieden gestalteten
Anhangseln; aber auch ohne diese. Zahlreiche Arten auf den Anden Sudamerikas, besonders Chiles,
die nach Form und Verbreitung noch intensiver bearbeitet werden mUssen; die Zahl der bekannten
Arten nimmt zu. Reiche 1. c. gliedert die Gruppe in die Untergruppen Annuat und Perennes.

A. Annuat Reiche. Kleine oder sehr kleine Arten mit dUnner Wurzel; meist in Chile vor-
kommend. F. pulvinata Reiche, F. Asterias Hook, et Am. (Fig. 159, 14), F. calderensisVJ. Bckr.
(Fig. 159, 16), F. puailla Hook, et Am. (Fig. 159, 17), F. nvbigena Leyb., F. AraucaniaeVl. Bckr.
(Fig. 159, 15), F. pulchella Leyb. ex Reiche, F. ovalleana Phil, und F. Chamaedrys Leyb. in Chile;
mit letzterer verwandt sind die chilenischen Arten F. rhombifolia Leyb. und F. glechomoidts Leyb.,
sowie F. argentina W. Bckr. aus den argentinischen Anden; eine Verwandischaftsgruppe bilden auch
V.frigida Phil, und V.litoralis Phil, aus der chilenischen Atacama mit der F. Spegazzinii W. Bckr.
aus der argentinischen Atacama; F. micranthella'Wedd. (Fig. 159, 18) ohne Stylusanhangsel, in
Peru, Bolivia und Argentinien, F. Weberbaueri W. Bckr. in Peru.
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B. Perennes Reiche. PtlariMn ausdauern<1. n i t t x dickem Wuraelitock. — a. Mit knorpeligem,
ganirnndigem ElaUrande, Rosetten verlangort oder a«f bebtattcrlom, bis 15 cm hohem Slide,

V, Scmptrvivum Gay mil fftbr kltiner, gelbtr BlttU sad ihre
Form V. atropurpurea Ltfb nut dunkdpttrpwrntr Co«U# in
Chile; V. Cotyledon Ging. [Plf. 159, 19) in Chile sad Uu» V « -
w, incite F. pdrata W. Bikr, tm n6rdltchon amiin«n PiUfonitn
mit groficn CorolLi'ii; ^uSardm lo Chit* V.Aiaoa* tWche,
F. Uyboldiana Pliil., I' jMrtvlatta Leyb. tmd T. 5JuO*6<jgMna
W. Bckr., BOWLC die ein« aoUtrtt SuUnag titu>tfainmd« K.
n**»atiwOKfe« Phil. LFIR. 15'J. M); F. w l n i M r w Skolteb tod
V. nrteelor ^kottstierx ba t'-ntral«« uidin«a PaU«oow>n —
b.Nii'ht mit kmirpcliK'jm IlUttnM4t. V pwifolia 8«ath in
Rkuatior; V ktrmtsina W. Bckr., V. mtnhnmcm W. Bckr.
{Wg. iv>. 21), I', iwftiiw W. Bckr. nnd P .nptwot iW. f i rkr .
fPSg, 161 und 150. 23) in Psrn; F. nivalis B « U i (Fijt IS) . 11).
in Kkuador und Bolivia; V jijitfinii Poir. (Fur 139. n> in
Bolivia; dienaher verwandU'n Arten r iufnmi'm Hill (Fig 111,
M), coiHTUte Gill., V. ro*wia/a ['«;pp. et findl. (P%. Iftl) uml
V. truntala Mcyen mit ziemltch srhmalcr, rQc.kwarU gcrirli-
Lsttr, nttch hinlen verbreitcler, am En do schwach dreilappi^frr
ll.<iibe inid wanenarti({em Bfloktr ttil dap s^illtchfm Potnlen
in Chife, >u <lenou noch V. piettio-vuleaniea W. Bckr. aus dem

161. Viola rtphrvta W, Bcltr.
! Drutle. V«*t . d.
Enl*. XIJ.'

Ft«. 163. tula f.»ti/<tf<i POpp. «l Ktjill. i Gsnxe Pfluxe. it Kinmlnr
II1UI*. V Ovar mit litlffrl und N, XI BUt.t v»o d«r Un!<TMltr. A UL*d

won tier llberwlt*. [Kwh K.-P., 1. Aufl. 111. 6.)
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nordlichen andinen Patagonien gehort; V. Montagnei Gay in Chile und ihre Verwandtc V. Fbd
Marine Hieron. (Fig. 159, 30) in Argentinien; V. triflabellata W. Bckr., V. Hieronymi W. Bckr.
(Fig. 159, 27) und V. Niederleinii W. Bckr. (Fig. 159, 28) in Argentinien; V.aurantiaca Leyb.
(Fig. 159, 26), V. curicoSnsisW. Bckr., V. FridericiV!. Bckr. und V. rugosa Phil. (Fig. 159, 25)*in
Chile; V'. canobarbata Leyb. in Chile und ihre Verwandte V. Evae Hieron. in den argentinischen
Anden; eine neue naturliche Gruppe bilden V. sacculus Skottsb. und V. auritella W. Bckr. mit 4-
violetten oder letztere auch mit hyacinthfarbenen Corollen nebst V. patagonica W. Bckr. mit gelber
Bliite, samtlich im zentralen andinen Patagonien vorkommend.

Sekt. XII. Chilenium W. Bckr. ined. Mit kriechendem, langgliedrigem Rhizom, das in
kurzstengelige, fast stengellose Schosse ubergeht; Blatter langlich bis rund, lang gestielt, gekerbt;
Stip. drusig gefranst, Bliiten gelb oder blau, Sporn meist kurz, selten lang; Stylus oben abgeplattet,
berandet, mit vorn aufgesetztem Narbenschnabel; nur in Chile und dem siidlichsten Sudamerika.
Den Haupttypus bildet V. maculate Cav. (Fig. 159, 31) mit gelber Bliite und kurzem Sporn, in der
Blattbreite vanierend, auf den Falklandinseln, auf Feuerland, in Sudchile und im Andengebiet
Patagoniens; ihr verwandt sind V. microphyllos Poir., V. nivalis Phil, (non Benth.l) und V.Reichei
Skottsb.; — sonst gehort hicrher die kahle V. Huidobrii Gay mit langerem Sporn, blaunr Korolle
und nicht abgeplattetem Griffel in Zentralchile, und V. magellanica Forst., sowie V. Commersonii
DC. im Gebiete dor MagelhaensstraBe.

Sekt. XIII. Tridena W. Bckr. ined. Niedrig, dicht- und kleinblattrig, mit verzweigten
Stengeln; Blatter meist dreizahnig, verkehrteifg., am Grundc keilig, mit breitem, den Stengel urn-
fassendem Stiel; Nebenblatter fehlend oder hinfallig; Bluten klein, blau, mit kaum angedeu-
tetem Sporn; Antheren auf der Ruckseite mit vereinzelten Haaren, Stylus aus gebogenem Grunde
zylindrisch, im unteren Teile schwach verdickt, gegen das Ende spitz und aufrecht, dort eine einfache
Narbenoffnung tragend; Sam en ohne Funikulus; im Gebiete der MagelhaensstraBe und im sud-
lichsten Chile. Nur 2 Arten bekannt: V. tridentola Menz. (Fig. 159, 32) und V. muscoides Phil.

Sekt. XIV. Erpetion (Sweet als Gatt.I) W. Bckr. ined. Pflanzen niedrig, kleinblattrig,
stengellos, Rosetten bildend, wiederholt dunne Auslaufer treibend, die wieder Rosetten bilden;
Stip. klein, lanzetthch; Blatter eifg. oder rund oder nierenformig, mit keiliger Basis, langgestreckt;
Bluten klein; Stylus aus geknieter Basis bis zur Spitze dunn zylindrisch, mit einfacher Narben-
offnung; Samen schwarz, birnfdrmig. Nur eine Art: V.hederacea Labill. (Fig. 159, 33) im siidost-
lichen Australien.

Nutzen. Als Arzneipflanzen gelten V. odorata L. und V. tricolor L., die mit ihren Blattern
und Bluten schleimlosend wirken; V. tricolor liefert die Droge Herba Violae tricoloris. Der
Wurzelstock der V. odorata verursacht Erbrechen. Die IIVeilchenwurzell>, an der man Kinder
des leichteren Zahnens wegen kauen lafit, ruhrt aber von der siideuropaischen Iris florentina L.
her. Aus den duftenden Bluten der V. odorata wird Parfiim gewonnen (Cannes und Nizza). Der
Trager des Veichenduftes in den Bluten ist ein aromatisches Keton.

V. odorata und die aus Kreuzungen der V. tricolor geziichteten Pensles sind haufige Zier-
pflanzen; erstere wird wegen ihres lieblichen, starken Geruches, die anderen werden wegen ihrer
mannigfaltig gefarbten, ansehnlichen Bluten gezogen. Beliebt ist als Zierpflanze auch die V. cor-
nvta L., und die im Sommer im Blumenhandel angebotenen VeilchenstrauQe diirften meist die lang-
und dunnspornigen Bluten dieser Art enthalten.

Unterfam. II. Leonioideae.

(Leonieae Meisner, Plant, vase. gen. [1839] 253, sub Myrsinaceis. — Leoniaceae De
Candolle, Prodr. 8 [1844] 668.)

Bluten vollkommen aktinomorph. Pet. mit quikunzialer oder unregelmaBig-
dachiger Knospenlage. Stam. mit vollkommen zu einem Tubus verwachsenen Fila-
menten. Antheren dem Hande des Tubus eingesenkt und am Scheitel sich offnend,
ohne Anhangsel. Frucht nuCartig mit dickem, hartem Perikarp.

16. Leonia Huiz et Pav., Flor. peruv. et chil. (1799> 69, t. 222. - (Steudelia Mart.,
Nov. Gen. et Spec. 2 [1826] 1.168.) - Bluten regelmaOig. Kelch tief 5teilig, mit
fast gleichen Abschnitten. Pet. frei oder am Grunde sehr kurz verbunden, gleichformig,
mit dachiger Knospenlage, wahrend der Blute glockig abstehend, nebst dem Kelch
langere Zeit stehen bleibend. Stam. mit zu einem Tubus verwachsenen Filamcnten;
Antheren dem Kande desselben eingesenkt, sitzend, ohne Anhangsel, fast kugelig.
Ovar kugelig-eifg., in den kurzen Griffel verschmalert, lfacherig, mit 4 - 5 (auch 3?)
parietalen Plazenten, mit zahlreichen, 2—3reihig angeordneten Samenanlagen. Frucht
ziemlich groQ, nicht aufspringend, lfacherig, mit einem dicken, fast holzigen Perikarp
versehen und daher wohl besser als nuBartig zu bezeichnen (bisher: beerenartig, vgl.
oben). Samen 1 - c o langlich oder verkehrt-eifg., in eine schleimige Pulpa eingebettet,
mit fast holziger, netzaderiger Testa und fleischigem, tflhaltigem Nahrgewebe. — Baume
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mit abwechselnden, ganzrandigen oder geschweift-gezalinten Blattern und kleinen,
hellgelblichen Bliiten in dichotorn geteilten Zymen, welchc ihrerseits bald achsel-
standig, bald traubig angeordnet sind; Blutenstiele gcgliedert. Stip. klein, fruhzeitig
abfallend.

Wicht igs te spezielle L i t e r a t u r : Mar t ius , Nov. Gen. et Spec. 11(1826) 80. — Ben tham
in Hookers Kew Journ. V (1853) 215. — Eichler in Flor. Brasil. 13. I (1871) 390. — Melchior
in Notizbl. Bot. Mus. Berlin-Dahlem 9. (1924) 59.

3 Arten in schattigen Waldern des Amazonasgebietes aus der Gegend von Manaos bis nach
(lcm ostlichen Peru und dem mittleren Bolivia: L. glycycarpa Ruiz et Pav. (Fig. 148 F) und L. cymosa
Mart.; unvollstandig bekannt ist L. Melinoniana Baill. aus dem Brit. Guyana. Die Fruchte von
L. glycycarpa, die die GroBe eines Pfirsichs erreichen, wcrdon wegen ihrer sufien Pulpa von den
Indianern gem gcgessen; das weiBgelbe Holz dient als Nutzholz.

Die Gattung wurde von Martius und Meisner zu den Myrsineae gestellt, von De Gandolle
und Schnizlcin als Typus einer cigenen Familie, der Leoniaceae, betrachtet, die sie in die Ver-
wandtschaft der Theophrastaceae, Sapotaceae, IHcineae (= Icacinaceae) zu bringen geneigt waren,
obschon sie auch gewisse Ubereinstimmung mit Tetrathylacium erkannten, einer Gattung. die ehe-
mals den Violaceae zugercchnet wurde, wahrend sie jetzt zu den Flacourtiaceae gestellt wird. Von
den typischen Violaceae, zu denen Bentham Leonia brachte, weicht Leonia besondcrs durch
quinkunziale oder unregelmaBig-dachige Prafloration der Pet. und durch die eigenartige Ausbildung
der An there n ab.

Flacourtiaceae
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(1868) 112—123 und II. (1871) 492—511. — Bcntham-Mul ler , Fl. Austral. I. (1863) 105—108
und 308—310.— Miquel, Fl. Ind. Bat. 1.1 (1855) 705—715 und I. 2 (1859) 102—111. — Hooker f.,
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Observations sur quelques Flac. de l'Herbier Delessert, in Ann. du conscrv. et du jard. bot. de Ge-
neve (1898) 45. — E. Gilg, Flacourtiaceae africanae, in Enters Botan. Jahrb. 40 (1908) 444—518.—
Engler , in Vegetation der Erde IX, Pflanzcnwelt Afrikas III. 2 (1921) 550. — Van Slooten, Bijdr.
tot de Kennis der Combret. en Flacourt. van Nederlandsch-Ind. (1919). — E. Gilg, Flac. von Neu-
guinea, in Englers Bot. Jahrb. 55 (1918) 273. -- Warburg , in E.-P., I. Aufl. III. 6a (1894) 1.

Biologic: Ascherson, Veranderunp der Blutenhullen von Homalium, in Gesellsch. naturf.
Freunde 1880, 126. — K. Schumann, t)ber afrikanische Ameisenpfl., Ber. d. Deutsch. bot. Ges
1891, 54.

Anatomic : J. Moiler, Beitr. z. vcrgl. Anat. d. Holzes, 74. — Solereder, Syst. Wert
der Holzstructur (1885) 138—139 und 166—167; Syst. Anat. der Dikotylen (1899). — Bokorny
u. Blenk, Ober durchsicht. Punkte, Flora, 65. Jahrg., 380, und 67. Jahrg., 109 und 110. —
Turner , Beitr. z. vergl. Anat. der Bixac. etc. G6tt. 1885. — Harms, Ober Verwendung des anat.
Baues far die Einteilung der Passiflorac, in Engl. bot. Jahrb. XV. (1893) 586—596 und 612—627. —
Vesque, l'anatomie des tissus, in Nouv. Arch. Mus. hist. nat. 2. ser.. t. V. (1883) 335—344. ,

•erkmale. Bliiten meist zwitterig, seltener polygam, monozisch oder diflz., 4-
bis mehrfflicdcrig, strahlig, seltener teilweise spiralig. Sep. frei, unterstandig oder unten
zu einem das Ovar teilweise, sehr selten ganz einschlieBenden und ihm angewachsenen



378 Flacourtiaceae. (Gilg.)

Tubus verwachsen; zuweilen die Sep. in der Knospe vollig verwachsen und spater in
verschiedener Weise einreiBend; Deckung der Sep. dachziegelig oder selten klappig. Pet.
fehlend oder vorhanden, im letzteren Falle frei; in gleicher Anzahl wie die Sep., seltener
in doppelter, 3facher oder unbestimmt groBerer Zahl; vielfach am Aufienrande einer
hypo- oder perigynen wulstigen Scheibe (Diskus) inseriert; Sep. haufig, Pet. selten
bestehen bleibend, zuweilen nach der Blutezeit sich noch vergrdBernd, bzw. fliigelartig
auswachsend. Blutenboden oftmals in der Mitte vertieft, v ie l fach mit Anhang-
seln versehen, die entweder in fleischigen Driisen oder in Schuppen (namentlich
an der Basis der Pet.), oder aus staminodienartigen Gebilden oder aus lappenformigen
Fortsatzen bestehen, oder auch mit einander zu krug-, napf-, ring- oder kragenartigen
Gebilden verwachsen sind, bald auBerhalb, zwischen oder innerhalb der Stam. stehen,
zuweilen auch dem Ovar angewachsen sind. Stam. meist in groBerer (zuweilen in doppel-
ter) Zahl als die Pet., haufig oo, 1- oder mehrreihig oder in Bundeln den Pet. opponiert,
selten in gleicher Zahl und dann mit den Sep. alternierend, Filamente meist fadenfg.,
selten kurz, noch seltener blattartig erweitert, niemals mit Anhangen; Antheren ver-
schieden geformt, zuweilen mit kurzen driisigen Anhangen am Konnektiv, oder letz-
teres in eine Spitze auslaufend, fast s te t s mit se i t l ichen Rissen aufspringend,
nur ganz ausnahmsweise mit endstandigen Poren. Ovar in Einzahl, meist frei oder
halb unterstandig. sehr selten ganz unterstandig, l fachcr ig mit 3 — 5 (2 — 9) wand-
standigen P lazenten , die aber in einigen Fallen tief in das Ovar hineinragen und
ausnahmsweise sogar spater oder schon zur Blutezeit ganz miteinander verwachsen;
in einzelnen Fallen sind die Plazenten nur am oberen Ende des Ovars ausgebildet;
Samenanlagen meist oo, selten einzeln oder zu wenigen, s t e t s umgewendet , apotrop
oder epitrop. Griffel so viele wie Plazenten oder teilweise oder ganz miteinander ver-
wachsen, kurz bis fehlend oder lang fadenfg., Narbe verschiedenartig. Frucht meist
eine fleischige oder trockene Beere oder eine Kapsel; auch beerenformige Kapseln und
mehrsamige Steinfriichte oder ein- oder vielsamige SchlieBfruchte kommen vor. Samen
in Ein- oder Mehrzahl, Nahrgewebe s te t s vorhanden, meist reichlich; Keim-
ling gerade mit zylindrischem Wurzelchen und meist flachen, einander deckenden,
selten zylindrischen Keimblattern. Samenschale zuweilen sehr hart, in anderen Fallen
mit Haaren bedeckt, nur vereinzelt mit einem Flugelsaum.

Ausnahmslos Holzgewachse. In der bei weitem groflten Mehrzahl Straucher
oder ± hohe Baume, nur in Ausnahmefallen schlingend. Blatter gewohnlich ± deut-
lich zweizei l ig , fast stets abwechselnd, sehr selten gegenstandig oder gequirlt,
meist dick, lederig oder halblederig, fiedernervig, seltener handnervig, immergrun,
ganzrandig, gezahnt oder gekerbt, fast nie gelappt. Stip. meist friih abfallend, selten
persistent oder blattartig entwickelt. — Bluten selten einzeln und dann fast immer
in den Blattachseln, meist zu mehreren in Buscheln oder in seiten- oder endstandigen,
traubigen oder zymosen oder traubig-zymosen Blutenstanden angeordnet. B lu ten-
st ie lchen vielfach mit e inem Gelenk nahe der Basis yersehen. Brakteen oder
Brakteolen meist klein, schuppenartig.

Weder Sch le im- noch Harzgange in Rinde und Mark, dagegen haufig Harz-
drusen in den Blattern, Holzprosenchym englumig, meist gefachert , Markstrahlen
meist 1 —2reihig, in der Rinde nicht verbreitert; TupfelgefaBe neben einfacher auch
lei terformige Perforation oder letztere all ein zeigend.

Die Familie umfaBt uber 800 Arten.
Vegetatlonsorgane. Alle F. sind Holzgewachse, zum groBeren Teile Straucher

und, wenn Baume, meist von mittlerer GrdBe, seltener hohe Urwaldbaume, wie z. B.
Pangium, Hydnocarpus, Hasseltia, viele Casearia-Arten usw. Nur Streptothamnus und
Dumcophyllum sind KletterpfJanzen; Dornstraucher (mit axillaren Dornen) sind in
den Gattungen Oncoba, Xylosma, Scolopia, Flacourtia und Dovyalis haufig. Die Blatter
stehen fast immer abwechselnd (gewohnlich 2zeilig), nur die Abatieae und einzelne
Homalium-AHcn aus Madagaskar besitzen gegenstandige Blatter. Bei Barteria sitzen
die Blattstiele schief an den Zweigen, manchmal urn fast 90° gedreht gegen die Normal-
lage (Fig. 164 B). Nur einzelne Arten werfen die Blatter in der Trocken- oder Kalte-
periode ab (Xylotheca-Arten, Zuelania). Die Blatter sind fast stets gestielt, haufig
ist der Stiel sehrlang und nicht selten an der Spitze mit einem Gelenk versehen (z. B.
Caloncoba). Die Blatter sind niemals gefiedert oder handteilig, nur bei Pangium



Flacourtiaceae. (Gilg.) 379

(Fig. 181) zuweilen etwas gelappt, im ubrigen ist die Blattform sehr verschieden, von
schmal lanzettlich bis rund-eifg., im allgemeinen sind sie lederig (bei manchen Idesieae,
vielen Oncobeae und Casearieae diinn), fiedernervig, oder (bei den Idesieae, vielen
Oncobeae und einzelnen Pangieae, auch bei Trinieria [Fig. 191//]) fingernervig, bei
Lunania, vielen Scolopia- (Fig. 1864), Dovyalis-, Hassdtia- und Banara-Arten 3nervig.
Der Blattrand ist entweder gezahnt, gekerbt, gebuchtet, auch gedornt (Casearia ilici-
folia, Azara Gilliesii, Olmediella und Berberidopsis) oder ganzrandig, zuweilen auch
drusig gezahnt (Paropsia, Banara) oder driisig gekerbt (Dissomeria) oder wenigstens
an der Blattbasis init 2 Driisen versehen (Scolopia, Sektion Adenoscclopia, Prockia,
Poliothyrsis); meist sind die Blatter kahl oder einfach behaart, selten mit Sternhaaren
oder Schuppen bedeckt, haufig sind sie durchsichtig punktiert (bei den meisten Ca-
searieae). Die Stip. sind meist hinfallig (ganz fehlen sie bei den Abatieae), bei Phyllo-
botryum groB und persistent; bei einigen Paropsia-Arten sind sie durch Driisen ersetzt;
selten sind sie blattartig, dann natiirlich immcr persistent, so z. B. bei Prockia. Sehr
eigentamlich sind haufig die Stip. von Azara (Fig. 109 B, C), von denen bei vielen Arten
eins minimal und hinfallig, das andere so groB oder fast so groB wie das Laubblatt
ist; dabei sind die 2zeilig stehenden Laub- und deren Nebenblatter manchmal derart
tordiert, daB die Oberseite aller Blatter eines Zweiges nach ein und derselben Seite
gerichtet ist.

Anatomisches Verhalten. Die anatomische Charakteristik dieser Familie bietet
nicht viel Besonderheiten und besteht meist in negativen Merkmalen.

Rinde: Wichtig vor allem ist das Fehlen von Schleimbehaltern in der Rinde und
im Mark, als Trennungsmerkmal von den Bixac und Tiliac. Die Rindenbaststrange
sind entweder isoliert, oder ± verschmolzen, oder durch sklerenchymatische Zwischen-
glieder miteinander verbunden. GroBere Sekretbehalter in der Rinde konnte ich nicht
nachweisen, selbst nicht bei Laetia apetala, so daB die Angabe, daB diese Art ein Harz
liefere, der Nachprufung bedarf. Ebenso soil Casearia resinifera ein Harz geben, und
Eichler glaubt, daB dies auch bei Casearia brasiliensis und grandiflora wahrschein-
lich sei, doch konnte ich auch bei diesen Arten keine Harzliicken auffinden; die harz-
artigen Ausschwitzungen der ersteren Art scheinen mir nach der Art des Vorkommens
nichts weiter zu sein als Uberzuge der Knospen und jungen Blattchen.

Holzstruktur. Das Holz ist einfermig gebaut, die GefaBe liegen meist in rauialer
Anordnung zu 2—4, selten zu vielen. Die Perforation ist meist sowohl einfach als
auch leiterformig, letztere iiberwiegt mehr im primaren Holz; eine Osmelia-Art hat
nur leiterfdrmige Perforation, ebenso Soyauxia und Dasylepis. Zuweilen zeigen die
GefaBwande spiralignetzformige Verdickung, so bei Poliothyrsis, bei Azara-Arten (aber
nicht durchgehend). eine schwache spiralig-netzfbrmige Streifung auch bei Patrisia-
und Abatia-Arten. Das Prosenchym ist fast stets deutlich gefachert, nur bei Abatia
undeutlich und bei den Paropsieae sicher nicht gefachert; es liegt in radialen Heihen,
die Poren sind einfach und schief, nur bei Soyauxia sind groBe Hoftilpfel. Das Holz-
parenchym tritt ganz auBerordentlich zurack, oft nur an den rundlichen Tupfeln vom
Prosenchym unterscheidbar, bei Pangium und Poliothyrsis findet sich etwas mehr, aber
immer noch sehr wenig im Verhaltnis zum ubrigen Holz, nur bei Paropsia findet sich
Parenchym in groBeren Mengen. Die Markstrahlen sind meist in groBer Anzahl vor-
handen, gewohnlich 1—2- oder auch 3schichtig, selten 4—5schichtig; nur die breiteren
lassen sich in die AuBenrinde verfolgen, ohne sich daselbst zu verbreitern, wie z. B.

bei den Tiliac.
Auch die B la t tanatomie ist, soweit sie untersucht wurde, sehr einfach; die

GefaBbiindel besitzen stets Bast und Libriform; Harzdrusen finden sich bei den meisten
Casearia-Arten, bei Samyda, Zuelania, meist auch bei Lunania, Laetia (nicht Harz-
zellen wie Blenk angibt), und zuweilen bei Osmelia. Die Angabe Bokornys , daB
auch Euceraea durchsichtige Punkte besitzt, bedarf einer Nachprufung; bei Casearia
und Laetia sind die Drusen meist in zweierlei Gestalt vorhanden, rundlich und lang-
lich (sogenannte Punkte und Striche). Die AuBenwande der Epidermiszellen sind
haufig gewellt bei Laetia coriacea besitzen sie stark verdickte Seiten- und Innenwande.
Potrma-Arten besitzen einfache oder verzweigte, unregelmaflig im Blatt verlaufende
Spikularzellen. Abatia besitzt haufig eine 2schichtige Epidermis. Auch Scolopia
Mundtii besitzt tangential geteilte Epidermiszellen, deren untere Zelle sich abermals
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teilen kann; haufig, z. B. bei Neumannia, ist die AuOenwand der Epidermiszellen an
der Innenseite mit einer Schleimlage bedeckt. Sehr oft finden sich zwischen den ge-
wohnlichen Epidermiszellen kleinere mit Oxalatkristallen oder Kristallaggregaten als
Inhalt, ein sehr charakteristisches Merkmal, das als Unterschied von den Violac. gelten
kann, aber freilich auch in anderen Familien (Apocynac., z. B. Cerbera) gleichfalls
beobachtet wurde. Die Spaltoffnungen sind nach verschiedenen Typen gebaut (siehe
Vesque). Hypoderm ist nur selten entwickelt, und dann als lschichtige Lage; das
Palisadengewebe wird von einer oder mehreren Zellschichten gebildet, auch die Lange
dieser Zellen variiert sehr. Den GefaBbiindeln fehlen Schutzscheiden nur selten, meist
findet sich ober- und unterhalb derselben je 1 Bogenschicht, zuweilen wird das Biindel
vollig umhiillt, bei einzelnen Xylosma-Arien durchzieht die Schutzscheide die ganze
Dicke des Blattes. Das Blattparenchym enthiUt gleichfalls meist Oxalatkristalle,
ferner oft auch Harzzellen, die iibrigens auch im Nervenparenchym, in den Blatt-
stielen und im Hindenteil der Markstrahlen vorkommen. Die Blattstiele besitzen
1—5, im ersteren Falle oft fast ringformige, im letzteren Falle halbkreisformig ange-
ordnete GefaBbiindel mit oder ohne Schutzscheiden.

Die Haare sind meist einfach, 1- oder mehrzellig, oft stark kutikularisiert und
gefarbt, haufig am FuCstuck gleichmaBig verdickt; Patrisia, Pineda und Kiggdaria
besitzen Sternhaare; bei Abatia verbascifolia sind mehrere einzellige Haare im unteren
Teile miteinander verwachsen, und spreizen im oberen Teile sternformig auseinander;
die meisten anderen Arten der Gattung besitzen einfache Haare. Bei Vertretern der
Oncobeae kommen mehrzellige Schuppen vor.

Blfitenverhaltnisse. Wahrend Polygamie, Diozie neben Doppelgeschlechtigkeit,
bei den meisten Abteilungen der F. eine hanfige Erscheinung ist (rein hermaphrodit
sind die meisten Paropsieae, Abatieae, Scolopieae, rein dioz. die Pangieae), findet sich
reine Monozie nur bei der Gattung Poliothyrsis und Grandidiera. Die Bliiten der F.
stehen haufig einzeln, aber dann fast niemals endstiindig (Ausnahme Oncoba spinosa
Forsk.), sondern fast stets in den Blattachseln, so z. B. haufig bei den Oncobeae, ferner
bei Mayna, Streptothamnus, Paropsia, Ludia\ bei Pangium stehen nur die $ Bliiten,
bei Dovyalis dieselben haufig einzeln; bei Barteria entstehen die sitzenden Bliiten einzeln
innerhalb der Blattachsel oder in einer bogenformig sich an dem breiten Blattansatz
beiderseits hinziehenden Reihe. Sehr verbreitet ist der buschelige Blutenstand, selten
entstehen diese Blutenbiischel an altem Hoize ( Gynocardia); nur bei den Phyllobotryeae
entstehen die Bliitenbuschel an den Hauptnerven auf der Oberseite der groBen Blatter
(Fig. 195, 196, 197). Bei der Mehrheit der F. ist der Blutenstand zymos oder traubig-
zymos verzweigt, sei es einfach, sei es in zusammengesetzten Blutenstanden, bei welchen
haufig die Hauptachse razemos, die Partialblutenstande zymos verzweigt sind. Durch
Zurucktreten der Laubblatter verschmelzen die Blutenstande der oberen Blattachseln
vielfach zu groBen endstandigen, reichblutigen Blutenstanden. Einfach traubige Bluten-
stande finden sich z. B. bei Erythrospermum-Arten. Die einzelnen Bliiten sind meist
gestielt; bei Lunanva-Arten, Dissomeria, Byrsanthus, Soyauxia finden sich ahren-
formige, zum Teil verzweigte Blutenstande. — Die Brakteen sind fast immer klein
und schuppenartig, nirgends zu einem Schauapparat entwickelt, haufig persistent und,
wenn in groBerer Anzahl, sich schuppenformig deckend (Barteria, Byrsanthus, Bembicia
Fig. 212 A). Brakteolen sind meist vorhanden, bei Osmelia und Tetrathylacium bilden
sie mit den Brakteen zusammen eine kleine Blutenhiille; bei Bembicia sind sie zu einer
einzigen 2kieligen Brakteola verwachsen, bei Laetia Sektion Scypholaetia (Fig. 206 G)
sind sie zu einem napfartigen Gebilde verwachsen. Die Blutenstielchen sind haufig,
namentlich bei den buschelig stehenden Blutenstanden, nahe der Basis mit einem Ge-
lenk oder besser mit einer Gliederung vcrsehen.

Die Bltiten besitzen einen iiberaus mannigfaltigen Aufbau, der sich schon in der
Verschiedenartigkeit der Diagramme zeigt, hervorgerufen durch die wechselnde Zahl
und Deckungslage und Verwachsungswei.se der Kreise, namentlich aber durch die ver-
schiedene Form, Stellung und Zusammensetzung der Diskusanlage. Oncoba und Colon-
coba besitzen die groBten Bliiten (bis 8 cm im Durchmesscr), auch die von Barteria,
Pangium und Patrisia erreichen groBere Dimensionen, meist aber sind sie klein, oft-
mals minimal (Prockiopsis, Trimeria, Lunania, Osmelia, manche Cascaria). Haufig
ist ein Rezeptakulum ausgebildet; es bildet einen kurzen, selten langeren (Homalium),
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dera Ovar meist angewachsenen Tubus (Casearieae, Homalieae], nur bei Bemhtcia
(Fig. 212 B) bildct das Hezcptakutum oberhalb des Ovars noch cine Rfihre; Irotrdem
Bind die Kelchzipfel daan oftmals imbrikat Mehrfach isl der Kelch in der Jugend
eine die Knospe vollig umgebende Hulle, die darm spater, mf-isl mft vertikalen Rteen,
± unrttgolroadip, bei Trichafonia durcli einen rundttchen yuerrid (Fig, 179.4), zcrreiBt,
so bei den mebten Hydnocatpcae, Terner bei Lwnania {Fig, 206 A j und Prockiopsia
(Fig. Mf> A); im allgemcinen abcr sind die Sep. frei, gewohnlich dachziegelig, scltcner
kiappig (z. B. bei den Procki&it, Azara-Aitcti); gewOhnlich sind sie von tiemlich gicichor
GroJle, bei Gtrrardina {Fig, 191 B) sind die innoren 2 grOSer und mil DnlsenlmareD
gewimpert, bei SamytUi (Fig. 200 O\ ist der Kelch petaloiJ ausgebiJdet, aber nkht in
• niffaJlendcni MaDe. Die Pot. sind, falJs vorhanden, gewilhnlirh in gk'ichcr Zahl wie
die Sep., nur bei den Hydnocarpeae, sowie b«i d«n Onoobeae, welch leljttere fast inimer
nur 3 Sep. besitzen, ist die Zahl der Pet. durcligehends grflOer; bei den Oncobeae steht
die Zahl detselben oft oder meist nicht im einfachen Verbaltnis zu der der Sep. 7>M5o-
meriQ besitit regelmSBig doppe3t soviel Pet. wife Sep.; Hydnocarpua oftmals 2- oder
3mal so viel. Die Pet. sind meist grdBer als die Sep,p bd viden Homalium-t\rien

(Hftimm,
m. A i > « i u M w r w Block** Oltv. - B CtTfttredu i**iiH+n,U Bndl. - Q JUatia temtnloia MLuL -

ft i'liiow/rtJ (T«riBf» Kcutli - X fauana otUmgi/tha, a Auure Pet., i Inner* Pet., d DWkUMnhiEps.
(1 and X> Ort«in*l; i(, C Had J( ti»ch K U h l e i , in Ftot.brw,)

L

ihnen gloichgestaltet, bei Otnatdina (Fig. l'JI /*} sogar klnner. — DUi Deckungsiage
der Pet. in der Knospe ist fast stets dachziegelig, gcdrehte Dcckunjf ist nicht beobachtet,
dagegen kiappige nicht selten; verwachsen sind die Pet. nirgends. Bei manchfn Oal-
lunpen der Onoobeae laBl sich eine Scheidung zwischen den apiralig stcticnden Sep.
und den Pet, nkht machen; sie gehe'n allmatilioh inoinander aber und sind «ntweder
petaloid (s. B. Erythrotrpcrmum [Fig. 167^] t Btsrbcridcpti* [Fig. 167ffJ) oder ailt: schuppig
iRatPsmio, Fig. 165) oder wfnigstens dick und fleischig [P^ramidocarpus, Fig. 167^*}.
Bald sind die iiu[k'r$l«« PerianUiblatttT am groltten iltuunntitn, Erythrotpermttm), bold
die mittleron (Dast/Upsis), bald di<1 innersten {Burbtridopiria). Hamania, Dasytcpxu und
ScoUdlia (Fig. 166/>) tragon an der Basis der inncrL-n P^rKinthblniter srhuppigo AnhiiHgc.

Die S t am. sind gewdhnlich in unbesUmmtcr Zahl vorhanden, vieUach stehen sie
»ber io Bdodeln, die mil dun Sep. altcmipren, also den Pet,, tails dicwlben vorhanden,
opponiert sind (bei den meisten Ilomalisati Homalium Subg. liacoubea, Diuomeria,
Hyrtanthtu, Trimma, Calantica Sekl, Birinia). In den $ BlQten der di6z. Arten &ind
tuweilen Staminod. vorhanden, jedoch haufig in gL-ringerer Anzahl ah din Stam. der
rf Blutcn. Bei manchon Paroptieac (Hovnea, Paropsi&pns und Paropsia) entspring«n
die Stam. der Basis des Ovars, d. h. also cinem kurzen, dickon liynophor. Ein Staub-
blaltkreis findet sich i. B, bei Panqium, Trichadenia, HydnQCurpwr Sekt. Olwanihtra,
terner bei Paroptia, sowic bei Hounea, etidlich bei Qerrardina und Tetratht/lacium,
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sowie bei Homalium Subgen. BlackweUia. 2 Staubblattkreise sind bei Euceraea,
Aphaerema, Osmdia, Kiggdaria, zuweilen bei Hydnocarpus und Laetia-Arten aus-
gebildet. Sind die Stam. in groBerer Anzahl, so stehen sie, wenn nicht in Biindeln,
so doch haufig in 1 — 3 Reihen, ersteres namentlich bei den Casearieae, haufig auch
ganz unregelmaBig. Die Stam. sind nur selten miteinander ± verwachsen (Ryparosa
Fig. 179 E), bei Buchnerodendron (Fig. 175 B) nur der auBere Kreis, manchmal mit
Uberbriickung durch dazwischen befindliche staminodienartige Diskusanhange (Samyda,
Casearia). Die Filamente sind bei Pangium (Fig. 182 5) gefliigelt. Die Antheren sind
verschieden gestaltet, rundlich bis linear, haufig an der Basis pfeilformig, oben oftmals
in eine Spitze auslaufend (Oncoba, Streptothamnus), oder durch eine kahle oder behaarte
Druse gekront (Casearia), oder mit Konnektivfortsatz (Scclopia Sekt. Adenoscolopia,
Fig. 186 C), fast immer aber 2facherig und mit 2 seitlichen Rissen aufspringend (bei
Kiggdaria, Fig. 179 F, mit 2 Poren oder kurzen Spalten).

Die Effigurationen des Blutenbodens sind sehr mannigfaltig; das charak-
teristische Merkmal der Pangieae (Fig. 179) sind Schuppen, die vor den Pet. stehen
oder meistens mit der Basis derselben verwachsen sind; Schuppen, die aber von den
Pet. unabhangig sind, da letztere fehlen, finden sich noch bei den Gattungen Osmdia
und Euceraea innerhalb des Staubblattkreises; Tetrathylacium besitzt kleine Zahne, die
zwischen den Sep. am Rande des ringformig erhabenen Blutenbodens stehen. Sehr ver-
breitet sind Driisen, die bei Trimeria, Homalium (Fig. 1922?) und Azara den Sep. oppo-
niert stehen, bei Calantica (Fig. 191D) sogar etwas auf die Kelchzipfel hinaufgeriickt
sind, bei Dissomeria wechseln sie mit den inneren 4 Pet. und also auch mit den Sep.
ab, bei Dovyalis wechseln sie mit den Filamenten ab, bei Byrsantkus finden sich daneben
noch Driisen innerhalb der StaubblattbundeL, bei Scolopia stehen sie zwischen oder
auBerhalb der Stam., bei Bennettia zwischen den Stam., bei Xylosma (Fig. 1994) und
Flacourtia ist der Diskus ringformig oder besteht aus Driisen, bei Ludta ist der Disk us
aufien driisig gezahnt. Bei Casearia (Fig. 208D) und Zudania (Fig. 206if) sind die
Anhange staminodienartig und stehen in Einzahl oder zu 2 (Zudania) zwischen den
Stam. Nur Patrisia (Fig. 206L) und eine der 2 Streptothamnus-Arten besitzen becher-
fftrmige Diskusgebilde innerhalb des Staubblattkreises direkt das Ovar umgehend, bei
Streptothamnus sind jene gezahnt, bei Patrisia aber in bartig behaarte Zipfel auf-
gelost. Bei Abatia finden sich auf dem Rande des in der Mitte vertieften Blutenbodens
auBerhalb der Stam. fadenfg. Anhange (bei der benachbarten Aphaerema dagegen nicht),
bei den Paropsieae ebendaselbst eine einfache (Paropsia, Fig. 183 E, Hounea, Soyauxia)
oder doppelte (Paropsiopsis, Fig. 183// , und Barteria) ± krugformige, bei Soyauxia
(Fig. 183 B) kurzrohrenfbrmige, bei Gerrardina nur ringformige, bei einigen Paropsia-
Arten in Fadenbundel aufgeloste Korona.

Das Ovar ist nur bei Bembida (Fig. 212 B) ganzlich unterstandig, bei den Homa-
lieae (Fig. 195 C) und manchen Casearieae halb unterstandig, sonst frei, sitzend, bei
einzelnen Paropsieae sehr kurz gestielt. Das Ovar ist meist 1 facherig, nur bei manchen
Prockieae vollstandig (Fig. 190 C, E) gefachert; Flacourtia, Dovyalis und Bennettia haben
unvollstandig gefacherte Ovare. Die lfacherigen Friichte besitzen 3—5, selten 2
(Gerrardina, Fig. 191 C) oder mehr als 5 (Oncoba) wandstandige Plazenten, welche ge-
wdhnlich oo umgewendete epitrope oder apotrope Samenanlagen tragen, die entweder
hangen oder aufstreben oder horizontal stehen; in mehreren Gattungen, z. B. Homa-
lium, Casearia, Dovyalis finden sich bei einigen Arten die Samenanlagen nur in Einzahl
an jeder Plazenta, wahrend benachbarte Arten deren mehrere besitzen. Nur in Einzahl
sind die Samenanlagen beobachtet bei Trichadenia, Euceraea. Bei Soyauxia hangen
6 = 2 X 3 Samenanlagen von der Spitze des Ovars herab, die Plazenten sind also
nur in der Spitze des Ovars ausgebildet. Der Griffel fehlt selten (z. B. Zudania, Neu-
mannia, Hydnocarpus), meist ist er pfriemen- oder fadenfg., haufig freilich recht kurz,
entweder in Einzahl oder in gleicher Anzahl wie die Plazenten und mit ihnen abwech-
selnd, im ersteren Falle haufig auch erst im oberen Teile gespalten; die Narben sind
entweder kopffdrmig oder fadenfg., manchmal lappig oder platt.

Bestaobung. Wenngleich direkte Beobachtungen nicht vorliegen, so kann doch
kein Z we if el obwalten, daB Insekten die Polleniibertragung vermitteln. Als Beweis
hierfur seien folgende Faktoren hervorgehoben: 1. die ansehnliche GrdBe und lebhafte
Farbung der Pet. mancher Gattungen (Oncoba, Barteria usw.), 2. der haufig hervor-
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ragende Wohlduft der meisten Arten (z. B. Oncoba, Mayna, Gynocardia, Laetia, Fla-
courtia, Xylosma, Azara, welche letztere Pflan&en in Chile sogar den Nam en ,,Aromo"
tragen), 3. die vielfachen und mannigfaltigen intrafloralen Nektarien, sowohl in DrQsen-
form als auch in Polster-, Kragen-, Krug- und Schusselform, sowie als fadenfg. oder
siaminodiale Anhange ausgebildet, 4. die extrafloralen Nektarien an der Blattbasis,
am Blattrand (z. B. Prockieae, Scolopia, Pdiothyrsis, Barteria, Paropsia), 5. die Anord-
nung der Bliiten, die haufig in den Blattachseln* in wenigblutigen Buscheln oder einzeln
stehen und somit fur Windbestaubung moglichst unvorteilhaft angeordnet sind, wahrend
Selbstbestaubung gerade in diesen Fallen vielfach durch Diozie verhindert wird. —
Heterostylie vermochte ich nichl zu entdecken, dagegen fand ich verschiedentlich
Proierandrie.

Frucht and Samen. Die F. besitzen entweder Kapsel- oder Beerenfruchte; erstere
springen eniweder auf oder bleiben geschlossen, in welchem Falle sie meist sehr groB
sind, z. B. Pangium (Fig. 182^4), Carpotroche (Fig. 174 E), Oncoba (Fig. 172 F, G).
Behaarung findet sich vielfach an den Friichten, z. B. Paropsia (Fig. 183 D), warzige
oder stachclige Fortsatze sind bci manchcn Vertretern der Oncobcae (Fig. 173Z),JE?) und
Mayna; Buchnerodendron besitzt lange, quirlig verzweigte Weichstacheln(Fig. 175M,L),
Carpotroche groOe Fliigelleisten (Fig. 174 JB), Grandidiera (Fig. 170 F, G) und Poggea
(Fig. 169 J) wirkliche Fiigel, bei Tisonia verwachst der Kelch mit der Frucht zur FlugeJ-
bildung; bei Homalium wachsen entweder die Pet. (Fig. 192 JB) oder die Pet. und Sep.
(Fig. 195 D), bei Sektion Pierrea die Sep. zu einem Flugelsaum der Frucht aus. Die
Fruchtschale ist selten saftig (Flacourtia), meist trocken, ± verholzt (sehr stark bei
Hydnocarpus). Bei Flacourtia bildet sich innerhalb derBeere urn jeden einzelnen Samen
ein Steingehause (Fig. 199 2V, 0). Die Samen sind meist klein, groB bei den Pangieae
(Fig. 182 D, E, Fig. 179J-2V) und Carpotroche (Fig. 174 E), glatt oder gerunzelt, nur
bei Pdiothyrsis, Carrierea und Itoa mit einem breiten Saum gefliigelt (Fig. 204^),
bei Abatia (Fig. 184 C) etwas gefliigelt oder gekielt, bei Dovyalis ± behaart, bei Ca-
lantica (Fig. 192 F) und einigen Casearia-Arten mit langer Wolle bedeckt. Arillusartige
GebiJde, haufig rot gefarbf, finden sich vor allem bei den Casearieae, z. B. Casearia
(Fig. 208 £) , Laetia, Samyda (Fig. 206 2?), Euceraea, Osmelia, bei Lunania nur ange-
deutet, und Paropsieae (Paropsia, Hounea), ferner bei den nicht aufspringenden viel-
samigen Oncobeae (Oncoba, Carpotroche und Mayna), eine fleischige Pulpa auch bei der
meist einsamigen Trimeria (Fig. 191J), bei den Pangieae Kiggelaria, Gynocardia und
Ryparosa, bei Erythospermum, sowie bei Procha, wahrscheinlich auch noch bei anderen.
Ausgebildet werden die Samen gewohnlich in Mehrzahl, so bei den meisten aufspringen-
den Friichten (Ausnahme z. B. einige Casearia-Arten) und bei den groBeren nicht auf-
springenden Friicht?n (Oncoba, Carpotroche, Pangium, Gynocardia, Hydnocarpus), auch
bei den flugeifriichtigen Gattungen Grandidiera (Fig. 170F) und Poggea (Fig. 169 JB).
Einsamig sind die Fruchte von Gerrardina und Byrsanthus, 1—2 bzw. 3 besitzen Do-
vyalis, Bennetlia, Trimeria, Trichadenia, Ryparosa und wohl noch andere. Nahrgewebe
ist stets, meist reichlich, vorhanden und luhrt immer als Ueservestoffe fettes 01 und
Aleuron; der Keimling ist stets gerade, das Wiirzelchen rund und ziemlich dick, die
Keimblatter flach, blattartig sich deckend, meist groBer als das Wiirzelchen, bei Strepto-
(hatnnus kiirzer als dasselbe, bei Abatia sind die Keimblatter dick, aber nicht platt, bei
Casearia zwar meist platt, aber auch haufig rundlich (vgl. Pritzel in Englers Botan.
Jahrb. 24 [1897]).

Blologischei. Als eine myrmecophi le Pflanze ist Barteria von K.Schumann
(1. c.) angeschen worden. Die Zwcige (Fig. 164) zeigen groBe Auftreibungen und sind an
diesen Stellen und auch sonst ± hohl. Auch sind Ameisen der Gattung Eccremo-
gaster in denselben gefunden. Jedoch erscheint es mir sehr fraglich, ob wir es hier
mit echter Myrmecosymbiose zu tun haben, also in den Auftreibungen echte (d. h.
erbliche) Myrmecodomatien (wie man sie passend nennen kdnnte), vor uns haben
oder nicht viclmchr Ameisengal len. Die Auftreibungen sind namlich (was gestutzt
auf umfangreicheres neues Material, im Gegensatz zu den frttheren Beobachtungen,
betont werden muB) von sehr verschiedener Lange und Dicke, ohne irgendwelche Be-
ziehung zu der Internodiengliederung zu verraten, sowohl bei Kurz- als Langtrieben,
haufig durch nicht verdickte, mit Mark gefullte Partien verschiedener Lange unter-
brochen, dann wieder streckenweise gleichmaBig rohrenf6rmig, mit relativ wenig regel-
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maSig slehenden Offnungon, Verhaltnisse, welcbe eher die Deutung di>r Aurireibungon
als Ameisengallon naaeleRCii und sich ganz den Verhkltnissen bei Afymiica-Art <M
anachlieflen (siehe Warburg , Biolog. Gentralbl. 1892, 129 Cf.|. Als fxtranuptiale
Nektarien sind wohl die sehr kleinen drusigen Ansehwellungen zu belrachlen, die auf
den Slipularleisten stehen, d. h. auf 2 etwas erhabenen l-tielen, welche von beiden
Seiten des Blattansalzes beginnend sith eitie Strerke weit nach unten fortsetzen; dali
dieselbon aber in Beziehung zu den Ameisen .slehr-n, isl nicht erwiesen.

Was die Verbreitangsmittel der Sim en buti-KIt, so besitzon sehr viele in den flei-
schigen, arillusarUgcn auBt>rcn Schichton der Satncnschatt' zweifellos Anlockungsmittel
fur Tiere. Flugvorrichlunpen besiUen die Saraen von Pdiothytsis, Carrierea und Itoa;
die Samenwolle von Calantirtt- und einielner Catmrla-Artcn mag auch als Verbreitungs-

mtttel ungesehen werden. In dergrofieirn
Zahl von Fallen werden aber wohl dk
Fruchte als sylcin? vcrbrcitet wfrdt'n,
z. B. wenn dicselbcn autien fldschig sind
(Ftacourtia] oder slachelig oder stachcl-
wariig iCaloncobo, Mayna, Buchnerfr-
dcndrmi) oder wenn Jio Fruchte Flugel
tragen [Grandidiera, Poggea), in welchen
Fallen die Fruchte auch nichl vonselbst
atifspringen. Bei Homaltum >i]<>mm dir*
stehenbleibtmticn Sep. und Pel. den
Fruchten als Fallschirm: sind diexel-
ben, wio bei dem Subgon. Blackweilia
meislens, in groUerer AnxahJ vorhanden.
so ahmen die Fruchte fast lauschend
<IM1 Ue-stalt von Federball^n nach; wenn-
gleich die FrOchte vieler Homaiium-
*r1vn tutt der Hcife an der Spitze auf

springen, so offnen sie sich doch nicht
so weit, daB die Samen horausfaJlen
konnteu, in welcheni FaJle ja ualwriich
dlfl Flugvorrichtung unnotigseiu wurde
(siehc Ascherson I.e.).

ftMsraphUche Verfereltug. Die F.,
die in dem in dicser Arbeil angenom-
iaatvaa Umfunge der Familie 84 Gat-
tungen und uber 800 Arten umfas*en,
sind fasUuus<u:hlii'Ulich auf die Tropen

"wiil(ii«"AoMt«rtdif d*o »iatt«. rort^iS.Y" beschriinkl. Nur die monotype Gattung
Idesia, die in Sudjapan zu flausc isl,

(,'arardina . fiawsmia- und Tritneria ArUrn aus Natal, Kujgdana aus Sudafriku
und Streptothamnus aus Neusudwales, sowie Azara und Berbertdopii* aus Chile -siu i
dem subtropischen Gebiete zujtunjclinen, in welches hinein aucb verachiedetie andere
groCorc, sonst tropische Gattungett einigt; Verlreter scoden, so Xylotheca Krawsuma
in Natal, aucJi Oncoba spinosa bis dahin gehend; ft'rner Xcalopia,. Homaiium unJ fhvtftdi*
mit mehrertm Arlen in Sadafribu, Catearia sylvrgtris und u d e n Arten der Gattung
bis Argentinian tin<1 PtfagtMtjf gtiMOd, Xylostiui puixscms und A". Grayi in .Vrgontinien,

A motmmum i» Japan. Nach Europo und NonJamcrika kt s» li keino
Art. Bei weilem die mi is! hab«n ein sehr b«9chrankles Vcrbreilung^-

tjebiet: auC^r dtf von Vorderindittn bis Auelralitin verbrcit«l«n Casearia lementosa isl
keine eincigo Art in iiH'hreren Wdlteilen verbrdlet; «uCi*r der oben genannten, dann
der vpjii Mexiko bis Argentinicn guhenden Catearia sylt'csins, der von Yemen bis Natal
gchendcD Oncoba tpinota, (it-r von Vorderindien bis Hongkong gchenden Catearm
glomeraitt hat kauni eine inniigR Arl ein weiteres Vvrbrcitungt>jfebi«t, und auch du-
meisten Gattungcn sind recht lokalisiert. Nur die 3 grOOten Gattungeti Ca&earia (mil
160 Arteui. Homaiium (mil 150 Arten) und Xyhama (mit uber 60 Arlen) simi in dM
gesamten Tropen verbrcitet (d. h. Ictztere Galtung fehlt in Afrika); wenigsteus

i;

»l«. 164. i AwftTio Hifn'MmwiHoak. L) Knsl., Auttnlbutw
dM Bteti««li Im Uo«MOhnttU » EiiiuantE inr Hutiltinu -
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und Xylosma (fleischiger Arillus und Beerenfrucht) miissen aber besonders gute Ver-
breitungsmittel besitzen, da es die einzigen Gattungen der F. sind, die auch auf den
wirklich rein ozeanischen Inseln Polynesiens Vertreter haben; von Homalium findet
sich die einzige amerikanische Sektion gleichfalls noch in Afrika. Lindaekeria dagegen
(mit 12 Art en) bewohnt nur Afrika und Amerika. Interessant ist noch das Vorkommen
von Paropsia, von welcher Gattung 5 Arten Westafrika, 1 Ostafrika, 4 Madagaskar,
2 Hinterindien bewohnen; ferner Dovyalis, von welcher Gattung 6 Arten Siidafrika,
5 Westafrika, 11 Zentral- und Ostafrika, 1 Ceylon, 1 Neuguinea bewohnen; auch
Erythrospermum mit 2 - 3 Arten auf Madagaskar, 1 in Ceylon, 1 in Hinterindien, 1 in
Sudchina, 1 auf Samoa und 1 auf Neu-Guinea; Osmelia mit 1 Art auf Ceylon, 1 auf
Malacca, Java, Sumatra, 1 auf Celebes, 1 auf Borneo und 5 auf den Philippinen, lauter
Beispiele diskontinuierlicher Verbrcitung, die interessante pflanzengeographische Ruck-
schliisse gestatten. Asien und Afrika, eventuell noch Australien gemeinsam (aber unter
AusschluQ Amerikas) bewohnen nur 5 Gattungen, namlich neben den eben erwahnten
Erythrospermum, Dovyalis, Paropsia noch die Gattungen Flacourtia und Scolopia. Ab-
gesehen von diesen 5 altweltlichen und den soeben erwahnten 4 pantropischen, die auch
in Amerika vorkommen, sind alle Gattungen auf 1 Kontinent beschrankt. Als Haupt-
zentren finden wir in der alten Welt das tropische Afrika, Madagaskar, Hinterindien,
in der Neuen Welt Nordbrasilien bis Kolumbien und Guyana.

Fast alle F. bewohnen die Ebene oder untere Bergregion; Azara-Arten steigen in
Chile in den Anden bis zu maOiger Hone, Abatia verbascifolia und Hasseltia floribunda
gehen in Kolumbien bis zu 1000 m, auch Mayna-Allen steigen in die subtropische
Region hinauf; Xylosma spiculiferum in Kolumbien steigt sogar bis uber 2700 m,
also in die gemaOigte Region, Casearia esculenta steigt in Ceylon bis 2300 m, Dovyalis
abyssinica in Abyssinien sogar bis 3100 m. Wirkliche Xerophyten gibt es nicht unter
den F.\ verschiedene dornige Oncoba-Arten (z. B. O. spinosa) mdgen wohl eine langere
Trockenperiode vertragen, ebenso einige Casearia-Arten, im allgemeinen aber bediirfen
sie alle mattiger Feuchtigkeit und besitzen keine besonderen Anpassungen gegen die
Trockenheit; viele, z. B. die meisten Pangieae, sind sogar ausgesprochenermaQen auf
feuchte Umgebung, Urwald, angewiesen, ebenso wohl viele Bewohner der sudameri-
kanischen Hylaea und des westafrikanischen Waldgebietes

Die einzelnen Tribus und Subtribus verteilen sich pflanzengeographisch ziemlich
gleichmaBig; wahrend von den Pangieae alle Hydnocarpinae sildasiatisch sind, sind
die Kiggelariinae, aus nur 1 Gattung bestehend, afrikanisch. Die Paropsieae sind
fast ganz (Ausnahme die oben genannte Paropsia) afrikanisch, die Abatieae amerika-
nisch, die Idesiinae ostasiatisch und sudasiatisch, die Phyllobotryeae westafrikanisch,
die Homalieae bis auf die pan tropische Gattung Homalium afrikanisch, die Casearieae
bis auf die tropisch-afrikanischen Gattungen Ophiobotrys und Stapfiella, die indisch-
malayische Osmelia und die pantropische Casearia amerikanisch, die Prockiinae ameri-
kanisch. Die Flacourtiinae sind bis auf die pantropische Gattung Xylosma und die
chilenischc Gattung Azara, die monotypischen Gattungen Eichlerodendron (Brasilien),
Priamosia (Westindien) und OlmedieUa (Mexiko?) altweltlich; die Oncobeae dagegen fast
ausschlicOIich afrikanisch und amerikanisch, die Gattungen Ahernia und Erythrospermum
ausgenommen, die auch im indisch-malayischen Gebiete gedeihen. Die Scolopieae
gehftren ganz der alten Welt an, ebenso die Bembicieae und die Trichostephaneae.

Fossile Reste. Zweifellos stelien die F. eine geologisch sehr alte Familie dar.
Die Verbreitungsverhaltnisse, der Endemismus, die Zerstuckelung in kleinc, auf ver-
schiedene Gegendcn der Welt zerstreute Gattungen, die haufig ziemlich isoliert stehen,
das ausschlioBliche Vorkommen in den Tropen und Subtropen, die einfachen aber sehr
variirenden Verhaltnisse der Blutenmorphologie, sowie die komplizierten Verwandt-
schaf Is verbal tnisse zu so vielen benachbarten Familien deuten darauf hin. Mit Sicher-
heit sind palaontologische Reste der F. nicht nachgewiesen, bei dem Mangel charakte-
ristischer Blattformen oder -nervatur wird man sie wohl auch kaum als F. bestimmen
kOnnen. Eher wird man hoffen durfen, harte Samen, wie z. B. Pan^itim-ahnlicher
Formen, fossil erhalten zu finden, oder Abdriicke charakteristischer Formen, wie
Homo/tMm-Fruchte. Ein als Kiggelaria oligocaenica von Friedrich beschriebener
Blattabdruck aus Sachsen stimmt zwar durch Nervatur und Blattform einigermaflen
mit der Gattung, doch bietet beides viel zu wenig des charakteristischen, als dafl man

PflanzonfaniilleD. 2. Aufl . Bd. 21. 25
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irgendwie der Bestimmung eine gesunde Basis zuerkennen diirfte; ebenso ist es mit
sogenannten Samyda-Resten, Blattabdrucken, die Unger (zuerst wenigstens) in diese
Gattung brachte, die aber spater anderen Familien eingeordnet worden sind.

Yerwandtschaftliche Beziehungen. Die F. besitzen in dem mittleren Urafange,
den wir der Familie gegeben haben (im Gegensatz zu dem weiteren von Bail lon und
dem engeren von Bentham-Hooker) eine Anzahl sehr naher Beziehungen zu benach-
barten, namentlich parietalen Familien, ja von einzelnen, wie z. B. von den Violac.
(durch die Alsodeieae als Ubergang), Turnerac.y Passiflorac. lassen sie sich kaum exakt
trennen; doch sind diese 3 Familien in sich selbst so gut begrenzte und naturliche
Abteilungen, daB man sie besser gesondert laBt, im Gegensatz zu Bai l lon , der nicht
nur die Turnerac., Caricae., sondern sogar die gewifi nicht hierher gehorenden Laciste-
mac. zu der Familie der Bixac. zieht; recht gut konnten vielleicht auch die in diesem
Werk gesondert behandelten Stachyurac. nach ihren allgemeinen Charakteren zu den
F. gestelltwerden; Bail lon stellt auch sie zu den Bixac.; sie miifiten dann als gesonderte
Tribus zwischen den Scolopieae und Homalieae stehen; morphologisch existiert kein
Merkmal, das iiber den Rahmen der Familie der F. hinausgeht, und auch der anato-
mische Bau pafit in seinen Grundziigen sehr gut, z. B. die leiterformige Perforation,
die schmalen Markstrahlen, das gefacherte Prosenchym; zwar besitzt dasselbe deut-
liche Hoftupfel, doch sind diese auch den F. (Soyauxia) nicht ganz fremd. Die Unter-
schiede von den Violac, liegen in der bei letzteren haufigen, bei den F. durchaus fehlen-
den Zygomorphie, der dort konstanten, bei den F. seltenen Isostemonie und den bei
den Violac. meist verwachsenen, mit Anhangen versehen Stam.; anatomische Unterschiede
sind kaum vorhanden; von den Passiflorac. in dem hier angenommenen Umfange unter-
scheiden sich die F. biologisch durch das fast vollige Fehlen von Klettervorrich-
tungen, anatomisch durch das haufige Auftreten von sklerenchymatischen Blementen
zwischen den Leptomstrangen der Rinde, durch das Vorkommen von leiterfdrmiger Per-
foration neben einfacher und die fast stets schmalen Markstrahlen; auch das bei den
Passiflorac. beinahe konstant auftretende Gynophor findet sich unter den F. nur bei
Palrisia, sowie den durch die Koronalgebilde den Ubergang vermittelnden Paropsieae,
und auch hier nur schwach angedeutet. Die Turnerac. scheiden sich schon besser
von den F. durch die konvolute Knospenlage der Pet. und die genagelten, mit einer
Ligula versehenen Pet.; die Cistoc. besitzen einen gekrummten Keimling; die Theac.,
zu denen die Beziehungen sonst ganz aufierordentlich nahe sind, besitzen gewdhnlich
kein Nahrgewebe, sowie ein fast stets von Anfang an gefachertes Ovar. Die Elaeo-
carpac. unterscheiden sich durch das stets gefacherte Ovar, das Fehlen von Diskus-
anhangen, die klappige Kelchprafloration und die fast immer mit Poren sich offnenden
Antheren. Die Capparidac., zu denen die Erythrospermeae hinuberleiten, sind ohne
Nahrgewebe und haben ferner auch gekrummte Keimlinge. Die Bixac. sind von den
F. vor allem durch das Auftreten von Schleimgangen getrennt (siehe naheres unter
den Bixac.), ebenso die durch die Prockieae mit den F. verbundenen Tiliac.y letztere
ttbrigens auch durch die klappige Deckungsweise der Sep., die in der Rinde verbreiter-
ten Markstrahlen, die in Schichten angeordneten Bastbundel und die stets vollstandige
Facherung des Ovars. Bembicia bildet den Ubergang zu den unterstandige Ovare
besitzenden Datiscac., sowie zu den Caricac. — Urn noch einmal zu rekapitulieren,
so sind also die F. durch die in der Anlage stets parietale Plazentation mit gewdhn-
lich vielen Samenanlagen, durch Vorhandensein von Nahrgewebe, geradem Keimling
mit meist blattartigen, aufeinander liegenden Keimblattern, durch meist vorhandene
Diskusanhange, in Spalten aufspringende Antheren und haufige Arillarbildungen gut
charakterisiert. Da es eine zweifellos alte Familie ist und in den Blttten durch die
verschiedene Verwachsungsweise der Krone und durch die Diskusanhange viele Vari-
ationsmoglichkeiten vorliegen, von denen nur Reste in der Jetztzeit erhalten sind,
so weichen die einzelnen Gattungen haufig stark voneinander ab, doch lassen sie sich
recht gut in verschiedene Tribus gruppieren, die wiederum teilwcise eng miteinander
zusammenhangen. Daraus geht hervor, daB es ein verfehltes Unternehmen sein wurde,
diese Familie in eine Reihe anderer aufzulosen. Es wiirde, ohne unbedingt wissen-
schaftlich richtiger zu sein, einerseits die Ubersichtlichkeit erschweren, andererseits
weitschweifige Umgruppierungen bei jeder neuen Bearbeitiing zur Folge haben und
dadurch eine unnotige Unsicherheit in bezug auf die Familienabgrenzung veranlassen.
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Nntzen. Der Nutzen der F. ist recht gering. EObar sind die sauren, saftigen
Fruchte namentlich der Flacourtia-Axten, von denen einige auch in Siidasien, den ost-
afrikanischen Inseln usw. kultiviert werden, ferner die sehr sauren Fruchte der Dovyalis-
Arten, von denen die auf Ceylon vorkommende D. hebecarpa auch bei Dysenteric be-
nutzt wird, wahrend D.caffra in Natal als Kei- oder Key-apple gegessen und ein-
gemacht wird; efibar ist aufierdem die arillusartige AuBenschicht der Samen von Oncobeae
und Carpotroche-Arten; ferner die Samen von Pangium edule nach langer Rdstung
oder Mazeration; das aus Pangium-Samen gepreAte sogenannte Samaun-Ol wird auch
beim Backen verwendet; ebenso dienen die Samen von Gynocardia odorata nach Aus-
kochen des Giftes als Nahrungsmittel. Die Blatter von Casearia esculenta sollen in
Indien (Circars) gegessen werden. — Das Holz kommt wenig in Betracht, Pangium-,
Hydnocarpus-, Scolopia-, auch Homalium-Asten besitzen gutes Holz, Azara microphylla
soil das sehr feste Chinchinholz lief em, wahrend meist gerade in dieser Gattung
das Holz als schlecht gilt. Medizinisch finden die F. vielfache, meist nur lokale An-
wendung, so z. B. die Wurzeln und jungen Triebe mancher Flacourtia-AHen; die
Rinde von Neumannia theiformis wird in Madagaskar und Mauritius wie Ipecacuanha
benutzt, die bittere Rinde von Casearia-Arten (z. B. C. adstringens) dient als zusammen-
ziehendes Mittel, die Wurzel von C. esculenta als Purgativ, amerikanische Arten gelten
auch als gutes Antidot gegen SchlangenbiB; die Wurzeln von Homalium racemosum
und einer anderen Art dienen in Guiana als adstringierendes Mittel; die Samen von
Pangieae werden vielfach als fischbetaubendes Mittel verwandt (siehe unter Pangium,
Gynocardia, Hydnocarpus), Gynocardia- und TncAodema-Samen oder das Ol derselben
finden bei Hautkrankheiten Verwendung; namentlich bekannt und auf indischen
Bazaren iiberall kauflich sind die Chaul mugra-Samen von Hydnocarpus Kurzii
und anderen Arten dieser Gattung (vgl. dortl), im chinesischen Arzneischatz sind unter
dem Namen Ta- fung- t sze (oder Dai-phong-tu) , oder Lucrubau (oder Lukrabo)
die Samen von Hydnocarpus anihelmintica offizinell (namentlich gegen Lepra gebraucht).
Das Fett der Pan^ieoe-Samen wird auch hiiufig als Brenndl benutzt. Laetia-Ai ten
sollen auf Kuba ein sandarakahnliches, als Purgiermittel verwendetes Harz in Rinden-
einschnitten liefern, was ubrigens noch sehr der Bestatigung bedarf, da Harzgange
bisher in der Familie anatomisch nicht nachgewiesen sind. Das Holz von polyne-
sischen Xylosma-Arlen dient nach Forster zum Parfiimieren von Kokosol, welches
in dieser Mischung als Haarbl benutzt wird, doch liegen sonstige Nachrichten uber den
Wohlduft des Holzes bei dieser Gattung nicht vor, und diese Notiz bedarf entschieden
der Nachpriifung, zumal da auch von mir geprufte ^Yy/ofima-Holzer (freilich anderer
Art und nicht frisch) keine Spur von Aroma besitzen. t)ber den Nutzen der F. des
Indisch-malayischen Gebiets vgl. Heyne , de nuttigen planten van Nederlandsch-
Indic III. (1917) p. 316.

Einteilung der Familie. Diese hat im Laufe des letzten Jahrhunderts vielfache
Wandlungen durchgemacht. Wir konnen hierauf hier nur kurz eingehen und verweisen
vor allem auf Clos (1. c ) . Die F. wurden als besondere Familie zuerst aufgestellt
durch Poi teau und L.G.Richard im Jahre 1815, Kunth schlug dann 1824 den
Namen Bixineae hierfur vor, Don bezeichnete sie 1831 als Prockiac. Schon von Bart -
l ing, Martius, De Candolle und anderen wurden Flacouriia und Bixa als Typen
verschiedener Familien betrachtet, aber auf jetzt als nicht mehr durchgreifend erkannte
Unterschiede der Plazentabildung hin. Clos teilte 1855 die Familie in 5 Tribus:
1. Flacourtieae (dioz.), 2. Azareae (& doppelter Perianthkreis), 3. Laetieae (§, einfacher
Perianthkreis), 4. Bizac. (inkl. Oncoba usw.), 5. Pangieae. Bentham-Hooker be-
hielten im allgemeinen den Umfang der Familie bei, trennten die Bixeae von den
Oncobeae und vereinigten die ersten 3 Tribus zu der Tribus der Flacourtieae mit 2 Sub-
tribus, Laetieae ($), und Euflacourtieae (didz.), legten demnach keinen Wert auf das
Vorhandensein oder Fehlen des zweiten Perianthkreises. — Eichler vereinigte in
der Fl. Bras, die bis dahin gewohnlich gesonderten perigynen Samydac. mit den Bizac.
und teilte sie ein in die Cochlospermeae, Bixeae (inkl. Oncoba), Flacourtieae, Samydeae
(beide ohne Pet., letztere perigyn), Azareae, Hotnalieae (beide mit Pet., letztere perigyn)
und Abatieae. Bai l lon trennt die Erythrospermeac ab, die er zu den Berbertdeae bringt,
vereinigt die Azareae mit den Flacourtieae, trennt merkwurdigerweise die Calanticeae
wegen des nicht konkaven Kelches von den Homalieae, laflt die Bixeae (einschliefllich
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Oncoba) und Cochlospermeae getrennt, und fugt noch die Lacistemeae, Papayeae und
Turnereae bei. Wir schlieOen hier die letzteren 3 Gruppen wieder aus, ebenso sind die
Cochlospermaceae sowie die Bixac. entfernt; dagegen werden nach dem Vorgange von
Szyszy lowicz die Prockieae hier untergebracht, aber als gesonderte Tribus, und
nach dem Vorgange von Harms (1. c.) auch die Paropsieae, ferner die Oncobeae
(diese sehr erweitert, einschlieClich Erythrospermeae) und PhyUobotryeae als Tribus
aufgestellt, ebenso die isolierte Bembicia mit unterstandigem Ovar, auBerdem werden
wir Verschiebungen mancher Gattungen vornehmen mussen, unter anderem wird Azara.
da nur mit 1 Perianthkreis, zu den Flacourtieae gebracht, weshalb an Stelle des friiheren
Tribusnamens Azareae der Name Scolopieae eintreten muB.

Man kann sich vorstellen, daB die Oncobeae (einschlieBlich Erythrospermeae) die
alteste Gruppe der Familie darstellen, mit teilweise noch spiraliger Anordnung der
Blutenhulle ohne deutliche Scheidung derselben in 2 Kreise; die zyklische Anordnung ist
aber bei vielen Oncobeae schon durchgefiihrt, jedoch variiert die Zahl der Petalen noch
und ist meist groBer als die der Sepalen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daB die Schuppen
an der inneren Basis der Pet. bei den Pangieae phylogenetisch aus einem inneren
Petalenkreise entstanden sind, wie ja aucn die Gattung Dasylepis, die wir zu den
Oncobeae stellen. fruher bei den Pangieae Unterkunft fand. Wie dann die anderen
Tribus aus dieser Grundlage entstanden sind, welche Art von Diskuseffigurationen
(Korona, Drusen oder Schuppen) als primitivere, welche als abgeleitetere zu betrachten
ist, laCt sich nicht ermitteln. Man diirfte dagegen geneigt sein, die Perigynie als eine
abgeleitetere Modifikation zu betrachten, noch mehr naturlich das unterstandige Ovar
(Bembicia). Ebenso scheint das Auftreten der Stam. in gesonderten Bundeln (Homa-
lieae) eine spatere Modifikation zu sein als die unregelmaBige Stellung der Stam. (Scolo-
pieae). Ob wirklich dem Vorhandensein oder Fehlen der Pet. eine tiefere systematische
Bedeutung in dieser Familie zukommt, mag fraglich erscheinen, da wir bei Calantica
und Prockia Falle gelegentlichen Fehlens der Pet. finden; immerhin hat es sich dort,
wo wir es hier als Teilungsprinzip verwandten, nach alien Richtungen hin als praktisch
bewahrt, jedenfalls ist das Fehlen der Pet. hier als Reduktionserscheinung, also als
sekundar entstanden, aufzufassen.

Nach diesen Prinzipien ergibt sich nun ungefahr folgendes Bild der Verwandt-
schafts vernal tnisse:

Oncobeae

Pangieae
Paropsieae Scolopieae

I / I \
Abatieae Phyllobo- Ho- Flacourtieae

| tryeae malieae \
Trichostephaneae CasearieaeI

Bembicieae

Best immungstabe l le der Gattungen

A. Ovar oberstandig oder halb oberstandig.
a. Blutenhulle spiralig, ohne deutliche Sonderung von Sep. und Pet. oder aber ±

zyklisch geordnct, dann aber die Pet. meist in groBerer Anzahl als die Sep.
und ohne symmetrische Beziehung zu denselben. BlUtenboden stets ohne Effi-
gurationen. Pet. mit oder meist ohne Anhangsel I. Oncobeae.
a. Innerste Blatter der Blutenhulle am Grunde mit kleinem Anhang.

I. Anhangsel der inneren Pet. kah). Tep. spiralig, von auOen nach innen an GroOe
abnehmend. Bluten in Ahren. Ostafrika X. Rawson ia .

II. Anhangsel der inneren Pet. dicht behaart.
1. Tep. spiralig, die mittleren am grOOten. Tropisches Afrika . . . 2. Dasylepis .
2. Tep. zyklisch, in Kelch und Pet. gesondert. Tropisches Afrika . 3. Scottellia.

p. Innerste Blatter der Blutenhulle resp. die Pet. ohne Anhangsel.
I. Blutenhulle spiralig, ohne eine scharfe Unterscheidung von Sep. und Pet.
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1. Zwischen Tep. und Stam. befindet sich ein deutlicher drusiger Torus. Chile
4. Berberidopsis.

2. Bin Torus ist in der BlQte nicht entwickelt.
• Auflere Tep. am Grande etwas verwachsen. Tropisches Westafrika

5. Pyramidocarpus (vgl. bei Dasylepisl).
•• Alle Tep. vollig frei.

f Blttten hermaphroditisch.
O Stam. 00 vor den Petalen und den inneren Sepalen inseriert. Bluten

mittelgroB in einfachen axillaren Trauben. — Philippinen . . 6. Ahernia.
OO Stam. 5—15 ohne bestimmte Anordnung urn das Pistill inseriert. Bluten

klein oder ziemlich klein, in einfachen oder zusammengesetzten Trauben.—
Ostafrikan. Inseln, Ceylon, Hinterindien, China, Samoa, Neuguinea

7* Erythrospennmn.
tt Bluten eingeschlechtlich oder polygamisch, ansehnlich oder grofl, in schein-

traubigen, aus Buscheln zusammengesetzten Blutenstanden, seitliche Bluten <J,
die EndblQte ? fruchtbar. Tropisches Westafrika . . . . 8. Camptostylus.

II. Blutenhulle zyklisch, in Kelch und B lumen krone gesondert.
1. Sep. dachig, ganz oder fast frei.

* Griff el 1.
t Flugelfrucht.

O Bluten zwitterig mit 11—12 Pet. Griffel lang. Westafrika.9. Poggea.
OO Bluten eingeschlechtlich, mondzisch, mit 5—7 Pet. Griffel kurz. Ostafrika

zo. Grandidiera.
tt Frucht keine Flugelfrucht.

O Antheren am Scheitel mit kurzen Spalten aufspringend, die sich aber manch-
mal weit nach unten verlangern. Bluten zu wcnigen oder einzeln an schup-
pigen Kurztrieben entspringend, diese Kurztriebe meist (oder immer?)
langen oder sehr langen, vom Stamm am Grunde auslaufenden und weithin
auf der Erde kriechenden Auslaufern entspringend. — Tropisches Westafrika

zz. Paraphyadanthe.
OO Antheren stets mit Langsrissen aufspringend. Blttten nicht Kurztrieben ent-

springend.
X Blatter ohnc Gelenk am oberen Ende des Blattstiels.

A Ovar mit dicker kranzfdrmiger Narbe. Frucht eine kugelige, nicht
aufspringende Kapsel. — Tropisches Afrika . . . 12. Oncoba.

AA Ovar mit langem, dickem Griffel und vielstrahliger, sternfOrmiger
Narbe. Frucht eifg., geschnabelt, zuletzt mit 4—6 lanzetthchen
Klappen sternfcrmig aufspringend. — Trop. Afrika 13. Xylotheca.

X X Blatter mit Gelenk am Ende des Blattstiels.
A Blttten grofi. Frucht beerenartig, groO, glatt oder dichtstachelig,

mit Klappen aufspringend, die an ihren Randern Plazcnten mit zahl-
reichen Samen tragen. — Tropisches Afrika . . 14. Caloncoba.

AA Blttten ziemlich klein. Frucht ± kugelig, klein, dicht wurzig oder
stachelig mit nur 3 Plazenten und 3 bis 1 Samen. — Tropisches
Amerika, Afrika 15. Lindackeria.

•• Griffel 3. Frucht flttgellos, bewehrt. — Tropisches Amerika . . .16 . Mayna.
• • • Griffel 5—7. Frucht sehr groB, mit breiten Langsleisten. — Tropisches Amenka

17. Caxpotroche.
2. Sep. wenigstens in der Jugend fest miteinander verwachsen, klappig oder kapuzen-

fOrmig aufreiBend.
* Frucht stachelwarzig. Stam. 2reihig, aufien langer, teilweise verwachsen. — Tro-

pisches Afrika 18. Buchnerodendron.
•• Frucht unbcwehrt. Stam. 00, frei. — Madagaskar 19. Prockiopsis.

b. Pet. in gleicher oder mehrfacher Anzahl wie die Sep., symmetrisch zu denselben
stehend, mit schuppigen Anhangen an der Basis H* Pangleae.
a. Antheren durch seitliche Langsrisse sich offnend, Frucht nicht aufspringend.

— Sudasien 1- Hydnocarpinae.
I. Sep. frei, stark dachziegelig, Stam. 5—00 20. Hydnocarpus.

II. Kelch in der Knospe die Petalen bedeckend, entweder auf einer Seite aufsprintfend oder
in 4 kurze Lappen aufreiBend 21. Scaphocalyx.

III. Sep. fest miteinander verwachsen.
1. Stam. 5, Kelch durch einen Querrifi zerreiJtend, 1—2 Samenanlagen an jeder Plazenta

22. Trichadenia.
2. Stam. 00, Kelch durch Langsrisse einreifiend.

• Filamente frei.
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t Filamente fadenfg., Griffel 5, kurz. Blatter fiedernervig . . 23. Gynocardia.
tt Filamente blattartig erweitert, Griffel 0. Blatter handnervig . 24. Pangium.

•• Filamente verwachsen, Griffel 0. Blatter fiedernervig 25. Ryparosa.
p. Antheren durch apikale Poren oder sehr kurze Spalten sich offnend, Frucht

meist aufspringend. — Afrika 2. Kiggelariinae.
26. Kiggelaria.

c. Pet. in gleicher Anzahl wie die Sep. oder fehlend, ohne schuppige Anhange an
der Basis.
a. Rand des vertieften Bliitenbodens mit einer auBerhalb der Stam. stehenden,

zuweilen in Fadenbiindel aufgeldsten Korona (vgl. aber Aphaeremal); Stam.
meist perigyn.
1. Pet. vorhanden, Blatter abwechselnd III. Paropsieae.

* Blatenstand ahrenfdrmig oder fast ahrenformig, Antheren 4facherig peltat, Narbe
nicht verdickt, 1 Plazenta, endstandig mit 6 (2 x 3) hangenden Samenanlagen.
— Trop. Westafrika 27. Soyawria.

•• Blatenstand nicht ahrenfdrmig, Antheren 2facherig, nicht peltat, mit herzformiger
Basis, Narbe stark verdickt, Plazenten 3—5, wandstandig mit 00 Samenanlagen.
t BlQten in verzweigten endstandigen Blutenstanden. Griffel 5. — Madagaskar

28. Hounea.
ft Blttten achselstandig, gestielt, Griffel 3—5.

O Korona einfach.
x BlQten ziemlich klein. Stam. 5. — Trop. Arika, Madagaskar, trop. Asien

29. Paropsia.
x x Blttten grofl und schda. Stam. 00 (meist ttber 20). — Trop. Afrika

30. Smeathmannia.
OO Korona doppelt. — Trop. Afrika 31. Paropsiopsis.

t t t Bliiten achselstandig oder neben den Blattern, sitzend, von dachziegelig an-
geordneten Brakteen eingehUllt, Griffel 1, Korona doppelt. — Trop. Afrika

32. Barteria.
2. Pet. 0, Blatter gegenstandig. - Trop. Amerika IV. Abatleae.

* Korona vorhanden, 16—00 Stam., Griffel fadenfg 33. Abatia.
•• Korona fehlend, 8 Stam., Griffel sehr kurz 34. Aphaerema.

/?. Pet. fehlend. Stam. 00, Filamente untereinander und mit einer innerhalb
des Staubblattubus entwickelten, am oberen Rande in zahlreiche Lappen
aufgeldsten Korona verwachsen. — Trop. Westafrika . V. Triohostephaneae.

35. Trichostephanus.
y. Bliitenboden ohne Korona.

1. Pet. vorhanden.
* Blatenstand achsel- oder endstandig.

t Stam. 00, nicht in Bundeln, unregelmaOig in mehreren Kreisen VI. Seclopleae.
O Blatenstand achselstandig, selten den Blattern gegenuber, nie end-

standig, Ovar lfacherig 1. Scolopiinae.
x Sep. frei, Pflanzen nicht rankend.

A Pet. klein, den Sep. ahnlich, nicht grbfier, viel kurzer als dielangen Fila-
mente. Blttten fast immer traubig angeordnet; Straucher mit ab-
wechselnden Blattern. — Afrika, Asien, Australien . 36. Scolopia.

AA Pet. ansehnlich grofl, den Sep. ahnlich, nicht grofler, aber viel grfifler
als die kurzen Filamente. Strauch mit scharf gegenstandigen Blattern.
— Sttdafrika 37. Pseudoscolopia.

AA A Pet. viel grOOer als die Sep., Blttten einzeln; Schlingpflanzen.—Australien
38. Streptothamnus.

x x Sep. verwachsen. Blatter an der Spitze mit 2 Ranken — Trop.
Afrika 2. Dioncophyllinae.

39. Dioncophyllum.
OO Blatenstand endstandig. Ovar haufig schon zur Blutezeit mehr-

facherig. — Sudamerika 3- Prockiinae.
x Ovar schon zur Blutezeit mehrfacherig, Behaarung einfach.

A 3 Sep., Ovar 3—5facherig, Blttten in kurzen Trauben, Blatter 5--7-
nervig, Stip. groB und meist bleibend 40. Prodda.

AA 5 (selten 4) Sep., Ovar 2facherig, Blttten in verzweigten Zymen, Blatter
3- (selten schwach 5-) nervig, Stip. klein, abfallend . 41. Hasseltia.

x x Ovar zur Blutezeit 1 facherig oder unvollstandig gefachert.
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A 3 Sep., Bliiten in reichblutigen Trauben oder Rispen, Blatter 3—5-
nervig, Behaarung einfach 42. Banara.

A A 5 Sep. (selten 4), Blttten in armblutigen Zymen, Blatter fiedernervig,
Sternhaare 43. Pineda.

ft Stam. einzeln oder in Bundeln den Pet. gegenuber. . VII. Homalieae.
O Pet. in gleicher Zahl wie die Sep.

X Griffel 1.
A Stam. in Bttndeln von je 15 jedem Pet. gegenuber. Griffel mit kopfiger

Narbe. — Madagaskar 44. Homaliopsis.
AA Stam. in Bttndeln von 3 jedem Pet. gegenuber. Griffel an der Spitze

mehrspaltig, Narbe kaum verdickt. — Westafrika . 45. Byrsanthus.
A A A Stam. 5, einzeln den Pet. gegenuber, Griffel ungeteilt, Narbe kopf-

formig. — Sudafrika 46. Gerrardina.
X x Griffel 2—6.

A Blttten $, Stam. einzeln oder in Bttndeln.
D Samen kahl, Kelch und Pet. persistent. — Gesamttropen

47 • Hoixialiivn.
DD Samen mit Wollhaaren bedeckt. — Madagaskar und Ostafrika

48. Calantica.
AA Blttten didz., Stam. zu 3 den Pet. gegenuber. — Sudafrika, tropisches

Afrika 49. Trimeria.
O O Pet. in doppelter Anzahl, viel grofler als die Sep., Stam. in Bundeln. — West-

afrika 50. Dissomeria.
*+ Blutenstand auf der Mittelrippe der Blatter. — Trop. Afrika

VIII. Phyllobotryeae.
t Stam. 00.

O Blttten an der Spitze winziger scheintraubiger Blutenstande einzeln oder zu
zweien stehend, die Traubchen auf der Oberseite der Blatter an der Mittelrippe
su zweien bis sechsen dicht gebuschelt 51. Phyllobotxyum.

OO Blttten auf der Mitte der Blattmittelnerven oder aber an der Spitze eine einzige
wenigblutige, oft einblutige Zyma bildend 52. Phylloclinium.

tt Stam. 5, den Pet. opponiert, Griffel 3, pfriemenfdrmig . . . 53. Mocquerysia.
2. Pet. fehlen.

• Stam. hypogyn, Blutenboden ohne oder mit driisigen Anhangen, Blatter
nicht durchsichtig punktiert IX. Flacourtieae.
t Blatter meist klein, kurz gestielt, fiedernervig, Blattstiel kurz, an

seiner Spitze nicht gegliedert. Blutenstand fast stets achselstandig
z. Flacourtiinae.

O Ovar vollig ungefachert, Griffel einfach oder nur im oberen Teile gespalten.
X Blutenboden mit drusigen Anhangen.

A Stam. 00.
D Blttten hermaphroditisch. Griffel kurz. Narbe diskusformig, un-

geteilt. — Brasilien 54. Eichlerodendron.
DD Griffel sehr kurz, oft kaum deutlich, Sep. dachziegelig. Blttten

immer dioz.
0 Plazenten2—3 (selten 4—6). — Gesamte Tropen 55. Xylosma.

00 Nur 1 Plazenta. — Reunion 56. Guya.
D D O Griffel fadenfg., Blttten $.

0 Sep. klappig, oder kaum am Rande sich deckend, Griffel nicht
gespalten, hochstens die Narbe schwach 31appig. — Chile

57. Azara.
00 Sep. dachziegelig, Griffel im oberen Teile 2—4spaltig.— Ma-

dagaskar 58. Ludia.
A A Stam. 4. — Westindien 59. Priamosia.

xx Pet. ohne drttsige Anhange, Blttten $.
A Griffel 3, fadenfg., Narbe nicht verdickt, Ovar mit 3 Plazenten. —

Madagaskar 60. Tisonia.
A A Griffel 0, Narbe peltat, etwas lappig, Ovar mit 1 seitlichen Plazenta. —

Ostafrikanische Inseln, trop. Afrika 61. Neumannia.
CO Ovar unvollstandig gcfachert, mehrere Griffel, Bltttenboden mit Drusen.

X Blttten 5, um jeden Samen ein Steingehause. — Sudasien, Madagaskar
und tropisches Afrika 62. Flacourtia.

X X Blttten didz., Samen ohne Steingehause.
A Sep. 4, selten 5—7. — Sudafrika, trop. Afrika, Ceylon, Neuguinea

63. Dovyalis.
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AA Sep. 14—15. — Mexiko (?) 64. Olmediclla,
tf Blatter groB, oft ± herzformig, an der Basis meist handnervig, Blatt-

stiel lang, an der Spitze ± deutlich gegliedert. Blutenstand reich
verzweigt, meist endstandig 2. Idesiinae.
O Bluten dioz. Ovar unvollstandig 3facherig oder aber 4facherig. Bluten

meist in achselstandigen Blutenstanden.
X Frucht beerenartig, nicht aufspringend. 3 divergierende Griff el. — Indisch-

malayisches Gebiet 65. Bennettia.
x X Frucht 4facherig, kapselartig, etwas aufspringend. 4 spreizende Griff el mit

bartiger Narbe. — Philippinen 66. Quadrasia.
O O Bluten hermaphroditisch, monbzisch bis dioz. Ovar 1 facherig. Bluten stets

in endstandigen Blutenstanden.
X Frucht eine Beere. Samen ungeflugelt. Bluten ziemlich klein, in sehr

reichblutigen Blutenstanden. — Japan, China 67. Idesia.
X x Frucht eine trockene, lederige bis holzige Kapsel.

A Bluten klein, in groBen, sehr vielblutigen, verzweigten Rispen. —
China 68. Poliothyrsis.

AA Bltiten ansehnlich, in wenigblutigen Trauben oder kurzen, schwach
und wenig verzweigten Rispen.
D BlUten hermaphroditisch. — China, Tonkin . . 69. Carrierea.

• D Bluten dioz. — China 70. Itoa

** Stam. perigyn (nicht immer deutlich), Blatter vielfach durchsichtig
punktiert, Bliitenboden ohne oder mit'schuppigen, napfartigen oder
staminodialen Anhangen vor den Sep. oder zwischen den Stam.

X. Casearieae*
t Kelch in der Knospe verwachsenblattrig, zur BlQtezeit in 2—5klappige Zipfel

sich spaltend, Blutenstand ahrenformig, oft verzweigt.
O Antheren intrors. Frucht mit 3 Klappen aufspringend, lederig. Blatter

ohne Stipeln. — Tropisches Amerika 71. Lunania.
OO Antheren extrors. Frucht eine nicht aufspringende Beere. Blatter mit

grofien Stipeln. — Uruguay 72. Arechavaletaia.
tt Sep. oder Kelchzipfel dachziegelig, frei.

O Stam. in gleicher Anzahl wie die Sep., Blutenstand ahrenfttrmig, verzweigt. —
Amerika 73. Tetrathylacium.

OO Stam. in groBerer Anzahl als die Sep.
x Bliitenboden ohne Anhange, Blatter meist durchscheinend punktiert.

Blutenstand buschelig oder zymtts.
A Stam. ± zu einer Rohre verwachsen. — Amerika . 74. Samyda.

A A Stam. nicht verwachsen, Filamente kaum deutlich perigyn. — Amerika
75. Laetia.

x x Blutenboden mit Anhangen.
A Anhange aus Schuppen bestehend, diese meist mit den Stam. ab-

wechselnd; Blatter nicht durchscheinend punktiert. Blutenstand eine
verzweigte Ahre.
O Ovar mit einer einzigen, grundstandigen, aufrechten Samenanlage.

Griffel 3, von der Basis an frei, mit je einer dicken, kugeligen
Narbe. — Tropisches Afrika 76. Stapfiella.

D D 2 Samenleisten mit je 1 Samenanlage, Griffel 0, Narbe sitzcnd. —
Amerika 77. Euceraea.

O D D 3 Samenleisten mit je wenigen bis vielen Samenanlagen.
O Stam. so viel wie Sep. 1 langer, dicker Griffel, der oben in 3 zu-

ruckgekrUmmte Aste geteilt ist. — Tropisches Afrika
78. Ophiobotrys.

GO Stam. doppelt so viel wie Kelchblatter. 3 kurze, gekrummte
Griffel. — Indisch-malayisches Gebiet . . . . 79. Osmelia.

AA Anhange aus einem intrastaminalen krugfOrmigen, sich haufig in bar-
tige Zipfel oben auflosenden Gebilde bestehend; Blatter nicht durch-
scheinend punktiert. Blutenstand buschelig. — Amerika

80. Patrisia.
A A A Anhange staminodienartig, diese zwischen den Stam. stehend. Blatter

meist durchscheinend punktiert. Blutenstand buschelig.
D Stam. 90—100, in 3 Kreisen stehend. — Venezuela

81. Hecatostemoa.
QD Stam. viel weniger, in 1 Kreis angeordnet.
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G GrilM 0, SUm. ao. kamn deutlich perigyn. — Amenka
82. Zueiaxiia.

00 Orittel deutlich, einfach. oder an der Spitte 3—4te>!ig,
Sum. 6—15. — Qe*amt« Tropen 83, Casearia.

B. Ovar vollig untereUndig. — Madagascar XI. Bemti«nu.
84. Bembicia.

I. Oncobeae.
Blttten hermaphroditisch oder taeist polygamisch oder J $, monticisch bis dioi.

S«p. racist dachziegelig, gam oder fast gam frei, geltener verwachsen und dann apAter
klappjg oder kapuienartig aufreiflend. Pet. stets in grOOerer Anrahl als die Sep. und
ohnc symmetrische Anordnuog tu donselben, mit gdor ohne Schuppen; Slam. 00, raeist

ftult
g mil W

* 8Uni. f Ovur. (> OruqU«T*chnlU. pbMh tiil)

nicht in Bundoln oder in regelmattigen Reihen, Filauiontc meist lang, Antheren
nieiat linear; lililtenboden ohno erhabcnen oder dmsigon Dukus; Ovar frai, oberst«ndig(

Ifacherip, mit durrlinus parielalim Plazenten und vielon Samcnaulagtn, Griffel 1—7,
tur^ oder lang, NarUe verachieden gestaltel. Die B'rilcbte sind wenig- oder vielsannge,
selten aufspringende, haufig mit Dornen, Warren oder FMgeln bedcckte, Jederige oder
holzige, oflmals sehr grolie Kapseln. Die AuBenhulle der Samen 1st gew&hnlicli flei-
schig. — Stritucher, seilener Baume mit gewoholich groBen, hittflf von dor Basis an
Ilf>ehrnervggenf meist dannen Blattcrn, BlatUUelo oft an der SpiUe mit einero Geteok,
Bluten gewohnlich in actaefotandigen Trauben und Busrholn, manchmal rechl groB
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1. Rawsonia Harv. et Sond. Fl. Gapens. I (1859) 67; Gilg in Englers Bot. Jahrb.
40 (1908) 448. — Bluten wohl stets polygamisch oder getrenntgeschlechtlich, die
unteren an den Bliitenstanden £, die oberen 2—3, oft nur die oberste <j> und frucht-
bar. Tep. 8—13, dachziegelig, persistent, sehr ungleich, die auBersten sehr klein,
lederig, die inneren allmahlich grofier werdend, diinnhautig, alle frei voneinander;
diese inneren Tep. tragen an ihrer Basis auf der Innenseite grofie, fleischige, kahle
oder behaarte schuppenfdrmige Anhangsel. Stam. oo, mehrreihig, Filamente kurz,
Antheren aufrecht, pfeilformig. Ovar lfacherig, mit 3—5 wandstandigen Samen-
leisten; Samenanlagen oo; Narbe fast sitzend, strahlig, 3—51appig. Fruchte etfg., holz-
hart, wohl nicht aufspringend, Samen zahlreich. — Straucher oder Baume mit lederigen,
gezahnten, kahlen, abwechselnden Blatter, ohne Stip. Bluten in den Blattachseln
in kurzen, selten etwas verlangerten Ahren.

5 Arten im tropischen Ostafrika. R. reticulata Gilg mit lockeren, etwas verlangerten Ahren,
ist ein 8—10 m hoher Baura im Nyassaland (Fig. 165). R. lucida Harv. et Sond. in Sudrhodesien
und in Natal. R. Schlechteri Gilg, ein hoher Baum in Ostusambara. R. usambarensis Engl. et Gilg,
ebenfalls ein hoher Baum, von Westusambara bis ins Seengebiet verbreitet. R. ugandensis Dawe,
mit behaarten Zweigen und Ahren, in Uganda.

2. Dasylepis Oliv. in Journ. Linn. Soc. IX (1867) 170. — Bliiten £, polygam
oder zweigeschlechtlich, aber stets monozisch. Perianthblatter 8—11, die auBersten
rundlich, an der Basis schwach, aber deutlich verwachsen, die ubrigen dachziegelig,
die innersten oft etwas kleiner, manchmal schwach perigyn; auf der Innenseite nahe
der Basis tragen letztere je eine kleine, behaarte Schuppe. Stam. oo, mehrreihig, frei,
Filamente fadenfg., Antheren ausgerandet oder mit stumpfer Spitze, an der Basis
etwas pfeilformig und daselbst angeheftet, seitlich mit Langsspalten aufspringend.
Ovar frei, kahl oder behaart, mit 3 (2—4) seitlichen Plazenten, jede mit oo Samen-
anlagen. Griffel dick, kurz oder lang, an der Spitze kurz oder tief 3- (2—4-)spaltig.
Frucht eine hart lederige, kugelige, die Grofie einer Kirsche erreichende oder iiber-
treffende Kapsel, die mit 3 Klappen aufspringt und nur wenige (1—3) Samen enthalt.
— Baume oder Baumstraucher mit abwechselnden, diinn oder dick lederigen, ziemlich
grofien, schwach gezahnten oder ganzrandigen, fiedernervigen, kurz gestielten Blattern
mit fruh abfallenden Stip. Bluten in langen achselstandigen, vielblUtigen Trauben,
oft die unteren <J, die oberen ?. Brakteen sehr klein.

Vgl. das unter Pyramidocarpus Ausgefuhrte!
7 Arten im tropischen Afrika. D. raeemosa Oliv., ein bis 10 m hoher Baum, am Kamerunberg.

D. Blackii (Oliv.) Chipp in Gabun. D. breviperticdlata Chipp an der Goldkuste. D. lasiocarpa Gilg
mit dichtbehaarten Ovaren, ein hoher Baumstrauch, in der Hylaea Kameruns und des bstlichen
Kongobeckens. D. lejtophyUa Gilg, ein niederer Baum, in Westusambara. D. Integra Warb., ein
Baum im Regenwald Ostusambaras. D. Sereti De Wild, im Kongobecken.

3. Seottellia Oliv. in Hook. Icon. pi. (1893) t. 2265. - Bliiten offenbar stets $,
fast regelmafiig. Sep. 4—5 fast kreisformig, dQnn lederig. Pet. 5 von der Grofie und
Gestalt der Sep., aber dunnhautig; vor jedem Pet. steht frei oder mit den Pet. schwach
an der Basis verwachsen eine ansehnliche, dicht behaarte Schuppe. Stam. 5 mit den
Pet. abwechselnd, mit dilnnen Filamenten und ovalen, mit Langsrissen aufspringen-
den Antheren. Ovar frei, kahl, lfacherig, mit 3 parietalen Plazenten, jede mit oo
Samenanlagen. Griffel kurz, dick, an der Spitze mit 3 zuruckgekrttmmten Narben.
Frtichte klein, erbsengroO, stets nur wenige, oft nur 1 Samen filhrend, bei der Ueife
mit 3 holzharten, sich ± vollstandig zurtickschlagenden Klappen aufspringend, deren
Langsmittelrippe die Plazenta darstellt. — Kleinere oder bis 30 m hohe Baume mit
meist kurz gestielten, lederartigen, breit eifg. bis langlichen, ganzrandigen oder schwach
gesagten Blattern. Bliiten in am Ende der Aste gedrangt stehenden, vielbltitigen
Schein trauben.

8—9 Arten im tropischen Afrika. 8c. Uonensis Oliv. in Sierra Leone. 8c. macropus Gilg et
Dinkl. in Liberia (Fig. 166). 8c. orientalis Gilg im Ghasalquellengebiet. 8c. montana Gilg in den
Gebirgen Nordkameruns bis 2100 m aufsteigend. 8c. Icamerunensis Gilg, 8c. mimfiensis Gilg und
andere Arten im Urwald Kameruns, 8c. Klaineana Pierre in Gabun. 8c. Chevalim Chipp an der
ElfenbeinkOste.

4. Berberidopsis Hook. f. in Botan. Magaz. t. 5343 (1862). - Bluten $. Perianth-
blatter 9—15, alle gefarbt und dachziegelig, auOere kleiner, nach innen zu allmahlich
grtBer. Torus dick, erhaben, unregelmafiig, ringfOrmig, an dem Innenrand desselben
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stehen 7—10 freie Stam., Filamente sehr kurz, Antheren verlangert, 2facherig, an
der Basis angeheftet, etwas nach innen gewendet, mit seitlichen Langsspalten sich
offnend, mit einem kurzen Anhangsel versehen. Ovar sitzend, frei, lfacherig, mit
3 parietalen Plazenten, deren jede 2—14 schliefilich anatrope, horizontale oder auf-
steigende Samenanlagen tragt. Griff el kurz, dick, mit 31appigerNarbe, deren Abschnitte
mit den Plazenten alternieren. — Ein etwas kletternder Strauch mit immergrunen,
alternierenden, kahlen, lederigen, fiedernervigen, einfachen, etwas dornig gezahnten
Blattern ohne Stipeln. Bluten lang gestielt, schon rot gefarbt, in endstandigen Trauben,
deren untere Bluten zu mehreren in den Achseln von Blattern stehen, Brakteen klein,
die Bliitenstiele tragen an der Basis 2 Brakteolen.

Berberidopsis corallina Hook. f. (Fig. 167 G. H) einzige Art in Chile (Valdivia).
5. Pyramidocarpus Oliv. in Journ. Linn. Soc. IX (1867) 171. — Bluten g, die

3—4 aufiersten Blatter der Blutenhiille am Grunde etwas verwachsen, lederig, konkav,
dachziegelig, ihnen sich fast unmerklich anschliefiend 4—10 stark dachziegelige, ganz
ahnliche aber kleinere Pet. Stam. 20—30, mehrreihig, perigyn, mit kurzen Filamenten.
Antheren langlich, fast an der Basis angeheftet, mit breitem Konnektiv, 2facherig,
in seitlichen Langsrissen sich offnend. Ovar frei, 3kantig, lfacherig, nach oben zu
verschmalert, von 3 sehr kurzen Griffeln gekront, Narbe nicht verdickt, Plazenten 3,
wandstandig, mit den Griffeln abwechselnd, mit oo Samenanlagen. Fruchte von
Haselnufigrofie mit dicker Wandung, 3—4klappig, fachteilig aufspringend, mit wenigen
Samen. Samen grofi, eckig; Samenschale etwas hart, runzelig, Nahrgewebe reichlich,
Keimblatter flach, sich gegenseitig deckend. — Kleiner, ganz kahler Baum. Blatter
abwechselnd, gestielt, lederig, fiedernervig, ganzrandig, Blattstiel an der Spitze ver-
dickt. Stipeln friih abfallend. Bluten klein an achselstandigen, kurzen Achsen ge-
drangt sitzend, Blutenstielchen meist kaum angedeutet, wo vorhanden, an der Basis
mit einem Gelenk. Brakteen sehr klein.

Einzige Art, P. Blackii Oliv. (Fig. 1671* und Fig. 163 4), in Westafrika, Gabun (vgl. unter
Dasykpisl).

Anm. Von dieser Gattung lag mir leider kein Blutenmaterial vor. Wahrend des Druckes
erschien eine Arbeit von T. F. Chipp (in Kew Bull. 1923, p. 265), in welcher nachgewiesen wird,
dafl P. Blackii genau denselben Bliltenbau zeigt wie die Arten der Gattung Dasylepis, daO also
die Gattung Pyramidocarpus cingezogen und als Synonym zu Dasylepis gestellt werden muO.

6. Ahernia Merrill in Philipp. Journ. Science IV (1909) 295. - Bluten $; Sep. 4
oder 5, eifg., dachig, in die Pet. ubergehend; Pet. 10—15, den Sep. ahnlich, die inneren
aber aJlmahlich schmaler, die innersten linealisch; Stam. in unbestimmter Zahl, vor
den Petalen und den inneren Sep. inseriert, Filamente fadenfg., verlangert, an der
Basis schwach vereinigt. Antheren klein, kurz, Facher langs aufspringend. Ovar eifg.
oder ellipsoidisch, 1 facherig, Plazenten 5 mit oo Samenanlagen, Griffel einfach, Narbe
sehr klein, undeutlich 31appig oder fast scheibenformig; Frucht eifg. oder ellipsoidisch,
vielsamig, Perikarp krustig, behaart, undeutlich langs gefurcht, nicht aufspringend,
Samen obovoid, ± zusammengedruckt mit fleischigem Endosperm. — Baum; Blatter
abwechselnd, dunnlederig, zugespitzt, ganzrandig oder nach oben zu schwach gekerbt,
an der Basis mit 5 Nerven, mit 2 Drusen am Grunde; Bluten mittelgrofi in einfachen
axillaren Trauben.

A. glandulosa Merrill, ein 8—15 m hoher Baum, auf den Philippinen.
7. Erythrospermum Lam. IUustr. (1792) 407, t. 274. (Pectinea Gaertn. Fruct. II

[1791] 136, t. I l l , f. 3. - Gestroa Becc. Malesia I [1877] 184.) - Bluten g. Perianth-
blatter 7—13, frei, dachziegelig, nach innen zu an Grofie abnehmend, kahl, spater
abfallend. Stam. 5—15 frei, hypogyn, Filamente kahl, Antheren breit pfeilformig, fast
so lang wie die Filamente, mit breitem Konnektiv, fast an der Basis angeheftet, 2 fache-
rig, mit 2 seitlichen Langsspalten aufspringend. Ovar frei, lfacherig, gewohnlich 3
(selten 4) wandstandige Plazenten, mit zahlreichen umgewendeten Samenanlagen.
Griffel dick, sehr kurz oder fast fehlend, an der Spitze mit oft undeutlicher 2—4spal-
tiger oder -lappiger Narbe. Frucht eine kleine, runde, schlieBlich halb aufspringende
3-(-4)klappige, dickschalige Kapsel. Samen wenige, von einer weichen Halle um-
geben, innere Samenschale lederig, Nahrgewebe reichlich, Keimling gerade oder etwas
gekrummt, mit breiten Keimblattern. — Straucher, zuweilen etwas kletternd, oder
kleine Baume mit ganzrandigen, etwas lederigen, fiedernervigen, abwechselnden (selten
quirligen), fast sitzenden oder gestielten Blattern ohne Stipeln. Bluten in einfachen
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oder xusammeogesetzten Trauben, meist achselstandig, selten terminal. Bliiten-
stidchen an der Basis geglietiert und daselbsl neben der schuppenfarrmgen Braktee
noch von 2 gleichtalh minimalen Brakteolen umgeben.

ft—3 Arten von den Maskarenun, Ma dagos k;ir, (Jeylon, HinUrindi.'n, China. Samoa, sowio
1'ij) und Neupuinea, wenn man den enperen Spezittsbeftriff Bakers adoptiort. E. pyrijolium Lam,
(Fig. 161.4—J8) (= B- vertie\llatuin Lam., E. mauritianum Bak.) von Mauritius mit einnr Reihe
von Variolate!], von dencn amptexicault. KM amplifnlium auch nuf KtflagttihlT /i. romnarvum
T«l. in Mada^askar. ft, j&ytolarwidt* Gardn. in Coylon. if - 5«w/«Ainii Kinj; in Hlnterindfeo. £.
ffawoJ^riet Lev. in China. A', potyandrxatt. Oliv. in Samoa. £.earkftrfurft (Bocc.) Gilg{^ B- Wichtnamii
Vol. in Bull. Dcpt. Agrjc. hid. Xnerlarid Nr, X [1907] 34 = Gcstroa Candida BBCC. Malesia I [1877]
18*) auf Noujjuinca wcil verbreilet (Fig. 168). — B. Ir.wxxarpum Cloa = Leuaxarjnim obscurutn
A. Rich, aus AiirLralien is I rin^ Dcnhamia (Celastratee); K. hypoltucum Oh ftus dem inneren
China gchort gleichlalb nichtin die G;itlung und ist wahrstheinlich eint Celastrtute. Baillan stallt
diese GaLtung IU den li&beridaeau wegon drr vWeo jielaloido-n, darhzie^eiigvn Pcnnnihblnit-
er ats 3rahlipp Kreise auffaBl und wejren der Abolir.hkRil mit der habituel! aich den lUrbtria-
Arien anstthlieflenden OatUinp Berbtrid&psis DaU bcide OatLungpti nahe Eusjmmenguliurfln, L*t
klar, doch schiioBt sich auch lelilere den F. vie! nlltar att als ten Berberilaceae. Die mit LAnge-
spalten aufspringenJen Anllieren. die unbeatimmte Zahl van i'^rianthblauern und Stum., das tms
;t Karpelleo iusammenKWotitfl Qvar, die siipcUcwon cinfachen, mehr ^oiahnlen als gedornten Blatter,
Terner bei EnjthroitpcnnuTn die aufspringende Kapselfruohl, der grofle Kctmlinf;. die vollig mil
den Obrigcn Ftac. Uberoinstinimeridc Holistruktur mit (rofachcrtem Prosenchyin und vwlao schmolen
M^ij-kstrahlcn, das Fehlcti von Berberidin, sowie b«i betdan dip geographucha Verbreilung recht-
rerLifren den An&chluB ;in die F.

f k . U .-.rytkratptrmmm frr>f*t»"* !-»«. 'I **I«H— im ULngMchnltt. A O w . f Uw im Querictimtt

V Aath«n Im QMMthiriH. . Jt © ^ . - / J a f t * <fiS2?* ll»^KL^^J^^.9 l l*»l "fl AnLhcre im Quflrechnltt. B JTBCht. - / tnt*vl*ptit
0 und H BttbmJaptt* t*r*)«mo Book. t. >i Bints *t)unts t)u i i i e n .

wr**) tttaelrii {Ollv.} Chlpp, BlUlrniUijii
H BIQte Im LltigMchalU n»cli KnKrmuns

8, C»mpto*tylus Gilg in Notizbl, Bot. Gartens und Museums Berlin II (1898) 57.
(Ccrolcpu Pierre in Bull. Soc. Linn, da Paris, Nouv. S6r. [18991 Hi.) - Bltttco an-
sehnlich bis groB, diklin odor polygamisch, scheinbar Iraubig atiRflordnet, d. h, an «ner
blatlioscn, achselstandigen Achse in zahrcichon 4 —2blOtigcn BQs<*heln slehend, all**
an diescr Achse seitlich stehenden BlUtcn <$, meist nur dio endstandfgu odor 1 - L :
Iseltcn 1—41 in der Naho dea End^s der Achao stehende BlQten hurmaphroditisch oder
w^hrschoinlich physiologisch $. Perigonblatlnr 10-12 IptrtHg, dk I -1 SuOeren
kftchartig, brauit punkticrt und wahrond dor BiilteLoit ausdauernd, tasl kroisrund,
ttto inneron zart tud hinfalJig, obovat, kurz genagolt Blflten weiB, die $ mjt oo fer-
lilon dicht lusammeniXtfdrSngtcn Statn. mit linealisclien, parallet-facbengen, fest ver-
wacbsenen Anlharen und fnlilendein Ovar. Die $ Blilten etwas grijUer als die $t mit
unfruchtbaren Stam., deren Filamontc an der Basis zu einem kunen Hing verwachsen
sind; das Ovar iat so lang odor langer wie die Anlhercn, eifg., glall odor ± Uff arinnij<.
lfacherig, mit 4 wandstandig«n Plazonlen, <h<- :o zvreireihige Samonanla^cn tragoii.
Orirfd dick sSulenfftrmitr. halb so lang WJP dM Ovar, tief 4spaJtig, die Aste oft bis
zur Basis des Oriffds lururkklappend mit kopfigen Narben. Frucht eifg. oder schmal fjifg.
von der firolie (.'iner Pflaume. nach oben in den bleibenden, dicken GrifF«l auslaulend,
glatt oder ± tief firinnig, vielsamig. - Baumc mit schftnen, grol3«n, rait ciner ±
langen Triiufelspitic vfirsehtnen Btaltern. dip am obcren Ende des BlatUti"l*>K mit
einem Gelenk vcrsehen sind.
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4 Arten. C. ovalit (Oliv.) Chipp {= Oncoba omlis Oliv. = Camptcshjhis caudatus Cilg), eia
3-—4 m hoh«s Baumchen, im Regenwidd am Kamerunbery. C. lUoralis Oilp mil anschnUch grSlleran
und langergestiellen BlQten, ein Baum im Alluvialwald Sudkamcruns. C. ariMatus {Oliv.) Giig
(= Onooba ariita&a Oliv. = Oerofepu pdiolaria Pierre — Canrptostylus pttiatarU Gilg = ?Calon-
coba ariattUa Gi]g), em 6—10 tn holier Baum in Gabun. 0. Mannii (Oliv.) Oil(t (= ? Caioncoba Mannii

), ein 8—15 m hoherschoocr Baum, sehr verbreitet \m Regenwalde Kameruns.

q , amdtdnm (B«cc.] (iilg £ • K
ut*. It Antbcrp. A Ovu im LbutMchnlU, Aim Q
D Pitlchtcn. // Kinr Fruchtklippr uiii •nuiimridrm Sutiftt
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ff T*l l
J SAUBCB im

G
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He* |>ucht«UDde« n i t
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9. Poggea GOrke in Englere Botan. Jahrb. 18 (1893) 162. — Blillen $. Sep. 3,
dachziegeltg-, Pet, t i—IS, dachciegelfg1, groOcr ate die Sep., Filamente co, frel, fadenfg.;
Anthereo eirund, auf dem Huckon oberhalb der Mine angeheftet, 2fdcberig, mit scit-
lichen Langsspalten aufspringend, Orar frei, sitzend, 5 — Gfklfjelig, lfacherig, 3 Beit-
lictie SJimenleisLcn, Samenanlagen oo; Oriffel lanp, einfach, fadenfg., an der Spitze
21eUig, Narbe nicht verdickt. Frucht eine etwas hoiiige, nichi aufsprin^ende Kapsel,
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4—C groBe, aufslrebende, membranartige, mit Nerven versehene, vertikale g
tragend. Sacicn oo, umgekehrt eifg., Samenschale maliig hart. — Strauchcr mit ab-
wechselnden, otntachoD, diinnen, gesagt-gezahnten, fiedernervigen, einfach behaarten,
kurz gestielten Blattem, mil langen persisteoten Slipeln. BlUten weiO, an der HpHze
der Zweige, einzeln in den Achsetn noch unentwickeltcr oder voll enlwickelter Blatter,
langgestielt, groB.

109. Ftgfta atata Gflrke. 1 Kno«t*. B UlUtc D Sun. D Ovw nod (jriflrt. E Urn Im
f Fruchi. a S»oicn. (Ortgl&l)

f

3 Arten m Wntairika. P. alata GOrke, in Angola und ioi Kongogebiet weit v^rbreittt (Pig.
P. rienura Gilg (= P. A*ia»n*ono Pierre) in Gabvtn. P. kammtnawis Gitg, eiii £—4 ni hohur Struueh.
im Regonwald Kamorunn &U Untbrhoti h.i«fi#.

10. Grandldiera Jaub. in BDU. SOC. bot. France XIII (1866) 467. — BlUten mon-
Siisch. S BlOten: 3 Sep., S —7 Pe t , alle dachxtegelig. Stam. <x> aufrechl, Filament*

ITU. Otandidiwta Baitini J»ub. J ZWHR mit Rltu and lillil*-nitnn<l. /I j «IUU. C AUm.
i'O f Our )m (jiiM^hnitt. <t rrocht. (Ortaiil)

Btttu-.

ladenfg., Antheren mit dem ftiickea oahe an der Basis anK«h«ftet, Janglich, 2fAcheng,
mit LSngsris»en wl&pringend. ? oder $ BlUten: Ovar frei sitrend, lfacherig, mit
2—4 seitlichen SamonleisUn, Sameoanlagen oo; Griffel sehr kurz, Bdmikri 2 — 4, zuruck-
gekrQmmt, Pructit i*ine etwas holzige Kapsel mit genogelleti L^ngsLcistcn in doppel-
Ler Zahl wie die Oriffel. ISamen mit verdickter 8ohaJd, Nahrgewebe reichlich, Embryo
sehr Idein. — Ein Strauch odcr Baum mil glatter Kindc. Blotter alternterend und
kurz ge^liclt, fiedemcrvig, eifg., zugeapitzt, dtinn, gaDzrandig, Slip, pfriemenforinig.
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hauTig persistent. Bluten in kurzen, achselstiindigen Ahren, aa welchen die unterea
Bluten o sind, die oberste lang gestielte 9 oder 5 ist. Kapsel kuge%, mil aufslreben-
den, inembranartigen, roit Nerven veraehenfltt Flilgeln, nicht auispringend. Sarnen
unrcgehnaCig eifg.

1 Art, Grandidiera Boivim Jaub. (Fig. 170) ein Bttsocb. Bawmstrauch oder bis 10 m holies
Baumchen in Llfcnvuldern oder Regenwaliiern Oslafnkim {iaitsibar und JJ-uisibarkuMt!).

11. Paraphyadanthe Mildbr. in Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin Nr. 69, VJI
{1920) 399. — Bluten poJygamisch oder gelrennlgeschlechtlicti, mondzLsch oder didz.
<$ BlQten: Sep. 3, dachig, Pet. 5—7; Stem, oo (fiber 30) mil diinnen Filumenten;
Antheren linealischr an der Spitze mit 2 etwas nach unt^n verlanK<?rlen Scliiiti^n au(-
springRnd; Ovarrudimenl 0. S (nder wohi sicher phy.siologisch ?] Bluton: Sep.,
Pet. und Stain, wie bei den <$ Btiltcn; Ovar oifg., cinfdederig, an 4—5 Parietalpla-

ii, 173. Vmotnj nin«,in PnftJc. J BIUl«tuweiri mil junaeo JllMteni. /' Kmisp', r Stiin. /' iiyn«,.-um. >; t)mr-
•chnlU ileMeltMQ. F BIDB k!#be »ucl i l . latteMlinittru, '/ (jin-rsclHiiit tlrnolben Fnicht. US»nn-n. J li|i'i-"

im LloitMKhni! BagterJ

zahlreicho Samenanlagen enthalterni, oben in Binen ftidcnfg., an der Spitze
nur icbjmtch wdickten Griffcl auslatiff-nd; Narbe uugetcill oJi;r hochslons teltf foin
gezafant. Jungc Fraeht an dcr Spitze ntchl gdsoliniibclt, zahlrtiche noch unenl-

kfllte Bameo iin den Pbao&tan tragend, - Klciae Baume odtr BaumstraueluT mil
abwcchselnden, ganirandigen Blfillern. Blaten zu WSOJgM) odor einzeln an meist
schuppjgen Kurztrifben entsprioge»d, diose Kuntriube nuist (oJer iaimer?) langim
Oder solir lung^n, vora rttamme am Grunde auslaufendon und wtilhin auf der Bbrde
kriechendf-n .\usJauft:rn enbpringend.

-i ArU;n. P. ftaQtlliflora Mildbr. und P. coriucta Mildbr. sind Daurocbcn, die im SuUkameruner
WaJdgebltrle cuiheimbch sind und prachtvolle Btbpifrle Fiir RtiiiiinIhit- oiior (wi« Mijdbrnfd
b*eser s;Lt;t) PUr«|Hflorifl darbioten (Fig. 171). Zieinlich sicher (foliorl hierharaurh P lophocarya
1O|jv.) Gilg (= Oncoba lophocarptt Oliv.) vom Kamerunburg, von der niir aber leider nirlit gant
ftih

12. Oncoba Forsk. FK aegypt.-aral>. (1775) 103, {Lundia S<:hum. t>t Thonn,
Besltr, Ouineiske PI. [1825] 231.) — BlUten g (ob auch J 5? raonOwsch?), groC und

Pflk(tMD(amtU«nr 5 AuB., Bd. It 36
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schon, weiB, wohlriechend. Sep. 4—5 ± breit dachig, die auBeren kleiner, die inneren
groBer werdend. Pet. etwa 8, viel groBer als die Sep., untereinander gleich groB, in
der Knospe dachig. Stam. oo (wohl liber 100) mit fadenfg. Filamenten und mit diesen
an der Basis fest verwachsenen, linealen, mit 2 Langsrissen aufspringenden, mit einer
deutlichen Konnektivspitze versehenen Antheren. Pistill eifg.-kugelig, lfacherig, mit
etwa 8 dicken und weit ins Ovarinnere vorspringenden Plazenten, an denen zahllose
Samenanlagen ansitzen; an der Spitze lauft das Pistill in einen langen, saulenfdrmigen
Griffel aus; die Narbe ist dick und mit zahlreichen kurzen, fast kugeligen Asten ver-
sehen, kranzformig, seltener sind die Narbenaste etwas verlangert und zuruckgekriimmt.
Frucht groB, kugelig, nicht aufspringend, mit holzhartem Perikarp, erftillt mit flei-
schiger oder gelatinoser Pulpa, in der zahlreiche ziemlich kleine Samen eingebettet
liegen. Samen mit harter Samenschale, Nahrgewebe sparlich, Embryo groB, gerade,
mit kurzem Stammchen und groBen, flachen, fast herzformigen Kotyledonen. —
Straucher, Baumstraucher oder niedrige Baume mit ungegliederten, gestielten, ±
eifg., fein oder grob gezahnten, diinnhautigen Blattern, in deren Achseln haufig 1 — 3 cm
lange Dornsprossen stehen. Bliiten stets einzeln endstandig an den Langtrieben oder
meist an kurzen Seitentrieben.

5 Arten im tropischen Afrika. 0. apinosa Forsk. (Fig. 172), ein Baumstrauch oder auch bis
10 m hoher Baura, im ganzen tropischen Afrika verbreitet. O. micrantha Gilg, ein 4 m hoher, sparriger
Dornstrauch, im Osten des Kongobeckens. 0. Mildbraedii Gilg im Sudkameruner Waldgebiet.
O. Routledgei Sprague in Uganda, in England in Glashausern kultiviert. O. brachyanihera Oliv.
mit weich behaarten Blattern, in Oberguinea.

Nutzen: Die groBen, kugeligen, hartschaligen Friichte von O.apinosa Forsk. werden in West-
afrika vielfach als Dosen fur Schnupftabak und Pulver verwendet. In Kamerun dienen sie sowohl
einzeln wie auch zu zweien durch eine Schnur verbunden als Klappern.

13. Xylotheca Hochst. in Flora 26 (1843) 69. (? Heptaca hour. Fl. Cochinch.
[1790] 657; vgl. Gilg in Englers Botan. Jahrb. 40 [1908] 455. - Chlanis Klotzsch in
Peters Mossamb. Bot. I [1861] 144.) — Bliiten ansehnlich bis groB, polygamisch. Sep.
meist 3, konkav, dachig, fruhzeitig hinfallig. Pet. etwa 12, ziemlich ungleich groB,
kurz genagelt, dachig, zur Blutezeit ausgebreitet. Stam. oo, Filamente fadenfg., frei,
Antheren linealisch, an der Basis eingefiigt, am oberen Ende zugespitzt, mit 2 Langs-
rissen aufspringend. Pistill (in den tf Bluten meist rudimentar entwickelt) sitzend,
eifg. oder verkehrt-eifg., lfacherig, mit etwa 6 Parietalplazenten, an denen die oo
hangenden Samenanlagen sitzen. Griffel endstandig, dick, saulenformig, mit zahl-
reichen, zur Blutezeit sternformig ausstrahlenden Narbenasten. Kapsel eifg. oder
seltener langlich-eifg., an der Spitze lang geschnabelt, mit holziger oder dick-leder-
artiger Schale, die bei der Vollreife sternformig mit 4 — 6 lanzettlichen Klappen auf-
springt; in der Mitte der Klappen langs verlaufend finden sich die Plazenten, an denen
ziemlich sparliche, beim Aufspringen der Kapsel frei daliegende, ansehnlich groBe
Samen ansitzen. — Subxerophytische Baume oder Straucher mit dornenlosen Zweigen,
ungegliederten, ganzrandigen, oft lackierten Blattern und auf kurzen, axillaren Seiten-
trieben einzelstehenden, seltener zu 2—3 vereinigten, gestielten Bluten.

Etwa 11 Arten, die meisten verbreitet in Steppengehdlzen des tropischen und sudlichcn sub-
tropischen Afrikas, eine im oberen Sambesigebiet, eine andere in Madagaskar einheimisch. A'.
Kraussiana Hochst. in Natal. X. teUensis (Klotzsch) Gilg und X. lasiopetala in Mossambik. X
Stuhlmannii Gilg in Mossambik und im sudlichen Deutsch-Ostafrika. Im Sansibarkustenland sind
heimisch X. Kirkii (Oliv.) Gilg, Z. fissistyla Warb., X. glutinosa Gilg und andere Arten, im oberen
Sambesigebiet X. longipea Gilg. In Madagaskar findet sich X capreifolia (Bak.) Gilg.

14. Caloncoba Gilg in Englers Botan. Jahrb. 40 (1908) 458. (Ventenatia P. Beauv.
Fl. Owar. et Ben. [1804] 30, 1.17, non aliorum. - Phylirastrum Pierre in Bull. Soc.
Linn. Paris, Nouv. S6r. I [1899] 118). — Bluten meist sehr groB und schon, polygamisch,
d. h. (f, ohne jede Andeutung eines Ovars, und £, d. h. wahrscheinlich physiologisch ?.
Sep. 3, dachig, ± lederig. Pet. zahlreich, etwa 12, viel grdBer als die Sep., ± lang
genagelt, zart, weiB. Stam. oo, meist weit uber 100, mit langem, fast fadenfg. Fila-
ment; Antheren linealisch oder pfeilformig-linealisch, mit Langsrissen aufspringend.
Pistill ± deutlich gestielt, eifg. bis eikugelig, lfacherig, mit zahlreichen (etwa 8) weit
ins Ovarinnere einspringenden, dicken Plazenten, die dicht mit Samenanlagen besetzt
sind, oben allmahlich in einen langen dicken Griffel auslaufend, der an der Spitze zahl-
reiche (etwa 8) ± lange, zur VoUWiitezeit spreizende oder zuriickgekrummte Narben-
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Sste trSgt. Die FrUchto sind eifg. bis kugelig, glatt Oder dicht- und langstachelig,
ifacherig, mit zahlreichen kleincn Samcn, die, ohne cine bestimmte Anordnung zu
zetgen, einer fleisehigen oder gelalinOsen Pulpa eingebettet liegen; die ntn*h nichtgans
reifen Friichto kflnnen als *boerenartig* bozeichnet werden, ullerdings mit harter,
± lederiger Scliale. Bei der Vollreife springt die Frucht meUt {ob immer?) mit mehreren
{bei ein und derselben Art in dor Zaht wechselnden) ± schwach gedffnetcn, lederi^-
hojzigen Klappen auf, so dal) dann die zeritrale, aus Pulpa und Samen bestehonde
Masse trei ttaliegt. Es scheint so, als ob hier die Samert aichl auf der Langsmittellinie
der Klappen aufsitzen, wie z. B. bei Xylotheea, sondern an ihrcn Random entspringen,
die also dann die Plaienten darslellen wtirden. — Baume oder Striiucher mit ilornen-
losen Zweigen, lang bis sehr lang ge»Ueltcn, unterhalb der Blattflachi* dcutlich stark
gegliederten, groQea, dicht beschuppten oder seltener schwach behaarten Eiattern.
Bluten auf kurzen odep sehr kurzen axillaren S&itenlrteben einzelstehend, seltener m
zweien oder dreicn verelnigt, groB und schfin.

1 c . 173. Caitmrtbo W'lrilirkii (0U».) <•!)(( * 9t»mra«ti>rk mit BltltentiQ*cheln, It Sum. C Ovw. 0 Rrlit
Prucht. K Frucht Im (JuetW>l)&lU, f Suntn Im LlngMclmitL. (Untie*])

Etwa UArten im tropjachen Afrika. A. Frucht «ifg., glaU, nicht *Ueh*lig. — C. glavea
(P. Beauv.) Gilg, ein 7—12 m hotter Baum, in Ufer- nnd RegenwaMem WeaUfrikv von Nigeria
bis mm Kuncnp C. Dutcnii Gilg, cin IS—15m hoher Baum in Kamcrun. 0* Crepiniana (Dc Wild,
et Th. Dur.) Oilg ira Kongobeckeo. C. longiptliotata Gtlg itn Seengeblet. C. brtvijx* (Biapf) Gilg,
•nit sehr groBen DlUten. in Liberia. C. Schwtinfwihii Gilg im Ghasalqucllencrebiirt. C. Gtlgiana
(Sprague) Gilg in Obtirguinea. B. Fruchl ± kufi«Hg, dicht und long aUchellg. — C. WelwiUchii
(OUT.) Gilg im Heffenwald von K;*mnrun bit Angola, C. QroUi Qflg im ftegenwald vcn W«t -
Utunbara 0- whtomrnlota Oilg im GhasflJqucll«ng*bi«t. C. giQaidocarpa Perk, vl (iilg im Mo*-
sambiltkijstenland. — Ob C. tchinata (Oliv.) Gilg hierher gestellt warden darf, kann ich nirhl mit
fflrlwiiiu'l enUchaidtn; jedenfalla wnicht diene Art im BJOUnitaod und in Act BlUto sehr itark
von alien andrrea VertreUm dor Gatlungnb; die FrUchle Kheinen allerdings *chr oboreiniuitimtncn
— Von Chipp wird xu dioer Gattung auch eine C. ficifoiia Chipp gestellt, dl» mir unbokannl ist.

Anmerlcmig: Aus den* Sanien von C. tthiivUa (Oliv.) Gilg (»Gorli-Saati) wird ein Ol ge-
»onnen, in dem Chaulmugrasaure festgttteUt warde (vgl. untor Hydnocarpvs Kvmi).
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15. Lindackeria Presl, Reliquiae Haenkeanae II (1836)89, t. 65. — Bluten ziem-
lich klein, polygamisch. Sep. 3, in der Knospenlage dachig. Pet. 6—12, nicht viel
langer als die Sep. Stain, oo, frei oder seltener zu einer Rohre verwachsen, mit dick-
fadenfg. Filamenten und linealischen Antheren. Pistill ± deutlich gestielt, eifg., mit
zahlreichen Hockern oder kurzen Stacheln besetzt, 1 facherig, mit 3 Parietalplazenten,
an denen zahlreiche (aber doch relativ wenige) Samenanlagen sitzen, und mit langem,
dick fadenfg. Griffel, der an der Spitze eine unscheinbare oder nur schwach und kurz
verzweigte Narbe tragt. Die Frucht ist ziemlich klein, ± kugelig, dicht warzig oder
allermeist kurzstachelig mit 3 wenig vorragenden Perietalplazenten. Von den Samen-
anlagen kommen meist nur 2 — 3, haufig sogar nur ein einziger ziemlich groBer Samen
zur Ausbildung, der in einem reichlichen Endosperm zentral einen grofien Embryo
mit langem Stammchen und flachen, herzformigen, groBen Kotyledonen tragt. —
Baume oder Straucher mit dornenlosen, weichen Zweigen und abwechselnden, lang
oder sehr lang gestielten, unterhalb dcr Blattflache gegliederten, grofien, kahlen oder
schwach behaarten Blattern. Die ziemlich kleinen Bluten stehen in kurzen oder aller-
meist verlangerten, axillaren, vielblutigen Scheintrauben.

Etwa 12 Arten im tropischen Amerika und Afrika. A. Amerikanische Arten: L. latifolia
Bth., L. maynensis Poepp. ct Endl., L. paludosa (Bth.) Gilg und L. pavciflora Bth. im Amazonas-
gebiet, L. laurina Presl. (= L. vernicosa Karst.) in Mexiko, Panama, Kolumbien, L. ovata (Bth.)
Gilg in Brasilien, Prov. Ceara. B. Afrikanische Arten: L. denlata (Oliv.) Gilg, ein Strauch oder
bis 10 m hoher Baum, sehr verbreitet in den Regenwaldern von Oberguinea bis Angola und ostwarts
bis zum Ghasalquellengebiet. L. cuneato-acuminata (De Wild.) Gilg im Kongobecken. L. buhobensis
Gilg im Seengebiet. L. fragrans Gilg im Nyassaland und Rhodesia. L. Schweinfurthii Gilg im
Ghasalquellengebiet und im Seengebiet. L. Mildbraedii Gilg am Kiwusee. L. Poggei (Gurke) Gilg
von Sudkamerun durch das Kongobecken bis nach Angola. L. somalensis Chiov. im Somalland.

16. Mayna Aubl. Hist. pi. Gui. franc. II (1775) 921, t. 352. (Dendrostylis Karst.
et Triana in Linn. 27 [1856] 431.) - Bluten dioz. (oder polygam-dioz.?). cJ Bluten
ohne Rudiment eines Ovars. ? Bluten ohne Andeutung der Stam. Sep. 3, dachziegelig,
Pet. 6—9, langer als die Sep., dachziegelig. Stam. oo, frei, behaart, auf einem kaum
erhabenen Torus stehend, Antheren 2 facherig, linear, mit langen Spalten aufspringend.
Ovar frei, 1 facherig, borstig behaart, aus 3 Karpellen bestehend, Plazenten wandstandig,
mit vielen horizontalen, umgewendeten Samenanlagen. Griffel 3, mit den Plazenten
abwechselnd, 2teilig, mit zerschlitzten Narbenlappen. Frucht beerenartig, trocken,
kugelig, mit Stacheln bewehrt, nicht aufspringend; die Griffel fallen nicht ab. Samcn
oo, erbsenformig, die auOerste Schicht der Samenschale ist fleischig, rot, die darunter
liegende Schicht lederig, die Chalaza scheibenformig an dem oberen abgeplatteten
Ende des Samens. Nahrgewebe reichlich, der Embryo gerade, die Kotyledonen eifg.,
einander deckend. — Straucher oder bis 10 m hohe Baume, mit an der Spitze ver-
dickten Blattstielen, ganzrandigen oder gezahnten Blattern und fruh abfallenden
Stipeln. Bluten wohlriechend, die $ in kurzen, achselstandigen Buscheln, die ? einzeln
oder fast einzeln.

Etwa 7—8 Arten aus dem nordlichsten Teile von Sudamerika; die typische Art Aublets,
M. odorata Aubl., in Guyana (wohl = M. denticulata Bth. aus Neugranada), wurde lange Zeit
mit den sadamerikanischen sog. Oncoba-(Lindackeria-)Arten zur Gattung Mayna vereinigt, wahrend
die anderen Arten als Dendrostylis zusammengefaOt wurden. Eichler deckte in der Fl. bras, den
Irrtum auf, mit Recht hervorhebend, dafi, wie ein Blick auf die Aubletsche Abbildung zeigt,
Habitus und der nicht razemose, sondern gebuschelte Blutenstand deutlich die Zugehorigkeit zu
den fruheren Dendrostylts-Arten beweist, belieC aber aus Konvenienzgrunden den fehlerhaften
Namen. M. echinata Spr. msc. ist vielleicht nur Varietat der vorhergehenden, aus Ostperu und dem
angrenzenden Brasilien. Aus Kolumbien sind beschrieben M. suaveoUns (Karst. et Tr.) Warb und
M. apeibaefolia (Karst. et Tr.) Warb. mit ganzrandigen, erstere mit lederigen nach der Basis zu
verschmalerten, letztere mit dunnen, subkordaten Blattern, ferner M. pubescent (Karst. et Tr.)
Warb., M. gran-lifolia (Karst. et Tr.) Warb. und M. microphylla (Karst. et Tr.) Warb. mit gesagt-
gezahnten Blattern, M. pubescens un terse its behaart, Blatter bis 15 cm lang, die beiden an dem nur
unterseits auf den Nerven behaart, Blatter von M. grandifolia bi* 21 cm, von M. microphylla nur
4—5 cm lang. Einige Arten Kolumbiens reichen von der heiOen Zone bis *'n gemafiigtere Regionen
hinauf.

17. Carpotroche Endl. Gen. (1839) 918. - Vgl. auch Pittier in Fedde Repert. VIII
(1910) 471. — Bluten polygam-dioz. oder dioz., j Bluten ohne Rudiment eines Ovars,
$ BlUten ohne Rudimente von Stam. Sep. 2—3, dachziegelig, ausdauernd. Pet.
4—12, ± deutlich in 2 Kreisen angeordnet, mit dachziegeliger Deckung. Stam. oo,
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auf einem kaum verdicklen Torus sloheiul, bchaart, Anlhervn linear, an dor Basis
axigeheftet, mit Langer Spalto sich offnond. Ovar oberstandig, Ifachcrig, mil 4 — 8
bei der selten vorkornniend«n Isomcrie den Pet, gttgenGberslehendcn Karpellen und
ebenso virien parietaten Samcnleisten, atiOen mil rneist doppelt so vid&n LSngriebtoa
versehcn. Oriffel 4 — 8, kurs, mil schwarh kopffortmg«ri Narben. iiamt^nanlagen oo, um-
frowendet. Frudtt eine sol»r groflu, lederJge odor holxifre, nicht aufspringcndo, rund-
liche Oder ttfg. Kapsel mit 8 - 1 6 hohcn. schwaob wellig gcbogenun Langsleisten vcr-

h mid an der Spilze von den unverandtrten Oriffeln g^krdrit. Sanifn oo, un-
Cip umgtkehrt eifp., in etata: wf-ich^n, aus df;r arilhisnrtigen auBeren BeUoht

Samenschalo gebiliicten Masse eingebeltet, auCen glatt mil groBer Chaltixti, viel
lirgewebe unii geradem Keimling. Kotyledoncii blaUartit,', einander deckend. —

Aufrcchle Stroucher Oder bjs :o m liohc Biiumc mil gtnxMUtdigra odor getahntuii
Biallfrn and fruh abtallendyn Slipt-ln; d'w liomlkh gn>0i.'n Blviten in wt?nigbtQltKcn,
achsdstandigen Trauben ( o ) , oder fast dntdn itMUfid i$ uuJ 5li wohlriectieivi.
B(>kieiduag aus einfachen Haaren beEtehcnd.

7 das iropiBChe Brasilien, Ouyanu, Ostperu und Zentralamcrika bcwohncndi" Arlun C.
folia (Piipp. et End].) Blh. mit nur 2 Sep. und im Alter kahlen, nai:h dcr Basis zu

timi. I J BtBH f'hUm S O W * (H»r.juBi*>hDiif. /, ftueht
bn ( > r i i i

r.rtm. (

Fig. n*. OVfttnttt MMffNMb

BUttcrn. rdn -ii-i1. lUmmUatif, MJuir-n In dfchton Btoeheln. C.
Enill. (Fip. 174 und Fur. IMJ), C-jrindiflora Sprue* und 0. rtwnwmfrw M«rt.

Bluton in kumn aiiUarvri TrtutMti, <lie ? WW*e d" Wiir »u *vnip-n nxlllar. nirhl
-Von P i t l l t r w n W«n «u«. • FUca kwtchritben (C 9/oiwMceiw Pildtr.

. plalypttra PfttttT BOd f. enuurtraiiMvi Wtltefl. ''i*1 W> lojdt'r unrlit (p«)IW(l habe.
H u t x e s : tnOoyww und Bnuiilea P»en dio K'ng<!bort»ntn tuweiten die ariJlusurlit;* Auiien-

Jer BaBMO'
18. BuchnerodMdron (iurke in Engl r Botan. Juhrb. XVI11 {inn} 161. -

Warzchen bedeckt. Pet. 6—8, dftdni^llg. jrtflw ,ils Hif: Sr-p. Slam, lavlblg, ttnflan
lingw end anvoUtttadig tnitahuuid«r wrUebi oder verwachwa, mit verbrettartea
Filammtra ond intrtvrsen. Uneana, Bpitxell Attth«Wn; toners SUm. fn;i, mit fadenfg,
Pflamenten and linearen, an der B<is4» aa*«er«iKttUtn und da
AulluTcn, allt- Antherra mit L.nijfsspalt«rn auf«pnn^rnd.
W irwhen btdsekt, mit nuM I .rieitlen PUuot
ttalaeh, an der fast gansrandigen Si il kaum v«rdkkt Fnii
kaum holzigf. Bkhl aufapringWlda *t»ch*lw«nife Kap*.
'̂ ifg., mit clwas barter Samtmohala. NUwBtwek* raichlkh.
blatter blattartig, riaandar dadUUl Klrfa* Bium* odtr mcist Slraucher oder
HaJbatrSucher mit i-iufHcht-n, abwechj*Inden, hand- und fiederiMrvipn, dUntien, be-

ntT'.'heftotcn
• •. •' (rci, 1 f,i. herig, mit
Samefidiiliig^tn co. OrltM

kugi'lige, trciekcnr,
1. i! x, umgekehrt

K'TJide, Keiui-

19*
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baarten, gesagtcn oder gezahnten Blattern. Stipeln lanzottlich, spater abtallend.
Htuten am Ende drr Zweige, die J in kJeinen, achselslandigen, fcstiellen BQscholn,
die ? in Janggestidten, kupfcbenf&rmig zusammengezogenen Ahren, beide mit per-
sistierenden Braktecn.

H Arl«n irn tropischon Afrikq. B. tpeeiotum GQrk*, im Kongnbeck^n verbreitet, B. laiio-
ealyx. (Oliv.t OiJg in Ostdfiika weit verbreitct. B natiutn Gilp und B. Bused Cilg medare oder
winzige Halbstrauther, im Nyassaland.

Fig.
U 8

Bttrknrro Itmiton
in

M Oiltkf J hllit«ii*irel([lrin. B Aodrtwun. 0 OuftuchstU (lurch du OW.
Hut. fAiuhmdrr Z*HB. M Krurht Im * l El

Wirhura.1
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19. Prockiopsis Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 573. — Bliiten £ odcr poly-
gam. Kelch in der Knospe fest verwachsen, zur Bliitczeit mil einem Querrifl kapuzen-
formig aufreiGend und zum Teil odcr ganzj?) abfallend. Pet. 5 — 9, in d^r Knospe
dachziegelig, nicht viel langer als der Kdch. Stam. oo, frei, unterstandig. Filament*?
fadenfg., behaart. Antheren linear, am Grunde etwas pfcilformig, an der Basis angeheftet,
mit breitom Konnektiv, mit Langsspalten sich offnend. Ovar frei, lfacherig, mit 2 — 3
parietalen Plazenten; Samenanlagen oo; Griffel pfriemiich. Frucht eine holzige, auf-
springende Kapsel, Griffel persistent. — Strauch mit kahlen, lcderigen, fiedernervigeD,
fast ganzrandigen, sehr kurz gestielten Blattern mit erhabener, netzformiger Nervatur.
Slip, friih abfallend. Bliiten in fast kbpfchenformig zusammengezogenen, weoigbl
Scheintrauben in den obersten Blattachseln; Brakteen lanicttlich, persistent.

E i i Art, P. Hildebrandtii Baill. (Fig, 176), in Madagaskar.

. 178. Ifttkityiis Hildebrandtii B»ill. A BlUhendiT Zweift. U 9Um. V O T M im L4ns*5chnltl, /Mm Quer-
schiiitt. [ O i i l j

II. 1. Pangieae-Hydnocarplnae.

Bltiten dibz. Sep. trei und dachziegelig oder verwachsen und dann uoregelmaQig
einreiCend oder durch einen QuerriS sich Gffnend. Pet. 4 — 12 in gleicher, doppelter
Oder dreifacher Zahl wie die Sep., dachziegelig, innen an der Basis mit einer Schuppe.
<J Bliiten: Stam. in gleicher Zahl wie die Pet. und mit ihnen alternierend, oder in doppel-
ter .Zahl oder oo, meist frei, selten zu eincr Siiulo verwachsen, FiJamente in ersterem
Falle fadenfg. oder {selten} blattartig erweitert, haufig kurz, Antheren mit Langsspalten
aufspringend. Blatenboden flach, ohne drQsige oder wulstige Anhange. ? BlUten:
Staminod. zuweilcn vorhanden. Ovar frei, oberstiindig, 1 facherig, mitl — 6 wandstandigen
Plazenten, je mit meist co (selten 1—2) Samenanlagen. Griffel 0 — 6, meist kur*,
Narbe verbreitert. Frucht eine holzige oder ledertge, nicht aufspringende, rundliche
Kapsel. Samen etwas eckig, von einer fleischigen Masse umgeben. — Baume, selten
Straucher, mit abwechselnden, meist fiedernervigen, selten handnervigen, ganzrandigen,
bei Pangium zuweilen etwas gelappten Blattern; Behaarung einfach, Bliitenstand
achselstandig, traubig, eimeln oder in Biischeln, — Sudasien.

20. Hydnocarpus Gartn. Fruct. I (178ft) 288, t. 60. {Murmichsia Dennst. Schluess.
Hort. malab. (1818) 27. — MaroUia Haf. Sylva Tellur. [1838] 155.) - BlUten dioi.
(ausnahmsweise auch polygam). Sep. meist {3 —)4 —5, stark dachziegelig, frei. Pet.
5 — 12, dachziegelig, manchmai an d^r Basis verwachsen, an der Basis der Innenseite
je eine groCe, flache oder ± fleischige Schuppe tragend. <J Bliiten: Stam. 5— oo.
Filamente frei, zuweilen sehr kurz, Antheren an der Basis befestigt, 2facherig, langlich
oder linear (selten kun), mit herzformiger oder pfeilformigtT Basis, mit 2 langen Spalten
an der Seite aufspringend; Rudiment des Ovars meist fehlend. $ Biiiten: Staniinodien
5— QO, fast stets ohne Antheren. Ovar frei, sitzend, lfacherig, mit 3 — 6 wandstandigen
Plazenten, jede mit 2 — 3 oder co umgewendeter. Samenanlagen. Griffei 3 — 6, kurz
oder fast fehlend. Narben schildartig erweitert oder strahlig. Frucht eine groCe, runde,
nicht aufspringende, beerenartige Kapsel mit hoUiger Rinde, oben von den bleibenden
Gnfteln gekront. Samen QO, unregelmaBig geformt, mit maBig harter Samenschale.
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Nahrgew^be rejchJich; Keimling gerade mil blallartig einander deckenden, zuweilen
etwas gefalteten Keimblattern, — Ban nit- mil abwechsctnden, gesaglen oder ganz-
randigen, kurt gestielten, fiedernervigcn Blattern mit abfallendcn Stipe!n. Bliilen
an kurzen achseJstandigen Tr.iuben, kleinc Zyinen bildend.

Elwa 35 Arien aus Vorder- und Hinterindien, sowie Sumatra, Java, Borneo, rfen Philippine.

O b e r s i c h t tier S e t l i o n e n :

A. Sep. (t-)5. Pet. (4-)S, frei. gleichgroB. Schuppen meist filch. Stam. meist 5, mit nach dcr
Basts vcrbrciterten Fi1umeat«n und verbreiierU'ra Konnektiv, Nerben atrahlig angeordnci, di-
vergierend Sekt. I. E uhydnocar pus.
EL, Stam. 5 Subsek t . 1. Oiig anther a.
b. Stam. S Subsek t . a. P Uia nt her a.
c. Stam. IS Subsekt. 3. Polyantkera-

B. Sep. meiat 4. Pet. racist B, tuwtilon verwachscn. Scbuppea meist dick, Ilcischig. BUm. II—oo
mit wenig oder nichl verbreitwlen Fikincnlen and nichl vcrbreiterlero Konnektiv, Narben
m eiiiem eiwas gclappten ScbiMe verwachsen Bekt. JI, Taraktogtnoa.

C. Sep. I, Pet. 12 (klein und schmal). frei, Slam, oo Sekl. 111. A sltriantigma.

Sekt I- Euhydnocarpas Wa*j.
Subsekt. i. Oliganthtra W»rb. Hienu B. ventaata Gurtn. m Ceylon. H. Wigfoiana ill.

in Stldindien, II. alpina Wight auf den MJghemes, B, ca*tanra Hook. I. et Thpms, (Fig. 177). U.
Curtini King, H. cucurbitina King, //. natui King., / / . Seorttckinii King, H. ilitifolia Kinft .m(
der malayis^hen HalbinaeJ. II. anthdmintioi Pajrro and taigort&un'a Pierre in Cochincliinn, H. aub-
falcate Men-.. H. Alcata* C. DC, 8. HulcAintonii Merr.,
H. Quadratrii Kim., H. ovouka Elm., H.twmijolia Elm.
auf dor Phiiipptncn fob die ebenfaUs von don Philippine!)
beschriebeae II. caulijkra Men. totsichlich tvr Oattung
Hydnocarpue gehort, GL>h«inl mir sohr iwdfelbaft EU SOLE I),
R. glavttttctns B1-. // . #umalmna (Miq.) Koord, und //.

v. Siocten auf Sumatra.

Fir. IT Jiwilmwarjuu fnifome Book, f et Thonu. Fru«
•weig, ein* Prac^tl in LJLnsMCtiuJU. tNaeh J. Kot k,J

SubsekL 2. Pltianthera Warb. Slum. «,
Subsekt. 3. Polyanthcra Wnrb. Stam, 15.

Kmrtii
nt lu

(Midi J. Rock.)

Nu r H. ottawiru Thw, in Ceylon
Nur II. Wmyi King von der l

Sekt. II. Taraktogtnna W*rb. (roratfevww Hassk. in Betiia (1855] 127). — Himu
//. hdtrophyUa Bl- (= Taratl. Blttmti Hassk.) auf J*TB und Sumatra, T. poiypckUa v. SJooten
..uf Borneo, hrttcr B. KuenMUri (Kiog) Warb., /y. totnentoM (King} Warb.. // . f unii (King) Warb.
(Fif-138. 179M, N)T U. Kingii Warb. (* TaraH- Sevrttdtinii King) in Hintmndien, sowie H.
wrroto (PitrreJ Warb , H. minworpa (Pierre) Oilg. B. evbinttgrn fPierw) G% ia Cochinchina, H.
potyandra (Blanco) Oilg und B gtandijiora [Hurt.) Oilg von don Ph
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Sekt. III. AateriaatigmaVJarb. {Asteriastigma Bedd. Forest Man. Bot. [1873J 236). —
Nur 1 Art, H. macrocarpa (Bedd.) Warb. aus Sudindien.

Nutzen. Die Samen von H. Kurzii (King) Warb. (Fig. 178) liefern das echte, sehr geschatzte
Chaulmugra&l, das in Indien (vor allem in Burma, aber auch in China) schon seit Jahrhunderten
bei Hautkrankheiten benutzt wird und besonders ein wirksames Heilmittel gegen Lepra darstellt.
Das Ol enthalt zwei Sail re n, die Chaulmugrasaure und die Hydnokarpussaure. Die Eingeborenen be-
nutzen die Pulpa der Frucht auch als ein fischbetaubendes Mittel. Auch andere Arlen der Gattung,
so JET. Wigktiana Bl., H. anthdmintica Pierre, H. alpina Wight, H. venenata Gaertn., H. Alcalae
C. DC. enthalten in ihrem 01 die genannten wirksamen Sauren (vgl. J. Rock in Un. St. Dept.
Agricult., Bull. Nr. 1057 [1922]). Die Samen von H. anthdmintica Pierre (Fig. 179 iT, L) werden
besonders in China sehr viel bei Hautkrankheiten (namentlich Skabies und Lepra) angewandt;
die Samen von H. WigJUiana Bl. und H. venenata Gartn. (Fig. 179 J) dienen in Sudindien und
Ceylon als Vollcrtieilmittel gleichen Zwecken, auch wird aus den Samen ein Brennol gewonnen;
die Samen von H. venenata Gartn. dienen auch zum Fischbetauben; die wirkende giftige und deshalb
auch antiseptische Substanz soil Blausaure sein, frei oder sehr locker gebunden.

Anmerkung. Die oben gegebene Einteilung der Gattung Hydnocarpus wurde im wesentlichen
von Warburg (E. P., l.Aufl., Ill 6a [1894] 21) ubernommen. Inzwischen haben mehrere Autoren
sich far die Selbstandigkeit der Gattungen Hydnocarpus und Taraktogenos eingesetzt, besonders
ausfuhrlich Van Slooten (Bijdr. tot de Kennis der Flacourtiaceen van Nederlandsch-Indie. —
Utrecht 1919). Dieser stellt die unterscheidenden Merkmalo der beiden Gattungen einander gegen-
liber. Er beschreibt jedoch selbst eine Taraktogenos polypetala, fur welche die Gattungsmerkmale
durchaus nicht stimmen und von der er annimmt, dafl vielleicht anormale Bluten vorliegen. Ver-
gleicht man jedoch die Beschreibungen anderer neuerdings beschriebener Arten von Hydnocarpus
und Taraktogenos, z. B. die Kings (in Mat. for a Flora of the Malayan Peninsula III. Nr. 2 [1890]
118 sowie in Ann. Bot. Gard. Calcutta V, 2 [1896] 128) und Gagnepain* (in Bull. Soc. Bot. France
55 [1908] 523), so erkennt man erst recht, daQ wirklich durchgreifende unterscheidende Merkmale
zwischen den beiden Gattungen nicht vorhanden sind, ja dafl es kaum moglich ist, die beschrie-
benen Arten in den von Warburg aufgestellten Sektionen der Gattung Hydnocarpus unterzubringen.
Nimmt man noch dazu, dafl die als Hydnocarpus oder aber als TaralAogenos beschriebenen Arten
habituell vollkommen ubereinstimmen, daQ ihrc Fruchte und Samen im wesentlichen die gleichen
sind, daQ sie in ihren Samen bzw. in dem aus diesen gewonnenen Ol dieselben auffallenden che-
mise hen Stoffe fuhren, so scheint es mir durchaus gerechtfertigt nur die Gattung Hydnocarpus
anzuerkennen.

21. Scaphocalyx Ridl. in Journ. of Bot. 58 (1920) 148. — Bluten eingeschlechtlich,
offenbar dioz. <J Bluten: Kelch in der spindelformigen Knospe die Pet. bedeckend,
entweder auf einer Seite aufspringend oder in 4 kurzen Lappen aufreifiend. Pet. 4
oder 5, schmal, an der Basis kurz verwachsen,*so lang als der Kelch oder langer. Stam.
6, mit kurzen Filamenten und ansehnlichen Antheren. Pistill 0. ? Bluten bisher
unbekannt. Frucht eine 2,5 cm groBe, fast kugelige, milchende (?) Beere, mit 6—8
sitzenden Narben. Samen zu mehreren unregelmaBig in einer Pulpa der Frucht ein-
gebettet. — Kleine, kahle Baume mit abwechselnden, dreinervigen, ansehnlichen,
lederigen Blattern. Bluten klein, in axillaren Buscheln stehend, gestielt.

2 Arten, S. spathacea Ridley und 8. parviflora Ridl., in Hinteiindien.
Ridley bringt seine neue Gattung in die Verwandtschaft von Hydnocarpus, der sie habituell

und besonders in der Fruchtbildung sehr gleicht. Abweichend sei nach Ridley aufler der Diozie
die geringe Anzahl der Stam. Die eigenartige Bildung des Kelchs erinnert nach Ridley an THcha-
denia. — Diese Angaben Rid leys sind zum Teil ganz unrichtig und unverstandlich. Da ich Ma-
terial nicht gesehen habe, fuhre ich die Gattung zwar auf; ich mochte aber nach genauem Studium
der Diagnose glauben, dafl die beiden oben genannten Arten so weit voneinander abweichen, dafl
sie nicht zu einer Gattung vereinigt werden konncn und dafl sie wohl spater bei verschiedenen Gat-
tungen derHydnocarpinae{v?enn sie uberhaupt zu den Flaccurtiaceae gehorenl) untergebracht werden
m(k8sen.

22. Trichadenla Thw. in Hook. Kew Journ. VII (1855) 196, t. 8. - Bluten dioz.
Kelch rundlich; durch einen QuerriO wird der obere Teil abgehoben. Pet. 5, auf der
Innenseite je eine langliche, behaarte, etwas angewachsene Schuppe tragend. J Bluten:
Stam. 5, mit den Pet. alternierend, Filamente dick, fadenfg., Antheren 2facherig,
langlich, mit 2 seitlichen Langsspalten aufspringend, auf dem Hucken dicht bei der
Basis angeheftet. Rudiment eines Ovars zuweilen vorhanden. $ Bluten: Staminod. 0,
Ovar frei, sitzend, lfacherig, mit 3 wandstandigen Plazenten, deren jede 1 (selten 2)
aufsteigende Samenanlagen tragt. Griffel 3, kurz divergierend, Narbe verbreitert, gekerbt
nierenformig. Frucht eine 1 —3samige, runde, nicht aufspringende, beerenartige
Kapsel. Fruchtschale sehr dick. Samen mit sehr harter Schale, Nahrgewebe reich-
lich, Keimling gerade, Keimblatter blattartig, runzelig gefaltet. - Baum mit ab-
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wechselnden, ni<ht n'lir lang gestrelten, langUchen, ficdernervigen, fast ganzrandigen
Oder etwas buchtig-gezahnten BliiUern init groBen. hinfalligen Stipeln. Bluten an
achselslandigen Traubeti in kleinen Zymen angeordnel.

3 Arten. TrieJuvteniazeuIantca Ttaw. (Fig. iTJ A—J)), [singhalosisch: tettigahaj, in drr mitt-
leren Bergrejrion Ceyloiu. T. phUippinensi* Merr., ein J5—20 m hober Baum, auf den Phil

N I' boronan b«nulion dus O\ Act Samcn aur Ceylon lum Brenncn.

Pig. 179. J —i> TrUhaimif i*vlflnifa Tbw. A KnOap*. B § BlQtr. f Q JHUt*. /' S»men tm l*aH»«hnm. -
K krpaiu*d Jltillittu Kiofl, j IllOt*- — F—H AijujrFiin.i afritanu L. >"-•J Dlil(«. tf Pel. rait Sclmppe. flO UlUU1. -
J Ssmfn von llydnoi-tirp*-- trnrimru Girtn. von suOtii — A', /., //.'-ml^flntiflJiro Ptcm Lin Lftatpwchnltt und
von KUSra. — M, A Snnicn vnn ffvrfne.fiircm Aur HI ltd Lftnc*- UD<1 Que«ctinitt. (A-l> nurh T h w a U e n ; die

g »jiw<ifa B Br. Minn mi u
trdvhtrn, elite ilRnwltvn im Qij<wu:}iiitl(.

• h J K k )

23. Gynocardla R. Br. in Roxb.F PI.
Coromarnie!. Ill (1819) W» t, S49. (CAau/-
moogta Roxb. Horl. bengal. [1814] 105, I'l
tn<t Ill [1832] 835. — ChUmoria Buch.-
Ham. in Trans. Linn. Soc. XIII [1822]
5O0.| — Blutun dioi. Kukh vtrwachsen,
bocherfftrmig, in 3 — 5 ungleiche Segments
odor Ziihne zprrciCend. Pet. 4 — 5 dach-

'̂elig, auf Jer Innenseite an der Basis je
1 Schuppe tragend. .J Blulen: Stam. ao,
frei, Filamente fudenf^.. Antheren lineal,
KOtNeht, nach cinwarls gewendot, 2fache-
rig, mil 2 LtingsspolLen aufspringend, fast
an der Basis angehertet. $ Bltiten: Stami-
nod. 6—15, pMemsBt6no%, behaart. Ovar
Frdi, sitzend, 1 f ,n turig, mit 5 scjtlichen
liaientcn. Samfmanlagen as, Oriffel 5,
kuri, Narben breil, herzf^rmig. Frucht
eine grobp, fast runcie, nicht aufspringende
Kapsol mil dicker, holzig«r Schalu und ge-
lalinosem FruchUleisch. Snincn ••i(g., von
venchiedener, mcist etwas Sectigcr Form
mil gtattcr SamenschaJe. NUtfg0W»be
reichlk-h, Keimling seiUich, Kt:iniblatl«r
nicht blatlartig. - Baum mit kun ge-
stielten, abwochselndt'n, kahlen, ganzran-
digen, fiedernervigcn, langlich«n BiatLcrn.
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Blilten wohlriechend, ziemlich groB, in Buscheln, achselstandig oder meist am
alten Holz.

Gynocardia odorata R. Br. (Fig. 180) in Vorder- und Hinterindien (Sikkim, Assam, Chittagong)
ist die einzige Art.

Anmerkung. Man glaubte bis vor kurzem, dafi von O. odorata das geschatzte Chaulmugradl
stamme. Durch zahlreiche neuere Untersuchungen wurde jedoch die Unrichtigkeit dieser Annahme
nachgewiesen (vgl. unter Hydnocarpua\). Das aus den Samen von 0. odorola geprefite Ol weicht
vollkommen von dem Chaulmugraol ab und wird jetzt als falsches Chaulmugradl bezeichnet.

24. Pangium Reinw. in Syll. ratisbonn. II (1828) 12. - Bluten dioz. Kelch
± kugelig, in 2 —4 ungleiche Segmente serreiBend, spater abfallend. Pet. 5 — 8, dach-
ziegelig, auf der Innenseite an der Basis je 1 behaarte Schuppe tragend, <J Bluten:
Stam. oo, mit blattartig erweiterten, nach oben zu spitzen Filamenten. Antheren
oval, am Rucken angeheftet, 2facherig, mit schrag nach vorn gerichteten Langsspalten
aufspringend. Ovar 0. ? Bluten: mit 5—8, mit den Pet. abwechselnden Staminod.
Ovar frei, lfacherig, mit 2 — 4 seitlichen Plazenten, jede oo umgewendete Samen-
anlagen tragend. Griffel 0. Narbe sitzend, schwach 2 —41appig. Frucht eine sehr groBe,
spitz eifg., nicht aufspringende Kapsel mit maBig harter, nicht sehr dicker Frucht-
schale. Samen oo, groB, in eine weiche Masse eingebettet, flach transversal-eifg. oder
dreieckig mit auBerst harter, runzeliger Samenschale und groBem langlichem Hilum.
Nahrgewebe reichlich. Keimling gerade, mit sehr groBen, blattartigen, einander decken-
den Keimblattern. — Hohe Baume mit groCen, abwechselnden, hand-fiedernervigen,
haufig 31appigen, lang gestielten, ganzrandigen, unterseits einfach behaarten Blattern
ohne Stipeln. Bluten achselstandig, die <J in wenigblutigen Trauben, die ? einzeln.

2 (oder 3?) Arten. Pangium edule Reinw. (Fig. 181 und 182) durch den ganzen malayischen
Archipel bis zu den Kcyinseln verbreitet, Samen mit feinen baumformig verastelten Runzeln, mehr
oder weniger 3eckig, und P. Naumanni Warb. auf Neumecklenburg mit eifg., platten. kleineren
Samen, deren Hilum an der schmalen Seite liegt und deren Oberflache ganz schwach unregelmaBig
runzelig ist. — Ob P. ceramense T. et B. von Ceram (vgl. Boerlage, Cat. PI. Phan. in Hort. Bog.
col. I [1899] 53) wirklich von P. edule verschieden ist, lasse ich dahingestellt.

Nutzen. Die Samen werden gegessen, nachdem die giftigen Bestandteile derselben durch
Wochen dauerndes Einweichen in Wasser entfernt worden sind; die Baume werden deshalb viel-
fach im malaiischen Archipel kultiviert. Die zerstoQenen Samen dienen auch, in die Bauchhohle
von Fischen gelegt, zum Konservieren derselben, eine Folge der antiseptischen Blausaure, die
in alien Teilen des Baumes vorkommt; die Rinde dient deshalb auch als Fischbaaubungsmittel. —
Das Holz der Baume ist hart.

25. Ryparosa Bl. Bijdr. (1825) 600. (Ryparia Bl. Fl. Javae [1828] VIII. - Rhy-
paria Hassk. Catal. pi. Hort. bog. alt. [1844] 239. - Bergsmia Bl. in Kumphia IV
[1848] 23, 1.178 C. 1 et 2. - Aspidandra Hassk. Versl. Kon. Akad. Wet. IV [1856]
141.) — Bluten dioz. Sep. verwachsen, eirundlich, in 3—5 breite Zahne zerreiBend.
Pet. 4—5, dachziegelig, etwas lederig, an der Basis mit einer diinnen angewachsenen
Schuppe versehen. <J Blaten: Stam. 4 - 5 , mit den Pet. alternierend. Filamente zu
einer Saule verwachsen. Antheren 5, eifg. oder herzformig, 2facherig, nach auBen ge-
wendet, mit Langsspalten sich offnend. $ Bluten: 4 — 5 Staminod. haufig vorhanden.
Ovar frei, 1 facherig, mit 1 — 3 seitlichen, je 2 oder mehr Samenanlagen tragenden Samen-
leisten. Griffel 0. Narben 2 — 3 sitzend, groB und breit, zuruckgekriimmt, zuweilen
ausgerandet. Frucht eine aufspringende, auBen etwas behaarte Kapsel mit lederiger
auBerer Fruchtschale. Samen 1 — 2, glatt, ziemlich rund, von wenig fleischiger Pulpa
umgeben. — Straucher oder Baume mit ganzrandigen, abwechselnden, in a Big lang
gestielten, haufig lederigen, lanplichen, oft zugespitzten, meist glanzenden und kahlen
Blattern. Bluten klein, die $ in langen, die $ in kurzeren achselstandigen Trauben,
einzeln oder paarweise stehend.

10 Arten in Sudostasicn, davon 6 aur der malayis:hen Halbinsel, z. B. R. HulltUii King
(Fig. 179^), 2 davon, R. Wrayi King und R. Kuenstleri King, auch auf Sumatra, 2 weiterc, R. hirsute
J J. Smith und R. borneenais v. Slooten, auf Borneo, R. catria Bl. und R. javanica (Bl.) Kura, tiber
Java, Sumatra und Borneo verbreitet.

II. 2. Pangieae-Kiggelariinae.

Durch die in Poren aufspringenden Antheren, die meist aufspringenden, haufig
fleischigen Kapseln und die Siernhaare von den Hydnocarpinae unterschieden, im
iibri siehe die Charaktere der Gattung. - Afrika.
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26. Kiggelaria L. Spec. pi. ed. 1 (1753) 1037 (Kiggellaria Scop. Introd. [1777] 225.
— Kigellaria Endl. Gen. [1839] 922. — Acrophyllum E. Mey. in Drege, Zwei pflanzen-
geogr. Dokum. [1843] 140.) — Diozisch. Sep. 5, frei, klappig (oder selten ganz schwach
dachziegelig). Pet. 5, dachziegelig, auf der Innenseite nahe der Basis je 1 fleischige, etwas
angewachsene Schuppe tragend. (J Bluten: Stam. meist 10—12, frei, Filamente sehr
kurz, frei, Antheren langlich, an der Basis angeheftet, 2facherig, an der Spitze mit
Poren oder kurzen Spalten sich offnend; Fruchtknotenrudiment fehlt. ? Bluten: Ovar
frei, sitzend, lfacherig, mit 2 - 5 seitlichen Plazenten, jede mit oo (meist nicht sehr
vielen) Samenanlagen. Griff el 2—5, kurz,Narbe stumpf, etwas zuruckgekrummt. Frucht
eine unvollstandig mit 2—5 Fachern aufspringende, fleischige oder trockene Kapsel,
mit meist wenigen, von fleischiger Masse umhiillten Samen. Nahrgewebe reichlich. Keim-
ling gerade, mit blattartig einander deckenden Keimblattern. — Straucher ohne Dornen,
meist mit Sternhaaren. Blatter abwechselnd, gestielt, langlich, ganzrandig oder
schwach gesagt. Bluten in achselstandigen, meist wenigblutigen Zymen.

7 Arten, vom sUdwestlichen Kapland bis ins tropische Ostafrika. K. africana L. (Fig. 179
F—H) (= K. Dregeana Turcz.) und K. ferruginea E. et Z. im extratropischen Sudafrika, K. grandi-
folia Warb. und K.glabrataMMbr. im Nyassaland, K. serrata Warb. in Usambara, K.hylophila
Gilg in Uhehc.

III. Paropsleae.
Bluten g. Sep. 5, dachziegelig, auf einem sehr kurzen Kelchtubus stehend. Pet.

5, meist dachziegelig, auf dem Rande des in der Mitte etwas vertieften Bliitenbodens
sitzend, unmittelbar davor eine einfache oder doppelte ringfdrmige, becherformige
oder in Faden oder Fadenbundel aufgeloste Korona. Stam. 5—20, wenn wenig, so
sind sie an der Basis des Ovars angeheftet, wenn zahlreich, so stehen sie entweder am
erhabenen Rande des Bliitenbodens perigyn, oder hypogyn urn das Ovar herum. An-
theren meist 2facherig mit herzformiger Basis, oder (bei Soyauxia) pel tat und 4facherig.
Griff el meist 2—5, selten 1. Narbe meist stark verdickt. Ovar frei, lfacherig, mit 3—5
wandstandigen Plazenten mit oo Samenanlagen (bei Soyauxia endstandige Plazenta
mit 6 [2x3] herabhangenden Samenanlagen). Frucht eine aufspringende Kapsel.
Samen, soweit bekannt, mit kurz em Arillus. — Straucher oder Baume mit abwechseln-
den, fiedernervigen Blattern; Bluten in Biischeln oder einzeln in den Achseln oder in
endstandigen Rispen oder (Soyauxia) in langcn, achselstandigen Ahren. — Afrika,
Paropsia und Hounea auch Madagaskar, Paropsia auBerdem auch in Sudostasien.

27. Soyauxia Oliv. in Hook. Icon. pi. (1882), 1.1393. — Bluten $ (selten polygam).
Kelchtubus sehr kurz. Kelchzipfel 5, konkav, rundlich, dachziegelig. Pet. 5, perigyn,
dachziegelig, etwas langer als die Kelchzipfel. Stam. oo, frei, perigyn, dem Kelch-
schlunde inseriert, fadenfg., Antheren abgerundet, 4eckig, peltat, 4facherig. Korona
sehr kurz, rohrenformig, den Schlund des Kelches wenig iiberragend, ganzrandig, ab-
gestutzt. Ovar frei, behaart, lfacherig, mit 6 (2x3) von oben herabhangenden Samen-
anlagen. Griffel 3, sehr lang, fadenfg., divergierend, Narbe nicht verdickt. Kapsel an
der Basis von dem ausdauernden Kelch umhullt, 1 samig, von der Spitze bis zur Basis
in 3 Klappen aufspringend, Klappen zuletzt zuruckgekrummt und meist der Lange
nach in zwei Half ten zerreiOend. Samen hangend, 3kantig, glatt, glanzend; Endo-
sperm hornartig, reichlich; Embryo 2/4—

 1/8 der Lange des Samens erreichend. — Kleine
oder mittlere Baumchen mit abwechselnden, kurz gestielten, ganzrandigen, fieder-
nervigen Blattern, Stipeln bleibend. Bluten an langen, achselstandigen, einzeln oder
zu zweien stehenden Ahren weitlaufig angeordnet, kurz gestielt oder sitzend. Be-
haarung einfach.

5 einander zum Teil sehr nahe stehende Arten im tropischen Westafrika. 8. gabonensis Oliv.
und 8. glabrescens Engl. in Gabun und Kamerun, 8. grandifolia Gilg et Stapf in Liberia, 8. floribunda
Hutchinson in Sierra Leone, £. Talboiii Bak. f. in Nigeria. (Fig. 1834—C).

28. Hounea Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris (1881) 301. - Bluten $. Sep. 5, dach-
ziegelig. Pet. 5, lanzettformig, zusammen ein halbglockenformiges Perianth bildend,
welches auf einem kleinen Hezeptakulum sitzt, dessen Rander eine sich in viele borsten-
oder wimperformige Anhangsel auflosende Korona tragt. Stam. 5, an der Basis des
Ovars angeheftet, mit platten Filamenten. Ovar kugelig, kurzgestielt, 1 facherig, mit
5 seitlichen Plazenten, jede mit oo Samenanlagen. Griffel 5. Narbe kopfformig. Frucht

ugeli, von NuBgroBe, mit ziemlich dunner, rauh behaarter Fruchtschale. — Strau-
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t-her oder kleine Baume mit abwechselndea, langlichen, am Grunde ungleichen, raufa
behaarten Blattern. Bliiten ziemltch groQ, an einer lockeren, versweigten, endstandigen
Trauie lymfls angeordnet. Frucht rundlich, behaart, Fruehtschale elwas tederig.
Samen mit kurzem Arillus versehen,

1 Art, H. madagatcaritn&ii Baill., in Madagaskar
Ob diese Gattung, von dor icb ausreichendeu Material nicht geaehen habe, sieh wirklich ge-

nUgend von Paropsia unleracheldfct, kann ich leider nirht mit Bichcrheit feststellen.
29. Paropsia Noronh. er Thouars, Hist. veg. Isls. austr. Afrique (1806) 59, t, 19,

< Trickodia Griff. Notul. IV [1854] 570. — AndrosiphoniaSta.pt in Journ. Linn. Soc. 37
[1905] 101.) — Bliilen $, ziemltcb kJein, liuieplakulum kreisforinig, kur:. Kelch-
zipfel 5, dachzicgelig, meist bleibend, behaart. Pet. 5, dachxiegelig, zuweilen kaum

Fkg. 183. A-P Saycvrta glabrttttnt Eof\. A BJOt^nirtwid. B BlQ(« tm UngMcJinitt. V StMtt. — D—F ftlrtg
r/licmUia Ens), ft IIJillcn»tan.J. B Bllitf lib Uiig«chn»t, iiarh Kntfcrnmig tier Pet. P Katau*. — 0, H Tnr-
tt^tfiU *ftiee*n Knttl. '• HIUI« Itn LAs|Mchnltt. il DoppHkorott* von ob«n. — J—M Burtgria mi^ritHm*

Hook. I. J Ovar und lirlHrt. Jf Ovar 1m Qu««cl)Dltt. /• S»IHPD. 31 Buneo im Querw-tinlU. ;Ori^tfwl.)

laogcr als die Kelcluipfel. Innerhalb der Pet. befindet sich eine einfache (menials
doppelte), btdd ledorige, lcrugformigc, kaum gelapptc, baid eine in den Pet. get

aberste^hende Btlnde! fadenfg. EJemente aufgel&ste Korona, Stani. 5 mit den Pet.
iibwechselnd und haufig der Basts dcs Ovara angcheftet, manchmai aur.h + schwach
miteinander verwach3en. Filaraentc fadenfg.; AnthttWB langlich, auf dcm Kiicken
nbcrhalb der hcrzfomiigen Basis angcheftet, 2facherigr mit 2 Langsrissen aufsprinpoinl.
Ovar aitwnd oder kun gcstiejt, eitg., lfacherig, mit 3 - 5 wandstandigen Plaienten und
oo, selttner nur wenigen Samenanlagen. Griffel 8—5, zuwetlen in ihrom untcren Teile
verwachsen, Nafbea dick, kopfforrnig. Frucht eine rundlicno odei Ungliche, 3klappig
uufspringende, vielsamige Kaps^l. Samcn cifg., flach, mit barter, warziger Samenstlialii
und kurzem, bccherfdrmigem Arillus. Nahrgcwebe vorhanden. Keimling gerade,
Kciroblatter blattartig. — Straucher oder Baume mil abwechselnden, driisig gezabnten,
kurz gestielten, meiat ledcrigen, fiedernervigmi Btattcrit. an dercn Banis man ouM
bcid«rseits Drusenflccko wahrnehmen kann. Stipdn sehr trtlh abtallcnd Bluten
ziemlich klein, kun gestielt, cinzcln oder zu wenigcn gebQschelt (zym&s) in den Achseln
dor Laubblnttcr oder abfalligen Brakteen, die BOschel maachmal in rispigem, end-
standig«m Blutenstand vereinigt.
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Etwa 12Arten: P.malayana Planch, und P. vartdformU (Griff.) Mast, in Hinterindien; P.
Mata Nor P.rvbra Nor., P.edulia Thou, und P. obtcura O. Hoffm. au» Madagaskar. Aus

ZtropLhenAfritasind folgende Arten bekannt: P. guineen* Oliv. von Old-Calabar und P.
PnfaeW Gilg ron Sudkamerun, mit Bluten, die sehr reichlich vor den LaubblMtern erscheinen.
P.adenottJa (Stapf) Engl. in Liberia. P. grewMdes Welw., von Sudkamerun durch das Kongo-
beckeTbis nach Angola verbreitet, P. Brazzeana Baill. im sOdlichen tropischen Afnka weit verbreitet,
P. Braunii Gilg in Ostafrika. .

30. Smeathmannia Sol. ex R. Br. in Tuckey, Congo (1818) 439 (Budovna Schum.
et Thonn. Beskr. Guineisk. PI. [1827] 246.) - Bluten & groB und schon. Rezeptaku-
lum kreiselformig, kurz. Kelchzipfel 5 dachziegelig, bleibend, behaart. Pet. 5, dach-
ziegelig, ansehnlich langer als die Sep. Innerhalb der Pet. findet sich eine einlache,
fast lederige, krugfoTmige, am oberen Rande dicht behaarte Korona. Stam. oo (meist
Ober 20) frei, mit fadenfg. Filamenten und langlichen Antheren. Ovar sitzend eifg.,
lfacherig, mit 3 - 5 wandstandigen Plazenten und oo Samenanlagen. Griffel 3 - 5 ,
frei, dunn fadenfg. mit sehr dicken kopffdrmigen Narbea. Frucht eine kugelige, ledenge
von den bleibenden Sep. und Pet. umhullte, 3klappig aufspringende, vielsamige Kapsel.
Samen eifg, flach, mit harter, warziger Samenschale und kurzem, becherformigem
Arillus. Endosperm sparlich. Embryo gerade, mit blattartigen Keimblattern -
Straucher oder Baumstraucher mit abwechselnden, drusig gezahnten, kurz gestielten,
lederigen, fiedernervigen Blattern, an deren Basis auf den Zweigen sich groBe, auffal-
lende DrttsengebUde finden. Bluten groB und schon, fast sitzend, einzeln oder zu

TArtaf ta tropischen Westafrika. 8m. laevigata Sol. von Senegambien bis Franiosisch-Guinea
im sandigen Kustenland. 8m. pubcscen* Sol., in Liberia, Nigeria und Kamerun

31 Paropsiopsis Engl. in Englers BoUn. Jahrb. XIV (1891) 391. (Paropna,
Sekt k f f S BailLin Bull. Soc. Linn. Paris I [1881] 3040 - Blttten ?, ansehn-
lich groB Sep 5, groB, dachziegelig. Pet. 5, den Sep. an GroBe gleich. Korona
doppelt. auflere kurz, ungleichmaBig zerschlitzt, innere ganz kurz, etwas fleisch.g,
ringformig. Stam. 8 - 1 1 , der Basis des einem kurzen, aber deutlichen Androgynophor
aufsitzenden Ovars angefugt; Filamente fadenfg Antheren langl.ch, d.chtjberhalb
der herzformigen Basis angeheftet, 2facherig, mit 2 Langsspalten aufspnngend Ovar
kurz gestielt. Griffel 3 - 5 , fadenfg.. Narben sehr dick, kopfform.g. - Straucher oder
Baume mit abwechselnden, sehr kurz gestielten drOsig gezahnten dunnen, fieder-
nervigen Blattern, an deren Basis an den Zweigen sich beiderseits emzelne oder mehrere
auffallende lang gestielte Drflsen finden. Blttten sehr kurz gestielt, achselstandig,
einzeln Brakteen und Brakteolen vorhanden. Behaarung einfach.

Gilg und P. Zenkeri Gilg in SOdkamerun. - b Androgynophor bis 3

. _ i. Innere Pet. bis 2,9 cm lang. Blatter langlich-e.fg. P. pukhra G.lg m Sud-

Essch.int mir zum mindesten sehr wahrscheinlich ru sein, d«B die ^ . ^ • " ^ • J J J g
sehr unvollkommen - beschriebene PanpmdecandfU von Gabun. auf d.e er d.e ^ » £ m * *
aufstellte, identischist mit ParopaiopsU JoUyam, deren Namen, wenn ime ^ J * ™ ^ . l u t n f f t

«to Original von Paropsia decatira habe ich leider n.cht gesehen), getodart werden mtlUte
32 Barteria Hobk. f. in Journ. Linn. Soc. V (1861) 14. - Bluten $. Rezeptakulum

kurz. Kelchzipfel groB, 5, dachziegelig, auflen seidig behaart. Pet 5, dachziegehg den
Sep. a S c h Corona doppelt, auflere hautartig, zerschlitzt, aufrecht; innere kurz,
dick, undeuUich gekerbt. Stam. oo, ungefahr 2reihig, fast hypogyn FUamente fadenfg
am Grunde verwachsen, Antheren langlich linear, etwas oberhalb der herzformigen
Basis angewachsen, 2facherig, mit Langsrissen aufspnngend. Ovar rund s«tzend,
ifacherigtmit 3 - 4 seiUichen Plazenten, jede mit co Samenanlagen Gnf el d^k, Narben
groB, kopfformiK Frucht rund, dick, lederig, nicht auispnngend, vielsamig bamen
flach, Xg S^warziger Samen chale. - Kleine, seltener hohe Baume oder Straucher,
mit abwlchTelnden Ie''erartigen, sehr undeuUich drttsig (jesagten fiedernervigen
Blatter^^StShTnfalMg Bluten groB. achselstandig oder (zuweilen in einer ganzen
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Heihe'i Geitlich vom BlaU silrend und cingehullt von vielen groflen, dachziegelig an-
geordneten Brakteen. Alle Arten besitzen an unbesliromten Stellen der Zweige hohle,
mit unregdiniiBigen LOcherti vcreehcne Auftreibungen, die von einer groOen, bissigen
Ameisenart bewohnt werden,

4 einandor sehr naJic stehnnrlo Arten im trnpisclisn Afrika. B. nigritiana Hook. f. (Fig. 16* .d.
Fig. 183/—M), vom Nigergebiel bis nach Sp an isch-Guinea in KtoUnwaldorn vorbreitel. B. Stvhl-
mannii G% im Sfenpebiet, B. Dewtvrti De Wild el Th. Dur. im Kongobecken. B. fistuiosa
Mast. <Fig. 164 B) in Kamerun und im Kongobecken sehr vsrbreitet

IV. Abatieae.

Btflten ¥• KeJchiipM 'i—Sklappig Pet. 0. Stam. 8, 16 oder mchr, perigyn, in 1
Oder wenigen Ueihen am Schlunde daa in da IGttfl ctvvas vertit-ftcn Kelchtubus stehend,
bei Atfotia umgebcn von einer aus fadenarligen Gebilden hestehenden Korona, die bei
Aphacrema {chit. Fiiainont.- frei, fadenlg,, Antheren kurz 2facherig. Ovar frei, 1 facherig,
mil 3 wandstandippn Plazcnten, Samenanlageo oo. Griffel 1, kurz oder fadenfg., Narben
kaum verdickt. Fruchl pine K'derige, aulspringende Kapsd, Samcn Ulnin, KdmblMUr
gcrade, dick, aber nicM platt. — Stxauclifr mil g«genstkndig«n, fiedernervigen oder an
dPr Basis 3—Snervigen Blatlira, Slip, fnhlen; BlQten Jn endsttindigon, unvenweigten
Trauben. Slidamortka.

M. Abatta Rail d Par, Fl. peruv. et chfl. prodr. (1794) 78, 1.14. [Roleighia Qard.
in Hook. Lond. Journ. Bol. I\ [1845] 97. - Ah/riotricfte Turez. in Bull. Soc. nat.

Hoscou [1863] 1 554. - Gmniera Mand. et Wcdd.
ex Benth. et Hook. r. Gen. I [1867] 799.) - BHt-
ton $. Kclch niiL kurinm Tuhus, KfiJchzipfel -'*— 5,
Wappig, blvibend. Pet. 0. Stam. 16-30, elwaa
l» ripyn stchond, in 1 bis wenigen Reihen, um-
geben von cinem Kranz am Schlunde des Kelch-
tubus itehsndar, faden- oder haitrformiger An-
hiingsel. Ftlatuente frei, fadenfg., lang; Antheren
kun, eifg. oder lcinglich, nach innen gewendet,
fast an dcr Basis angeheftfit, 2fiicherig, mil
LiingsspaJten aufspringend. Ovar frei, lfiohsrig<
mil 'A (2—4) scillichen Plazcntcn, jede mil oo
mtT'hrrfihig stehtinden Samenanlagen. Oriffcl
fadenfg., Narbo-n nielit mdiokt, abgestutit.
Pmoht nne runde, am Qrundfl vom Kcluli um-
gebene, etwaa ledoigs, fm-hteilig aufspring«nde,
Wanw- ml-T vji|s;vmige Kapsel. Samcn kloin,

f tiinirlii h od« nTg., iirti RQekea el was ge-
fiuffeli. Mii-r gekidt; S&oteascbalti tuwas hari
und ran2a%>«anigl NfUugewsbe vorhanden,
Kfiinlinge gera<!eF mil <ikken, aber nichl \>\ >
KeimUittern stnuicher, meisl ± mit ein-
facliwn oder bfiaehdig slehcnden Haaren bekki
det. Bl Btindjg (sellpn quirlstandigj,

gcsticlt, [WtenwrvJg, ledvrig, drOsig gadyt, elllptiflclu 3tip«tn (eUen. Bluten i»
endstjindincn. vrrlangerlen. vit.lhluHpi-ji TrMlbeo, domlioh kloin, gestit.'lt, etsxdfl od«
in mehrer«»n. Braktoen Foritanden od» fruh abfallend.

6 Arten In Peru, Bolivia.. MiltflLrasilicn umj Kolitmh:- n A, ntfoaaR. el P. und 4, parvi-
fUwa R. et P, («= A. verbaM-ifotia H. B. K In fvni, li-titcie aucti in Koltimbinn.
A.boliviana (U ad. et Wedd j Bntl. hi Bolivia, A,tom*nto»a Mart. (Fig. 184i?, C. un-l Fig. 1 6 3 O
(sehf (troBblaltriif), A. amerieana (Oardn.) Eichl. und A. mierGptiylta Taub. (bi-ide kl«inblflllrut,
Jetilere kjtilj aiis Rio und Minos Oeraea, meist in B*>jy^o^nden,

34. Aphwrem* Mi-rs in Proc. Hoi . Ill (1863) 294. - Blut«n tf. Ktfcta
mil kunern Tubus. K.-l< h/ipfcl klappig. Pot. o. Stam. 8, pwigyn, die 4 den KelchzipMn
gegenuberstehcndnn etwas ktittOt, lilumente fiidenfg.. etwas abgt?platt«t, Antheren
ei-ellipti,Hoh, ZfidMri^ mit L;ingsspatu>n aufspringend. mit di-.k.'iii Konnekliv, •»
der Basis angcheftet. Fadt-nfg. Anhingsel des Kclchschlundes fclilon. Ovar Erti,

Ho. 184. i ifrotia pnrti/ora H rl. P., I4nj».
xrholU In Bltll* nm-h Knt^rmma d« i>t. -
«, r i itmnfuu Hut. £ Fruchl. C Stinrti
tm LingBKhlliM. — t> ,Jp.tB*r*mn tptral.t Mlrrv
Hl(tt« luch EnlJtrnnritf dsr i-ordrrrn Pel.

[1, fl Oridlmt; (', /' unit Flnnt br»«U,i
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ifacherig, mil. 3 seitlichen Plazenlen, deren jedo co Saiuenanlagon triigt. driftel sehr
kurz, Narbe k&um verdickt, schwach 3lappig. — Strauch mit gegenstiiudigen, ge-
stieltcn, gesiiglen, 3—5nervigen, dunnen, herzeiformigen Blallern ohne Ktipeln. Blutcn
in pudstandigen, einfachen, langon Traubou, kun und dlinn gestielt, Brakttien spiU.

1 Art, A.spicala Mim (Kip. llwDf in Brasilien, Prow St. Paulo. — Apfiacrtma isl dor fftttwig
Abatia s«hr nahc verwandl, untc«chetdet sich aber (renugend durch die Kering^n' E«hl Stam., du
Fehlen der Ke!chanhaTi(fe, den icunen Oriffd, die 3—5 nervigen, andere peformten Blatter, din
andcrs geformlcn Anlh. BiiiHon noht die boiilon GatLungen zusamm«n.

V. Trichostephaneae.

Blillen monuzisch odcr diaz. Sep. 4 dekussitrt. Pet. 0. Stam. 15 — 20, Filament
untcr sich und mil der Korona in einen ziemlich erhohttjn Ring vcn^iiil, dor iiuDcrc
Hinp der Filaments fast kahl, die innere Korona dichl bchaart, nach ob<m in zahl-
reiche, dickliche, dichtbehaarte Lappen ausgehend. Ovar eifg., nacli oben in k dick-
liche, kurze Oriffol ausg&hcnd, Ifacherig, mit 3—4 parietalon Plazenlfn mil a? Samen-
anlagen. — fitrnuch mil abwechselnden Blattern.

IW. Trickatitpkan** nnminatvt Ollff. -1 IJIUIIPIH!« Zwcia. B fl Hliltr. C f x
H i ln Beit. D ^ UlUlc Dfteh Enttrrnuutt <1« S«t'. A' Ovu im Uoii»*ctinlU, /' Im QiiDTschoiU.

C im U n x w h a l t t . nscl
h

35. Trlchostephanus Cilg in ICnglens liotan. Juhrb. 40 (1908) 473. — R hi ten man-
h Oder di5K. Sep. 4 dekussierl, die tkufleren die kleineren inncrc>n in dcr Knuspc

last gam bedeckend, allc frei. Pel. 0, Stain, in den <} BlOtcn tahlreich (15 —20), Fila-
menlo unter sich und mil dor Korona in ainsn 7Jcmlkh nttOhten fting vrrpint, dcr
iiuBcrc Ring tier Filnmente fast kahl, dio inner* Koronu dicht und lait(f pranbehaartH

nach obon in zaliln i<-he, dickliche, dicht graubehaarlc Lnppcn a«sj?chf n»l Ovar 0
Ovar fn der £ Dltite proli, cifg., am Qnradfl von eineni schr kuncn liing von Stainino.l
•nit sehr ktoinnn Aotheren und si'hr kurzen, am Gnmdu vercinten Filamenl^ci untgcben,
•UKfa oben lati(rs(im in | dicklicfaa kurze Griffel ausgehund, Narbr?n kaum vcrdickt, fast
f l h difht pafullus. i >v.tr Lflchtfig, mit ,'1—4 wandsttindiffen Raieiitun mil tulil-

BanmunJageii. — strauch od*>r Wciner Baum mit abwcchst'lnden, getttettaa;
oUoagen Oder obovateo liUltorn; Blulen rinzdn in den Blattacnsoln, dt-til
id

tnArt: 7\ alumina*** Otlg (fi^. 1B.*») im

Pfl*»j*nfanilllrn. 3. Ann.. IW. SI
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VI. 1.

Bliiten £. Sep. klappig oder dachziegclig, "vexwaehsen oder fr?i. Pet. in gleicher
Anzahl den Sep. ahnlich oder vipl groBer. Stam. oo, Irci, unlerstaiKiig. Filamcntc
fadenfg., Anthoren. 2rachRPig, haufig mit Konnektivforlsatz, meist mit Langsspalten
sich iiffnend. Bliitenboden haufig mit DrUssn oder einem geiahntcn Diskus. Ovar
frei, Ifacherig, mit wandstandigen Plazenten und co Samenanlagen. Griffel 1—5.
Narben kopfformif* oder gel.ippl. Frucht cine ± flcischigtj Beere. Nahrgewsbe reich-
tich, Krimlirif,'per.ide. — Slrauchnr oder Kletterpflanzen, turn Toil mit achseistandigen
Dornen, mit abwpchselndcn, mejst 3nervigen BlaUern, Slip, felijend oder fruh ab-
Tallend. Bhi ton Hnzeln in den Blattachsdn odW in ofofaehsn Trauben. Tropen der
ulten Welt.

36. Scolopia Schreb. Gen. I (1789) 335. {Rhamnicastrum [h, Fl. xeyl. 1747, 193]
a Klze., R«T. Gen. I [1891] \5. - Limonia Gaortn. f'ruct. I [1788] 278, t. 58 I. 4,

non L. — Pkoberos Lour Fl. rochinch. [1790]
817, - Scojwlia Lam. lllustr. [1798], t. 860. —
flflilUJltftom Bl. Bijdr. [1826] 1121. — Dasianthera
Presl, Hel. HlMOke, II [1831] 00, 1. 66. — Eriuda-
})hus NI*L"S in EJcU. otZt'yh. Enum. [1836] 271. —
Davjanthrra Iteichb. Handb. [1B37] 274. - Erio-
4afm$ Spach, Hi?t. nal. v«f. Phaner. VI [1838]
J9C. - Aienoqyrus KioUsch in Walpcrs Ann. IV
[1857] 225.| - 'Bl i i ten nvist ?, Sep. 4 - 6 , kaum
dachziegelig oder klappig Pet. in gleicher An/.;ihl,
kelchblattmrtig, mil d«n Sep. alternifr'ind. Slam.
x, auf einem breiten, manchmal zwischen oder
auQerhalb der StaubgefaOe Oriisen tragenrlt'n,
etwaa perigynen, meistena behaarten Diskus mehr-
reihig angeordnet. Filaniento Irei, fadenfg.. An*
theren 2facherig. mit 2 Lang*-spaHen aufspringend,

T
nach auOen gewendet, auf dem Hucken angdi^f-

i j\S\ JKRY^ ^e^ langlich oder elliplisch, fast stoUs von einem

\ TTjCfe. verschieden geformten, kahlen oder (seltenert i*<^-
haarlpn KonntfktivrorlsnU ilbcrragt. Ovar im,
^itzend Isclten sehr kun gestiett), lfacherig mit
;j( —4) wandrtSndigtii Piazenten, die je 2—»
Imeisl wenige) amf8wnadafi9, abstfigf-nde, apo-
trope Samenanlagen trag^n. Griffcl einfach. Narbe
peltat oder sehr kurz 31appig, und dann die
pen mit den Plaafnlen alternierend. FrudiL
niclit aulspringciide, fluischigc oder trockene Be«rc
mit meist wenigon Samen, SamcnschaJc harlf

Nahrgewebe reichlich, Keimblatter blattartig. ein-
ander deckend. — Strihtobar oder kleine Baume,

liiiufig (besonders in der Jugcnd) mit axiliiren Dornen, Blatter abwechselnd, gam
randlg, gebuchtel oder getahnt, meist lederiK, an der Basis 3—5-nervigt Slip, sehr
klein, frUh abfallend: Blattntiri xuweilcn an der Spitze 2 kleine DrQscn tragend. Bluten
kh'in, in achsL-lstunJig(!ii oiler fast endstandigen, meist unvertweifften'ffauben stftiond.

h BJOWllPi
Etwa 30 Art«n in den Tropen und Subtropen der alten Wolt..
Sekl. I. Adtnotcotopia Warb. 2 f)ru»en an der Spilt* des BULIJSUOIP* o t e on der

Hlatlbutis. Prianzt-n ira Jugendtuftland tnetst mit Dornen. Hierher S. npinota (Roxb) Wurb
N Pojhurghii Ctw) von Hintfondien, Java, Sumatra. Borneo, nut iug«$pititen grn0«<n Blattcrn,
;;I'IKIUM (Lour) Clos iti ^lidchina und Tamiosa mit clliplwrhcn frrrundftten BUtttm. S. Oermain'

hnq. von Cothmchina, wie die vorijte mit fr-'h.iarUn AntherenanhiVnf^nin. 8. rMttantktra (Benn.l
Clo», pbflfiraH* von Hinterindien, J.iva, Sumatrii, Borneo, der vorigen fthntkli, »b*r mit kahlen
•Vnlherenanhangnpln, ftbonso 8- rnaritima {Miq.t Wttrb. von Sumatra.

HtkU II- SphenoJieoJopia Warb. Ohne I>nl!n*ij mil mcist lioiirirmifrer Bf.itibasw. Hier-
vom Cip <S*. Zeyhvi f Arn.) Uarr.. 8. Grrrardi Harv.. $. Fbtutgani rpolua) Oilg, S.MuTtdtii EArn »

uad von «lrt Selt*.
L l t t

PM.
C Ont und linflri im
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Kin. 1ST Jfcctiypiii itor<fii<iiiniiii Wa/b, 4 FruehteiwlM Zweig. A itjillf Itn Udttttjelinltt. r Anlhrrr- /i
im g«er»diiiit(. A* JWHSP FnlcM (nut ftwfc* flcl*clii« irtrdetideft Pl»tent*n) im Querschniit. (Nidi

fl. t»*. tttifermii (Jill, i
Stun, (die T«p. £ Hcrai*i>hrwllti»chr mm*. >' uvv In Ilngurtiattt, ti im
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Warb. und 8. Ecklonii (Am.) Harv. Aus dem tropischen Afrika sind bekannt: 8. Engleri Gilg
von Transvaal, 8. Dekindtiana Gilg aus Huilla, 8. cuneata Warb. von der Sansibarkiiste, 8. Stuhl-
mannii Gilg in den Gebirgen Ostafrika, S. Guerkeana Volk. vom Kilimandscharo, 8. rhamniphylla
Gilg im Seengebiet, 8. theiformis Gilg (Fig. 188) und 8. Stolzii Gilg im Nyassaland, 8. Ledermannii
Gilg im Kamerunhinterland. 8. borbonica Warb. auf Bourbon., 8. coriacea Tuh von den Comoren.
In Ceylon ist S. piuilla (Gartn.) Moon mit ganzrandigen Blattern und fleischigen Beeren, in Siid-
indien und Ceylon S. crenata (Wight) Clos mit etwas gezahnten Blattern, trockenen Friichten und
kahlen Antherenanhangseln heimisch. Dieser ahnlich und meist mit ihr vereinigt 8. saeva Hance
von den Philippinen, Sudchina, Hongkong, 8. Wighiiana Clos und 8. crassipes Clos von Ceylon.
8. luzonensis (Presl) Warb. (Fig. 186.4—C) von den Philippinen ist eine sehr nahe stehende Form
mit behaarten Antherenanhangseln, ebenso 8. fragrans Elm. von derselben Inselgruppe. Auf Neu-
kaledonien ist heimisch 8. austrocaledonica Schlecht. 8. novoguineensis Warb. von Neuguinea
(Fig. 187) hat kahle Antherenanhange und besonders kleine ganzrandige Blatter. 8. Broumii F. v. M.
in Queensland ist von 8. crenata nur durch laqglichere, aber harteFriichte verschieden.—S.Closiana
(Baill.) Warb. in Garten kultiviert, wohl aus Sudafrika, soil nur 3 Sep., 3 Pet. und 2 Plazenten
besitzen.

Der von O. Kuntze angenommene Name Rhamnicastrum L. Fl. zeyl. 193 sub obscuris polyandris
ist zu verwerfen, da ohne Gattungsdiagnose.

Nutzen. Die Arten vom Kap werden des harten und dauerhaften Holzes wegen geschatzt.
37. Pseudoscolopia Gilg in Englers Botan. Jahrb. 54 (1917) 343. - Bliiten £

Sep. 4, ziemlich groB, klappig, an der Basis leicht verwachsen. Pet. 4, den Sep. ahnlich,
frei, an der Spitze schwach dachig. Stam. oo, auf einer nicht driisigen Achsenver-
langerung aufsitzend, nicht gebiischelt, frei, undeutlich 2reihig; Filamente fadenfg..
viel kurzer als Sep. und Pet., Antheren langlich, mit 2 Langsrissen aufspringend, mit
schmalem Konnektiv, oberhalb der Basis befestigt. Pistill oberstandig, frei, 1 facherig,
mit 2—3 Parietalplazenten, an denen etwa in der Mitte je eine hangende, anatrope und
apotrope Samenanlage mit 2 Integumenten eingefiigt ist. Griffel einfach mit 2—3 As ten.
Narben punktformig, unverdickt. — Ein Strauch mit scharf gegenstandigen, gleich-
maOig kerbig-gesagten, kahlen Blattern ohne Stip. Bluten in 2—3 cm langen, 5—6blu-
tigen, axillaren Rispen, Brakteen schuppenformig, sehr klein, Bliitenstielchen kurz, Brak-
teolen fehlend.

1 Art, P. polyantha Gilg, ein bis 5 m hoher Strauch oder Baumstrauch, im Pondoland, Sud-
afrika.

38. Streptothamnus F. v. Mull. Fragm. Ill [1862] 27. - Bliiten $. Sep. 5, dach-
ziegelig. Pet. 5, viel 1 anger als die Sep., dachziegelig. Staubgefafie oo kahl, Filamente
fadenfg., frei, Antheren langlich, an der Basis angeheftet, 2 facherig, in eine kleine
Spitze auslaufend, mit Langsspalten sich offnend. Ovar frei, zuweilen von einem ge-
zahnten Diskus umgeben, 1 facherig, mit wandstandigen Plazenten. Samenanlagen oo
Griffel einfach, kurz, dick fadenfg., bleibend; Narbe ganzrandig, peltat. Frucht beeren-
artig, nicht aufspringend, fast kugelformig, mehr- bis vielsamig. Samen schief oder
rund-eifg., auBere Schicht der Samenschale membranos, innere hart. Nahrgewebe reich-
lich, Embryo basal, sehr klein, etwa eifg., Keimblatter kurzer und schmaler als die
Radikula. — Kahle Schlingpflanzen mit abwechselnden, ei- oder rundherzformigen, an
der Basis 3nervigen, ganzrandigen, lang gestielten Blattern ohne Stip. Bluten einzeln
in den Blattachseln, gestielt. Beeren schwarzlich.

2 nahc verwandte Arten in Neusiidwales in Australien. Bei 8. Beckleri F. v. Mull, ist das
Ovar umgeben von einem mehrzahnigen Diskus, der bei S. Moorei F. v. Mull, fehlt.

VI. 2. Scolopieae-Dioncophylllnae.

Bluten $. Sep. zu einem 5eckigcn, kurzen Tub us verwachsen, mit 5 kurzen
Zahnen. Pet. 5, sehr viel langer als der Kelch, frei, gedreht. Stam. oo, unterstandig,
Filamente an der Basis zu einem sehr niederen Ring verwachsen. Ovar frei, 1 facherig
mit 5 — 7 wandstandigen Plazenten. Samenanlagen oo. — Rankender kahler Strauch.
Blatter abwechselnd, die Mittelrippe an der Blattspitze in cinen Fortsatz auslaufend,
der sich in 2 stark eingerollte Uhrfederranken teilt.

39. Dioncophyllum Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris 1890, 870. - Bluten & an-
sehnlich. Sep. zu einem 5eckigen, kurzen Tubus verwachsen, mit 5 kurzen Zahnen.
Pet. 5, sehr viel langer als der Kelch, frei, in gedrehter Knospenlage, unterstandig.
Stam. oo (etwa 27), unterstandig, Filamente lang, diinn, an der Basis zu einem sehr nie-
deren Ring verwachsen; Antheren lang, linealisch, 2facherig, an der Basis befestigt.
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Ovar frei, eifg., 1 fCicherig, mit 5 — 7 wandstandigcn Piazenten, Samenanlagen ao urn-
gewendet, GriTteJ kurz, dick, sich in 5 - 7 lange, dOnne, gestreckle AsU toilend, die
an der Spitze winzige,
punkUormige Narben
tragen. — Hankendcr,
kahlor Strauch mit wei-
chcm Hoi?:. Blatter ab-
wechselnd, gestielt, yanz-
randig, lanzettttoh, glalt,
mit sturker Millelrippc

zonlalen, parallclcn, fei- / /
nen KiederQervon; die
liitteteippa Ifiafl <ui der
BJattspilze in »;inun 1 —
1,5 cm tangm, 1 nunb
ton, gestrer:kten Fortttftb
•'tus, osrsicb .'in dt -
in 2 stark pingerollle, 1
','{ cm lange, c-lastisciu-
Dhrrederraoken tcfl

Ober dki

rQcbt,
t,!

bis 20 cm
g Ri

dercn bis 9cm langu Aste
2u echten Wickeln aus
«ebil*iet sind and 3 — 4
BiQten tra^n.oline Bralt-
teen und Braktool'

_ Efnzigtf Art, D ThiA
loni Bnilt., vora franiiisi-

• n Kunito (Fig. i»9).
Die Qstbus^ vml IM
lit von HalUer r.

(Beih. Botiiti, Zrntratbl. 3t),
•*• Abt. [1921] 38) von den
Ft enlfernt und in

III telhMitH V%-ill Uur (.-attung Ac
(tcbrochl.

Pi*-180- ««irt.jr*trirt,m B»ffl. .i UinUtwHR. B iflOtonilund. t 'Prt .
ewhnliJ. J>Oni >m QMneboftt. tf

Frucht. (Orlgtaal.j

VI. 3. Seolopleie-Prockiinw.

n nieist ?. Sep. fret odor an der Baais rarwftchaea, 3—5, klappig oder fast
kJappig. Pet,, bet i>in<T Art felil(?ndt in g)ei'.-lti.-r Amahl w\a die- Sop, SL.nii. 00 in int-h-

Hcihen, Filaint-nte fadenfg., Antheren klein, ifuclierig, mit Liingssp&lten sicJi
d; Bliitenbod^n ohna AnhaiiK<', bCcbrtwM mit • iiwach erbsibeaen, M'htiben-

gn Diskus. (Jvar frei, lfftchitrig, und (Una liimfif,' mil spater ± tQMUDQ|D«Q-
wachsenden wandslandigr<n PlazcnU-n, oder von Anfuiig mi mctirlacherig mit axilcn
f'l'iK^ntcn, rfamenanla^'" x. Qri£FeI oinfacli, mil kauni yardtektM1 Narbf;. Krucht. Icdcrig
°der etwas FMschig, ttngctflfigdt, mcLst nicht atatopringand, Bauuo von wetaher Pulpa
''ingcliiillt. Nalirgtiwcbe vorhanden, Keimling g«rad«, mit breiten KeimbJ.iticrn. —
Bourne oder Sir mil obwaohMlsdeii, lahenden, gefttidlten, 3 — 7 nervigen
Slattern iind biufig abfalienden, mraOeo U«ibend«B und groBen Btlp. D< liaarung
einfach. BtftteostSnde endstandig. vamreigt, truubig Oder dddentraabig, Ututen-
stielchen an der Basis rait Gclenk vcrs«hen, Holi ohm1 St.•hlrinigiui^c, M.irkslrabJcn
nach auilcn nicht verbreilert. — Stidamerika.

87*
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40. Prockia P. Br. ex L. Syst. ed. 10 (1759} 1074. {Jacquinia Mutis ex L. Mant.
II [1771] 247. - Trilix L. Mant. II [1771] 153. — Tinea Spreng. Neue Entdeck. II
[1821] 165. - Kelletia Seem. Bot.Voy. Herald [1853] 85, 254.) — Bluten ?. Sep. 3 (nur
ganz vereinzelt 4), klappig, bleibend. Pet. ebenso viel, bei einer Art fehlend, kleiner
als die Sep. und ihnen ahnlich, sowie mit ihnen alternierend, bleibend. Stain, oo,
frei, auf dem kaum erhabenen, driisenlosen Blutenboden mehrreihig; Filamente fadenfg,;
Antheren klein, meist breiter als lan^r, fast an der Basis angeheftet, 2facherig, mit seit-
lichen Langsrissen sich offnend. Ovar frei, 3—Sfacherig, mit schon zur Bliitezeit
vollstiindigen Scheidewanden. Samenanlagen oo, an den Innenwinkeln der Fiicher auf
einer hiiufig 2lappigen Plazenta sitzend, umgewendet. Griffel einfach, pfriemen- oder
fadenfg., nicht gespalten, Narbe kaum verdickt. Frucht nicht aufspringend, ziemlich
trocken, 3—5facherig; Samen zahlreich, klein, eckig-eifg., von einer weichen Pulpa
umhiillt. Samenschale sprode. Nahrgewebe reichlich, Keimling gerade, klein, Keim-
blatter dick, etwas kiirzer als das Wiirzelchen. — Straucher oder kleine Baumchen mit
diinnen, 5 —7nervigen, abwechselnden, drtisig-gesagten und auch an der Basis ober-

Fig. 190. A—C Prockia trucit h. A BJilteniweig. U blllte iai LfiD«*»chnlt(, nacli £ntfeinung An Pet. C Ovar
lm Quenctinttt. — D. S Hatsiltta fuattmaUn$tt Worb. D BlUte Im LlngsaohnLtt, o u h Kntfernunit der Pvt
K Ovar im Quenchnitt. - F, 0 Hanaro, guiantmit Aubl. ¥ BlUK lm LliiB»ohiiltt. 0 OVM lm Qnvnchnltt. —

H-K I'imda tncatui K. «t P. U Froefit. J Simen von ftuSen. K Sftmen im LtngsK'tinltt. iOrigin*!.)

seits mit kleinen Driisen versehenen Slattern. Slip, meist persistent, hiiutig groC,
gezahnt oder doch driisig gesagt. Behaarung einfach. Bluten in nicht zusammen-
gesetzten, meist wenige Bluten tragenden endstandigen Trauben. Bltltenstielchen
lang, nahe der Basis abgegliedert; Brakteen und Brakteolen Uein, lineal.

Elwa 10 Arten im tropischen Amerilta {die Arten, die aus der Alien Welt beschrieben wurden
und die turn Tail noch unter Prockia ohne nabercn Hinweis auf die richtige GattungsiufrehOrifflteit
im Kew-lndex aufgefuhrt werden, geh6ren sicher nicht hierher!). Eine monographische Durch-
arbeitung dieser Gattunjr wire sehr angebracht, da die Abgrenzung der Arten sehr unsicher ist und
I. B. offenbar P. trucie in den Herbarien viel IU weit gefaflt wird. — P. crvcit L. (nach der herr-
schenden Auffassung) verbreitet von Westindien und Mexiko durch Zentralamerika und Brasilien
bis Argentinian und Paraguay (Fig. 190/1—G). P. stptemnervia Sprengcl in Braeilien, Balivien und
Peru. P. glabra Briquet und P. Hassleri Briquet in Paraguay. P. grandiflora Henog in Bolivien.
P. morifolia Tr. et Planch, und P. lutea (L.) Oilg (= P. flava Karel.) in Kolumbien.

41. Hasseltia H. B. K., Nov. gen. et spec. VII (1825) 231, t. 651. — Sep. 4—5,
klappig, bleibend. Pet. ebensoviel, bleibend, den Sep. ahnlich und mit ihnen alter-
nierend. Stam. oo, frei, auf dem kaum erhabenen, driisenlosen Blutenboden mchr-
reihig; Filamente fadenfg.; Antheren klein, rundlich, fast an der Basis angeheftet,
2facherig, rait seitlichen Langsrissen sich offnend. Ovar frei, 2facherig, Samenanlagen
oo, umgewendet, beiderseits an der Mitte der Scheidewand auf einer langen Plazenta
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sitzend. Griffel einfach, pfriemenformig, nicht gespalten, Narbe kaum dicker, ganz
schwach gelappt. Samen meist 1 in jedem Fach; Nahrgewebe vorhanden, Samenschale
sprode, Keimling gerade, blattartig. — Hohe Baume oder Straucher mit ziemlich
diinnen, 3nervigen (selten aufierdem mit noch 2 schwachen und kurzen Seitennerven),
abwechselnden, ganzrandigen oder schwach driisig gekerbten, dazu auf der Basis der
Oberseite noch Drusen tragenden Blattern. Stip. friih abfallend. Behaarung einfach.
Bluten in zusammengesetzt-zymosen, endstandigen Blutenstanden. Blutenstielchen
nicht besonders lang.

Etwa 6 Arten von Peru lings der Anden bis nach Zentralamerika und Mexiko gehend.
H. floribunda H. B. K. von Ecuador bis Nicaragua verbreitet. H. pubescent Bth. in Kolumbien.
H. pyramidalis Hemsl. in Sudmeziko und Honduras. H. lariflora (Benth.) Eichl. und H. peruviana
Pilger aus dem peruanischen Amazonaspebiet. H. guatemalensis Warb. (Fig. 190 D—E) in Guatemala.

42. Banara Aubl. Hist. pi. Gui. franc. I (1775) 547, t. 217 (Kuhlia H. B. K.(
Nov. gen. et spec. VII [1825] 234, t. 652. — Xyladenius Desv. in Ham. Prodr. pi. Ind.
occ. [1825] 41. - Boca Veil. Fl. flumin. [1825] 232. - Ascra Schott in Spreng. Syst.

• IV. cur. post. [1827] 407.) - Bluten g (selten polygam oder dioz.). Sep. 3 (selten 4)t

in der Knospenlage klappig oder mit Zwischenraumen, bleibend, am Grunde kaum
verwachsen. Pet. ebensoviel, den Sep. ahnlich, bleibend. Stam. oo, hypogyn oder die
aufieren schwach perigyn, in mehreren Heihen; Filamente dunn fadenfg., Antheren
eifg., nach auCen gewendet, an der Basis angeheftet, 2facherig, mit Langsspalten auf-
springend. Ovar frei, lfacherig oder wenigstens unvollstandig gefachert, nach oben
zu in den dicken, mit schwach kopfformig erweiterter Narbe versehenen Griffel sich
verschmalernd, mit 2—8 wandstandigen, hervorragenden Plazenten, jede mit vielen
Samenanlagen, die in mehreren Reihen stehen. Frucht vom Griffel gekront, lederig
oder eh*as fleischig, meist nicht aufspringend, innen haufig mit etwas fleischiger Pulpa
gefullt. Samen oo, ohne Arillus, mit etwas harter, wellig gefurchter Samenschale.
Nahrgewebe reichlich, Keimling sehr klein, gerade, Keimblatter dick. — Baume mit
kahlen oder einfach behaarten, abwechselnden, gestielten, an der Basis meist schiefen,
haufig drusig gesagten, 3—5nervigen Blattern. Stip. klein. Bluten klein, in end-
standigen, reichblutigen, verzweigten, traubigen Blutenstanden; Blutenstielchen ober-
halb der Basis mit einem Gelenk versehen. Brakteen und Brakteolen klein.

Etwa 23 Arten von den Antillen und Mexiko bis nach Bolivien, Sudbrasilien und Paraguay
verbreitet, me is tens in den tropischen Regionen dieser Lander. B. guianensis Aubl. var. mollis Eichl.
und B. ulmifolia (H. B. K.) Benth. steigen in Kolumbien bis 2000 m Hbhe. In Brasilien B. bra-
siliensis (Gray) Benth. und B. serrata (Veil.) Warb. in der Umgegend von Rio de Janeiro, letztere
mit an der Basis sehr schiefen Blattern und 6—7 Plazenten, ferner B. parviflora (Gray) Benth.
und B. exechandra Briq. ebendorther, mit viel kleineren Bluten, B. tomeniosa Clos von Rio Grande
do Sul mit stark behaarten Blutenstanden, B. guianensis Aubl. (Fig. 190f, O) mit 1—2 Drusen
an der Spitze des Blattstieles, in mehreren Varietaten von Guyana und Nordbrasilien bis Kolumbien,
Panama, Costa Rica und Trinidad verbreitet; in Kolumbien B. ibaguensis Tul., mit der letzt-
ftenannten fast identisch, auch in Panama vorkommend, ferner B. ulmifolia (H. B. K.) Benth.
und B. glauca (H. B. K.) Benth., beide mit sehr kurz gestielten, schiefen, 3—5nervigen Blattern,
die bei B. glauca untereeits hell sind, endlich B. pubescens Benth., weich behaart. Diese letzten
3 Arten wurden fruher als besondere Gattung Kuhlia angesehen. Aus Mexiko B. mexicana A. Gr.
und B. dioica Benth. In Peru B. nitida Benth., der B. guianensis Aubl. nahe stehend, und
B.grandiflora Benth. mit besonders groOen Fruchten und Bluten, und groOen, wie bei den Melasto-
mataceen 3nervigen Blattern, endlich B. mollis Tul. In Kuba sind B. reticulata Griseb. (diese auch
auf den Bahamas und Florida) und B. glaberrima Wr., in St. Domingo B. domingensis Benth., aus
Puerto-Rico B. Vanderbiltii Urb. und B. portoricensis Urb. bekannt. Aus Paraguay wurden neuer-
duiffs bcschrieben: B. argida Briq., B. macrophylla Briq., B.Hassleri Briq., B.bernardinensis Briq.,
B. flavovirens Briq.

43. Pineda Kuiz et Pav. Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 76, t. 14 (Christannia
Presl. Hel. Haenk. II [1831] 91, t. 67). - Bluten £. Sep. 5 (selten 4), in der Knospen-
lage klappig, an der Basis verwachsen. Pet. ebenso viel, den Sep. ahnlich, bleibend.
Stam. oo, hypogyn, die auOeren schwach perigyn, in mehreren Reihen; Filamente
dunn fadenfg., Antheren rundlich, am Kucken des fleischigen Konnektivs angeheftet,
2facherig mit kurzen Spalten aufspringend. Blutenboden flach, kaum erhaben am
Hande. Ovar lfacherig, frei, mit 3 - 5 wandstandigen, dicken, hervorragenden Pla-
zenten, jede mit QO Samenanlagen in mehreren Reihen; Griffel dick, kurz, Narbe
kaum verdickt, undeutlich 3 - 5 lap pig. Frucht vom Griffel gekront, lederig, an der
Spitze 2-3klappig aufspringend, nur selten vollstandig gefachert. Samen 2 — 7, eckig
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eifg., ohne Arillus, Samenschale sprode, ziemlich glatt, etwas glanzend. Nahrgewebe
reichlich, Keimling ziemlich groB, gerade, mit blattartig erweiterten Keimblattern. —
Strauch mit abwechselnden, kurz gestielten, fiedernervigen, ganzrandigen, stumpf lan-
zettlichen, symmetrischen, mit einem aus Sternhaaren bestehenden Filz bedeckten
Blattern. Stip. sehr klein, abfallend. Bliiten ziemlich groB, in endstandigen oder achsel-
standigen, wenigbliitigen Zymen, Bliitenstielchen sehr lang, oberhalb der Basis mit
einem Gelenk, Brakteen und Brakteolen sehr klein.

2 Arten, P. incana Ruiz et Pav. (Fig. MQH—K) in Peru und P. Lehmannii Hieron. in Peru
und Ecuador.

VII. Homalieae.
Bliiten g, selten dioz. Sep. meist zu einer kurzen oder langen, der Ovarbasis

angewachsenen Kelchrohre verwachsen; Sep. (bzw. Kelchzipfel) meist klappig, seltener
dachziegelig. Pet. (nur bei einer Calantica-Art fehlend) mit den Sep. abwechselnd und
in gleicher Zahl (nur bei Dissomeria in doppelter Anzahl), haufig den Sep. ahnlich,
fast stets mit den Kelchzipfeln opponierten oder ihnen basal angewachsenen Drusen
abwechselnd. Stam. einzeln oder in Bundeln den Pet. opponiert, frei, unterstandig
oder perigyn; Filamente faden- oder pfriemenformig, Antheren mit seitlichen Langs-
spalten sich offnend. Ovar frei, oder im unteren Teile angewachsen, oberstandig bis
halbunterstandig, lfacherig, mit wandstandigen Plazenten, Samenanlagen 2 (selten 1)
bis oo an jeder Plazenta, im ersteren Falle vom oberen Teile des Ovars herabhangend.
Griffel 1 — 6, Narben nicht verdickt oder kopffbrmig. Frucht eine meist ± aufspringende,
1- bis mehrsamige Kapsel, haufig von den persistierenden Sep. und Pet. umgeben.
Samen zuweilen mit Wollhaaren bedeckt, selten die auBere Samenhulle fleischig. —
Baume oder Straucher mit meist lederigen, fieder-, selten handnervigen Blattern.
Bliiten in achselstandigen, traubigen, zymosen oder ahrenformigen Bliitenstanden,
Stip. fehlend oder fruh abfallend, selten persistent. — Afrika (nurHomalium pantropisch).

44. Homaliopsis Sp. Moore in Journ. of Bot. 58 (1920) 187. - Bliiten £. Kelch
mit glockenformiger .Rohre und 5 kurzen, fast kreisrunden, dachigen Lappen. Pet. 5,
etwas langer als die Kelchlappen, am Rande des Diskus eingefugt, breitdachig, schwach
genagelt. Stam. oo, zu je etwa 15 in 5 vor den Pet. stehenden Phalangen angeordnet..
Diskus groB, flach, von kleinen Drusen bedeckt. Ovar vollstandig unterstandig, ein-
facherig; Samenanlagen oo an 2 dicken Parietalplazenten eingefugt, die sich im oberen
Teile des Faches finden und einander genahert sind; Griffel ungeteilt mit kopfiger Narbe.
Kapsel lederig, vom Rezeptakulum umhiillt und von dem ausdauernden Kelch gekront,
einfacherig, mit 5 Klappen aufspringend. — Strauch oder Baum mit abwechselnden
oder fast gegenstandigen, gestielten, ganzrandigen, durchsichtig punktierten Blattern.
Stip. fehlen. Bluten klein in kurzen axillaren Rispen.

1 Art, H. Forbesii Sp. Moore, auf Madagaskar. Von Homalium unterscheidet sich nach dem
Autor die Gattung H. durch folgende Merkmale: 1) Es fehlt die Driise, die mit jeder Staubblatt-
phalange abwechselt. 2) Die Zahl der Stam. in jeder Phalange ist sehr groB. 3) Das Ovar ist voll-
standig unterstandig und ist oben iiberkleidet von dem flachen, vieldriisigen Diskus sowie den
Petalen und dem Androeceum. 4) Der Griffel ist nicht geteilt.

45. Byrsanthus Guillem. in Delessert Icon. sel. Ill (1837) 30, t. 52 (Anetia Endl.
Gen. [1839] 923). - Bluten £ Kelchrohre umgekehrt kegelformig, Kelchzipfel 4 - 6
zuruckgebogen, fleischig. Pet. ebensoviel, kaum groDer als die Kelchzipfel. Stam.
perigyn, vor jedem Pet. 3, von denen die aufieren 2 etwas seitlich stehen und das
auCere durch eine Druse von dem Pet. getrennt ist; Filamente fadenfg., Antheren
2facherig, rundlich-eifg., oberhalb der Basis befestigt. Ovar halb unterstandig, von
4 — 6 mit den Pet. abwechselnden Drusen umgeben, lfacherig, mit 4 — 6 wandstandigen
Plazenten, deren jede oo Samenanlagen tragt. Griffel dick, an der Spitze ± tief 5(4—6)-
spaltig, mit kaum verdickten Narben. Frucht eine lfacherige, an der Spitze 4—6 klap-
pig aufspringende, lsamige Kapsel. Nahrgewebe reichlich, Keimling gerade, mit blatt-
artigen, etwas nierenformigen Keimblattern. — Straucher mit abwechselnden, kurz
gestielten, lederartigen, am Rande ge well ten Blattern ohne Stip. Bluten an ver-
zweigten Trauben fast ahrenformig angeordnet.

2 Arten aus Westafrika, B. Brownii Guillem., in Senegambien und Sierra Leone heimisch, und
B. epigynus Mast., die im Kongobecken verbreitet ist.
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46. Gerratdina Oliv. in Hook. Icon. pi. (1870), t. 1035. — Bltiten $. Sep. am
(irunde zu cinem trictiterlormigen llezeptakuluni verwaehsen, 5, lederig, dachiicgelig,
die 3 imUeren kleintr, die inneren am Hands kleine Drosen tragend, persistent. Pet. 5,
dOnn, kaum grbflcr als die Sep., daclmiegelig, mil den Sep. alternitrend, friih ab-
fallend. SUm. 5, kahl, den Pet. opponiert, an dfcm stark arhabenan Kande des breiten,
flaclien Diskus slchond; Filamente pfricmenformig; Antheren breil henfOrmig, an
der Basis angeheftet, mit seillichen Langsrissen sich offnend. Ovar frd, ini vertieft< n
lUulenbotlon sitzend, an dem oberen Teilo Lehaart, ifachorig. Griffol kurx, dick,
Narbi; kopffunnig. Sarncnanlagen 4, umgewendet, xu 2 an jeiVr «ltT 2 Plazenten an der
Spitze des Ovars Imngend. Frucht trockeo, isainip, Sam en hiingend, SamensdiaJe
l kahl. — Strauch odcr Baumchen mil dafaoEen, liinyltchen, tedsrigeo, fi<:der-

, am Hande gesayten, kurz gestiellen BULttem. Slip, feblesd oder lehl kl«io.
zu wonigen in gestielten, achst-lstandigen Zymcn.

1 Art, Q, fotiosa Oliv. (Fifc. 1U1.4—C), in Natal untJ im Pondoland, Sadafrik...

. 1VI. A—C (,'irrardtna (eticta Oliv. A DIUU von aiiOoa. // lllUtf Im Uliffiactiiiilt 0 Uvarlm Qu«-m,-h
£ CutonlUa maiiftiia (Vent.) Till. V BlUtD. £ Hmm. - K V f. JaXittti (Till.) Btlll. FTPU&A. B

I n U a g w c J u i U t . — B , J r r m n r t i & f t f H l ) G i t H W t t r t d J F h t O
K ) FTPU&A. B Sa

(Hwlir t) Git». H Wttteiirtand. J Fnicht. (Origin*].:

4". HomaUum Jacq. Enuin. pi. Carib, (UCO) 5 (^cwna Aduns. Fam. II [1768]
510. — Napjmoga Aubi. Hist. pi. Oui- fran^. J [4775] 592. — Lagunaia Scop. Introd.
t*7??l 816. - TaWia.Scop. Introd. [17773 UK. - iayM«uia Stop. Intrud. [1777] 216. -
tinschottia Comm. ex Jussieu Gen. [1789] 343. — Vermoneta CoittOL ex Juasieu 1. c.

- Ptfthagurea Lour. Ft. cochinch. [1790] 243. - AstrontJtw lam. I 0. UHL -
Marsholiw J. F. Gmd, Syst. II [17(J1] 836. — Yermoniea Steud. Notn«nclfit. ed. 1
U8211 in ot 874. - Odatheca Rat, Neogenyt. [1825] 3. - Asteranlhw Endl. Gen. [1837]
293. — Cordylant/iu* 111. Ifw. bot Lujtd.-batav. II [1852] p. 27, I, 3). - \y i . Bafflon
la Bull. Koc. Linn. Paris 1 (18B6} 573; B. Qflg in Englers Bot. Jalirb. 40 (1908) 488.
— Bliiten g, Kelch konkav, umgckehrt kefft'lfdrmig; KelchzipM 5 - 7 (1-8) bleibcnd

olt oadl drr BtOtexeit flugelarlig vergrofiert. Pet. ebensoviel, mil ilinen abwech-
langlkh lint'ur, bldlMnd und oft BU&k der BKitezeit flilgelarlig vergrfiBert, dach-

BUm. dan Pal faaaatlbwrtahettd, ihncn an Zahl gleich, oder doppielt bis
so viel, in Btindeln zuaammenstehend und init DrUsen abwethsclmi. Fila-

fadenfg. Anthcren klein, nach auC«n gewendet, rundiich-cMijjtis, h, am Kbcken
jfUst, 2facherig, mit Langsspallen auf.springend. Ovar im nateran Tcile mit

Kelch ctwas verwachfien, Ifacherig, mit 2—6 seitlichen, 1 —co Samc-nanl.ig«n
g d e n Plazenten. Samcnaolagbn utngewendet, apotrop. Gritfcl 2 — 6, tadenfg., mit

den Plazentcn alternierend; Narben nicht verdickt odcr kopffOrmig. Kapsd ± leder-
a r t ' g , halb obtrstandig, meist mil 2-G Klappcn uiivyllstandig aufspringend, Samen
nifist durch Druck unregdmaflig, htiufig jn Einzahl. Sajuenschale nicht sehr hart,
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Nahrgewebe reichlich. Keimling gerade, blattartig, klein. — Baume oder Straucher
mit abwechselnden, nur in einzelnen Fallen gegenstandigen oder quirligen, einfachen,
fiedernervigen, meist gezahnten oder gekerbten, selten ganzrandigen, drusenlosen
Blattern. Stip. meist klein, selten fehlend, bei H. stipulaceum Mast, meist groO.
Bluten an einfachen oder verzweigten, meist verlangerten, achselstandigen Trauben
einzeln stehend oder in Kopfchen oder Buscheln oder zymos angeordnet, ohne oder
mit kurzen Blutenstielchen. Bei der Fruchtreife wachsen haufig die Kelchzipfel oder
die Pet. oder beide zu Flugapparaten aus, zuweilen besitzen sie schon von Anfang
an die erforderliche GroBe oder bilden durch ihre Behaarung einen federballartigen
Apparat. — Etwa 140—150 Arten.

A. Stam. einzeln vor den Pet. stehend Subgenus I. Blachwellia,
a. Brakteen grofi, blattartig, aber nicht grun, nierenformig, persistent, paarweise die einzelnen,

Bliitenkopfchen einschliefiend und verdeckend. BlQten klein. Kelchtubus breit trichterformig.
sehr kurz. Pet. kleiner als die Sep., meist 6. — Madagaskar Sekt. I. AntinUa.

b. Brakteen klein, schuppenformig.
a. Pet. mindestens doppelt so grofi wie die Sep., von den Sep. verschieden.

I. Griff el von der Basis an getrennt.
1. Kelchtubus fast rohrenformig, nur schwach nach oben verdickt. Sep. deutlich.

Pet. 4—5, lang, spatelformig, nach der Blutezeit weiter wachsend. — Madagaskar
Sekt. II. Nisa.

2. Kelchtubus sehr kurz, Bluten in Kopfchen an der Achse sitzend, klein. Sep. nur
als kaum sichtbare Zahne erkennbar, Pet. 5—8, mindestens 4mal so lang, lan-
zettlich, kurz, kahl. — Madagakar Sekt. III. Odoniotobus.

II. Die Griffel mindestens bis zur Halfte zu einer dunnen Saule verwachsen, Kelchtubus
kurz, breit, dreieckig. Pet. 5—8, etwas breiter und langer als die Sep., zungen- oder
spatelformig, meist mit der Reife weiter wachsend, dann aber die Sep. klein bleibend. —
Tropisches Afrika Sekt. IV. Symphyostylium.

p. Pet. kaum von den Sep. verschieden, meist 7—8, zungenfflrmig oder linear, Kelchtubus
meist schmal, selten breit, trichterformig. Griffel von der Basis an getrennt. — Siidasien,
ostafrikanische Inseln, Sudafrika Sekt. V. Evblackwellia.

B. Stam. in Bundeln vor den Pet. stehend; Brakteen stets klein, schuppenformig
Subgenus II. Myriantheia.

a. Griffel von der Basis an getrennt.
a. Bundel aus 2—5 Stam. bestehend, Kelchtubus kurz oder lang trichterformig. Pet. lan-

zettlich oder spatelfdrmig, zuweilen nach der Blatezeit weiter wachsend, dagegen die Sep.
nicht. Bei einigen Arten aus Madagaskar die Blatter gegenstandig. — Madagaskar
und SQdasien Sekt. VI. Eumyriantheia.

p. Bundel aus 6—oo Stam. bestehend, Kelchtubus sehr kurz trichterrdrmig. Sep. 5—6, breit,
nach der Blutezeit weiter wachsend und dann viel groBer als die Pet. — Hinterindien,
Java Sekt. VII. Pierrea.

b. Griffel grttfltenteils oder wenigstens an der Basis verwachsen. Rezeptakulum breit trichter-
formig. Pet. breit, etwas langer als die Sep., nach der Blutezeit beide meist etwas weiter-
wachsend. Bundel aus 3—4 Stam. bestehend. — Tropisches Amerika und Afrika

Sekt. VIII. Racovbea.

Subgenus I. Blackwdlia Benth. in Jo urn. Linn. Soc. IV (1860) 33 (Blackwdlia Comm. ex
Juss. Gen. [1789] 343).

Sekt. I. Antinisa Baill. (Antinisa Tul. in Ann. sc. nat. 4.ser. VIII [1857] 73). — Etwa
3 Arten in Madagaskar. H. involucratum (DC.) O. Hoffm., H. Vatkeanum O. Hoffm. und H. Hilde-
brandtii Baill. (Fig. 1924).

Sekt. II. Niaa Baill. (Nisa Nor. ex Thouars, Gen. nov. madagascar. [1806] 24). — 7 Arten
in Madagaskar. H. nvdifhrum (DC.) Bth., H. scleroxylon (Tul.) Baill, H. sanguineum (Tul.) Baill.,
H. atbiflorum (Tul.) Baill, H. Hoffmannianum Baill., H. leucophloeum (Tul.) Baill. (= H. tetramemm
Bak), H. Baillonii Sc. Ell. (Fig. 192 B).

Sekt. III. Odontolobus Warb. — 2 Arten in Madagaskar. H. Parkeri Bak. und H.
lucidum Sc. Ell.

Sekt. IV. SymphyostyliumWRrb. — Etwa 25 Arten im tropischen Afrika. —A. Pet.
an der Frucht meist liber 1 cm lang. — a. Blatter 15—30 cm lang. H. africanum (Hook, f.) Bth.
von Sierra Leone bis Gabun verbreitet, H. Dewevrei De Wild, et Th. Dur. im Kongobecken, H.
macropterum Gilg in Kamerun, H. dolichophyllutn Gilg in Kamerun, H. Henriquesii Gilg auf San
Thome\ H. myrianthum Gilg, H. adenostephanium Mildbr. und H. Skirlii Gilg in Kamerun. —.
b. Blatter relativ langgestielt, hdchstens 16 cm lang, ganzrandig, mit kurzer stumpfer Spitze.
H. Laurentii De Wild, im Kongobecken. — c. Blatter kaum 10 cm lang, ganzrandig, mit kurzer.
stumpfer Spitze. H. longistylum Mast, auf Corisco-Island, H. tibatiense Gilg in Nordkainerun. —
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B, Pet. kletn, nach der Blutezeit nur sehr wenig (hochstens bis 3 mm) vergroflcrl, B.
Warb. und ff. piaiypterum Mildbr. in Kamerun, ff. tataente De Wild, im Kongobecken, B. Oilletii
De Wild., ebenfall* aus dem Kongobacken, ff. calodendron G% in Ost-Usambara, ff. buUatum
OHg von Kamerun bis zurn Kongobecken vorbroitat, B. hypolatium Miidbr. in Sudksmerun, ff,
Qostwtileri Gilg in Angola, H. terrifclium Miidbr. in Kamerun, H. stipulaceum Welw. von Sierra
lv«one bia ins Kongobeckcn verbreitet, if. molle Stapf rait ahnlichcr Verbreitung wie die vorifre.
ff. Otntilii De Wild, im Kongobecken, ff. riparivm Gi[g in Ostiifriko vom Lilupumgebirge bi»
zum Nyassaland vorbreitet.

Sokt. V. Eublatkwdtia Warb. — Etwa 25 Arlen. 11 in Madagaskar, von diesen B. pani-
ctiiatum (Lsm.) Blh. (Fig.192 D) auch auf den Muskarenon; femer 3 in Sudofrika, oamlich B.rufeaeen*
(E. Mey.) Bin, // . dtntotum (Harv.) Bth. und ff. sifhtuptrum Sprague; 2 in Vorderindien, ff. ztf/-
ianicum (Oardn.) Bth. in Sudindien und ff. ittpalentt (Wall.) Bth. aur dcm Uimalaja; 3 ArUn in
rtinlorindicn, ff. minutiflorum Kjri in Burma, ff. longifotium Bth. auf dcr malaiischon Kalbinar!
und ff. (DmenAwum Blh. in Burma und Cocbinchina, djesc auch auf Java; in Tonkin fernor noch
ff. ^o/aiuac Gagnep., ff. 6rei*rf«w Gagncp., B.digynum Gagncp., U. hmnantnst Gagnep und U
laoticum Oagnep., ff. lagifoihtm Blh. (diese oucn in Hongkong); A ArUn, ff. tvbscandmg Elm.,
ff. Barandat Vid.. 7/. LcAeti Mcrr., B. paraynnvm F. Vi!l. auf den Philippine; //
Gilg auf Neujifuine'i; 1 Art, H. circnmj)inrwttiTn Bailey, in Aitstrwlien,

^ 1 . 193. A hematimn HiltUbinndli, 1W11-, BlUiepmrlfi mlt ikn grUii-ii Bnkteru, 8*Jtt. AnlJftOfl. — A if. i.
8c. Etl., ftticht, MA AIM. - C R. B»cki*Uti Wwli., DlOta im UntiMehnltUfiekt. Sj,mfkti*tr!iuT». - D H.
ttiiatmm fL*m.i Urnth.. Fnioht. SeW. Jr«6((i<*••*/[»«. — X, F H. titmiitmtt*nn Wwl). f I nroJJ* Frucht vtm

/*l f t ( O l t l(Orlgtnml.j

Subganns II. Mt/rianthcia Warb. in E. P. III. Ga (1891) 36 {Mi/rianthtia Thcmare Gen. nov,
madogaicar. (1806) 31).

Sekt. VI. Eumyriantktia Warb. — Etwa. 55 Arten. H. travancontum Bedd. ah
cinngo Art aus Vorderindien; 5 Alien in Hintenndien, nftmlich H. Schlichii Kurt, B. propinquum
(Will.) CUrke. B. dasi/anthum (TurtM Wurb. (•= W. OntfilAuniicm Kun), If, KunMUri King,
H- undutottfii King, // fatiidum (Wall.) Bth.. letitere auBer ron dcr mttiaiUrhcn Halhinwl uurh
vom maiayucben Archipel bekftnot; in t'ochinchina Hnheimisch: B. mcmtamtm Pierre und If. Ar-
fettilteanum Pierre; aus dem malayiichfii Arcbipfli Kind beschrieb«n: U.#urwitrunum Miq. auf Sumat™.
B. ewyojAyUaetmm (Zoil. «t Mor.) Bth. aut Java Sumatra and Borneo (diase auch in Hinterindien},
B. parvifotium Hook. f. »uf Borneo. B.amfii}oliun GUR. fl ptehyphyllum Oilg (Fig. 191) und // . note-
ITUMKetwe v. STooten auf Neuguinea; jff. braettatum Bth., H./wsoMewe F. Vill.. H. Vittananum Wd
if.C«m»mi Mere, ff. obUmgifclnm Merr., ff- gWw^ww Elm. auf den Philippines II. atutninatuiti
Cheeaflm. auT den Tongainaeln; ff. tnficnM Bth. und tf. nifnw Tun-Ill auf den Kulschimseln; waiter
gthQren hierner etwa 15 Artun aus Neukaledonien (vpl Briquet in Ann. Conserv. et Jard bet.
Oen*Te [189B] 50), t, B. ff. ietfurren* (Vieill.) Briq.. ff. avMrrxaltdoni<^m Seem., ff. Vieiltardi
Bnq., ff. ru&i^inwriim Warb, ff. DeplawAei Warb., ff. itono/tfwe (Vieill.) Briq., ff artorfum Briq..
W. j»oiya«(irtini Warb endlich sind hierhcr IU atelten » Arten von lladttgasitur, •. B. U.omomH-
folium (Till.) Bull., B. laxiflorum {TulJ Bam., ff. iu>fci7r Baill., ff. urtwtai«« Sc. Ell., ff. 6rew'-
pedtin^u/ofum 3c. Bit, B. faacicutaivm Sc. E»., ff. fawwioitwi 8c. Eli.

Sekt. VII. Pierrea Warb. (Pitrrta Hance in Journ. of Bol. XV [187JJ 339). — a Arten,
nanjteh ff. ffrandifU>ntm Bth. in Malakka, Cochinehina und Sumatra, ff, fiinMCMi Koord. *l
Vol. oul Java und ff. diefyoiwurwrn (Hance) Warb. io Cochinchina.

Sekt. V1I1 Ratoubea Endt. {Raambea Aubl. H»t. pi. Gui. franc. I [1775J 589, 236). —
Hierber 8 Arlen im nordlichstan Tell SudamerifcaB und Zentralnin«rikas. natnlidi ff- ttnarium DC.
'n Maxiko, ff. ra«morom Jacq. in Zenlralamerikn, den Antilten und Guyana, ff. inltgrifolium Briit,
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auf Jamaika, H. hondurenae Donn. Sm. in Honduras, H. pidwruluim Eichl. in Guyana, H. pedi-
rdlatum Bth. in NordbrasiLien und Vunuiuula. H. guian&ise (Aubl.) Wtlfc. in Guyana und Nord-
brasiliea, H. densijlorum Bth. aus Nordbrasilien. Waiter gehtiren hierher etwa 9 Arten aus dem
tropischen Afnka: 11. anguatijoJhcm .Smith in Sierra Leone und Liberia; B. Abdeaaamadii AKhere.
et Sehwfth. im OhasaJqu^llenfrcbiet, H. eburneam Gilg in Komerun, H. Bathmii tiilg und H. War-
burguinum Oiig im Seeogebiel, // . macranthum OIIJI im sQdlichen Deutscliosiafrika, 11. WiltU-
ma.nianu.rn Gflg im Katangapsbiet, H. Stvldmanmi Worb. (Fig. 192 ff—jp) ait dcr SansibarkQBte,
/ / . tsdvlosum Gilg im Kongobccken.

Anmerkung: Oagnepain (in Bull. Soc. bgt. France 63 [1916] 72) begrilndel auf die Gattung
Homalium {ob die fibritten JJomatieae eiDgeflchloswn Biud7) die Familie dcr lior\aliaaae Eine eiu-
gebende Begnlndung fchlt. schiene mir auoh wenig bewoiskraftig IU sein.

m (H\f. A Ulilltrmkr 2*ei«. 1111)1- im Uo^HtrhuiU. /) AntiHte
t t u f S ' h (5 D )

frg f trmk « ) im Uo
von voto unJ von hlnicn, A'Ov*r km Querm-tintu. fS'*ch (5 Da.)

i8. Calantici Jaub. ex Tul. in Ann. sc. nat. 4. i fe V11T (1857) 74. — BlOtea S-
Kulch mit bnfitem, b«cli«rfonuigcm Tubus und 5(-8)blappi{jin, lumen oberhalb dcr
Basis mjt je finer groBen, meist fleisclii^n bntse vgrsehenen. bleibundvn Zipfeln-
Pet. 0 Oder 5 (-&) pdfigjn, linear, Stnin. 5 (-8) odtr abentQ viola Bilndel, mil den
Sop. abwcchselnd, peri- oder boinahe hypogyn, Filnmente faden- odtr prrieiiienformig;
Antheren t u n , ellipti^rh odnr fast rundlich, '1 facheriK. nach auUcn pewondct, an dom
RQcken an«eheftet, mit 2 LangsspalteC aufspritip»;iid. fhar frci, ifucherig, mil 3
bis 6 wandfitandigen P]azent«n, jt;de rnit x in dor Jugend urn^owendeten Bunan*
anlagen, Qrifte) 8—6, kurz odor lanj? linear, Nirben slumpf, kaum dicker ah di« GrifM.
Prucht eino in 3 — 6 Klappon aufspringendf\ vielsaniiffe Kaps«l, SanWD von wolligtt)
Faden eingelnilll. atrondlich oder langlioh und ([ekrlitnmt, mil barter isamenschale.
Nahrgewebe reiclilicli, Keimling gorade, Keimblatter blattnrtitf. t'intmdur derketul. —
Baume mit abwcchselndcn, 2«Uig stehenden, kuri gestieUen, Sederaarvtgea, Ba>«-
randigen oder manclimal schwach drusig ytkurblon Blallern. Stipeln sehr klein,
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abfallend. Blilten klein, in verzweigten oder unverzweigten, achselsUndigen Trauben,
im ersteren Kallc zymOs angeordnel, mi t sehr kleinen, schtippentormigen oder lineaJea
Bracteen,

5 Artcn auf Mada^askar, 1 auch von Mossambik angegeben.
Sokt. I. ffucatantiea Watb. — Pet. vorfianden, Stam. njcht Lunrf^twcac, Gnffet kur*.

f^mcn 4>inmdl[i:h. Bliltenstand vereweijfl, Brakteen k(ein, fti:huppenformig. — HitTiu C. cercurifolia
(Vent.) Tul. (Fig. 191 Z),E), C. grandiflont Tul,. etwos groBblilttgw, endlich 0. (wcida Sc. Ell
viel kk-inblatlripT, a\\v in Madagaskar.

ink
. IM. fn'k«*rfi: rrMtic, Hnritlll, i Btuheniler Zwfila wit ^ DlUtrn. » 5 PlUtr, 0 AntlrTiMHin.

A" O Blfil* / LlnieMclinitt d*t«tbett, » Querwctinltt dn Ovu*. if StUrli cjn** Ft

S*kl. H. B 11! i n t a B(*ill (5tV»m'a Twl. in Ann. W. nal. *.*ir. Vlll [1857] 78}. — Vr\.
ndtilwpisf, <Jri(f*l teduff., B«a« latifjllch. girknimmt, Blulenstand dM alftlHlM Traubi\
kloin, linear. — Ilierhrr nur C Jolhtrti CTulJ BaiU. trip. 191 JF*, G> in Norttnadftgasksir.

«uch von Hossatnbik anir*lc<'ben.
49. Trimeri* Harv. Oen. Soulh Afe PL Suppl. (1858) 41: , {Monotjma Hoclist.

in Flora ^', [1841] 6G0. — Rautrdia Turci. in Hull. Boc natural. Moscou 31 (1858] P. 1
p. 466). — BlQlcn diiii. ^ Blfilen: Sep. 3 - 5 , an d«r Basis ein weniji vorwachscn.
Pet. 3—5, den Sep, ahnlich, midg grafter. Drawn 3 - 5 , init den Pet. alternbrmd.
Stam. 9 - 1 5 , iu dreien den Pf t, opponiert. in 2 Kreiwn, von denen tier inner*, das Hudi-
ment dps Ovars umgcbftnd, die doppt'ltf Antahl Stam. cnthalt wie der auQere; Fill
mente fadenfg., an d«r Basis weaig v^rLrt-itert. AnthercD schr kl«in und kurn, BUS 2
fast kuftnligon Fiictiern bcsleheod, nach auBen (jewondL't, mit Ltin^spalton sich itffni-nd.
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? Bliiten: Pet. und Sep. wie bei (J. Stam. 0. Ovar frei, auf einem aufien driisigen
Diskus sitzend, lfacherig mit 3 wandstandigen Plazenten, deren jede 1 — 2 hangende,
umgewendete Samenanlagen besitzt. Griff el 3, kurz oder kurz fadenfg., divergierend,
an der Spitze etwas verdickt und stumpf. Frucht eine kleine, lfacherige, 3klappige,
dunnschalige Kapsel; Samen 1 (selten 2—3) mit punktierter, etwas harter Innen-
schicht der Samenschale. — Straucher oder kleine Baume mit alternierenden, hand-
nervigen, mehr oder weniger gezahnten Blattern. Stip. friih abfallend, zuweilen grofi.
Bliiten an achselstandigen, einfachen oder etwas zusammengesetzten Ahren in kleine
zusammengedrangte oder voneinander entfernte Haufchen angeordnet. Behaarung
einfach.

4 Arten im tropischen und sudlichen Afrika. T. trinervis Harv. im sudlichen und ostlichen
Kapland. T. rotundifolia (Hochst.) Gilg (= T. alnifolia Planch.) in Waldern vom ostlichen Kapland
bis Natal verbreitet (Fig. 191 H,J). T. tropica Burkill, ein bis 15 m hoher Baum, in Gebirgs-
waldern in Westusambara, am Kilimandscharo und am Rande des ostafrikanischen Qrabens (Fig. 194).
T. Bakeri Gilg im Massaihochland.

50. Dissomeria Hook. f. ex Benth. in Hooker, Niger Fl. (1849) 362. - Bliiten $.
Kelchrohre kurz, napfformig, Kelchzipfel 4, dachziegelig, breit eifg. Pet. 8, 2 reihig,
doppelt so groB als die Kelchzipfel, stark dachziegelig, die 4 auBeren mit den Sep.
abwechselnd, die inneren ihnen opponiert, bleibend, mit 8 am Rande des Bluten-
bodens stehenden Driisen abwechselnd. Stam. 30—40, bundelweise den Pet. gegen-
uberstehend, Filamente fadenfg., behaart, Antheren fast rund, mit 2 seitlichen Langs-
spalten aufspringend. Ovar fast frei, behaart, lfacherig, mit 3—4 wandstandigen
Plazenten, Samenanlagen wenig, an den oberen Teilen der Plazenten hangend. Griffel
3—4, fadenformig, mit nicht verdickten Narben. Frucht dick, lederig, nicht aufspringend.
— Strauch mit abwechselnden, gestielten, langlich eiformigen, grob driisig gekerbten
Blattern. Stip. ziemlich groB, sichelformig, abfallend. Bliiten ziemlich grofl, an
achselstandigen, langen, dunnen Ahren sitzend.

D. crenata Benth. (Fig. 163 D). die einzige Art, in Westafrika, Sierra Leone.

VIII. Phyllobotryeae.

Bliiten g oder poly gam. Sep. 3—5. Pet. 3—5, alle dachziegelig. Stam. 5 oder oo,
frei, Antheren 2facherig. Ovar lfacherig, oberstandig, mit 2—4 seitlichen Plazenten,
Samenanlagen oo, Griffel 1 oder 3. — Blatter abwechselnd, nach der Basis verschmalert,
ganzrandig oder gesagt, fiedernervig, Stip. bleibend; Bl i i tenstand auf der Mittel-
rippe der Blatter . — Afrika.

51. Phyllobotryum Muell. Arg. in Flora 47 (1864) 534. - Bliiten g oder poly gam.
5 Bluten: Sep. 3—4, dachziegelig. Pet. 3—4, dachziegelig. Stam. oo (15—50) auf
etwas konvexem Bliitenboden stehend, Filamente fadenfg., frei, Konnektiv breit,
Antheren kurz, 3eckig-eifg. bis langlich, 2facherig, mit seitlichen Langsrissen auf-
springend. Ovar in den <$ Bluten 0, in den $ frei, dick eifg., lfacherig, mit 3 wand-
standigen Plazenten mit vielen umgewendeten Samenanlagen. Griffel kurz, dick, in
3 lange, zuruckgekriimmte Narbenaste auslaufend, die mit den Plazenten alternieren.
Frucht eine 3klappig aufspringende Kapsel mit etwas gerunzelter Fruchtschale.
Samen wenige, mit gelblicher Samenschale, die an der Basis einen dunnfleischigen
Arillus tragt. Nahrgewebe vorhanden. Keimling gerade, Keimblatter eifg. — Niedere,
kahle Schopfbaumchen mit abwechselnden, kurz gestielten, sehr langen (bis meter-
langen) und groBen, dick lederigen, fiedernervigen, ganzrandigen oder scharf gezahnten
Blattern. Stip. lanzettlich, bleibend. Bluten rosafarben, ziemlich klein, an der Spitze
mnziger scheintraubiger Bliitenstande einzeln oder zu zweien stehend, die Traubchen
auf der Oberseite der Blatter an der Mittelrippe zu zweien bis sechsen dicht gebiischelt,
sehr selten einzeln, meist 8—12 Biischel in Abstanden von 2 —6 cm vorhanden, seltener
nur 1 — 3 dichte Buschel in der Nahe der Blattbasis oder auf dem Blattstiel selbst
entspringend, an den Traubchen die Brakteolen sehr dicht gehauft, winzig klein,
die unteren alle unfruchtbar, die obersten 1 — 2 fruchtbar.

3 Arten im Regenwald Westafrikas. A. Traubenbuschel langs des mittleren Teils der Blatt-
rippe zerstreut. — a. Blatter ganzrandig oder nur sehr schwach und entfernt gezahnt. Ph. spathw
latum Muell. Arg. in Gabun (Fig. 195). — b. Blatter deutlich grob gezahnt. Ph. ZenJceri Gilg in
Sudkamerun verbreitet. — B. Traubenbuschel nur auf der Basis der Mittelrippe oder auf dem Blatt-
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stlbst. Ph.basiftorum Gilg {nicht hrtviflvrum, wie QUS Versehon in Engler, Priamenwclt Afrikas
HI, 2. 594 vt-nilTeiitlichl!) in Stldtamerun.

52. Phylloclinium Bail!, in Bull. Soc, Linn. Paris (1890) 870. - Vgl auch Lecnm te
in Bull. Mus. Hist. nat. 24 (1818) 55- - Blttten poJygamiseh, £ und $. Sep. 3 - 5 ,
ungleich, Irockun, dachiiegelig, am Raode fein gewimpert. Pet, 4 — 5, viel linger!
dachziegelig, dtinn, mit Nerven versehen. Bliltenborlen konvex, crhabcn. Stam. 00
(25 — 40) frei, Filament pfrienilich, ungleich, Antheren nahe dcr Basis befestipt, ei-
».'lliptisi:ht 2facherig, mit 2 seitlichen Langsspalten sich offnend; das Konncktiv ist
geriirbt. Ovar in den £ Bltiten 0, in den j ElQten eUg., 1 taoherig mit 2 - 4 seit-
lichen Plaientcn rait 00 Sfimenanlagen. GrUM 1, hohl, am Endc sich in 2 —3 kuriie
Aslu tcilend. Frucht eino Kap&et, vom bloibenden Griffel geJtrOnt, biraformig oder

, lekhl warzig, mit holzigem Perikarp. 3amen oblong, unregelinaBig ki

LfR. X Blfllrn traurndMbUU. ft J lllitte. C SUJa, J'ZwilUrblttte
Ovw iru (JuerKlibitt. [N*cfc O l i v e r , In Hook. M. L 134S.)

mit gelbwciflor Samenschale; Endosperm reichlich, olig; Embryo klein. — Straueher
mit abwechselnden, dtinnlederigen, hdchstens 20 cm langen, zugespitzten, oboval-
lanzettlichen oder etwas spalelformigen, nach der Ba«is zu langsata verschmiilerten,
tiedernervigcn, am Kande geaagten Blattcrn. Slip, steif, lantettlich, rugespitit, ober-
halb der Blatt;n h>>\. Bluleastand den Blattern au( der Ober&eite aufsitz«ndt nut der
Mitto des Uitteinerven odor abcr in der Niihe der Spitze enlspringend, eine eindge,
wcnigblutigw |o/t cintliitigc) Zynia bildend, mil einer manchmal sehrgroli werdenden
Brakttit und 2 seitlichen, kloincn Braktcolen; BlQtenstielchen kurz.

\rien. Ph. paradaxum Baill, (Fig 19S) nut Blutcn (odor mewt der eineigen Blole), die
•twos oberlmlb der Blatltnilte von der MilUlrippe entaprm^n und mit einer liteincti, utucheinbann
BrakUte, sowie PA. bracUatum Lacomto, bei der die van UUt sehr ftroDeo BraLtce postiititw oder
^Mur verhullttt BlUte in der Nahe d«r Blatlspitie von der Miltclrippc enUprinpt, beiile nn Get>i«t
von Ogowe im fraaiteisrhen Ronĵ >gebiot einheimbch,

53. Mocquerysia Hua in Morot Journ. de Bol. VII (1893) 259, t. 3. - Bliiten ?.
Sep. 5, frtl, laowtUicb, dachsiegellg, dick, persistent. Pet. 5. dathiiegdig, unterslandig.
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n M l f p ( H H
Uliltf >u(9tlit 0 Ktleh VIID anted gr.

C sum. (Original.)

He. 1ST. Jfatamrgiim milti«eni Hu* J Ulutt. *ul dt.wcn
Miit«lrlp|j« Mif dvr Ob«»«tU> uhltolciUT Itltlt-n ent-

tgon. /' HlUte Im LJmattrtinni • \nih^ri- /' 'iw
Knllrrtiuns (let Ubrig^n Iirui«nOTB*He.
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mit den Sep. abwechselnd und ihnen ahnlich, bleibend. Blutenboden kaum erhaben.
Stain. 5, den Pet. opponiert, frei, Filamente sehr kurz, Antheren linear, nach innen
gewendet, mit Langsrissen aufspringend, vom flachen Konnektiv etwas uberragt.
Ovar frei, lfacherig, Samenleisten 3 (seltener 2); Griffel 1 pfriemenformig, nach oben
in dieNarbe verschmalert. Samenanlagen oo, umgewendet; Frucht (unreif) vom bleiben-
den Griffel gekront, fachspaltig aufspringend. — Strauch mit ziemlich groBen, fieder-
nervigen, kurz gestielten, gezahnten, diinnhautigen Blattern. Bluten in zahlreichen
wenigbliitigen Zymen, oberseits aus der Mittelrippe des Blattes entspringend, an der
Basis von kleinen schuppigen Brakteen umgeben.

EinzigeArt, M.multiflora Hua (Fig. 197), im tropischen Westafrika, im franzosischen Kongo-
gebiet.

IX. l. Flacourtieae-Flacourtiinae.

Blute & polygam oder dioz. Sep. klappig oder dachziegelig (bei Tisonia fliigelig
weiter wachsend). Pet. 0. Filamente oo (sehr selten in gleicher oder doppelter Zahl
wie die Sep.), frei, unterstandig (selten etwas perigyn), Filamente fadenfg., Antheren
mit Langsspalten sich offnend. Blutenboden mit drlisigen, selten einen geschlossenen
Ring bildenden Anhangen. Ovar frei, 1- oder mehrfacherig, Samenanlagen wenig oder
zahlreich. Frucht eine lederige oder fleischige, selten aufspringende Beere. Bluten-
stand fast stets achselstanrdig, Stip. meist hinfallig. — Baume oder Straucher mit meist
lederigen, fiedernervigen Blattern. — Tropen der alten Welt, nur-4zara, Eichlerodendron,
Priamosia, wahrscheinlich auch Olmediella ganz und Xylosma teilweise amerikanisch.

54. Eichlerodendron Briqu. in Ann. Gonserv. et Jard. bot. Geneve II (1898). 77. —
Bluten hermaphrodit. Kelch 5lappig; Lappen schuppenformig, kurz gewimpert,
dachig, an der Basis wenig verwachsen, ausdauernd. Pet. 0. Diskus aus kleinen,
eiformigcn, untereinander fast freien Drusen bestehend, welche aufierhalb der Stam.
stehen. Stain. 45 —55, langer als die Kelchlappen. Filamente fadenfg., kahl. Antheren
elliptisch bis fast kugelig, an der Basis auf dem Riicken angeheftet, extrors, mit Langs-
rissen aufspringend. Ovar aufien und innen mit Falten und Leisten versehen, 1 facherig,
die 4 wandstandigen Plazenten in der Mitte fast zusammenstoBend, jede 2 Reihen
von Samenanlagen tragend. Griffel kurz. Narbe diskusformig-kopfig. — Baum oder
Strauch, die alteren Zweige mit Dornen. Blatter abwechselnd, schwach lederartig,
gesagt-gekerbt, ohne Stip. Bluten klein, gelb-grun, in kurzen axillaren Trauben.

Nur 1 Art, Eichl. calophyllum (Griseb.) Briqu. im nordl. Brasilien.
55. Xylosma G. Forst. f., Prodr. (1786) 72. - Myroxylon J. et G. Forst. Char. gen.

(1776) 125. - Hisingera Hellen. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1792) 32, t. 2. - Hie-
tingera Endl. Gen. Suppl. V (1850) 47. - Koelera Willd. Spec. pi. IV (1805) 750. -
Bessera Spreng. Pugill. II. [1815] 90. - Rumea Poit. in Mem. Mus. Paris I. [1815] 62,
t. 4. - Limacia F. G. Dietr. Vollst. Lex. Gaertn. Nachtr. IV. [1818] 383. - Roumea
DC. Prodr. I. [1824] 256. - Craepaloprumnon Karst. Fl. Columb. I. [1859], t. 61 et
62.) - Bluten dioz., selten polygam. Sep. 4 - 5 (6 -7 ) , an der Basis etwas ver-
wachsen, dachziegelig, meist gewimpert. Pet. 0. Stam. oo, von einem ringformigen
Oder aus vielen Drusen bestehenden Diskus umgeben, Filamente frei, fadenfg., lang,
Antheren rundlich-elliptisch, 2 facherig, nach aufien gewendet, mit Langsspalten auf-
springend, an der Basis angeheftet. Ovar (in den <f Bluten fehlend), von einem
Diskus, selten auch von Staminod. umgeben, lfacherig, frei, mit 2—3 (selten 4—6)
wandstandigen Plazenten, welche je 2 (oder 4 — 6) grofitenteils aufsteigende, umge-
wendete, epitrope Samenanlagen tragen. Griffel kurz, manchmal fast fehlend, mit den
Plazenten alternierend, miteinander vollig, oder nur im unteren Teil verwachsen, Narbe
wenig verdickt, etwas gelappt. Frucht eine meist wenigsamige Beere mit wenig Frucht-
fleisch und ohne harte Samengehause. Samen meist obovoid, durch gegenseitigen
Druck abgeplattet, mit nicht sehr harter Samenschale, Nahrgewebe reichlich, Keim-
Hng groB, mit aufeinanderliegenden, breiten Keimblattern. — Kleine Baume oder
Straucher, haufig mit axillaren Dornen. Behaarung, falls vorhanden, einfach. Blatter
abwechselnd, fiedernervig, kurz gestielt, meist weitlaufig gezahnt, haufig lederig,
ohne Stipeln. Bluten klein, in kleinen, zuweilen sehr verkurzten, achselstandigen,
traubigen Blutenstanden mit kleinen Brakteen.

Cber 60 zum Teil nurschlecht abgegrenzte Arten aus den gesamten Tropengebieten mit Ausnahme
Afrikas. Kuhlere Gegenden (subtropisch) bewohnen nur X. racemosum S. et Z. in China und Japan,

PflanzcnfiimiliPn. 2. Aufl., Bd. 21. 28
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i Art in Vropiay, 1 in Paraguay, 2 in Argentinian, ferner mehrere Arten in der subtropischen
Andenregion Kolumbions, in die gemaOigte Zone htnaul (Qber 2700 m) geht nur X'. *picuiiferum
Tr. «t Maarh Allein oW 40 Arten imd U Aatriki mi tlaow; d«*« biMf ten fmh-r nine beson-
dere Cattaag, Himttger*, d a w AHwt |»trenntr Gnffei haben «>Dtai, tw *ber kern durchgreifendes
Merkma] fct. — Nalurikh* SektiOMS wwdrn sich aucb aaf aad«r* llerkmule lim *cbw«rDch bildcn
IUHII, in kuatUtcher Anontnoag M die Lingt d v Onffd, dt* TVeT« (Ur Teilung dervlben, die
Be*chArfrnbctt d«s Dakus atben den »Dg«m*inpn Mfrtunjltn » T«nwtea. dock tsl *ia« hierauf
b^ranileie Emtetlun^ ufwblkUlcb nocb untgnlwh mtgta der tchlechtra Durchartxttunp <kr
Artcu. Mad tnufl *««*y Monographic nbtrliitm bWfcc*, — Ata Poljrnc*l*n *ind 4 Art*n bekannt:

•rbicvlatvm Font. »uf Fiji, JUnpwtf, T«g»; 2. MMMofew Font >U Tahiti; X KawairrMe
SMOU vad X. tfOWraiwn Wiwn aw Hawaii: ia Q«t*ttfUnd ait J. cmhtw Broth brtmisch; in

;jtoi up* X. prnprnnrnm Qtlf (Fig, 1«6). >uf NcnkcMaaks fiod»t ska 2. oriwtawfaw (PafidM
Uilg. i" duniiyi* O N , X N I M M I Uttt. uad J . tumiauc Cta ant d » PhilippiaiMi. A.
amanim 1MB, <= J. /roTrsmi l*n*. rl Cto) »ul Timor, Jar*. Bomo. Ccl«b«; in Hotikong
nfittn drr in Chins vnd Japan weil Teitmtaten X rafouwwi (8 et Z j Htq (Ftp. 1M J) auch
die kitinbUtthg* X **»t*ca*mm H«nc«. la Vurdrriiidtrn kuanoo A*. bmpi/oJtim Cl« mil ij Lien den
-Njrbê n, JT.MNinemMaw Oat Bit gnUettaa Narben. beide in* SordinJisa ujid A'. Jo/i/o{i>iTn Hook, f.
et Th., au« Sedindun, in Hiattrindien JT. macrocof7»i«« Hwre und JL brtuA^Ute)tg» Ctub atttvr-
schiedcn iv'erden. — In Amerika sind finch Urban 9 Alien aua dun Antillen br-kannt, Uil

Fk. 19B,
Uun voti und

OUg. - 4 BJUheikdM 2«el( mlt 3 Blttien, b 3 Uiuie im Unjittchnm,
uii P & BIQuncUnd, £ i.Jv« ini Llna»»tliinU, f im Quantchnlit (S*d

f An-

eodemisch; X «nrrafum [Sw.)l.;rb, Ton Montscrrat und X. 5eAwonfCjbeanuni Ki\ et I'rb. SUB Puerto
Rico poly^am. die and>vi!n diot., unter ihnen X. coriacevm (Foil,) Eictil. aus Haiti, X. pocky

von PuertoRico X infestum Orii von Cuba mlt 36 Nartwn X niiulum
ŷ  , py

jj/ Kr et Urb. von Puerto-Rico, X. infestum Orii. von Cuba mlt 3—6 Nartwn, X. niiulum
(iloll.) A. Gray van Jamaika, X.martinicawe Kr. el Urb, von Martinique, X. tchatfftroidti A Gray
VOQ KuDa und Janiaiita, X.bwrifolium A. Gray van Guadeloupe. Ptmrlo Rico, Kuba und Bahama
mil 2 Narb*n, Aus Brasiiien kennt man 5 Arten. von dencn A'. Sulsmanni (ClosJ Eicbt. und
X. dlialifoliutn ((DM) Eichl. bis Hlo de Janeiro vorbreilct sind, die ubneen 3 nur in der Mylaeu.
davon X. Benthami Uriseb, auch bis Kolumbien, X.digtfnum (licnth.) Eichl. bia Ostpeni verbreiUU
Vafl ArgeDtinien sind A'. pubcsCme lira, und A'. Gntj/i (Warb.) Gllg (= Xyl- nitidum A. Or.
non al.) btkannt, aiu Paraguay X. tnvunn N. E. Br, aus Uruguay X. Warburgi Hriq,; aus
PerunebenderbrasUi.niscben X.diyynvm(Beoth ) Eictil. nocbX.cwrfc^wm (H.B. K );aus Boljvi«n
Ar.ot<a/«m Rutby; in Kolumbien neben der brssUianischon A*. Benthatnt Graeb. noch X.rubi-
cundum [Knret.), X. prniu/offt»n 01. B. K.) Gri»«b.. X. spicvliferum Trinna ot Planch.. X. eitganr
(Tul.) PJanch. et Tr., Jf. nwtfe Tr. et PI, X obovatum {Kuit.) Tr. et PI., A'. ,fc«tm>;>tyU«m (Kai»t.).
X. w/uiinum Tr. el Planch., letttere durch Zpntraiamenka ha nach SUd-Mejtiko vcrbrtitel;
m Panama, Costa-Rica und Oualemals sind auBer der X. £«mannn Tr. «t PL noch X.
panamttu^ Turcx., X. intermedium PL ct Tr, X. fiu'cAfMe Donn Bav, A*. fttmaAontem Donn.
Sin., X.oiigandrvm Donn Sm., Ar. cUontniAum Dona. Sra. und A', eiiijdkvm (Qot) Hems!.; in
l l t i iko die letxte». fwnur noch X.cinettum iilos) Hemsl., X, lanctotatum Turci.. X. ftauontm
(CW»1 Hems)., X.PrittqUi Robin*.. X. Palmtri Ros«, X. tcmffwpiiiuffl Row und rndlieh die mil
Unrecbt von Qmebuch mit X, ntNdvm (Hell) A. ttray Tereinigte X. ctlastrinevm (II. B, K.)
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56. Guya Frapp, in J. de Cordemoy, Flore do Tils de la Reunion (1895) 350. -
Bliiten diftz, Sep. 4—5, in dcr Knospe dachriegelig, hinfalfig. Pet. 0. Stam. « (in
den $ Bltlten auf einige Staminod. reduziert), frci aut dem Kezeptokulum unterhalb
des groBen rundon, auflen gekerbten Diskua angeheftet, Filameute kurz, pfricrnlich,

• 2

G

*•«(. 199. i X|I«IM« ra^mo*ttm ($. et Z.\ Hlq.
iwtllt. - C. i. i. mitnptotl* Hook, t. C J-
j^ra LMJ, A- o * « Und CriffeJ; >" O r « Im
**.a«J» W«cn»hni« von »»(tl Bep. - J.-Jk' Stumamin Huiformit (WUld.J A. Rich. J OTMZI X d u t l l i t Hn

taUt, - i_ tf rtudmrfw f<rn .̂rMuj (Lour.) MJq. I (5 BlOta: M dlHclb« In LlOgKhnlU; .V frut-ht Im
; 0 rfjcttlba Ua gucnchnitt. — /•—II / * t y l i i o ( /m (Hoot. (. el H*rr.j Wirb, /• t mot* ; y o

Quenchbitl; S Pmcht Im QuemcDaltt. (U««tn*l.)

BlUte Itn Un*«tchnlt.t, — S Atara urrtta K. at R. BlQltm-
l r J x ; /> BittUi In Ltoembnitt. — g. 9 M> *r.rt7n

tt. ~ Q. U TUnnia a n w « 8e, Ell, ff BlUte vtia «utten :
Huiformit (WUld.J A. Rich. J OTMZI X d u t l l i t Hn Q«tr-
5 B lOtaM d l l b « I n L l O g K h l U V f h t I ] J

Antheren 2 facheri^, eiffirmig, D«ch tnncn gewondet, mit LangarissQti aufspringcnd.
Ovar [in den <? BJOlen /ehJend), f«i, auf dem fast fuhJenden Diskus siliend, schwaclt
Sl Nb h i hi fiicherig. BamenleisU 1, GriHel selir kurz, Narbe hprzformig- horinonlal, Sarnen-

g 2 umgewendet, nebeneinander, jcd(j an einem dickcn, voo der SpiUe der
Samenlelsteausgeh*«[idfn Nabflstrang. Fruchl eine mcistune lsamigeSteinfrucliL; Arillus
nur im Jugendzustande vorliandcn, spatcr verechwindcnd, SamenschaJc hart, Ilhaphe

t linear, spatcr urn den Sameo herum von dcr baaalen ChaJaza aus verzweigU
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Nahrgewebe vorhanden, fleischig, Keimling gerade, mit blattartigen Keim blattern
und nach oben gewendetem Wiirzelchen — Baum mit abwechselnden, fiedernervigen,
ganzrandigen, distich stehenden Blattern und sehr kleinen, meist friih abfallenden
Nebenblattern. Bluten in kleinen 3—6blutigen, achselstandigen Trugdolden.

1 Art auf Reunion, 0. caustica Frapp., besitzt in den jungen Blattern und im Nahrgewebe den
Geruch und Geschmack von Senf; das Holz wird beim Bauen verwandt.

57. Azara R. et Pav. Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 79, t. 36. (Lilenia Bert,
in Merc. Chil. [1829] ex Bull. Feruss. XX [1830] 108. - UytiophyUum Turcz. in Bull.
Soc. natural. Moscou [1863] P. 1, 604. — Azaraea Post et O. Ktze., Lexic. Gen. Pha-
nerog. [1903] 56.) — Bluten £, oder selten polygam. Sep. 4—5 (selten 6), persistent,
klappig oder etwas dachziegelig, meist behaart. Pet. 0. Stam. oo (selten 5 oder 10,
haufig die auBeren kleiner, zuweilen sogar ohne Antheren. Filamente fadenfg., An-
theren kurz, breit elliptisch, fest an der Basis angeheftet, extrors; auOerhalb der
StaubgefaBe stehen 5 haufig miteinander verwachsene Driisen den Sep. opponiert.
Ovar frei, in den (J Bluten verkummert, Ifacherig, mit 3 (2—4) seitlichen Plazenten,
jede mit oo umgewendeten oder halbumgewendeten, horizontal stehenden Samen-
anlagen. Griffel einfach, fadenfg.; an der Spitze kaum verdickt oder schwach 31appig.
Frucht eine runde, zuweilen an der Spitze aufspringende, vom Griffel gekronte Beere.
Samen oo, Samenschale nicht sehr hart, Nahrgewebe reichlich, Keimling grofl, gerade,
Keimblatter blattartig, einander deckend. — Straucher oder sehr kleine Baume mit
bitterem Holz; Blatter abwechselnd, einfach, lederig, kurz gestielt, ganzrandig oder
gesagt, kahl oder einfach behaart; meist 1 Stip. (selten beide) blattartig vergroBert,
zuweilen so groB wie das Hauptblatt, und dann hierdurch die Hauptblatter scheinbar
paarweise, aber nicht opponiert, stehend. Bluten klein, wohlriechend, in achsel-
standigen, manchmal sehr verkurzten, einzeln oder zu zweien angeordneten Trauben
oder Doldentrauben stehend, kurz gestielt, Brakteen klein, schuppenformig.

Etwa 22 zum Teil schlecht unterschiedene Ai ten, von denen 20 Chile bewohnen, zum Teil die
hoheren Gegenden der Anden. A. fernandeziana Gay kommt auf Juan Fernandez und A. aalicifolia
Gr. im westlichen Argentinien vor. A. microphylla Hook, f unterscheidet sich von alien durch
nur 5 mit den Sep. alternierende StaubgefaBe. Azara umbellcUa Presl aus Mexiko gehbrt aller Wahr-
scheinlichkeit nach nicht in diese Gattung und ist vielleicht ein Xyloama.

Ubersicht der Sektionen.

A. StaubgefaBe 5, 1 Stip. blattartig vergroBert Sekt. I. Micrazara.
B. StaubgefaBe 10—oo.

a. Stip. nicht blattartig vergroBert Sekt. II. Celaatrazara.
b. 1 Stip. blattartig vergroBert Sekt. III. Euazara.

Sekt. I. Micrazara Warb. Hierher nur die auch bei uns zuweilen in Garten kultivierte,
sehr kleinblattrige A. microphylla Hook. f. (Fig. 199 Ct D) mit 1 vergrdBertem Stip.

Sekt. II. Celaatrazara Warb. Hierher A. OiUieaii H. et A. und A. cekutrina Don.
Sekt. III. Euazara Warb. Hierher unter anderen A. aalicifolia Griseb. aus Argentinien,

A. fernandeziana Gay aus. Juan Fernandez, A. chiloensis H. f. aus Chiloe, A. lanceolata H. f. von
Valdivia, alle 4 mit gesagten, schmalen, meist spitzen Blattern. A. dentata R. et P. und A. aer-
rota R. et P. (Fig. 199B) mit breiteren gesagten Blattern. A.integrifolia R. et P. und andere mit
ganzrandigen Blattern; bei A. alpina Poepp. ist die Stip. haufig so groB wie das Hauptblatt. Diese
Sektion laBt sich nach der Behaarung, den Driisen des Disk us, der GroBe der Stip. und der Zahl
der StaubgefaBe weiter einteilen.

Nutzen: A. microphylla wird zuweilen bei uns in Garten kultiviert, in Chile soil sie das sehr
feste Chinchinholz lief em; die meisten Arten besitzen schlechtes Holz. Die Bluten sind meist
auflerordentlich wohlriechend, daher der einheimische Name ,,Aromo" fur die Pflanzen.

58. Ludia Comm. ex Juss. Gen. (1789) 343. (Mauneia Thouars Gen. nov. mada-
gasc. [1806] 6). - Bluten g. Sep. 5 - 6 , langlich, dachziegelig, mit einfachen Haaren
bedeckt. Pet. 0. Stam. oo, hypogyn, auf einem schwach ausgebildeten, auOen drlisig
gezahnten Diskus stehend; Filamente fadenfg., Antheren klein, kurz, stumpf, 2-
facherig, mit Langsspalten aufspringend, an der Basis angeheftet. Ovar frei, 1 facherig,
mit 2—4 wandstandigen, viele Samenanlagen tragenden Plazenten, Griffel persistent,
einfach, an der Spitze in 2 - 4 , in breite lappige Narben sich erweiternde Teile gespalten.
Frucht beerenartig, lederig, wohl kaum aufspringend. Samen wenig, Nahrgewebe vor-
handen. - Straucher; Blatter lederartig, abwechselnd, kahl, vollig ohne Stipeln,
sehr kurz gestielt, mit grob hervortretender, netzartiger Nervatur und unter sehr
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spitzem Winkel aufsteigenden Seitennerven, ganzrandig oder etwas gezahnt, ohne
Sekretzellen. Bliiten achselstandig, einzeln oder zu mehreren, sitzend oder kurz-
gestielt, mit schuppenformigen Brakteen.

2 Arten, L. seasiliflora Lam. (Fig. 199 E, F) auf Bourbon, Rodriguez, Mauritius, den Seychellen
und Sansibar mit fast sitzenden, selten einzelnen Bluten (hierherX. myrtifolia Lam., L. heterophylla
Lam., L. bivalvis Clos) und L. madagascariensis Clos mit einzeln stehenden Bliiten auf Stielen
von der Lange der Blattstiele, Blatter zuweilen etwas gezahnt, ungleichseitig, Griff el sehr lang,
nUP auf Madagaskar (vielleicht eine Varietat der vorigen).

59. Priamosia Urb. in Fedde Repert. XV (1919) 411. - Bluten dioz. (J Bluten
(bisher allein bekannt): Sepalen 4, frei, schuppenformig, leicht dachig, membranos.
Petalen 0. Diskus ringformig. Stam. 4, innerhalb des Diskus stehend, mit den Sep.
abwechselnd, frei; Filamente kurz; Antheren auf der Innenseite unterhalb ihrer Mitte
eingefiigt, fast kugelig, mit 2 Langsrissen nach auCen aufspringend; Pollenkorner glatt,
mit 3 Langsrinnen. Pistillrudiment oberstandig, diinn-konisch, an der Spitze ohne
Andeutung eines Griffels. — Ein Strauch mit einfachen axillaren Dornen, mit nicht
bitterem Holz, die jungen Zweige pulverartig behaart. Stip. sehr klein, gleichgroB.
Blatter abwechselnd, kurz gestielt, fiedernervig, am oberen Ende gekerbt, lederig.
Bluten auf schuppenbedeckten Kurztrieben einzeln, klein, sehr kurz gestielt.

1 Art, P. domingensis Urb., auf Sto. Domingo.
Nach dem Autor ist P. verwandt mit Xyloama, die aber oo Stam. besitzt und in deren £ Bluten

kein Ovarrudiment zu beobachten ist, sowie mit Azara, bei welcher aber Dornen nicht vorkommen.
die ferner ein bitteres Holz besitzen, bei denen eine der beiden Stip. fast stets normal blattartig
ausgebildet ist und deren Bluten in Trauben oder in BUscheln stehen.

60. Tisonia Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 568. - Bltiten $. Sep. 3, klappig,
umgewendet, spater mehr oder weniger dem Bliitenstiel angewachsen und herab-
laufend. Pet. 0. StaubgefaOe oo, hypogyn, Filamente frei, ungleich. Antheren an
der Basis angeheftet, kurz, oval, mit 2 seitlichen Langsspalten aufspringend. Ovar
frei, lfacherig mit 3 seitlichen Plazenten, Samenanlagen oo, aufsteigend, umgewendet.
Griffel 3 frei fadenfg., ohne verdickte Narbe, mit den Sep. abwechselnd. Frucht durch
den stehenbleibenden Kelch 3flugelig. - Baume oder Kletterstraucher (?), mehr oder
weniger behaart. Blatter abwechselnd, lederig, kurz gestielt, breit oval, sehr schwach
gezahnt oder ganzrandig, einfach, fiedernervig. Stipeln linear. Bltiten in achsel-
standigen, traubigen Blutenstanden; die Partialblutenstande sind kleiner, oft dolden-
formig in* den Achseln der Brakteen stehend. m f . „ .„ , 4

Etwa 8 Arten auf Madagaskar. T. fkulnea Baill. und T. velutiwi Baill letztere Art mehr
behaart, mit Blutenstanden, kurzer als die Blatter. T. glabrata Bail), em Kletterstrauch, ganz
kahl. Ferner T coriaeea Sc. Ell. (Fig. 199 G,H) mit gesagten Blattern und T. Batllont Sc. Ell.,
kahl. Endlich T. Cloisdii Danguy, T. Baronii Danguy und T. ****** Danguy.

61. Neumannia A. Rich, in Sagra, Hist. fis. Cuba X (1845) '96 (ApMoia DC.
Prodr. I [1824] 261, Sect. Prockiae, Aphhia Benn. PL jav. rar. [1840] 192). - Bluten ?.
Sep. 4 - 5 , rundlich, kahl, dachziegelig, die beiden auBeren kleiner Pet. 0. Stam. oo,
sehr zahlreich, hypogyn, oder auflere etwas perigyn, frei; Filamente fadenfg., Antheren
klein, kurz, stumpf, intrors, 2facherig, auf dem Rucken nahe an der Basis angeheftet.
Ovar frei, von einem Karpell gebildet, lfacherig, mit einer kurzen seitlichen, aus der
Verwachsung der Karpellarrander entstandenen Plazenta; Samenanlagen nicht zahl-
reich, 2reihig, horizontal, etwas kampylotrop; Narben sitzend, peltat, etwas gelappt.
Prucht eine nicht aufspringende Beere. Samen umgekehrt eiformig, gekrUmmt Samen-
schale hart, weiB, glanzend, Nahrgewebe in geringer Menge, Keimhng gekrummt,
Kotyledonen ovat! - Straucher mit kurzgestielten, gezahnten oder gekerbten, selten
'ast ganzrandigen, fiedernervigen, kahlen, nicht punktierten Blattern. Bluten achsel-
standig, zu mehreren, selten einzeln, gestielt, mit schuppenformigen Brakteolen.

4^6 schlTcht getrennte Arten auf Madagaskar, den Maskarenen, Seyche len, Com^n und
den Gebirgen des tropischen Ostafrikas, in diesen bis uber 2000 m emporsteigend N.thetformia
(Willd.) A g R S P J V i t t d a n z e Verbre,tungsgebie bewohnend

Gebirgen des tropischen Ostafrikas, in diesen bi pg
ld.) Ag Rich ( S P 1 9 9 J.JT, 200) in vielen Varietaten das ganze Verbre,tungsgebie bewohnend
langlichen, haufii spitzen, gezfthnten, gekerbten oder ^t g a n z r a n d ^ e ^ ^ . ^ J ^ f "

(Um.) Warb mit schwach Rebuchteten, rundlich 3eckigen Blattern, N. madagascanenaia (Clos)
Warb sow[e e n ^ l U T m S n L . (Bak.) Warb. mit. sehr kleinen Blattern und Bluten, letztere em-

t t z e n N a c h H e t k ' e T t Ann. Mu-. Col. de Mangle, 2..er. VIII [1910] 256) werden
die Friichte Von 5 ' i t Jo^O^in Madajaskar gegessen und die Blatter zu den verschiedensten Zwecken
medizinisch verwendet.
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Anmerkung: Van Tiegheot (in Journ. de Bot. XIII [1B99] 36i) stellt auf die GaUung
mannia die Familio der Xtumanniae-tae auf. Dae Stadium dw Verlaufs und der Venweigung der
GcfaQbtindel leigl nach ihm. daD alle dio lahlreichen Slam. Ton S gemeinsamcn Stammen her-
komtnen, die zuerst tangential, dann radial venweigl sind, ferner daD diese Sttmme vor den Sep.
jtehcn. Darius fo]^t nach van Tieghom: ,,en ua mot, I'audrocie est mirUtfimone 6pu$pale"
Das Gynaeieum is I von einem Karpell gebildel, dor Fruclitknoton also etnfacheriK mil 2 Reihen
TOO Samenatilagen. Die Erklamnp des Aodrtteums, die absolut nicfrt zvringend 1st, UCt r an
Tieghem die Gallung in die Reihe der ,,M4ri3Wtnones k carpelles formfe ou Malvalea" bringon,
wo tie elae ei#ene Fnrailie iu biJden hat. Mir scheint die Zugehflrigtoit der Gattu&g *u den Fla-
courtiactae ubor jeden Zwcifel erhaben in sein.

Fig. SOD y n M H d fkrt/oriaii (Willd.) A. ftleh. — i BltLlieodet Zvelf. i> KBMJW. f BlUt*. /> SUIB.
I DIM UU UoKtwoburtL r QuH*eJml(t deadbtn. ff Frucht. W Ss»tueo. J Buara Ltn UU)«MchnJtt (tuch Knglcr'.

62. Flacourtl* (Comm.) L*H#rit. Stirp. nov. (1785) 59. {Flaourtia JUSB. Q»a.
[1789] 291. - Satania Nor. in Verh. Bat. Gen. V [1790] ed. 1 Art. IV. 3. - Sty-
morvto Lour. FL cochinch. [1790] 633. — Rhamnojms Reichb. Consp. [1828] 188, -
Stigmarota Hook. f. et Thorns, is Fl. Brit, India I [1872] 193). - BlQtcn $ oder
polygam. Sep. 4 — 5 (selten 3f, an der Basis cin wenig verwachacn, oil minimal, nament-
jich in $ Bid ten, gewirapert, dachxiegelig, cuwcilen persistent. Pet. 0. Stam. co,
von einem drttsigen, ringf6rmigon Diskus umgeben, Filamente frei, fadenfg., laog;
Antheren nach auBen gewendet, rundlich-elliptisch, 2facherig, mit 2 Liingsspftlten
aufspringend, an der Basis angeheftet. Ovar (in den <J BlUteo fehlend) von einem
gelappton, drOsjgon Diskua, zuweilen auch von eioxolnen SUintnod. umgeben, freit

unvollstaadig 2 — 6- (selten mehr-)Ucherig; Samenanlagen co an jeder Plaienta, al«o
hiufig, weno da* Ovar stark gefachert ist, fast im lnnenwinkel siUend, hsrabaUigend,
umgewendet, epitrop. Griffel 2 — 6, sslten mohr, manchmal sehr kurz, vuneioander g**
trenot, oder etwas an der Basis verwachsen; Narben wenig verdickt, meist etwus gelappt.
Krucht erne nicht aulspringcDdc. beercnartige Slinr.frucht, das im ubrigon (U'ischige
Endocarp bildet im Inncrn gotrennte, harte. je 1 einzclnen Samen einhullende Oc-
hause. Samen ineist abgeplattet, mit ledcriger Samemchale. N&hrgewebo reichlicii-
Keimiing groB, mit aufeinanderiipgenden breiten Keimblattern. - Mittelhohe Baume,
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Oder Straucher mit abwechselnden fiedernervigen, kurj gcstielten, moist gezahnten,
selten lederigen, kahlen oder (seltener) einfach behaarten Blattern, ohne Stipcln'
hautig mit asiliiiren Dornen. Bliltan kleia, in luwcilen schr vorkflreten, achsel-, sehr

Slf; * ? • 'Ta*«rt-(i* »«<iirn (Bonn. f.J M*rr

**lbe- *f Qttonclinltt dnrch du
d l ] b Jf Siroen n»eh K

«k n i t <K BlOtoo. B 3 Bltlte. C Schniu <lu«b dra
w«J« tqlt L DlUtwwUflJca. F Q » l a(*. ° UuwmfcuMt dnrch <J|p-
^ TrOi-ht*. A Unuwlmi l t dureh dJn Flracht. /, Qucr««hnitt dutch

d f i f l ld i i t W h t X Embryo. Nh E

endslandigen, traubigen oder (solten) riapigen Blotenstanden mit kleinen Brak-
Der einiigo durchgreifende Untorschied von Xytoama isl dio Teilung dcr Frucht

•n Zellen durch das Endokarp; aJlc anderen Unterschiede, basierend auf der \
wachsung der Griffe!, dor Schcidcwande des Ovaw und der Zabl der Ovula aind in-
KOnt
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Etwa 20 meist sehr schlecht unterschiedene und eine Einteilung in naturliche Sektionen nicht
zulassende Arten, davon 3 aus Afrika, die iibrigen asiatisch, 3 Arten durch Kultur weiter verbreitet,
MkmtichF. indica (Burm. f.) Men*. (Fig. 201) (= F. ramontchi L'He'rit.), im ganzen tropischen Afrika
iiberall wildwachsend, am Zambesi als Batokopflaume, auf den Seychellen als Maron- oder
Madagaskarpflaume bekannt, auch in Agypten kultiviert, vor allem aber in ganz Siidasien,
mit bis pflaumengrofien ninden efibaren Fruchten und stumpfen breiteren Blattern, und F. jangomas
(Lour.) Miq. (Fig. 199 L—O) (= F.cataphracta Roxb.) mit 4—6 Griffeln, kirschgrofien Fruchten und
spitzenschmaleren Blattern, gleichfalls Siidasien bewohnend, bis China und Westneuguinea als Kultur-
pflanze verbreitet. Ferner F. rukam Zoll. et Mor. in Hinterindien und dem malayischen Archipel
bis zu den Philippinen kultiviert, kaum genugend von der vorhergehenden verschieden, besitzt
6—8 getrennte Griffel und keine Dornen, hat siifiere Friichte als F. indica. Die iibrigen Arten
wohl nur wild; namlich F. sepiaria Roxb. in Vorder- und Hinterindien und auf den Philippinen,
mit kleineren Fruchten und Dornen; F. inermis Roxb. in denselben Gegenden, ahnlich F. rukam,
aber mit kurzen, im unteren Teile verwachsenen Griffeln; F.montana Grah. in Vorderindien, F.
mollis Hook. f. in Hinterindien (Tenasserim), F. tomentella Miq. in Sumatra. Auf Neuguinea ist
F. Zippdii v. Slooten einheimisch, auf Lombok F. lanceolate v. Slooten. Von den Philippinen
wurden F. sulcata Elm. und F. lanceolata Merr. beschrieben. In Ostafrika ist F. hirtiuscula Oliv.
am Zambesi, F. elliptica (Tul.) Warb. (= Xylosma ellipticum Tul.) von Zansibar, in Westafrika
F.flave&cens Willd. von Guinea und Angola beschrieben; ich kann sie jedoch nicht von der so aufier-
ordentlich formenreichen F. indica unterscheiden.

Nutzen: Die Friichte aller Arten werden gegessen, doch nur die 2—3 angefuhrten kultiviert;
das harte und feste Holz wird beim Bauen verwendet, die Blatter (nach Rhabarber schmeckend)
dienen in Java als zusammenziehende und magenstarkende Medizin.

63. Dovyalis*) E. Mey. ex Am. in Hooker, Journ. of Bot. I l l (1841) 251. (Aberia
Hochst. in Flora 27 [1844], Bes. Beil. 2. - Atdeste Sond. in Linnaea 23 [1850] 9). -
Bliiten dioz. <J Bliiten: Sep. 4, selten 5 — 7, behaart, meist eiformig, selten, lanzettlich,
mit kaum dachiger Knospendeckung. Pet. 0. Stam. oo (10—20) mit grofien, etwas
behaarten Driisen abwechselnd, auf einem flachen Torus stehend, Filamente frei,
fadenfg., an der Basis wenig verbreitert. Antheren kurz, breit oval, 2facherig, stumpf,
oberhalb der Basis angeheftet, nach auCen gewendet, mit einem Langsspalt auf-
springend. Ovarrudiment nicht vorhanden. ? Bliiten: Sep. 5 — 9, eifg. oder lanzettlich,
behaart oder Drusen tragend, bis zur Fruchtreife persistent. Pet. 0. Staminod. zu-
weilen vorhanden, sehr selten fertile Stamina. Ovar frei, auOen von einem schwach
gelappten, etwas napfformigen Diskus umgeben, unvollstandig, selten ganz vollstandig
mehr- (2—8-)facherig. Plazenten mit 1 — 6 umgewendeten Samenanlagen. Griffel
2—8, meist divergierend, Narben ± deutlich gelappt. Frucht eine nicht aufspringende
Beere. Samen 1 — 2 mit ± behaarter lederiger Samenschale, Nahrgewebe vorhanden,
Keimblatter die ganze Breite des Samens ausftillend, aufeinanderliegend. — Straucher
oder kleine Baume, mit oder ohne axillare Dornen. Blatter einfach, alternierend, meist
ganzrandig, fieder- und an der Basis meist 3nervig, kahl oder behaart, mit kurzem
Stiel. Stip. minimal, friih abfallend. Bluten achselstandig, kurz gestielt, die <$ zu
vielen, die $ einzeln oder wenige zusammen.

Etwa 22 Arten, von welchen 6 von Sudafrika, 11 von Zentral- und Ostafrika, 5 von Westafrika,
1 von Ceylon und 1 von Neuguinea bekannt sind.

Ubersicht der Sektionen:
A. Ovar mit 2(—3) Plazenten, Griffel 2(—3).

a. Fruchte kahl, Samen wenig behaart.
a. Sep. mit der Fruchtreife sich nicht vergrtfiernd 8ekt. I. Budovyali*-
P- Sep. mit der Fruchtreife sich vergrOBernd Sekt. II. Auxodovyalis.

b. Frucht behaart. Samen dicht behaart S#»kt III. Trichodovyali*-
B. Ovar mit 4—8 Plazenten, Oriffel 4—8 . . Sekt. IV. Euaberia.

Sekt. I. Eudovyalis Warb. — Einzige Art D. rutundijolia (Thunb.) Harv. am Kap
mit ganzrandigen stumpfen Blattern.

Sekt. II. Auxodovyalis Warb. — D. rhamnoides (Burch.) Harv. vom sudostlichen
Kapland bis Natal verbreitet, Z>. verrucosa (Hochst.) Warb. in Abyssinien mit stumpfen ganz-

•) Unter diesem Namen wurde die Oattung von Walker Arnott sowie bald darauf von
Drege und E. Meyer publiziert. Spatere Autoren, z. B. auch Warburg (E. P. I. c. 1. Aufl. HI 6a
p. 44), wollten diesen Namen auf einen Druckfehler zuruckfuhren und nannten die Oattung
^ " Ihre Beweisfuhrung scheint mir jedoch nicht xwingend zu sein.
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randigen Btattern, D. saiicifolia Oilg im Nyassajand. D. chirindcnti* Engl, in Kordrhodesia. D+
tcmektMur QQf iat ShmaUsad.

Sekt. 111. Trichodovt/alis Warb.. — D. Zeyheri [Sond.J Warb. und D. irittis (Sond.)
Warb,, beide am Kap, ersU-rc miL, letilere ohae Dorncn. D. longUpina |ltf>rv } Wurli. JM Natal,
& maerocattfz (Oliv.} Wurb., mtt e^baren Frilchten im Hwhland von Hiiilla, D. glaadulotwima
HIIR in l.'liehe und im Seengebiel, D. Adolji Friderici MiWI>r el Oilft, cbentalls im Sctnpeblel. D.
Mildbroedii Gtlg am Klwiulce. 2300 m EL M., D. moliia (Oliv.) Warb,, in Huilia, mil wuchhaarigen
BUllern, D. Afztlii Oilg in Sierra Leone, D. Zotkeri Oilg ini Regenwald von Knineruii und Spaniscb-
Gi seiir verbrcitet, D. tenuitpina tiitg im R«genwa)d im S«onft«biel, D, acuminata Oilg in

VXL
(ettenfl m roro cuiJ von

BlUte. 0 L4Dguchoitt (lurch die 3 BlUtt.

A Zwd«»lOck mlt Blatt ami [ m g u B10l« 0 Stun.
h Kngter.)

Sekt. IV. f u a A t r i o Warb. - D. eaffra (Hook, f, et Harv.) Warb. (Rff, 199/*—R). ein
Donutraurh deweii FmchU *a Marmelade g«brancht werdrn (Kei-apple) von §0d-

ich«n Kapland bi» NataJ verbreilet und amrepfland. D. abytnwca [A. Rk.h.) Warb.. (Fig Joj
v—f) ebanUlk mlt uuerliehen. *0bawn FrtichUti, in Abywinicn (bi* 3100 m 0. M. avht^iffcndj
Uj»d dem Mamihochland, auch auf Sokolra. C Engltti OOg (Wg. 203 J—O in W«tui)Ambara
""d a i u KilimanJucharo, bl» WOO m empo«t(!i|(e"J. D. tpinotunma Oilg ira Nywmaland. i>. maii-
'*"»» Gilff mit Brunon •pfdartlmn, croOert FracMwi, in WaJ<fem des h"ond«Jand«. D htfacarpa
f°«r«lB.) Wwb. (= .-tierto Oardnm Clog) auf Csylon. D. macrodadnm Qilg (Fig. 202). ein SO—
25 m hob6r Bauin, Aur N«uguhi*a.

N ut i«n: Die Bwreo von Dovvalis rhamm»dtf und roitifidi/oiMJ bildtn alt •Zuiirebe»ioi«
Kftrferpflaumen eingemichl ate pitrt Kompot, die von ZJ. ca//ra *ind in Natal at. Kei-



442 Flacourtiaoeae, Olmediella. Bennettia. (GElg.}

apple sshr beliebt, ebenso werden die sauren Fruchte der ceylanischen und abyssmischen Art sowte
vjcler anderer Arten gegessen.

64. Olmftdiella Baill. in Bull. Soc. Linn. Parts I (1880) 253; Th. Loesener in
NotizbL Bot. Garten u. Mus. Berlin IV n, 36 (1905) 175 [Litopolia Rippa in Bull.
Orto bot. Napoli II. i (1904) 67 -79 . - Otmedoetta Post et O. Ktze. Leads, gen.
Phaner. (1903) 398). — Bliitcn dioz. <$ Bluten mil scheibenf6rmigem Rezcptakulum.
Sep. 14 — 15, gewimpert, zugespitzt, mit imbrikater Knospondcckung. Pet. 0. Stam. ot>,
zwischen ihnen an ihrer Basis kleine, unregelmiiGig gebildete Hocker, die Nektax
ausscheiden, Filamente dunn, Antheren klein, eifg., langsaufspringend. $ Bltiten:
S«p. 7 — 9. Pet. 0. Nektarien urn das Ovar in 1 — 3 Kreisen angeordnet, zwisehen
ihnen Staminod. Ovar obcrstandig, synkarp, mit 6—8 unvollstandipen Fachern mit
mehrercn Samenanlageo an den eiiuelnea Plaienten, Oriffel kurz, Narben 6 — 8, oben
kunalartig gefurchl. Fruchl eine kugelige, nicht aufspringende Beere mil abfalleodem
Kelclie. — Slrauch odor kleiner Baum mit einfachen, stacheligen Blattern, die am
Grunde der Spreite ein kleines nektarausscfaeidendes Iidckerchen zeigen.

1 (oder 2?) Art, oar kultiviert bekannt, wahrscheinlich aus dam lropisch#n Amerika (Mexiko)
stammead, O. SdfChUriana (06pp.) Loos.

Die inleressante Pflanie wurdc merst von Goppcrl (1852) als Ilex Bet&ckUriano beschrieben;
Baillon grtlndeto auf Q Exemptarc die Gattung Olmtdidla, die er den Moractat, und iwar te1

Gmppe d?r Artoearpcac turechnete. Dtestr Irrtum isl erklarlich, ds Boillon nur o Rlulen kanate,
die den ktipFcheaarLigen BltltanstAnd«n der Maractae gleichen; die Sep. laflte er als Hullblatter
auf und die einzelnen Stam. ale Q Bltitcn; Rippa konnte nun $ Bloten und FruchU unterauchen
und so die Sleliung der Qattung bei den Flacourtiaceae fixi«nm; von Dovyalit unterach«idet sich
Olmedieila darch die gr5S«re Anzahl der Olieder in den <$ BlQten, durch die Art und Woiee des
Reifens der Stam., di« gruppeawetse iur Reife geJao^n, dann auch durch die Herkunft. Da
Baillon die J BlUted falsch aufgefafll und dementsprechend die Gattung an falscher Steile untcr-
gehracht hatte, will Rippa deo Namen Otmtditlia fpllenjassen und *«Ut dalur den neuen Gattunpt-
namen Lic&polia mil der Art L. tyttctphala. Da <liese Namenaandcrunp uniulossig iit, behulten
wir den Namen Qlmtditlta bei.

IX. 2. Flaeoortlue-IdesllDae,

Bluten monozisch oder diftz. Sep. kJappig oder dachziegclig. Pet. 0. Stam. oo,
frci, unterstandig, Filamente fadenfg., Antheren mit Langsspalten sich iiffnend; BlUten-
boden kaum dnlsig. Griffal 3—5. Ovar frei, lfachorig, Samenanlagen co. Frucht eine
Kapsel oder Beere, in ersterem Falle die Samen gefltlgelt. Bliitenstand endstindig.
Blatter groG, handnervig, Stip. abfallend. — Ostasien.

f

in U t
A <} 8l0t« tm Uog—ohnltt; S Trocht lm

ni«« OUT l> A Biut i U U d l u i ' SOUT. l> A Biut» ^
m i t h l ; H BtmaaT (Sfjf l»l .j

n*eh

65. Bennettls Miq. Fl. Ind. bat. I. 2 (1659) 105. - Bltiten dioiisch. Sep. 3—4,
dachtiegelig, gemmpcrt. hinfaJHg. Pet. 0. <J BlflUn: 8Um. oo, frei, mil zwischon
denselben befindlichen fleiachigen DrG^en, Filamente fadenfg., im unteren Teilc b«-
haart, Antheren kurz, 2facherig, am KOcken augeheftet, mit seiUicheo Spalten sich
dffnend. 9 Bloten: Diskus behaart und kopff^rmige DrOsen tragend. Ovar sittend,
unvollstandig 3facherig, Sameoieisien 3, jede mil 2—oo S&menanlagen; die Sainen-
anlagen atrop. Qriffe) 3, dtvergierend, Narben kopffdrmig odor schwach Ispaltig, Frucht



FUoourtJftce»c. Bennettia. Qtmdrwia. (GiJg.) 443

nicht aufspringend, bcerenartig, rait 1 oder wenigen, nicht behaarten Saraen. - Baume
mit groJSen, langlichen, zugespititen, gesagten, fiedemervigea, an der Basis hand-
tiervigen Blattern rait langem, an der SpiUe dcutlich gegliedertem BlattsUel. Blaien
klein, an achsclstiindigen, haufig verzweigten Trauben oder Hispen symds ange-
ordnet, oder zu grufleren endstandigen Kispen vereinigt,

3 ArUsn in Sddasien. B Upnmpa <Qos) Kds. (= B- Horafiddii Miq.) auf Jaru und Sumatra
B. longipe* Oliv. in Siltiet. B. papuana Gilg (Fig. 205), ein 20—25 m hohrr Bs«m, avl titmguinea

Ich scWieCo mich der Ansicht Halliere an. dad Btnndtia nicht, wie Warburg meinto, ru
den FiacQurtieoe. Bondtrn IU den Idesicu IU stellon sei (vgL Hallier I in Meded. Rijtu-Herb. 1

3ie. BtrMijKa dig, — J BlfUi«aJi<r twtig. B Anfjprlnwoda Knoim, S Q fijftt« Im

66. QutdrulA Elmer in LeafL of Philippine Bot, VH, Art, H4 (1915) 2656. —
Blllten dioa. <J Bluten: Knospe kJein, kugelig, fast sit*end. SepaJen 3—4, Bprciiend
Oder zuriickgcschlagen wahrend der BltUeieit, auf beiden Seiten behaart, an der
BasU vereint. Blumonblattcr tehleG. Stam. 00 in der Mitte des BlflteobodeiiA stehond,
mit fadcnfOrmtgon, ungleich langen Filameaten, die ± an der Basis vereinigt sind
W Ueinen Gruppen; zwischen ihnen atehen kurre sterile, am oberen Ende gewimperte
•FJiameoto*; Antheren fast kugelig, seiUich aufspringend. ? BlQten: dtisod, an
d«r Basis umgebca von eincm Quirl von ausdauernden bohaarten Braktecn. Sep. 3
Oder gelegentlich auch it, breit, gleichartig, oder eines von ihnen (das 4.) kleioer, dick,
b«haart, schasgelfdrmig- ausgebreitet, bis tur MitUs vereinigt, auf der Inaensaite um
die Basis dea Ovars herum versehen mit einem weiClichon, kahlen, unregclraaflig ge-
leUten oder lerschliUten, hautigen DUkiw. Pctalen 0. Ovar obcrstandig, behaart,
•"•t 4 spreiienden Hachen Griffelo mit bartiger Narbe. Frucht kapselartig, etwas
aufspriog«nd, kkantig, mit k Facbern, in jedem Fache mit 1 Samen. Samen dunkul-
bra d h U t i f ti t K k l
aufspriog«nd, kkantig, mit k Facbern, in jedem Fache mit 1 Samen. Samen dunkul
braun oder fast schwarz, fast kugelig, umhliUt von einersaf tigea, orangerotcn Karunkula.
— Ein kJeiner Baumslrauch mit bcidenseits etwas rauhen, abwechselnden, am Ende
der Zweige gedrangten, lederigen, lugcspititen, an der Basis mit 2 Drilsen vers«honen
Slattern, j BlQten in verlangerten Ahren, die einzeln den Aohseln abgefallener
B l l t k Ah d i b f l b d A c h l b f l l

lattern, j BlQten in verlangerten Ahren, die einzeln den Aohseln abgefallener
Blaltor entspringon. ? Blilten in kurxen Ahren, die ebeofalb den Achseln ftbgefallener
Blatter entspringeo.
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1 Art, Qu. ewphorbioides Elm., auf den Philippinen. — Der Autor bringt die neue Gattung
in die Verwandtschaft von Bennettia Miq., von der sie sich unterscheiden soil durch die mehr-
facherige Frucht, die in jedem Fache nur 1 Samen en thai t, ferner durch die zahlreichen Griff el mit
anders gestalteter Narbe; ferner springt die Frucht ein wenig auf und ist nicht beerenartig wie
bei Bennettia. Endlich ist die <J Infloreszenz ahrenformig. — Mir scheint die Zugehorigkeit von
Quadrasia zu den F. nicht ganz sicher zu sein. So viel sich aus der sehr ausfiihrlichen, aber
wichtige Punkte nicht immer mit genugender Scharfe betonenden Beschreibung entnehmen laBt,
konnte man eher darauf schlieflen, daC Quadrasia zu den Euphorbiaceae zu rechnen ist. Leider
konnte ich die Pflanze nicht selbst untersuchen, urn mir ein abschlieBendes Bild zu verschaffen.

67. Idesia Maxim, in Bull. Acad. St. Petersb. X (1866) 485 (Polycarpa Linden ex
Can*, in Rev. Hortic. [1868] 330). — Bluten dioz. oderpolygam. Sep. 5 (3—6), dachziegelig,
gelbbehaart. Pet. 0. (J Bluten: Stam. oo, vielreihig auf dem schwachdrusigen Bluten-
boden stehend, Filamente fadenformig, behaart, Antheren intrors, kurz, elliptisch,
etwas oberhalb der Basis angeheftet, 2facherig, mit Langsspalten sich offnend; das
Rudiment des Ovars klein. $ Bluten: Staminod. oo, sehr kurz, hypogyn. Ovar rund,
sitzend, frei, lfacherig, mit 5 (3—6) seitlichen hervorragenden Plazenten, jede oo
Samenanlagen tragend. Griffel 5(3—6), spreizend,Narben verdickt. Frucht einefleischige,
vielsamige Beere. Samen rundlich-eiformig, mit nicht sehr harter Samenschale, Nahr-
gewebe reichlich, Keimling groB, gerade, Keimblatter blattartig, einander deckend. —
Hoher Baum mit abwechselnden, diinnen, breit-ovalen, weitlaufig gesagt-gezahnten,
an der Basis 5—llnervigen und in den Winkeln der Nerven einfach behaarten, sonst
kahlen Blattern. Blattstiel lang, meist an der Spitze (zuweilen auBerdem auch im
unteren Teil) mit 2 Drusen versehen; Stip. klein, sehr friih abfallend. Bluten mittel-
groB, langgestielt. Blutenstand endstandig, locker verzweigt, fast kahl, mit kleinen
abfallenden Brakteen.

Eine einzige in ihrer Behaarung sehr variable Art, /. polycarpa Maxim. (Fig. 204 A—C) in
Siidjapan und Mittelchina verbreitet, in Japan, neuerdin&s auch in Europa, haufig kultiviert.

68. Poliothyrsis Oliv. in Hook. Icon. pi. (1889) 1.1885. — Bluten monozisch.
Sep. 5, klappig. Pet. 0. <J Bluten: Stam. oo, frei, ungleichlang, Filamente fadenfg.,
Antheren kurz, breit oval, 2facherig, mit Langsspalten aufspringend, intrors, der
Vorderseite eines breiten, in die Filamente verschmalerten Konnektivs angeheftet;
das Rudiment des Ovars minimal. ? Bluten: Antheren tragende Staminod. zahl-
reich, unterstandig, viel kleiner als das Ovar. Ovar sitzend, lfacherig, mit 3 ( — 4)
wandstandigen Plazenten, Samenanlagen zahlreich. Griffel 3, zuruckgekrummt, Narben
2teilig. Frucht eine 3-(—4)-klappig aufspringende Kapsel, Klappen aus 2 sich vonein-
ander ± trennenden Lagen bestehend. Samen oo, ringsum von einem groBen Flugel
eingerahmt, Nahrgewebe vorhanden, Keimling groB, gerade, Keimblatter blattartig
einander deckend. — Kleinerer Baum mit abwechselnden diinnen, breit-ovalen, weit-
laufig gesagt-gezahnten, an der Basis 5nervigen, unterseits einfach behaarten Blattern,
Stip. an erwachsenen Blattern fehlend, Blattstiel ziemlich lang, an der Spitze mit
2 Drusen versehen. Bluten ziemlich klein, langgestielt. Blutenstand endstandig,
verzweigt, locker vielblutig, weiBlich behaart, mit kleinen abfallenden Brakteen, die
endstandigen Bluten meist ?.

Einzige Art P.sinensisOUv. (Fig. 204 D—H) in dem innern China. — Die von Koorders auf
unvollstandiges Material hin beschriebene P. Stapfii von Celebes scheint mir nicht hierher zu gehoren.

69. Carrierea Franch. in Revue Hortic. (1896) 498, t. 170. — Bluten herma-
phroditisch. Sep. 5, bis zur Basis frei, abgerundet, wahrend und nach der Blutezeit
breit zuriickgeschlagen. Pet. 0. Stam. oo , auf einem etwas erhohten Torus inseriert,
welcher auch das Ovar tragt. Antheren oval, die beiden langs aufspringenden Facher
durch ein breites Konnektiv getrennt. Ovar oval-oblong, an der Spitze abgerundet,
mit 3—4 sehr kurzen, zuruckgekrummten, breiten, 31appigen Griffeln. Plazenten
3—4 parietal, sehr zahlreiche Samenanlagen tragend. Frucht eine lanzettliche, spitze,
holzige Kapsel, welche mit 3 Langsrissen aufspringt und ein tomentoses Epikarp
besitzt, das sich vom Endokarp ablost. Samen mit einem kleinen oder sehr ansehn-
Hchen Flugel versehen. — Baume mit fein gezahnt-krenaten Blattern. Blutenstand
terminal.

3 Arten. Ccalycina Franch., ein Baum von 15 m Hohe, heimisch in China, Prov. Setchuan,
in 1400 m Meereshohe. C. Dunniana L v̂eill̂ , ebenfalls in China. C. Vieillardii Gagnep. in Tonkin.

70. Itoa Hemsley in Hook. Icon. Plant, t. 2688 (1901) et in Bot. Magaz. Tokyo XV.
(1901) 1 - 2 . - Bluten £ $ , wahrscheinlich dioz. (? Bluten unbekannt). <S Bluten in
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aufrechten, terminalen Rispen; Kelch 3 teilig oder manchmal 4 teilig, seidig—filzig,
dick, lederig, Abschnitte klappig, eifg.-dreieckig; Pet. 0; Stam. oo, halb so lang als
der Kelch, Filamente fadenfg., Antheren basifix mit parallelen Fachern; Ovarrudiment
klein, behaart. Frucht holzig, kapselformig, lfacherig, mit (stets?) 6 parietalen Pla-
zenten, schmal eifg., beiderseits verschmalert, sehr dicht kurz filzig; Samen oo, stark
zusammengedriickt, rings gefliigelt, Fliigel zart, in GroBe und UmriB variabel, Nahr-
gewebe sparlich, Embryo grofi, aufrecht mit kreisformigen Keimblattern, Radikula
drehrund, so lang als die Keimblatter. — Baum 7 m hoch; Blatter grofi, gegenstandig
oder fast gegenstandig, lang gestielt, oblong oder elliptisch.

/. orientalis Hemsl. in China, Yunnan.
Die Gattung unterscheidet sich von Poliothyrsis durch die rein eingeschlechtlichen Bluten

mit 3—4teiligem Kelch und zahlreichen Stam., von Idesia durch den klappigen iTelch und die
Kapselfrucht, von beiden auflerdem durch die gegenstandigen oder fast gegenstandigen Blatter.

X. Casearieae.

Bliiten g (sehr selten polygam). Sep. im unteren Teile zu einer kurzen (zuweilen
fast fehlenden) oder langen, dem Bliitenboden angewachsenen Kelchrohre verwachsen,
Kelchzipfel bzw. Sep. fast immer dachziegelig, nur bei Lunania in der Knospe voll-
kommen verwachsen. Pet. meist 0. Stam. in doppelter Anzahl wie die Sep. oder mehr
(nur bei Tetrathylacium in gleicher Anzahl), selten sehr zahlreich, meist 1 reihig, haufig
an der Basis zu einer Rohre verwachsen, meist deutlich perigyn. Filamente haufig kurz,
Antheren mit Langsspalten aufspringend. Blutenboden meist mit Anhangen, diese
entweder Schuppen oder staminodienartige Gebilde, die meist mit den Stam. alter-
nieren (Patrisia besitzt ein intrastaminales krugformiges Gebilde). Ovar frei oder im
basalen Teil verwachsen, lfacherig, mit meist zahlreichen Samenanlagen. Griff el
einfach oder in Mehrzahl, selten fehlend, Narben meist kopfformig. Frucht eine meist
aufspringende Kapsel, Samen mit ± deutlichem arillusartigem Gebilde. — Straucher
oder Baume mit abwechselnden, meistens durchsichtig punktierten Blattern. Bluten
in achsel- oder endstandigen Bliitenstanden, meist in den Achseln gebuschelt. Stip.
meist hinfallig.

71. Lunania Hook, in London Journ. of Bot. Ill (1844) 317, 1.11. (Symbryon
Griseb. Cat. cub. [1866] 64 ex Urb. in Fedde, Kepert. XX [1924] 299.) - Bluten &
seltener polygam. Kelch fast kugelig, schliefilich bis fast zur Basis in 2-5klappige
Sep. sich spaltend. Pet. 0. Stam. 6—12, mit ebensovielen haufig 2spaltigen (zu-
weilen auch fehlenden) Schuppchen am AuBenrande eines becherformigen Diskus
stehend. Filamente haufig sehr kurz, Antheren langlich eifg., 2facherig, an der
Basis angeheftet, mit Langsspalten aufspringend. Ovar frei, nach oben zugespitzt,
lfacherig, mit 3 seitenstandigen breiten Plazenten und oo Samenanlagen. Griffel 3,
kurz oder zuweilen fast fehlend, mit den Plazenten abwechselnd, wenig divergierend,
an der Spitze etwas verdickt und undeutlich 21appig. Frucht eine elwas lederige,
mit 3 Klappen aufspringende, wenig- oder vielsamige Kapsel. Samen klcin, gerundet,
gewohnlich vertieft punktiert, an der Anheftungsstelle mit angedeutetem Aril]us,
Nahrgewebe vorhanden. — Baume mit abwechselnden gestielten, ganzrandigen, 3-
nervigen, sehr zerstreut durchsichtig punktierten Blattern ohne Stipeln. Bluten klein,
an langen achselstandigen (selten endstandigen), einfachen oder verzweigten Ahren
oder ahrenahnlichen Trauben sitzend. Blutenstielchen, falls vorhanden, an der Basis
mit Gelenk, mit vielen sehr kleinen Brakteolen.

Etwa 13 Arten in Westindien, Zentralamerika und dem nordlichen Siidamerika. Auf Cuba
5 Arten: L. cubensis Turcz. (= L. Orayi Griseb.), L. divaricate Bth., L. dodecandra Wright,
(Fig. 206 A)% L. pachyphylla Urb., L. SauvaUei Urb. Auf Jamaika 2 Aiten: L. polydactyla Urb.
UI*d L. racemo8a Hook. Auf Hispaniola 2 Arten: L. dentata Urb. und L.Mauritii Urb. Auf Haiti
L Buchii Urb. Aus Mexiko wurde L. mexicana Brandegee beschrieben. Endlich kommen noch L.
Parviffora Spruce und L. ciujridata Warb. im oberen Amazonasgebiet vor.

72. Arechavaletaia Spegazz. in Anal. Soc. Ci. Argent. 47 (1899) 9 et in Anal. Mus.
nac. Montevideo II, fasc. 12 (1899) 275. (Arechavaleta Post et O. Ktze., Lexic. gen.
Phaner. [1903] 671 et Inser.). — Bluten §. Kelch in der Knospe kugelig, spater halb-
Welig-kreiselformig geoffnet, Kelchlappen 4, klappig. Petalen 0. Stam. etwa 20,
in 2 - 3 Heihen, frei voneinander, untermischt mit langen Haaren, Filamente kurz,
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Antheren Tast elliplisch, nach auflen aufspringend. Staminod. fehlend. Ovar eifg.t
] facherig, aach oben in einen verlangerten, ungeteilten, an der Spitze slumpfen Griffel
auslaufeud; Samenanlagen oo, an 3 Parietalplacenten 2 — 4reihig eingefiigt, anatrop,
fast horiiontal. Frucht kJein, beerenartig, kugelig, nicht aufspringend, vielsaraig,
vom bleibenden Kelch gekrttnt. Samen fast kugelig, ohne Arillus, mit tedriger Samen-
schale. Endosperm fleischig, reichlich; Embryo klein, in dcr Mitte des Endosperms
liegend, die Kotyledonen fast eifg., an Lange das Stammchon nicht odor kauiu tfber-
tre/fend. — Ein kahJes Bauinchen niit abwechselnden, fast ^weizeilig gestellten, ganz-
randigen oder fcin gesaglen, lederigen, nicht punkticrten fiUttern. Nebenblatter
sehr groB, ausdauernd, eifg., siUend oder sehr kun geatiell. Bluten klein, kurt ge-
stielt, mJt einer Braktee versehen, in dichtea axillaren hangettdea Ahren.

I Art, A. untqwtycim* Spt'g., in Wftldern des Oebirges Pan do Atucar in Uruguay.

Vlg. X.6. .1 ;.«naifia iwUcanir* Wrtght, 3 UlOt«Db»Kp«o — B TttteilfLttimm MMr*»hM<im. Puepp. et Sndl. , TcU
4M HtbteniUDde*. - V S<tmy4m *m«oiuri f J « q . , WUI* Im lAotMCboJU. — Si~F S, gUitrata Sw. /' Fmcht.
£ S t a n a l t A/illiu {ar.) F Sun«n im LlowMchnlU. - Q i-a*t*a cu/nlata Beoth.. Bttlte Im L i n m c h a l t t
fc rupuU;. ~ S L. afitttn J*cq., S late Im UngMchnKt. — J 'JJ—It. ju»i<-H.nr<i fti««ln.i W«rti , HJat* Im
U h l M — A' ZK<L»*4a Udtipiit* B loh . , BlUto Jnj UlmMctmltt OmtJl Enllnuurm tier Pfll. — L Fii*

fgri/tr* Bk l i . , Btat«. O l l l )

73. Tetmthylaclam Poepp. et Endl, Nov. gen. ao spec. Il l [1842) 34. t, 240. {Ed-
monstonia Seem. Bot. Voy. Herald [1653] 98, t. 18). - BlQtcn g odor polygam. Keloh
bleibend; KoUhruhre sehr Iturr krugformig oder in ^ Bluk'ii nupf[6rmig, Kelchxiprel
',, fast gleich, dachtig^ltg. Pet. 0. Slam. 4. dem Schlundo des Kelches angeheftet, mil
den Kelchzipfeln aJternierend, Filamente kurr fadoufg., Antheren herzeifg., nach
innen gewendet, an der Basis auf der Ruckseite angeheftet, mit LangsnpaJten auf-
springend. Im Kelchsclilundfl fttehen rail den FUamenton abwecheelnde sehr kleine
Zahne. Ovar siUend (in <$ Biuten rudiaientar}, Iwi, ifachorig, mit 3 - 4 witlichen
PlazenUin, Samcnanlagen w. Oriffel fast fehlend, Narbe kupfformig, undeutlich 3—4-
tappig. Frucht ledchg, 1 facherig, ntcht oder spat in 3—4 Facher aufspringend,
S.imen ao, mit harter Sajnenschale, Kennliiig gerade, Nahrgewebe vorhanden, —
Straucb mit abwcchseJaden, weiUaufig-gesagten, sehr groQon, nicht punktierten,
gestieiten, ftedernervigea und an der Basis handnemgen IJiJtUrn, uod mit hohlao,
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aufien gerieften Stengeln. Stipeln hinfallig. Bliiten klein, an den Asten der achsel-
standigen verzweigten Ahren sitzend, Brakteen und Brakteolen persistierend, zu-
sammen eine gemeinsame, sehr kurze Hiille bildend.

T.macrophyllum Poepp. et Endl. (Fig. 206 B) in Peru und Kolumbien ist bisher die einzige Art.
74. Samyda L. Spec. pi. ed. 1 (1753) 443 (Geunzia Neck., Elem. II [1790] 440. —

(?) Sadymia Griseb. Fl. Brit. West Ind. Isl. [1859] 25). - Bluten ?. Rezeptakulum
glockenformig. Kelchzipfel 4 — 6, stark dachziegelig, zuweilen etwas ungleich, wie
auch das Rezeptakulum farbig. Pet. 0. Stam. 6—18 dem Schlunde des Kelches
angeheftet, Filamente ± stark zu einer Rohre verwachsen, Antheren 2facherig, nach
einwarts gewendet, mit 2 Langsspalten aufspringend. Ovar frei, 1 f acherig, sich nach
oben zu in den dicken, eine kopfformige Narbe tragenden Griffel verschmalernd. Pla-
zenten wandstandig, 3—5, mit vielen umgewendeten Samenanlagen. Frucht lederig oder
etwas fleischig, an der Spitze mit 3—5 Klappen aufspringend, rundlich oder eifg.
Samen oo, eckig. mit fleischigem Arillus und vertiefter Chalaza. Samenschale etwas
hart, Nahrgewebe reichlich; Keimling klein, gerade, mit blattartigen Keimblattern. —
Straucher mit abwechselnden, 2zeilig stehenden, kurz gestielten, fiedernervigen, durch-
sichtig punktierten, oft behaarten Blattern. Stip. klein. Bluten ziemlich groB,
einzeln oder zu mehreren in den Blattachseln, mit kurzen oder fehlenden Bliitenstielchen.

Etwa 10 Arten in Westindien und Mexiko. 8. acuminata Urb. und S. glabrata Sw. (Fig. 206 D—F)
auf Jamaika. 8. spinulosa Vent, auf Puerto-Rico und St. Thomas. 8. grandijlora Griseb. auf
Cuba. 8. oligostemon Urb. auf Hispaniola. S. dodecandra Jacq. (= 8. serrulate L.) (Fig. 206 C)
uber fast ganz Westindien verbreitet. 8. tenuifolia Urb. auf Hispaniola. 8. rosea Sims auf Jamaika
und Hispaniola. Von Mexiko sind bekannt S. macrocarjta DC. und 8. rvbra DC.

8. villosa Sw., auf welche Grisebach seine Gattung Sadymia begnindete, ist eine nur ganz
unvollkommen bekannte Pflanze, die seit Swartz nicht wiedergefunden worden ist. Es sei deshalb
dahingestellt, ob es zutrifft, dafl diese Art nicht verwachsene Stam. besitzcn und an der Basis der
Kelchzipfel einige kleine DrUsen tragen soil.

Die Unterschiede der Gattung von Casearia sind auBerordentlich gering. Die Verwachsung
der Filamente, die auch haufig nicht vollstandig ist und auch bei Casearia bis zu gewissem Grade
vorkommt, sowie die GroBe der Bluten konnen kaum als Unterschiede gelten; es bleibt demnach
als durchgreifender Unterschied nur das Fehlen von staminodienartigen DiskusauswUchsen bei
Samyda.

75. Laetia Loefl. Her hisp. (1758) 190 (Thamnia P. Br. Hist. Jamaica [1756]
245. - Guidonia P. Br. 1. c. 249. - Helvingia Adans. Fam. II [1763] 345. - Light-
footia Swartz, Prodr. veg. lad. occ. (1788] 83. - Thiodia Benn. PI. jav. rar. [1840]
192). — Bluten g. Sep. 4—5, frei oder an der Basis schwach verwachsen, etwas petaloid
ausgebreitet, mit dachziegeliger Knospendeckung. Pet. 0. Stam. 10—15 oder hau-
figer oo, hypogyn oder die auCeren etwas perigyn, gleich lang oder abwechselnd kiirzer,
Filamente* fadenformig, frei, Antheren elliptisch oder langlich, einwarts gewendet,
auf dem Riicken oberhalb der Basis angeheftet, mit Langsspalten aufspringend. Kein
oder kaum deutlicher Diskus. Ovar frei, 1 facherig, mit 3 seitlichen Plazenten, Samen-
anlagen oo in 2— oo Reihen. Griffel fehlend, einfach oder an der Spitze sehr kurz
3teilig, mit kopfformigen oder kaum verdickten Narben. Frucht eine beerenartige, fach-
teilig aufspringcnde Kapsel. Samen zahlreich oder wenige, von einer fleischigen
arillusahnlichen Masse umgeben. Nahrgewebe reichlich, Keimling gerade, Kotyledonen
blattartig, einander deckend. — Straucher oder Baume mit einfacher Behaarung oder
kahl. Blatter abwechselnd, 2zeilig, gekcrbt-gezahnt oder seltener ganzrandig, mit
durchsichtigen Punkten, oder seltener lederig und undurchsichtig; Stipeln fruh ab-
fallend. Bluten nicht sehr groB, in end- oder achselstandigen Zymen oder Buscheln;
Blutenstiele an der Basis gegliedert. Brakteolen meist klein, zuweilen mit der Braktee
zu einer napfformigen Hulle verwachsen.

Etwa 10—15 Arten des n6rdlichen Teils von Sudamerika, von Brasilien bis Kolumbien,
Mexiko und den groflen Antillen.

(Jbersicht der Sektionen:

A. Bluten in zymtaen BlUtenstanden, SUm. oo, Griffel einfach, Narben kaum verdickt, schwach
3spaltig. Blatter durchscheinend punktiert, feinere Nervatur netzfOrmig

Sekt. I. Eulaetia.
B. Bluten in Buscheln in den Blattachseln. Feinere Nervatur der Blatter parallel-laufend.
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a. Stam. 10—20, Griff el einfach, Narben kopfformig, undeutlich dlappig. Brakteen nicht ver-
wachsen, Blatter durchsichtig punktiert oder, wenn undurchsichtig, doch die Sekretbehalter
enthaltend Sekt. II. Gasinga.

b. Stam. oo, Griffel an der Spitze 3spaltig, mit je 1 kopfformigen Narbe. Brakteen zu einem
napfformigen Gebilde verwachsen, Blatter dick, nicht durchsichtig punktiert

Sekt. III. Scypholaetia.

Sekt. I. Eulaetia Warb. — Hierher L. thamnia Sw. und L. ternstroemioides Griseb.
auf Cuba, L. apetala Jacq. (Fig. 206 / / ) , von Paraguay durch Brasilien bis Ecuador und Mexiko
mit i—2mal verzweigten Bliitenstanden, L. corymbidosa Spruce mit spitzen Blattern und 3- bis
mehrfach verzweigten Bliitenstanden in Brasilien, endlich L. guazumifolia H. B. K. in Kolumbien,
mit unterseits behaarten Blattern.

Sekt. II. Casing a Warb. (Casinga Griseb. in Gotting. Abh. IX [1861] 27 et 29). — Hierher
L. procera (Poepp. et Endl.) Eichl., L. swveolens (Poepp. et Endl.) Benth., L. calophylla Eichl., alle
3 in Nordbrasilien und Guyana, die erstere mit 12—20, die beiden anderen mit 10—12 Stam., die
letztere mit undurchsichtigen Blattern.

Sekt. III. Scypholaetia Warb. — Hierher L. cupulata Spruce (Fig. 206 G), und L.
coriacea Spruce, beide aus Nord-Brasilien, bei der letzteren der Napf der Brakteen tief 2spaltig.

Die meisten der ubrigen als Lactia beschriebenen Arten gehoren, soweit es sich konstatieren
laflt, nicht zu dieser Gattung.

76. Stapfielia Gilg in Wissenschaftl. Ergebn. Deutsch Zentralafrika-Expedition
1907—1908, II (1914) 571. — Bluten klein g. Rezeptakulum schusselformig, unbe-
deutend, am oberen Rande die Sepalen, Petalen und Filamente tragend. Sepalen 5,
frei, dachig, auf der Innenseite etwas iiber der Basis oder an der Basis selbst eine
kleine, fast kreisformige, ausgehohlte, vvahrscheinlich drusige Schuppe tragend.
Petalen 5, frei, kaum langer als die Sepalen. Stam. 5 etwa von der Lange der Petalen,
mit fadenformigen Filamenten und kleinen, auf dem Riicken eingefiigten Antheren.
Ovar 'dicht behaart, fast kugelig, oberstandig, 1 facherig, mit einer einzigen grund-
standigen, aufrechten, anatropen Samenanlage; Griffel 3 von der Basis an frei, mit
je einer dicken, groBen, fast kugeligen Narbe. — 1 — 11/2 m hoher Strauch mit in
der Jugend schwach behaarten, bald kahlen Zweigen. Blatter abwechselnd, lang
gestielt, eilanglich bis langlich-lanzettlich, dunnhautig, gezahnt, behaart. Bluten sehr
kurz gestielt, an der Spitze der Zweige in kurzen, dichtblutigen Rispen vereinigt,
deren Aste ahrenartig ausgebildet sind.

1 Art, St. claoxyloides Gilg, im Rugegewald des Zentralafrikanischen Seengebiets.
77. Eueeraea Mart. Nov. gen. et spec. Ill (1829) 90, t. 238. (Euceras Post et

O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. [1903] 212). - Bluten g. Kelchrohre sehr kurz, Kelch-
zipfel 4, fast gleich, dachziegelig, Kelch nicht farbig. Pet. 0. Stam. 8, 4 langere den
Kelchzipfeln opponiert, 4 kurzere mit denselben alternierend. Filamente fadenformig,
Antheren klein, fast rundlich, 2 facherig, nach innen gewendet, am Riicken nahe der
Basis angeheftet, mit 2 Langsspalten sich offnend. Der Bliitenboden zwischen den
Stam. 8 kurze, etwas behaarte, spatelformige Schuppen tragend. Ovar frei, 1 facherig,
eifg., mit 2 wandstandigen Plazenten, die an der Basis je 1 anatrope aufsteigende
Samenanlage tragen. Griffel 0, Narbe sitzend, in 4—6 strahlige Lappen geteilt. Frucht
beerenartig, nicht aufspringend. Samen 1 — 2, von einem kurzen zerschlitzten Arillus
umgeben. — Ein kahles Baumchen. Blatter am Ende der Zweige zusammengedrangt,
fiedernervig, gestielt, mit (nach Pokorny) oder ohne durchsichtige Punkte, schwach
driisig-gesagt; Stip. groB, hinfallig. Bluten sehr klejn, an den Asten einer achsel-
standigen verzweigten Ahre halb eingesenkt sitzend, Brakteen und Brakteolen per-
sistierend.

E. nitida Mart, ist die einzige Art, in Nordbrasilien am Amazonasstrom.
78. Ophiobotrys Gilg in Englers Botan. Jahrb. 40 (1908) 514. - Bluten polygam

oder polygam-diklinisch, monozisch; 3 Bill ten: Sep. 5; Pet. 0; Stam. 5 ± mit den
Sep. alternierend; 5 - 6 ziemlich groBe, dicht weiBbehaarte Schuppen mit den Stam.
abwechselnd; Ovar rudimentar oder 0. $ Bluten: Sep. 5; Pet. 0; Stam. 5 oder haufiger 6;
Schuppen 5 oder haufiger 6: Ovar eifg., dicht weiBlich-filzig, einfacherig mit 3 wand-
standigen Plazenten mit vielen Samenanlagen, in einen ziemlich langen und dicken
Griffel ubergehend, der oben in 3 ansehnliche zuruckgekrummte Aste geteilt ist.
Frucht trocken, kapselartig, oval oder obovat, am Ende spitz, dicht braun oder grau-
braun-filzig, 3-klappig, Klappen zur Reife zuruckgekrummt mit wenigen (1-2) Samen,
Exokarp lederig, Mesokarp krustig, Endokarp teilweise etwas fleischig; Samen oval mit
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etwas glanzender, braungelblicher Schale, Arillus klein, gelappt, etwas fleischig. —
Baum mit abwechselnden, kahlen, oblongen Blattern; Bliiten in groflen vielbliitigen
Rispen an den Zweigenden, Aste der Rispen einfach oder schwach verzweigt, aufrecbt
oder ± gekriimmt, Aste und Zweige ziemlich dichtbliitig-ahrig, Bliiten sitzend oder
fast sitzend, mit kJeinen Brakteen.

Die einzige Art, O. Zenkeri Gilg (Fig. 207), ein 8—10 m hoher Baum, ist in dem Regenwald
Kaxneruns sehr verbreitet.

H. Hallier (Meded. Rijks Herb. 1910 [1911] 3) will die Gattung mit Osmelia Thw. ver-
einigen. Wenn auch zuzugeben ist, daB die Verwandtschaft von Ophiobotrys mit Osmelia eine
nahe ist, so liegt fur die Vereinigung der beiden Gattungen kein stichhaltiger Grund vor.

79. Osmelia Thw. Enum. pi. Zeyl. (1858) 20 (Stachycrater Turcz. in Bull. Soc.
natural. Moscou 31 [1858] P. 1, 464). — Bliiten g. Kelchrohre sehr kurz, Kelchzipfel
4—5, dachziegelig. Pet. 0. Stain. 8—10, mit ebenso viel langlichen, behaarten Schup-
pen abwechselnd. Filamente fadenfg., lang, Antheren rundlich eiformig, auf dem
Rticken angeheftet, 2 facherig, mit Langsspalten aufspringend. Ovar frei, behaart,
1 facherig mit 3 wandstandigen, wenig Samenanlagen tragenden Plazenten, Griffel 3,
kurz, etwas gekrummt, mit kopfformigen Narben. Frucht eine 3klappige, etwas lede-
rige, rundliche Kapsel. Samen wenig, rundlich, von rotem fleischigem Arillus bedeckt,
mit dunner Samenhaut. Nahrgewebe vorhanden, Keimblatter blattartig. — Baume
mit abwechselnden, gestielten, fiedernervigen, elliptischen, plotzlich zugespitzten
Blattern mit nur vereinzelten durchsichtigen Punkten. Stipeln klein, bleibend oder
hinfallig. Bliiten klein, an langen endstandigen verzweigten Ahren sitzend oder fast
sitzend, die Brakteen und Brakteolen zusammen eine kleine Hiille bildend.

8 Arten auf Ceylon, Hinterindien, den Philippinen, Java, Sumatra, Celebes und Borneo;
O. paniculate (Gardn.) Warb. (= O. Gardneri Thw.) (Fig. 206 J) auf Ceylon. O. Maingayi King auf
Malakka, Java und Sumatra. O. philippivia (Turcz.) Benth., O. conferta Benth., O. euspicata Elm.,
O. svbrotundifolia Elm., O. cvspidata Elm. von der Philippinen. O. celebica Koord. anf Celebes.
O. bomeensis Men*, auf Borneo.

80. Patrisia L. C. Rich, in Act. Soc. hist. nat. Paris I (1792) 110 (Ryania Vahl,
Eclog. Am. I [1796] 51, t. 9. - Ryanaea DC. Prodr. I [1824] 255. - Tetracccyne
Turcz. in Bull. Soc. natural. Moscou [1863] P. 1, p. 555). — Bluten g, selten polygam.
Kelch grofi, fast bis zur Basis 5 teilig, mit in der Knospenlage dachziegelig angeordneten,
langlichen oder lanzettlichen Abschnitten, die innersten 2 etwas kleiner. Pet. 0.
Stam. oo, ein wenig perigyn, 1 —2reihig, frei; Filamente fadenfg., an der Basis sehr
wenig abgeplattet, Antheren linear, auf der Ruckseite fast basal angeheftet, einwarts
gewendet, mit Langsspalten sich offnend. Zwischen Stam. und Ovar ein krugformiger,
ganzrandiger, nach oben in zahlreiche bartig-behaarte Zipfel geteilter Diskus ein-
geschaltet. Ovar sitzend oder kurz gestielt, 1 facherig, mit 3—4 (2—6) seitlichen
Samenleisten, Samenanlagen oo. Griffel fadenfg., an der Spitze 3—4-(2—6-)teilig, mit
schwach kopfformig verdickten Narben. Frucht eine beerenartige Kapsel, oft durch
Auswuchse der Fruchtschale borstig, schliefllich mit 3—6 Klappen aufspringend.
Aufiere Fruchtschale ein wenig korkartig, innere dunn. Samen oo, rundlich, von
einer fleischigen oder gelatinosen AuBenhaut umgeben; Samenschale etwas rauh,
Nahrgewebe reichlich, Keimling gerade, mit blattartigen, einander deckenden Kotyle-
donen. — Straucher oder Baume, meist ± mit Sternhaaren bokleidet. Blatter ganz-
randig, nicht durchsichtig punktiert und ohne Secretlilcken, alternierend, fiedernervig,
die feinere Nervatur parallel und rechtwinkelig zur Hauptrippe, mit Spikularzellen.
Blattstiel kurz; Stipeln friih abfallend. Bluten ziemlich grofi, weiOlich, einzeln oder
zu mehreren in den Achseln der Blatter; Blutenstiel mit einem Gelenk und an der
Basis mit schuppenformigen Brakteen versehen.

Etwa 10 Arten des n&rdlichen Brasiliens, Guyanas und Kolumbiens, zum Teil sehr wenig
voneinander verschieden. P. canescens (Eichl.) O. Ktze. und P. Mansoana (Eichl.) O. Ktze. haben
unterseits dauernd behaarte Blatter, erstere mit fast ganzrandigem, letztere mit in bartig-wollige
Abschnitte zerschlitztem Diskus, P. Ritddiana (Eichl.) O. Ktze. und P. Sagotiana (Eichl.) O. Ktze.
mit gestieltem Ovar, die ubrigen 4 brasilianischen Arten P. pyrifera L. C. Rich. (= Ryania speciosa
Vahl) (Fig. 206L), P. acumiwda (Eichl.) O. Ktze., P. parviflora DC, P. dentata H. B. K., mit fast
sitzendem Ovar und persistenten Sep.; P. parviflora DC. und P. pyrifera L. C. Rich, gehen bis
Trinidad, letztere auch bis Venezuela. Aus Guyana ist P. tricolor DC, aus Kolumbien P. choeoensis
(Tr. et PI.) Warb. bekannt.
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81. Hecatostemon Blake in Contrib. Gray Herb., New Series, 53 (1918) 42. —
Bliiten $. Rezeptakulum 0. Sepalen 5, diinnhautig, dachig, bleibend. Petalen 0.
Stam. 90—100, in 3 Kreisen stehend, an der Basis des Kelches auBerhalb des Diskus
eingefugt, etwas langer als der Griffel, an der Basis unverwachsen, Filamente faden-
fftrmig, Antheren langlich-oval, abgerundet, in der Nahe der Basis eingefugt, Konnektiv
nicht verlangert. Diskuseffigurationen zahlreich, lreihig, frei, keulenformig, an der
Spitze behaart. Ovar oberstandig, eifg., dicht behaart, in einen deutlichen kahlen
Griffel mit kleiner, kopfiger Narbe auslaufend, lfacherig; Plazenten 3, parietal, mit
sehr zahlreichen Samenanlagen. — Ein kleiner Baum mit abwechselnden, kurz ge-
stielten, durchsichtig punktierten, oval en, gesagten, kartendicken Blattern; Stip. klein.
BlUten mittelgroB, in den Blattachseln zymos gebiischelt, jedes Buschel etwa 4bliitig
und kurz gestielt. Brakteolen sehr klein und fruh hinfallig.

Einzige Art, H. dasygynus Blake, in Venezuela,
Der Autor bezeichnet die Gattung als verwandt mit Casearia und Zuelania. Von beiden

unterscheidet sich H. durch die sehr zahlreichen, dichtgedrangten, in 3 Kreisen angeordneten Stam.

82. Zuelania A. Rich, in Sagra, Hist. Fis. Cuba X (1845) 33 (Zudia A. Rich. 1. c.
1.12. - Thiodia Griseb. Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 22). - Bluten ?. Kelchrohre
so gut wie fehlend. Sep. kaum am Grunde verwachsen, breit, stark dachziegelig.
Pet. 0. Stam. oo, unterstandig, in einfacher dichtgedrangter Reihe, mit derart da-
zwischen stehenden Staminod., daB die Stam. je durch 2 (selten 1) staminodienartige
Diskusfortsatze getrennt sind; Filamente kurz, aber fadenfg., viel dunner als die Diskus-
fortsatze, Antheren langlich, eben oberhalb der Basis angeheftet, nach innen gewandt,
mit 2 seitlichen Langsrissen sich offnend. Ovar frei, 1 facherig, mit oo an 3 Samenleisten
sitzenden umgewendeten Samenanlagen, Griffel 0, Narbe dick, kopffdrmig. — Baume
oder Straucher mit kurz gestielten, dlinnen, fiedcrnervigen, kaum am Rande ge-
kerbten, unterseits schwach behaarten, mit einfachen durchsichtigen Punkten ver-
sehenen Blattern; Stip. fruh abfallend. Bluten in Buscheln in den Achseln der Blatter,
kurz gestielt.

4 Arten in Westindien. Z. guidovia (Sw.) Britt. et Millsp. (= laetioides A. Rich.) (Fig. 206 K)
auf Cuba, Jamaika und den Bahamas, soli auch in Panama vorkommen. Z. Boussoviana Pittier,
in Panama, Z. crenata Griseb. und Z. tremvla Griseb. nur auf Cuba.

83. Casearia Jacq. Enum. pi. Garib. (1760) 4 (Iroucana Aubl. Hist. pi. Gui. frang.
1 [1775] 328, t. 127. - Melistaurum Forst. Char. gen. [1776] 143, t. 72. - Langleia
Scop. Introd. [1777] 231. - Moelleria Scop. 1. c. 335. - Anavinga Lam. Encycl. I
[1783] 147. - Vareca Gaertn. Fruct. I [1788] 290, t. 60. - Athenaea Schreb. Gen.
I [1789] 259. - Chaetocrater Ruiz et Pav. Fl. peruv. et chil. prodr. [1794] 61, t. 26. -
Clasta Comm. ex Vent. Choix [1803] t. 47. — Bedousia Dennst. Schluessel Hort. malab.
[1818] 31. - Bigdovia Spreng. Neue Entdeck. II [1821] 150. - Antigona Veil. Fl.
flumin. icon. IV [1827] t. 145. - Bedusia Raf. Sylva Tellur. [1838] 11. - Cheto-
crater Raf. 1. c. 149. — Corizospermum Zipp. ex Bl. Mus. bot. lugd.-batav. I [1850]
255). — Bliiten $. Kelchrohre kurz oder mafiig lang, Kelchzipfel 4—6, schwach dach-
ziegelig, persistent. Pet. 0. Stam. 6—12, unterstandig, in einfacher Reihe, mit ebenso
viel staminodienartigen Diskusfortsatzen abwechselnd, frei oder miteinander oder auch
mit den Diskusfortsatzen an der Basis verwachsen. Zuweilen die Diskusfortsatze inner-
halb, sehr selten auBerhalb des Staubblattkreises in eine Korona verwachsen. Fila-
mente fadenfg., Antheren klein, rundlich oder eifg., nach innen gewendet, oberhalb
der Basis angewachsen, haufig nahe der Spitze mit einer zuweilen bartigen Druse ver-
sehen, mit 2 seitlichen Rissen sich offnend. Ovar frei, lfacherig mit 3 (2 — 3) wand-
standigen Plazenten, Samenanlagen oo (selten 1 — 2), umgewendet, meist mehrreihig
stehend. Griffel einfach, pfriemlich, haufig kurz, selten an der Spitze 3-(2-)spaltig,
Narbe kopfformig. Frucht eine in 3 (oder 2) Klappen aufspringende, haufig fleischige,
rundliche oder eifg. Kapsel, mit vielen, selten einzelnen, meist durch Druck eckigen
oder eirunden Samen, die entweder ganz oder teilweise von einem gewdhnlich farbigen
Arillus umhiillt oder mit langen oder kurzen Haarcn bedeckt sind; Samenschale oft
mit GrObchen versehen, nicht sehr hart, Nahrgewebe reichlich, Keimling gerade, mit
langlichen oder rundlichen, platten Keimblattern. — Baume (selten Straucher) mit ab-
wechselnden, haufig 2zeil igen, ganzrandigen oder gesagten, sehr selten dornrandigen,
diinnen oder lederigen, gestielten Blattern meist mit durchsichtigen Punkten und
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kurren Ltnien. Slip, kletn, abfallcnd. BlQten klein, in den Blattachseln in Biischeln
oder Knpfchen, aetten einieln stehend. BlUlensliel kurz, mil eineni Gelenk nahe der
Basis, mit schuppenformigen Brakteen und zuweilen miteinander verwachsenen kleinen
Brakteoten am Grunde versehen.

ltoxb.. BlUt* \m Llnjtwctiiiitt - C i. trn&t, Pipara) jntiUmtU H. B. K., BlOte Im Uog*thnl t t . - l^f C {•«*.
Tur<T!. i> Frtidht. A' SUDtn mlt Artlto* (nr). f BuneD Im IJngintclinlW. Original l

B

It VS. CMHtna rJ*ffitJWw HI. — A IJtiilteDd«f Kwrie. A Koocpo. ff ij blUie. 7) , \ fttuti* lut
l«ut«. r Hum. m« DliJtunUjipfn o OT»T in L4og««chtilM. tf tm Queweliriln. .f Zwrlf ml!

Frliclii*n. A SMBen mlt Ariltu* I Buoea im Llujwchnllt. M Kmbtj-o [ S « h CtUg
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Ubcr 160 Arlen der gesamlen Tropen, von down etwo 70 in Amenta xu HauB* Bind,
tells in Brasilien; von Afrtka Bind etwa 20 Arlcn, von Madagaskar und den Maakarenen 7 Arten,
.iUS Polynosien und Australian 6, aus Neuguinea ID, mis China 3, aus Jem indomalayLscben Gebiet
liber 40 Arten bekanot

t ' b e m c h t der Sekt ionea:

A. Onffel ungeteilt rait 1 k op J for mi pen Narbe,
a. Diskusforlaatze iwischen den Slam, slehetid, haufig an der Basis mil dens^tben verwachsen.

a. Blatter dorn:^. Slam, mci-it 6 (s^lten mehr) S e k t . I- V alcntinia-
ft. Blatter ohne Domen, Klam. meisl 8—10 (sell«n ti—12). . . . Sekl. IT. Pitumba.

b. Diskusfortsaiie aufkirhalb des StatibbtnUkftlBes tu einer Konona sich vereinigend
ScVt. III. Quidonia.

Is Griffet an der Spitze ku« 3(2)tei)ig mit 3 Vopff9nnig«n (meisl dicken) Narbco.
a. Dwkuslortsatif xwischen den Stam. stohend, frei. Blatter meist durrhsichtig punkliert

Sekt. IV. Crattria
h. Diskusfortsitic innerhalb dos Staubblatlkreises in i:incr Korona «ich ver*intg<Ti(l. Blatter

undurchsichtig lederip , ^<-kt. V. /'

. 310. fni#«ris (incHBi^Ha Gllff. — J EHUi'iMltr und fruehtMHiet Zwrtg. X Ultnc r.1 liluta im LkngwchalU,
b S[»m mit lil*ki»Up|xiD. £ OTaKiutrtthnm. # Frurhl 1m LtnffMcUaiU. ;N*ch tillg.)

Sekt. I. Valcntinia Hook. t. in Benth el Hook. f. Gen. I (IW67) 796 (Fai«tfinio Sw.,
p »dr . veg. lnd. occ [1388J 63). — Hierher C. ilicijolia (Sw.) Vent, auf den Antillen.

3eki. 11. / ' i d t m i a Benth. in Hook. Journ. of not. IV [1842] 110 (Pknmba AubL Hut
pi- Out. frang. 11 [1775). Suppl. p. 29, t 385). — Hierner aJ[« Arlen der alUn Welt, uod bei weitem
<y« Mehrhtit der amarikaoi>ch«n Arten djeser Gattung, msamoien ubtr 130 Arten, die sicb aber
"«ht mehr nach wichtiK^rvn MerkmaJ«ii io nalartiche Untcrgruppen bringen la«wn.

1. At le Welt: auf M a u n t i u « C. frafitis Venl. 6 Arten auf M a d a g a s c a r , namtich
0 Tvtameana (Raill.) Warb., C. eltiptica Tul., C. amplisftma Tul.. C tucida TiU.t C.nigrueau
T « l - . C. Qtlamioidtt BaiJ], Im tropiirhcn Afrika etwa 20 Arten {vgl E. Gi3g in Etigitn Bol . Jahrb

2 9 *
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W [t908] 509, und A. Eogtor in Vegetation der Erde IX, Pflanximwelt Afrikas III, 2 11921] 589),
davoo z. B. C- gtndnfnrmie Mail, in Mossambik, C. rttnasarica Gilg iro Bambufimisclmald des
Ruweniori* C. matradendron Gilg, ein hoher Baura, in den Gebirgcn OsLafrikas. C. Engltrx G%
in Usambara, C. Dinkhgei Oilfr in Liberia, C- Zenkcri Oilg in Kamerun vorbreilet, C. calodendron
Gilg in Togo, C. congenaia Oilg im Konpobocten, C. Mannii Mast, auf der Princesinsel, C. Junodii
Schint an der Delagoa-Bai, C. butt Gilg von Knmerun bis ins Kongobccken verbreitot, cm ansehn-
licher Baum, dessen wertvolle* Holt von den Eingeborenen vtcl gebraucht und auch *>tportiort wird.
8 Arten in Vorderindien, daruntcr C. glamtraia Hoib. bis Hongkong und Java, C. UtmGntoea
Roxb.<Fig. 208 B) bia Java und Nordaustralien verbreitel, die flbrigen ^ndemisch, G. Thwatietii Brlq.
(= C.coriacta Thw.J nuf Ceylon zwisclmn 6000 und 8000' in don Borgen. Aus Hinterindien sind
liber 20 Arten fvpl. King, Mat. Flora Malay. Peninsula Itt [1898] 15; Oagnepain in VI. gen. lad.
Chine II [19K] 993) bekannt, darunler C.grtwiaefotm Vent, und C. ieucoitpit Turei. (Fig. 2Q8D—F)

in dem malayischen Archipci bis ju don Phjltppmeo, Die Arten dea malayischen Archipels
turn Tail srhlechl bekannt (vgl. van Slooten, Bijdr. Kennis Combret. en Flacourt. van Ncadori.-

tilt. Hi
U

O/maHa mtcranika QHfi. — j BlUlieuder Zwels. * BIQtft&innndar Kuntrl»n. C Kuixtrieti Im
/> Krio*pc, £ BJUie Im L4ng»ft*tinjt(. /* HUm. uit UluaiUppttn. ff OvirijuersdinlU.

Imlie [1*1931MK V(»n Java 6, Ton Sumatra 4, von Bornu *, vot Timor 2, von den Holukk«n 1—2,
von dta CaroUnta t. m dao Pbilippuwn nisdactau 12. Aus Neuguinca wurden besrhn-
tOArta* (»Kt- Oilf to ft«bn BoUn Uurb ii [1««] 384J. * B. C. ctuytiifolia B\, (FiK 209) iffl
KlMttihht wfa wbwiUt, •ahrend C LuUrmnmiiOilf. 6'. paehxti&ylfo. G&s (Fig. 310), C. am"w»-
pfcyfla QUf. C. wurfrtfci 0% (Fly. i l l ) ID draGritiq^i. vorUommen. Au» Nordims Iratien kemit
am Mfan 4*t tchoo rwunalM C. «mneM*MS Roxb noch C. DallaMi P. v. M. Aut China sind
3 Artaa bckaaal, iwbm d#r «*jt vfrbmtetta A ffaw-Miuto Roxb. noch C membratwuxa Hance von

f, m n t C. I H U M I M HUKT« aw K*»njrtttnj, Von Foritiom b*t C. hSmillii Hayala
Auf Fiji imd C J»*irA« A. Or.. C JUeh't A. Gr und C. acuminatwima A Or.;

auf Tahiti MdBcfc At •• lifriwtfug. tw^illrlrta 11 *t A ; ouf Neukaledonien C. Cotnptonii Bak. f-
md C? i n r f r i i w SprMf. (T « C- niceiM Schk

•J. Amvriki: m 4m AotilUn und t t m 15 Art™ bekannt, von d«nen 7 auch «uf dem
K«U*a4» Tartrntct liad, C. pmvifclia (L! Willd. |t«ht *o«iu- bis Paraguay und Peru, wahrscheinlieh
C. UinlM Sm. *b«f«Jk Ui Pen»; C. nihde (L.) jwq (M f,\ corjmttara 11. B. K.). bis Meiik.. und
Oitjua p h n d , nkhMt fid) darch (attwlle, •l»-*"'i*-»- Do]d«ntraub«n bild«mle Uluu-nstande
aim. In '.uyan* liad 13 Art*n, davod «tm S •odtmttch, in Kolumbien 17 Arten (8 endemiwh).
in Zfntniam«nka * Arten, iiamtlicb «nd«mi«cb. in Uexiko etwa iO Arten, in Brasillon ol*a
S5 Arten (17 cnd«mi»ch), in Bolivim 4. samUicb endemisch, in Peru ctwa 10 Art«n (3
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in Paraguay 5 Arten, davon 3 endemisch \vg). Briquet in Ann. Cote, et Jard. BoL Genfivo II
{1898] 62 und in Bull. Herb. Boisa., 2. i&r. VII [1907] 571).

Sekl. III. G u i d o n to DC. Prodr. II [1835} 4S p.p. (Guidonia Grfceb. F1. Brit. Wat
Ind. IBI. [1859] 24). — Hierher nur C. epintxmu <9w) Bcntti. in Watimliefi and Guyana.

Sekt I*V. Crater in Bcnth. in Hooker. Joum. of BoL IV [i lt ij 110 (Crateri* Pen
Synops. 1 [180S] 185. — UndUya Kunth, Malvac. < « » ) 10). — R w m C. 4 f£u*w Sw. (Fig. »r I
von Mexiko und den Antilleu durch ilns pouM tropiseh* Amorika bit Bach Paraguay nod Aifra-
Unien hin verbreilpt, mil kahlor, auBen mit Onlbcbeo TtndiUf fklUHIlnlii £7. inafquitabru

Wih. in Brasilia mit kurr. lit.h;ictrtur Sarn.'nAcJule. C. pratcox Omeb. »uf dm Antil'len. all« 3 mil
durchsichti^ punktiortcn Bltttes, endik-h C. Sdloama Eichl. la ffnwilitHi mit dKkn Mrfcna, mrht
durchsichtig punktierlen Blatlcrn.

Sekt. V. Piparta Bcnth. in Hooker, Joam. of Bot. IV [1«S] 110 iPiparea Aubt Hist
pi. Out. rraog. 11 (1775) Suppl. p. 30, I. 385). i. Samea mit linger Wofl* b*d*ckt, C. eriophora Yft.
in VVestindien. 2. Sninen nur kurz beha;irt hi>>rh«r <? limijlrfja Bvatb. an* Guyana mit dtlnn-
bbttHgW donbuheineaden, «ber nicht pntikti«rlen BtlUm, alle (tbnpn Aftn mit ± lederigen
Blattem. C.javUenti* H. B. K. (Fiff. 208C) in dm fsataa BordUckm T«il Bodamuriltas, renter
O. densiflora fl*>nth. tirt*l C. dattala JAubli EirhJ. m Gofut . C. Spntcmna BaattL, C. Com-
mtrtOniana Camb. und C. itaximiliani Eichl. m BrainSien, femer C. Briqhatni VVata. in Meziko und
C ladiouU* Warb. i n l l

Nutzen. Das Hoh viekr Artcn wird lokal bctinUt. Hub Sprague und Boodle (Kim
Bull. 19U, 2U) slammt van der awl Cuba sowie in Columbia and VenezueU hoimisehen C.praceox
Griub. das ..westindischo Buchshoh." (Boxwood), cm im Handel sehr genoliatilcs Holi, das
von Vonpmela, Alarafaibo, aus vorschifft wmi. Die B]ait*r von C.exuierUa Ruxb. dienen in lndien
lokal ala ZuBpeLse; uber die mcdjiinische Verwendung vgl. S. 397.

XI. Betnbtcleae.

Durch das ganz untrrstandigeti Ovar gut charakteri^ert, im ubrigen die Merk-
male dcrtGattung

84. Bembicla Oliv. in Hookers Icon. pi. [1883], t, t404 [Bembicvtia O. Klie. in
Post at o. Etee. Laxbt. gen. Phaner. [I903J 65|. - Bfatcn & in voti Bclutppao um-
gebenen, acliselstiindi^nn, sitxonden Btiitenstanden. Kelch dom Ovar angewachsen, und
obcrhalb desselbcn in eine ansfhnlichc
R6hre verlkngert, Kelchzipfe) 7—8, lang,
lanM:tUif.li, spil/, pKaloiil amigwhOdet
Pet. 0. Diskus ringffirmig. die Basis der
Stam.umschlieCend. StaubgefaBe ao,d«m
Schlunde des Kdohwiamtert; Filamcnle
fadenfg. Anthcren rundlich herif6rmip.
Kontiektiv in pine Btnmpf« drusigc Spilze

l achi^rip. mil LangsrisseD
ngend, obcrhatb der Basis ange-

Ovar untcrsl&ndig, lTacberig:
2 — 3, Jung fadenrdrmig, Bchwach

g r e n d , union scidig b*?ti»art, Karbe
nicht vt'rdickt, SjiiiU'iianlugen an 2—.T
seitlichftn Plasenteo bfingmd, umgewen-
det. Krucht tsamig, NShrg«webe vor

Kcimling axilt fast so lang wie
l k

C 1 #'
Fig. Il'i. litmfacui onUtiru Ollv. — A BlOteosUnd.
h Btuto IID LAnguchnitt. t Stun, TOO rnrne und voo

Nahrgewebe; die Ketmblattcr kaum hiottu. u o»»r im Quuwhnttt. (Ortgiiujj.
als das nach oben zu g«sw<-inJ. i

.ahfltt. — Baumartig; mit cinfachen abwechst-lndon, stumpf gwagten, ctwas
lederartigon, fiedernorvigen Bltittern, ohnc deutliche Stijiefn. Die BlatcnkOpfchvn frtohea
haufig tu 2 — 3 in den Blattachseln, die auOsrenDeckschuppen dereclbcn stnd steril und
'fegen flachiiogelig Qb^rfinantlor, die inneren umschlieflon je eine Blflte; xwischen
jeder Blute und dor Achse b«fim1fit sich eine 2kielige BrakteoK.

An, B. axiltarit OJrv. (f^g. 312^-5) in
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Gattungen von unsicherer Stellung.
In der ersten Auflage der Natiirl. Pflanzenfam. hatte Warburg am Schlufi der

Flacourtiaceae 9 Gattungen von unsicherer Stellung aufgefuhrt.
Yon diesen sind inzwischen folgende als sicher nicht zu den F. gehorig erkannt

worden:
Xymalos Baill. ist eine Gattung der Monimiaceae.
Solmsia Baill. ist zweifellos nahe verwandt mit Gonystylus (Gonystylaceae).
Microsemma Labill. und Octolepls Oliv. sind Gattungen der Thymelaeaceae.
Rhopalocarpus Boj. ist die einzige Gattung der Rhopalocarpaceae, einer Familie,

die wohl am besten bei den Sapindales unterzubringen sein wird. Die Gattung wird
von Hall ier f. (Beih. Bot. Zentralbl. 39, 2. Abt. [1921] 37) mit der Tiliaceengattung
Sloanea verglichen.

Plagiopteron Griff, ist sehr wenig bekannt. Nach der Beschreibung mochte ich
die Gattung zu den Malvales stellen.

Fsiloxylon Thouars ist wohl sicher zu den Myrtiflorae zu bringen. Hall ier f.
in Beih. Bot. Zentralbl. 39, 2. Abt. [1921] 37) vermutet ihre Zugehorigkeit zu den

Guttiferae.
Die folgende Gattung belasse ich vorlaufig, da das davon vorliegende Material

zu unvollkommen ist, bei den Flacourtiaceae.
Gertrudia K. Schum. in K. Schum. und Lauterbach, Fl. Deutsch. Schutzgeb.

Siidsee [1900) 454, 1.15; E. Gilg in Englers Botan. Jahrb. 55 ((918) 292. - Bliiten £ $,
wahrscheinlich monozisch. c? Bliiten: Sepalen 4—5 eifg., klappig, am Rande eines
etwas verbreiterten Bliitenbodens ansitzend. Petakh 0. Blutenboden von einem
hdckerigen, driisigen, 4—51appigen Diskus besetzt, in dessen Einbuchtungen, vor den
Kelchblattern stehend und' scheinbar an diesen ziemlich hoch in die Hb'he geruckt,
4—5 Stamina entspringen; in der Mitte des Diskus sitzt ein undeutliches Ovarrudiment.
? Bliiten: Sepalen 5 valvat, in der Knospe lange geschlossen bleibend. Petalen 5 valvat,
innen am Grunde eine dicht behaarte Schuppe tragend. Stam. 5 rudimentar. Ovar
2facherig, in jedem Fache 1 (oder vielleicht 2?) scheidewandstandige Samenanlagen.
Narbe sitzend, 2-, selten 3lappig. Junge Frucht kugelig, von den Narben gekront,
2samig. — Baum mit starken Zweigen. Blatter grofi, fast dekussiert stehend. Bliiten
klein, in achselstandigen, vielbliitigen Trauben.

1 Art, O.amplifolia K. Schum., auf Neuguinea, Kaiser Wilhelmsland.
Der Autor verglich die Gattung, von der nur sparliches und zu jugendliches Blutenmaterial

vorliegt, mit Trichadenia. Die von mir angestellte Nachuntersuchung machte es wahrscheinlich
oder sicher, dafi die Qattung nicht zu den Flacourtiaceae gehbrt. Zu den Euphortriaceae scheint
sie ebenfalls nicht zu stellen zu sein. Sie mufl also, bis ausreichendes Bluten- und Fruchtmaterial
vorliegt, als Gattung von unsicherer Stellung bei den Flacourtiaceae bleiben.

Physena Noronha ex Thouars, Gen. nov. madagascar. (1806) 6. — Bluten dioz.
<J BlUten: Kelch sehr klein, bleibend, aus 5 — 8 ei-lanzettlichen, sch war zgefleek ten,
etwas dachziegeligen Sep. bestehend. Pet. 0. Stam. 10—15, auf einem sehr schmalen,
kahlen Blutenboden stehend. Filamente frei, sehr kurz. Antheren grofi und schmal,
lang-linear, an der ausgerandeten Basis angeheftet, 2facherig mit 2 Langsspalten
aufspringend. Rudiment des Ovars mit 2 Griffeln. ? Bluten: Kelch wie bei den
<J Bliiten. Oft winzige Staminod. Ovar frei, lfacherig, mit 2 seitlichen Plazenten,
deren jede 2 Ovula tragt, Griff el 2, fadenfg. Frucht eine nicht aufspringende Kapsel
mit pergamentartiger Fruchtschale, lsamig. Samen sehr grofi, basal angeheftet,
sitzend, etwas nierenformig; die aufiere arillusartige den Samen nicht ganz einhullende
Schicht ist schleimig, im trockenen Zustande wie aus verfilzten Wollhaaren gebildet
erscheinend, die innere Samenschale hart, braun, innerste Haut dunn, bleich. Nahr-
gewebe fehlt. Keimling dick. Radikula minimal, das eine Keimblatt ist sehr dick,
das andere sitzt ihm nur als kleines zahnfermiges Gebilde auf. — Baumstraucher ohne
Behaarung, Blatter abwechselnd, sehr kurz gestielt (der Blattstiel gegliedert), fieder-
nervig, ganzrandig, lederig, Stip. fehlen. Bliiten klein, in achselstandigen, haufig ver-
zweigten Trauben zusammengedrangt.

2 Arten in Madagaskar. Ph. madagascariensis Thouars mit ovalen Blattern und gestielten 9
Blttten, in Sudmadagaskar und der benachbarten Insel Bourahe, Ph. sessiliflora Tul. in Nord-
madagaskar mit langlich linearen Blattern und sitzenden 9 BlOten.
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Nutzen: Die Fnichte dienen bei den Eingeborenen als antifebriles Mittel.
Hallier f. stellt die Gattung (in Beih. Botan. Zentralbl. 39, 2. Abt. [1921]) zu den Capparidaceae

in die Nahe von Forchhammeria. Ich schliefie mich dem an.
Peridlscus Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. I (1862) 127. — Bliiten g. Sep.

4—5, fast klappig, abfallend. Pet. 0. Stam. 00, hypogyn oder die auOersten etwas
perigyn. Filamente unten etwas verdickt, an der Spitze etwas gekriimmt. Antheren
klein, rundlich, mit Langsspalten aufspringend, nach innen gewendet. Ovar ab-
geplattet, halbkugelig, in der unteren Halfte zu einem ringformigen, langsgefurchten
Diskus verbreitert, lfacherig, mit 3—4 kaum hervorragenden Plazenten und 6—8 von
der Spitze des Faches herabhangenden Samenanlagen. Griffel 3—4, kurz, pfriemen-
formig, nach der Spitze zu etwas verschmalert, strahlig. Frucht im jugendlichen, Zu-
stand kurz gestielt, etwas fleischig, lsamig, ohne Nahrgewebe, Keimling gekriimmt. —
Hoher Baum mit ganzrandigen, 2zeilig stehenden, oberhalb der Basis 3nervigen Blat-
tern, deren Blattstiele an der Spitze ein Gelenkpolster tragen. Stipeln friih abfallend.
Bliiten in kleinen einfachen Trauben, die an der Basis der jungen Zweige in den Achseln
hinfalliger Schuppen stehen; Bliitenstiele nicht gegliedert, an der Basis derselben eine
Braktee. Bliiten klein.

1 einzige Art, P. Ivcidus Benth., in dem Grenzdistrikte Brasiliens und Venezuelas.
Auch Peridiscus stellt Hallier f. (I.e. p. 36) zu den Capparidaceae, und zwar in die Nahe

von Stixie. Ich habe kein Material von der Gattung gesehen.
Dodecadia Lour. Fl. cochinch. (1790) 318. — ,,Kelch unterstandig, ausgebreitet,

121appig, die Lappen sehr kurz, stumpf. Korolle verwachsen, glockig, Tubus kurz,
dick, die 12 Kronlappen spitz, behaart, den Kelch iiberragend. Stam. 30, Filamente
i'adenformig, vom Krontubus abgehend, langer als die Kronlappen, die Antheren
rundlich. Ovar eiformig mit fadenformigem Griffel, der die Stam. iiberragt; Narbe
einfach. Frucht eine eiformige, kleine, vielsamige Beere. — Ein hoher Baum mit
ausgebreiteten Asten. Blatter ei-lanzettlich, ganzrandig, abwechselnd, kahl. Bliiten
klein, weiBlich, in einfachen, achselstandigen Trauben."

1 Art, D. agrestis Lour., in Waldern in Cochinchina.
Die Gattung wurde von Reichenbach zu den Tiliaceaegestellt, von Bentham und Hooker f.

als sehr zweifelhafte Gattung in die Verwandtschaft von Homalium gebracht. Da jedoch Loureiro
(wie aus der obigen wortlichen Ubersetzung seiner Diagnose hervorgeht) die Korolle als glockig
und verwachsen beschreibt, ist mir die Zuweisung der Gattung zu den Flacourtiaceae ganz un-
verstandlich.

TetraUx Griseb. Cat. PI. Cub. (1866) 8.
Diesc bisher unsichere Gattung wurde von Urban (Symb. Antill. IX, fasc. II [1924] 231) mit

vollster Sicherheit als mit der Gattung Belctia {Tiliaceae-Oreuneae) venvandt erkannt.

Stachyuraceae
von

E. Gllg.
Wlchtlgste Llteratur. Siebold et Zuccarini, Fl. Japon. I (1835) 42, tab. 18. — Bentham,

in Journ. Linn. Soc. V (1861) 55. — Bentham et Hooker, Gen. plant. I (1862) 184. — Baillon
in Bull. Soc. bot. France 711 (1887) und 951 (1891). — E. Gilg in E.-P., 1. Aufl., III. 6 (1893) 192.

Herkmale. Bluten g oder polygamisch (oder polygamo-didz.?), strahlig. Sep. 4,
breit dachig. Pet. 4, frei, dachig. Stam. 8, frei, ungefahr gleichlang oder manchmal
4 lange und 4 kiirzere miteinander abwechselnd. Antheren intrors, auf dem Rucken
lose am Filament befestigt, beweglich, mit Langsrissen aufspringend. Ovar lfacherig,
mit 4 weit vorspringenden, an der Innenseite verbreiterten, parietalen Plazenten,
welche oben und unten im Ovar so miteinander verwachsen, daB das Ovar 4facherig
erscheint. Ovula 00, den verbreiterten Innenflachen der Plazenten 2reihig ansitzend,
anatrop, mit 2 Integumenten und dickem Funikulus. Griffel einfach, dick, mit kopfiger
Narbe. Frucht durch nachtragliche Verwachsung der Plazenten 4facherig, beerenartig,
mit lederigem Perikarp. Samen sehr klein, 00, mit sehr harter Samenschale, von einem
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weichfleischigen bis gallertartigen Arillus vollig umhullt, dichtgedrangt, infolgedessen
die Frucht mit einem weichem Innengewebe oder einer Pulpa ausgefullt zu sein scheint.
Nahrgewebe fleischig. Embryo ungefahr von der Lange des Nahrgewebes, gestreckt,
mit elliptischen Kotyledonen und ziemlich langem, gestrecktem Stammchen.

Vollig kahle Straucher oder kleine Baume. Blatter abwechselnd, hautig, gesagt,
erst nach den Bluten erscheinend, mit hautigen, langzugespitzten, fruhzeitig abfallen-
den Stip. Bluten in ziemlich kurzen, achselstandigen, reichblutigen, ahrenformigen
Trauben, ziemlich klein, stets von 2 am Grunde wenig verwachsenen Brakteen begleitet.

Yegetationsorgane. Die S. sind Straucher oder kleine Baume von wenig au f fallen-
dem Habitus. Blatter dunnhautig, erst nach den Bluten hervorbrechend, stets am
Grunde mit 2 membranosen, lanzettlichen, fruhzeitig verwelkenden und abfallenden Stip.

Anatomisches Yerhalten. Die S. besitzen ein ziemlich hartes Holz. Dasselbe
besitzt sehr zahlreiche, in streng radialen Reihen liegende, englumige GefaBe, welche
behoftgetupfelt sind. GefaBquerwande stets leiterformig perforiert, sehr schief gestellt,
mit bis zu 50 dicht nebeneinander stehenden Leitersprossen. Tracheiden starkwandig,
behoftporig. Markstrahlen sehr zahlreich, lreihig, auBerst selten 2reihig. Mark sehr
zartwandig, fruhzeitig obliterierend. Rinde einen nur sehr schmalen Ring urn das Holz
bildend, stark gerbstoffhaltig, mit schwachem, mechanischem Ring. Nie Kristalle
oder Raphidenschlauche und -bundel.

Bltitenverfcaltnisse. Die Bluten stehen in achselstandigen, reichblutigen, ±
hangenden Trauben und besitzen am Grunde stets 2 Brakteen. Die Bluten sind (ent-
gegen den Angaben der bisherigen Bearbeiter) fast stets polygamisch (vielleicht sogar
dioz.). In der einen Bliite, der rj, findet man stets ein ± verkummertes, kaum ent-
wicklungsfahiges, aber trotzdem mit langem Griffel versehenes Ovar, die Stam. sind
hier etwas langer als der Griffel, sehr deutlich 4 langere und 4 kiirzere, mit groBen
Antheren. Die $> Bluten besitzen stets ein groBes Ovar und langen, dicken Griffel,
die Stam. sind noch angelegt, meist ungefahr gleichlang, aber hochstens so lang als
das Ovar, und die Antheren sind sehr klein und wohl sicher unfruchtbar. Die Zahl
der Blutenteile ist durchweg eine fixierte, 4 Sep., 4 Pet., 8 Stam., 4 Karpelle. Das
Ovar ist nicht, wie stets angegeben wird, 4facherig, sondern durchaus lfacherig, die
Plazenten springen jedoch sehr weit nach innen vor, teilen sich dann, und an den
umgeschlagenen Randern sitzt je 1 Reihe Samenanlagen. Nach erfolgter Befruchtung
setzen die Plazenten ihr Wachstum weiter fort, s to Ben in der Mitte des Ovars zusammen
und verwachsen miteinander, so daO das alte Ovar und die Frucht tatsachlich 4facherig
erscheinen.

Bestfubung. DaO Insektenbestaubung stets bei den S. vorkommt, darf als sicher
angenommen werden. Die schon weiBen, dicht gedrangten Bluten offnen sich ganz
wie bei unserem Schlehdorn vor der Blattentfaltung, und die BUsche bilden so weithin
sichtbare, prachtige StrauCe. DaB ferner die Bluten polygamisch und sehr wahrschein-
lich sogar hier und da dioz. sind, wurde oben schon erwahnt.

Frucht and Samen. Die Frucht der S. ist eine beerenartige Kapsel, deren gallert-
artiges Innere von den gelatinosen oder weichfleischigen Arillen der sehr zahlreichen,
dicht gedrangten Samen herruhrt, Perikarp lederartig. Samen sehr klein, mit harter
Samenschale und fleischigem, reichlichem Nahrgewebe. Embryo das Nahrgewebe axil
durchsetzend, mit ovalen, flachen Kotyledonen und einem stielrunden Stammchen, das
ungefahr 2/3 so lang ist als die Kotyledonen.

Geographische Yerbreitnng. Die 2 Arten der S. sind beschrankt auf Japan und
den Himalaya.

Yerwandtschaftllche Beiiehangen. Die 5. zeigen sehr deutliche Anklange zu den
Actinidiaceae (Arillus, Frucht, Samen), sind aber von diesen streng geschieden durch
die Isomerie der Bluten (dort die Glieder fast stets von unbestimmter Anzahl), das
lfacherige, eigenartig sich entwickelnde Ovar und anatomische Verhaltnisse (dort stets
zahlreiche Raphidenbundel). Den Theac. nahern sie sich insoforn, als hier auch schon
einigermafien fixierte Zahl der Blutenglieder auftritt, haben aber sonst wenig mit ihnen
gemein. Baillon findet Beziehungen derS. zu den Clethrac., in einer spateren Arbeit
scheinen sie ihm zu den Bixac. (unseren Flacourtiac.) zu gehoren. In der Tat schlieOt
sich aber die Familie, die man anfangs zu den Pittosporac. stellte, am meisten den
Flacourtiac. an, mit denen man sie sogar vereinigen konnte. Da jedoch ein naherer
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sicherer AnschluB fehlt, halte ich es fur das beste, die Familie [aufrecht zu erhalten.
(Vgl. das unter den Flacourtiac. ausgefiihrte.)

Stachyurus Sieb. et Zucc. Fl. Japon. I (1835) 42, 1.18. — Charakter der Familie.
2 Arten. 8. praecox Sieb. et Zucc. mit ziemlich lang gestielten, oval-langlichen, grobgezahnten

Oder gesagten Blattern und deutlich gestielten Friichten, in Waldern Japans haufig. selten in China,
hier und da in botanischen Garten und Baumschulen kultiviert. — 8. himalaicus Hook. f. et Thorns.,
der vorigen sehr nahestehend, hat kurzer gestielte, schmalere, feingezahnte oder gesagte Blatter
und fast sitzende Friichte, im Himalaja.

Turneraceae
von

E. Gllg.
Mit 2 Figuren.

Wichtlgtte Lltoratur. De Candolle, Prodr. I l l (1828) 345. — Endl icher , Gen. (1836—40)
914. _ Harvey in Harv. et Sond. Flor. Cap. II (1861/62) 599. — Bentham et Hooker, Gen.
plant. I (1862) 806. — Masters in Oliver, Fl. trop. Afr. II (1871) 501. — Balfour fil. in Journ.
Linn. Soc. XV (1884) 159. — Baillon, Hist. Plant. IV (1873) 286, 293. — Rolfe in Journ. Linn.
Soc. XXI. 256. — Eichler , Blutendiagr. II (1878) 447. — Urban in Jahrb. bot. Garten Berlin
II (1883) 1. — Gilg in E.-P., 1. Aufl. III. 6a (1894) 57.

Herkmale. Bliiten regelmaOig, perigynisch, 2geschlechtlich, fast durchweg hetero-
styl. Sep. 5, dachig, auf der Innenseite an oder iiber der Insertionsstelle der Stam.
meist mit einer ungefahr halbkugelformigen Anschwellung (Schwiele) versehen, selten
eine auffallende Druse aufweisend, an der Basis oder bis zur Mitte zu einem glockigen
oder rbhrenformigen Gebilde (Rezeptakulum) verwachsen, selten frei, nach der Bliite-
zeit an der Basis mit einem QuerriC abreiBend und samt den iibrigen Blatenteilen
abfallend. Pet. 5, ± hoch am Hezeptakulum (Kelchrohre) inseriert, links gedreht,
glatt oder an der Insertionsstelle auf der Innenseite mit einem auch iiber der Kelch-
rohre fortlaufenden unscheinbaren, am oberen Rande oft geschlitzten Ringe, seltener
mit einem der Mittelrippe angewachsenen kahnformigen Lappchen (Ligula) versehen.
Stam. 5, mit den Pet. abwechselnd, ± hoch an der Kelchrohre eingefugt, fadenfg.,
frei. Antheren mit Langsrissen aufspringend, beweglich. Ovarfrei, lfacherig. Griffel 3,
fadenfg., ± einfach oder tief 2teilig, an der Spitze (= Narbe) ungeteilt oder wenig
bis vielastig. Samenanlagen 3—oo, umgewendet, die Mikropyle stets der Plazenta
zu gerichtet. Plazenten 3 parietal. Kapsel kugelig bis linealisch oder schotenformig,
lfacherig, 3klappig aufspringend, jede Klappe in der Mitte die Plazenta tragend.
Samen gerade oder gekrtimmt, mit harter Samenschale, netzaderig, grubig, Gruben
oft mit 1 oder 2 Poren. Arillus (vom Funikulus ausgehend) dunnhautig, meist ein-
seitig den Samen einschlieBend, halb so lang oder so lang als der Samen, sehr selten
vielfach langer als derselbe und dann haarartig zerschlitzt. Nahrgewebe reichlich,
fleischig. Embryo groB, axil, gerade oder gekrummt.

Vegetationsorgane. Die T. besitzen stets eine Pfahlwurzel, welche meist fast
senkrecht in die Erde eindringt. Die einzelnen Arten und Gattungen der T. sind in
ihrem Habitus ungemein voneinander verschieden, schon aus dem Grunde, weil sowohl
ljahrige und perennierende Krauter, wie ausdauernde Straucher und Baume dazu
gehcren. Eigentliche Stip. fehlen, wenigstens sind sie bei ihnen nicht typisch, sie
konnen bei einzelnen Arten einer Gruppe deutlich entwickelt sein, wahrend sie den
tibrigen Arten derselben Gruppe fehlen. Die Blatter sind stets abwechselnd, meist
einfach, gewohnlich gekerbt, gezahnt oder gesagt, selten ganzrandig. fiederspaltig oder
fiederteilig. Nur bei einer Art finden sie sich doppelt fiederteilig. Die Zahne der Blatter
gehen oft in Warzchen aus, welche in der Jugend sezernieren. Diese Warzchen kdnnen
sich in manchen Fallen zu typischen Drtisen entwickeln. Solche Drusen konnen aber
auch auf der Blattflache auftreten, oder aber - und dies ist ziemlich haufig - am
Grunde des Blattes oder am Blattstiel.
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Anatomiichei YerUlteo Gerade wie die morphologiechen, so weisen auch die
anatomischen Verhallntsse der T. auf eine sehr nahe Verwandtschaft rait den Pturi-
florac. und Malesherbiac. hin. Der HolzkOrper setzt sich zusatnmcn aus moist deut-
lich behdftporigen Tracheiden, welche in einigen Fallen Facherung zeigen. Die Mark-
slrahlon sind meist wenigschichtig. eeltener bis 4schichtig. Die GefiBe sind im all-
gemeinen englumig und liegen meist unregelmaSig durch das H«lz zerstrcut, seltener
in radialon Reihen. Sie besitien meist einfache Perforation, jedoch kommt in der
Umgebung des primaren Holies auch armspangigc Leiterdurchbrechung vor. Hoh-
parenchym ist durchweg nur sparlich entwirkoll, die GefaCc umgebcnd, selten 2wischen

Tit. 211 i—C tUnub von m™.n tdmtjolia Uuo. n i , t*a*tf<rrm,t t t t . -• It, i! Samet) von Wonuhatdi*
Jet.ita Urb. — f S*DI«O ran i v « f , , f« r w p v m 8w««C. — 6 Stmta ton r«n««tj ode,aU Bldi. — ff, J tew"
•mil Sam«alUlrMcttiriitl von 7*. «l*t/elM Unn. vw. mui /omi ' i Vtb. — JC S u n n TOU K I I I W I M (wwdt.^mu
IWf 111. — £, Embryw TOO /'«iTwfa rflcfwoM Swwt. — If. \ rruchl voo A'frrfXd^httmii «nwl»»i Hochil. -
". /" JTnirhi TOO r w n f n mttuttm* Vrti. — 0 Ftueht von ITer»t*i<iWia (J«(I«1I/(T;I* El. — R. $ UyntMUDi unit
Mun. van r « r « r i capttat* Catnlj. — T. I kuAittmtain. iind UynUTum vwi Honr-ttioWiii jfuuJnIi/'*'* K1 ,
«ch«(D*tlMJ«tt. — V d«*«l. irt» Sti,ptor>tai»»< i rnu lM Hoch*. — »TP A' WMfDlemndp hrttie und Quor»chntM

(lfrKibnri vim r*rtHra uimtjuiti Lino. TV. anttifttrmii Vtb. AIIM ti»)I t.'rti4H.)

•iie Trucliciden eingesprengt. {Vgi. dcs weileren H. H a r m s , VtTwertutig des anatorn.
Baues ftir die Umgronzung und Eint«Uung dor Pattiftorac., in Eng le r s Hot, Jabrb.
XV 62Srr.) — AuBerordentltch variiereod ist die Behaarung der T. Man findet oamlicli
nach Urban bei ilinen fol^nde Arten von Hoaren: 1. einfache, einzellige, von sehr
verschiedentT Lauge, 2. Stcrohaare von wechMlndem Baa und Lungo, 3. quergeteilte
Oliederhaarc, 4. Kopfchenhaart, welche eirn-ra kurzen mehrzelligea Triger aufsitzen
und wabrscheinlich seiernieren. 5. sexemiereode abstehendc BorsUn aus mehreron
ZelJreihcn bestehend, an der Basin zuweilen knollig v«rdicktr 6. vielwlligc sitzonde,
gel be Oder gelblichw«i0e kugelig« Papillon, w»lche oft die GwUlt etner Kubusfnicht
besitien (Fig. 214 L). - Die Haare habcn for die Bystenaatik der T. grofia Bedeutung.

Blltei?erhUtiiiie. Die T. txsitzen iramer seiUiche BlatensUnde. Meist linden
wir in der Ach*eJ der Laubbl^tter eine mit 2 opponierlen Vorbliltern veraehenfe Einiel-
blote, neben weichcr auch noch Beisprosw aullreten konnen (Fig. 214 5) . Durch
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Anwachsen der Blutenstiele an den Blattstiel konnen dann die Bluten ± hoch an diesem
hinaufrucken. Durch Reduktion der Laubblatter zu dicht gedrangt stehenden Brak-
teen werden Kopfchen gebildet. Durch Unterdriickung der Vorblatter und Reduktion
der Tragblatter auf Schwielen kommen Trauben zustande. Dadurch, daB in den
Achseln der Vorblatter sich Blilten entwickeln konnen, wird in manchen Fallen der
Blutenstand ein zymoser. Was endlich die vielgedeuteten Blutenstande von Strepto-
petalum und Wormskioldia anlangt, so hat Urban gezeigt, daB dieselben als reine
Wickel aufzufassen sind, welche dadurch das Aussehen einer dorsiventralen Traube
annehmen, daB das fruchtbare Vorblatt ± hoch an der Achse hinaufgewachsen ist. —
Die Bltiten sind durchweg — das Gynazeum ausgenommen — 5gliederig (Fig. 214J). Die
Sep. sind mit wenigen Ausnahmen ± hoch mit der rohrigen Achse vereint (Fig. 214 D),
die Kelchzahne decken sich quinkunzial. An der Insertionsstelle der Stam. an das
Rezeptakulum etwas oberhalb dessen Grundes sind bei vielen T. Drusen entwickelt.
Die Pet. sind in der Knospenlage stets gedreht und werden oft erst am oberen Rande
der Kelchrohre frei (Fig. 214 D). Bei der Gattung Wormskioldia tragen dieselben
am Grunde je eine kleine Ligula. Bei Piriqueta dagegen ist eine Korona entwickelt,
welche einen am Kelchschlund kontinuierlich iiber Pet. und Sep. fortgehenden zer-
schlitzten Kranz darstellt. Jedes der 3 Karpelle lauft an der Spitze in einen Griffel
aus, welcher oben ± deutlich gelappt oder — wie in den meisten Fallen — durch
wiederholte Zwei- oder Dreiteilung in linealische Zipfel zerspalten oder endlich in zahl-
reiche geiOelformige Strahlen aufgelost sein kann (Fig. 213fl, 8). An den 3 fadenfg.
Plazenten sitzen mehrere bis viele umgewendete Samenanlagen, welche stets 2 Inte-
gumente besitzen. Blutenfarbe meist gelb, selten blau, rot oder weiB.

Bestaubnng. Urban hat festgcstellt, daB mehr als die Halfte aller T. hetero-
morph (heterostyl) ist (Fig. 213/2, S, T, U, F). Dieser Forscher wies ferner darauf
hin, daB bei den T. hochinteressante biologische, die Bestaubung herbeifuhrende oder
vermittelnde Verhaltnisse vorliegen. Bei vielen T. finden wir extraflorale Nektarien,
welche den Bliitenbesuch und die Wegnahme des Blutenhonigs von seiten solcher
Insekten verhindem, die fur die Fremdbestaubung nicht von Bedeutung sind. Die
Bluten sehr vieler T. offnen ihre oft auffallend gefarbten Pet. morgens oder erst mittags,
urn sie dann abends wieder zu schlieGen und darauf zu verwelken. Wahrend des Tages
wird sehr reichlich Honig von der Bliite ausgeschieden, wodurch viele Insekten herbei-
gelockt werden. Sollte aber dennoch eine Fremdbestaubung nicht erzielt worden sein,
so tritt mit groBer Sicherheit Selbstbestaubung ein, indem beim SchlieGen der Pet.,
welche sich an der Spitze zu einem Zipfel zusammendrehen, die Antheren fest an die
Narben angepreBt werden.

Frncht and Sameo. Im Ovar sind stets 3 wandstandige Plazenten vorh&nden,
an denen die in sehr verschiedener Anzahl ausgebildeten Samenanlagen zur Fntwick-
lung gelangen. Letztere sind umgewendet und mit 2 Integumenten versehen (Fig. 213
4- C). Die Frucht ist eine 1 facherige Kapsel, meist kugelig oder langlich (Fig. 213M,iV),
aber auch manchmal langgestreckt, schotenformig (Fig, 213 Q). Bei der Reife springen
die Kapseln in verschiedener Weise auf, meist so, daB die 3 Karpelle sich voneinander
loslosen (Fig. 213P) und sich nach hinten umrollen (Fig. 213 0). Manchmal offnen
sich die Karpelle in der Mitte, werden aber an der Spitze noch durch einen schnabel-
artigen Fortsatz zusammengehalten. Die Samen sind stets ziemlich klein, von kugelig-
eifg. bis langlichem UmriB. Nach der Anheftungsstelle zu verschmalern sich die
Samen meist ziemlich plotzlich in den konischen oder halbkugeligen Nabel. Die
Samenschale besitzt eine sehr charakteristische netzfdrmige Struktur, deren Maschen
meist grubig vertieft sind, deren Knoten dagegen oft hocker- oder zapfenartig hervor-
pagen (Fig. 213D—H). In den Maschen sind haufig deutlich 1 oder 2 Poren wahr-
zunehmen (Fig. 213 Z>, E, F). Der Samen tragt stets einen Arillus, welcher am Funi-
kulus entspringt (Fig. 213 C). Meist ist er eine unscheinbare weifle oder gelbe bis gelb-
braune Membran, welche ganzrandig oder gekerbt oder gelappt sein kann (Fig. 213ff
und Fig. 214 H). Bei der Gattung Malhurina ist der Arillus zu einem Flugorgan urn-
gebildet, er ldst sich in zahlreiche lange Haare auf, welche den kleinen Samen vielfach
Uberragen (Fig. 213K) Der Embryo ist gerade oder etwas gekrQmmt und liegt stets
«n reichliches, saftiges Nahrgewebe* eingebettet (Fig. 213 J, L).

Itttien. Aus den Blattern und Stengeln hauptsachlich der Turnera dtffusa Willd.
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var. aphrodisiaca (Ward) Urb. (Fig. 214.4), aber auch der typischen T. diffusa, wird
vor allem in Mexiko, aber auch in den sudlichen Vereinigten Staaten das Aphrodisia-
kum Damiana gewonnen, welches auf die Ham- und Geschlechtsorgane einen mach-
tigen EinfluB ausiiben soil. Mit ziemlicher GewiBheit stammt diese Substanz aus dem
Inhalte oder dem Exkret der zahlreichen Driisenhaare, welche Stengel und Blatter
der angegebenen Pflanzen bedecken (Fig. 214 L). (Vgl. Urban in Arch. Pharmac.
Bd. 220 [a. 1882] Heft 3.) In botanischen Garten werden nur selten Arten gezogen.

Geographische Verbreitung. Mit wenigen Ausnahmen sind die T. auf die Tropen
Amerikas und Afrikas beschrankt. Nur eine Art, Piriqueta carcliniana Urb., dringt nach
Norden bis nach Nordkarolina vor, und nach Siiden entfernt sich am weitesten von
den Tropen die am Kap einheimische Piriqueta capensis Urb. Ihr Hauptverbreitungs-
gebiet haben die T. in Brasilien, wo sich auch weitaus die meisten endemischen Arten
finden. Von dort mdgen sie auch ihren Ausgangspunkt genommen haben. Urban
hat iiberzeugend dargetan, daB das Vorkommen von Varietaten der ungemein variablen
Turnera ulmifolia Willd. in Ostasien und dem malayischen Archipel auf Verwildern
dieser Art aus botanischen Garten zuruckzufuhren ist. Denn wenn dieselben schon
vor Jahrhunderten nach diesen ostlichen Gebieten gewandert waren, miiBten sie eben
bei der groBen Veranderlichkeit dieser Art sich einigermaBen abweichend ausgebildet
haben, wahrend sie durchaus mit in Amerika einheimischen und schon lange in bota-
nischen Garten kultivierten Varietaten genau ubereinstimmen.

Verwandtschaftliche Beziehnngen. Uber die systematische Stellung der T. war
man lange im Zweifel, bis Urban feststellte, daB nahere Beziehungen nur zu den Passi-
florae, und Malesherinac. vorhanden sind und daB die Obereinstimmungen, welche
die T. mit manchen anderen Familien aufweisen, nur untergeordnete Bedeutung be-
anspruchen konnen.

Einteilung der Familie.
I. Rohriges Receptakulum fein 15nervig, oberhalb der Staubblattinsertion mit 5 ungefahr linea-

lischen, stark verdickten Leisten versehen. Samenschale gefeldert, jedes der Felder mit 2 Poren
versehen. BlUten in eioseitswendigen Trauben.
1. Pet. unterhalb des Schlundes des Rezeptakulums eingefUgt, auf der Innenseite am Mittel-

nerv oberhalb der Insertionsstelle mit je einer ganzrandigen kahnfbrmigen Ligula versehen.
Stam. vom Grunde des Rezeptakulums abgehend. Fruchte linealisch, stielrund, schoten-
fdrmig. Samen lreihig x. Wormskioldia.

2. Pet. am Schlunde des Rezeptakulums eingefugt, oberhalb der Insertionsstelle ohne Anhangsel.
Stam. dem Kelchtubus 2—4 mm hoch angewachsen. Fruchte oval bis oblong, hdchstens
3,5 mal langer als ihr Durchmesser. Samen unregelmafiig mehrreihig 2. Streptopetalum.

II. Rezeptakulum sehr deutlich lOnervig, oder die 5 Sep. bis an die Basis frei, oberhalb der Staub-
blattinsertion ohne Anhangsel oder mit halbkugelformigen Verdickungen oder endlich mit
deutlichen ovalen Drusen versehen. Samenschale gefeldert, jedes Feld mit hftchstens 1 Pore,
oft aber auch ganz ohne eine solche. Pet. stets dem Schlunde des Rezeptakulums eingefUgt.
Bliiten meist einzeln stehend, selten traubig.
1. Rezeptakulum am Schlunde mit einer am oberen Rande fransig zerschlitzten, oberhalb der

Blumenblattinsertion zusammenhangenden und hier sehr deutlich sichtbaren Korona ver-
sehen. Blutenstiel nie dem Blattstiel angewachsen. Stengel oft mit Stern- und Drusen-
haaren besetzt 3. Piriqueta.

2. Rezeptakulum stets ohne Korona. Stengel selten mit Sternhaaren, nie mit Druscnhaaren.
A. BlUten hangend, Blutenachse flach, Kelch bis zur Basis freiblattrig. Griffel von der

Basis an auseinanderweichend, viel langer als die Pet. Arillus 4—5 mal langer als die
Samen, seidenhaarig, als Flugorgan dienend 4. Mathurina.

B. BlUten stets aufrecht. Blutenachse oder Rezeptakulum robing. AriUus lappig.
a. Kelch dUnnhautig, farblos, hyalin. Pet. am Grunde des Rezeptakulums eingefugt.
Blutenstiel nach der BlUtezeit stark verlangert, an der Spitze umbiegend, so daB die

Kapsel hangend wird 5. Hyalocalyx*
b. Kelch regelmaflig, chlorophyllgrUn. Pet. am Schlunde des Rezeptakulums eingefUgt.

Blutenstiel nach der BlUtezeit nicht verlangert. Kapsel stets aufrecht 6. Turnera.
HI. Das zylindrische Rezeptakulum von 35—40 feinen parallelen LeitbUndeln durchzogen, die sich

nicht zu starken Nerven vereinigen. Samenschale gefeldert, die Felder (wie es scheint) ganz
ohne Poren. BlQten einzeln achselsUndig. Griffel mit schwach verdickter und vertiefter,
ganzrandiger Narbe jr. Loewia.

1. Wormskioldia Thonn. in Schum. et Thonn. Beskr. Guin. PL (1827) 165 [Tricli-
ceras Thonn. ex DC, PI. rap. Jard. Geneve (1827) 56. - Sckumachtria Spreng. Gen. I
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[1830] 232). — Rezeptakulum zylindrisch, oberhalb der Insertionsstellen der Stam.
mit linealischen oder schmal lanzettlichen Anschwellungen versehen. Pet. unterhalb
des Schlundes des Rezeptakulums eingefugt, genagelt, innen oberhalb ihrer Insertions-
stelle mit einem der Mittelrippe ansitzenden, ganzrandigen Hautlappchen versehen.
Stam. fast unterstandig und beinahe an der Basis des Rezeptakulums abgehend, oft
ungleich lang. Griffel gestreckt, an der Spitze nicht oder nur sehr kurz und unbedeu-
tend vielmal geteilt oder gelappt. Frucht stielrund, linealisch, schotenformig, viel-
fach langer als breit, zuerst von der Mitte aus einseitig, dann mit 3 an der Spitze noch
lange zusammenhangenden Klappen aufspringend. Samen lreihig. Samenschale
sehr deutlich netzaderig, jedes der Netzfelderchen mit 2 Poren. Arillus einseitig,
von der Lange des Samens oder kurzer, gelappt oder ganzrandig. — Einjahrige, seltener
ausdauernde Krauter mit kurzen diinnen Haaren bedeckt, meist auch an der Basis
knollig verdickte, oft sehr ungleich lange, in der Jugend sezernierende Borsten tragend.
Stip. fehlen. Blatter ohne Basaldrusen. Blutenstande axillar, vielblutige einseits-
wendige Trauben; beide Vorblatter oder nur eines entwickelt.

8 Arten, samtlich im tropischen Afrika einheimisch. — W. glandtUifera Klotzsch in Mossambik,
W. brevicaulis Urb. auf Sansibar, W. lobala Urb. uber das ganze tropische Afrika verbreitet, W.
longipedunculata Mast, im sildostlichen Afrika, W. pilosa (Willd.) Schwfth. von der Guineakiiste
bis nach den oberen Nilgebieten verbreitet.

2. Streptopetalum Hochst. in Flora XXIV. (1841) 665. - Rezeptakulum fast
zylindrisch, nach oben ein wenig erweitert und liber den Abgangsstellen der Stam.
linealische, verdickte Leisten aufweisend. Pet. dem Schlunde des Rezeptakulums
eingefugt, an der Basis keilformig oder genagelt. Stam. perigynisch, mit dem Rezep-
takulum 2 — 4 mm lang verwachsen. Griffel gestreckt, an der Spitze nur unbedeutend
vielteilig oder sehr kurz unregelmafiig zerschlitzt. Frucht eifg. bis langlich, nur wenige
mal langer als breit, von der Spitze bis zur Basis aufreiBend. Samen unregelmaOig,
mehrreihig, gekrummt, Samenschale sehr deutlich netzaderig, jedes der Netzfelderchen
mit 2 Poren. Arillus einseitig, so lang oder kurzer als der Samen, ganzrandig oder ein
wenig ausgefranst. — Einjahrige oder ausdauernde Krauter mit kurzen diinnen Haaren
bedeckt, welche mit in der Jugend sezemierenden Borsten untermischt sind. Stip.
fehlen. Blatter ohne Basaldrusen. Blutenstande axillar, vielblutige einseitswendige
Trauben. Beide Vorblatter entwickelt. Bluten gelb, aufrecht.

Nur 2 Arten, im tropischen Ostafrika einheimisch. St. serratum Hochst. auf Bergen Abys-
siniens, St. Hildebrandtii Urb. in Ukamba.

3. Piriqueta Aubl. Hist. pi. Gui. franc. I. (1775) 298, 1.117 (Burcarda J. F. Gmel.
Syst. II. [1791]514. — Burghartia Scop. Introd. [1777] 229. — Burcardia Schreb. Gen. I.
[1789] 206.) - Sep. meist frei, seltener am Rande einer ebenso langen, becherartigen
oder glockigen oder rohrigen Achse, welche manchmal an den Staubblattinsertionen
mit halbkugeligen oder lappigen Anschwellungen versehen ist und unterhalb des
Schlundes eine hautige, ununterbrochene, am oberen Rande ausgefranste Korona tragt.
Pet. am Schlunde des Rezeptakulums eingefugt. Stam. etwas oberhalb der Kelchbasis
abgehend. Griffel an der Spitze vielfach zerteilt. Frucht kugelig bis elliptisch, von
der Spitze bis zur Mitte aufspringend. Samen unregelmaflig vielreihig, gerade oder
gekrummt, gefeldert, Felderchen ohne oder mit nur einem Porus. Arillus einseitig,
von der Lange des Samens oder kurzer, am Rande gekerbt oder etwas gelappt. — Ein-
jahrige oder mehrjahrige Krauter, Halbstraucher, Straucher oder endlich Baume mit
auflerordentlich mannigfaltiger Behaarung. Mit oder ohne Stip. Blatter ohne Basal-
drusen, aber hiiufig am Rande kleine, oft nur unscheinbare Drusen tragend. Bluten
einzeln, achselstiindig, aufrecht, selten in mehrblutige, wickelartige Blutenstande ver-
einigt. Vorblatter fehlend oder ausgebildet. Bluten gelb, rdtlich, purpurn, blau-
Hch oder weifl.

19 Arten, von denen die meisten im tropischen und subtropischen Amerika vorkommen,
wahrend 1 in Sudafrika, 2 in Madagaskar einheimisch sind.

Sekt. I Euviriaueta Urb. in Jahrb. bot. Gart. Berlin II (1883) 59. — Ein deutliches
Rereptakulum vorhanden — A. Blutenstande seitlich, wenigstens die oberen 2—20blutig, Vor-
blatter entwickelt — P Mifolia (Camb.) Urb., ein sehr variabler bis 2 m hoher Strauch, mit
*ahlreichen VarieUten durch Brasilien verbreitet. — B. Bluten einzeln achselstandig oder zu
e»ner blattlosen Traube vereinigt, Vorblatter nur sehr selten entwickelt und dann sehr klein. —
**. SdUnoii Urb. in Brasilien weitverbreitet mit lahlreichen Varietaten. — P. Duarteana (Camb.)
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Urb. ausdauerad, krautig, sehr variabel, in Brasilien haufig und bis nach Bolivien vordringend. —
P. viscosa (Sauv.) Griseb., ljahrig, uber Brasilien, Paraguay, Venezuela und Guiana verbreitet. —
P. caroliniana (Walt.) Urb. ausdauernd, in Nordkarolina und Florida haufig, aber in einzelnen
Varietaten auch von Westindien und Brasilien bekannt. — P. cistoides Meyer, ljahrig, in West-
indien sehr verbreitet, aber auch bis Venezuela und Brasilien vordringend.

Sekt. II. Erblichia (Seem.) Urb. I.e. 60 (Erblichia Seem., Bot. Voy. Herald [1853] 130).
— Sep. frei oder fast frei. — P. capensis (Harv.) Urb. ein kleiner Halbstrauch am Kap der guten
Hoffnung. — P. Berneriana (Tul.) Urb. und P.madagascariensis (O. Hoffm.) Urb., eretere ein Strauch,
letztere ein Baum, auf Madagaskar. — P. odorata (Seem.) Urb. ein 7—10 m hoher Baum in
Zentralamerika.

4. Mathurina Balf. fil. in Journ. Linn. Soc. XV (1876) 159. - Sep. frei, oberhalb
der Staubblattinsertionen mit ovalen, stark hervortretenden Driisen versehen. Pet.
von der Lange der Sep., fast unterstandig, da sie nur wenig uber der Basis der Sep.
von diesen abgehen. Stam. am Grunde nur wenig mit den Sep. vereinigt. Griffel
gleich uber der Basis auseinanderweichend, viel langer als die Stam., an der Spitze
nur wenig ausgefranst. Frucht 3kantig, 2—3mal langer als breit, von der Basis bis
zur Spitze aufspringend. Samen sehr zahlreich, vielreihig, fein netzaderig, Netzfelder
ohne Poren. Arillus zu einem aus zahlreichen, den Samen locker umschlieOenden
und 4—5mal langeren Haaren gebildeten Flugorgan entwickelt. — Ein kleiner Baum
mit kurzen, einfachen Haaren besetzt. Stip. klein. Blatter langgestielt, linealisch
bis verk&hrt eifg., Blattstiel mit 2 Driisen versehen. Bliitenstande achselstandig,
Bluten weifi, hangend, einzelstehend oder manchmal zu 3blutigen Zymen vereinigt,
Vonblatter laubblattartig.

Nur 1 Art, M. penduliflora Balf. fil., ein bis 6 m hoher Baum auf der Insei Rodriguez.
5. Hyalocalyx Rolfe in Journ. Linn. Soc. XXI (1884) 257. — Sep. am Rande des

ebenso langen zylindrischen Rezeptakulums stehend, sehr dunnhautig, hyalin, un-
deutlich 3nervig, an der Spitze mit 2 Borsten versehen. Pet. an der Basis des Rezep-
takulums eingefiigt. Stam. perigynisch, an der Basis des Rezeptakulums eingefiigt.
Ovar eifg. Griffel 3, gestreckt, fadenfg., an der Spitze kurz geiOelformig-vielteilig.
Plazenten 3, mit je 3 einreihigen Samenanlagen. Bliitenstiel nach der Bliitezeit stark
verlangert, an der Spitze umgebogen. Frucht hangend, fast von der Basis an auf-
springend. Samen langlich, gekrummt. Samenschale gefeldert, Felderchen eingesenkt.
Arillus einseitig, halb den Samen einhullend, ganzrandig, dunnhautig. — Kleine ein-
jahrige Pflanze, mit einfachen Haaren besetzt. Blatter am Grunde des Stengels ent-
fernt stehend, an der Spitze zusammengedrangt, gestielt, elliptisch, gekerbt-gesagt,
drusenlos. Bluten einzeln stehend an der Spitze der Zweige, von zahlreichen, dicht
gedrangten Blattern umhullt.

Nur 1 Art, H. setifer Rolfe, auf Madagaskar.
6. Turnera L. Spec. pi. ed. 1 (1753) 271 (Pumilea P. Br. Hist. Jamaica [1756)

188. - Bohadschia Presl, Rel. Haenke. II [1835] 98, t. 68. - Triads Griseb. in Mem.
Amer. Acad. N. S. VIII [1860] 189. - Tribolacis Griseb. Fl. Brit. West Ind. Isl. [1860]
297). — Rezeptakulum kurzer als die Sep., sehr verschieden gestaltet, manchmal an
den Insertionsstellen der Stam. halbkugelige Anschwellungen tragend. Pet. am
Schlunde des Rezeptakulums eingefiigt, manchmal auf ihrer Innenseite oberhalb der
Basis gekielt. Stam. mit dem Rezeptakulum oder miteinander ± hoch verwachsen.
Griffel an der Spitze tief geifielformig zerschlitzt, oft auch mehrfach geteilt, selten
nur undeutlich 31appig. Frucht kugelig bis eifg., fast von der Spitze bis zur Basis
aufspringend. Samen kugelig bis verkehrt eifg. oder langlich, mehrreihig, gerade oder
gekrummt, deutlich oder undeutlich netzig-gefeldert, Felderchen ohne oder mit 1 Pore.
Arillus einseitig, halb so lang als der Samen bis etwas langer, am Rande gekerbt oder
gelappt. — Einjahrige oder mehrjahrige Krauter, Halbstraucher, Straucher oder
Baume, mit einfachen, seltener sternformigen Haaren. Stip. entwickelt oder fehlend.
Blatter sitzend oder gestielt, von sehr wechselnder Form, ohne Driisen, oder an den
verschiedensten Punkten Drusen tragend. Bluten einzeln, achselstandig, haufig an
der Spitze von Seitenzweigen kopfchenformig zusammengedrangt, selten mehrere in
einer Achsel und dann zymos oder in seitliche Kopfchen angeordnet. Vorblatter
stets entwickelt.

57 Arten, das tropische und subtropische Amerika von Mexiko bis Argentinien bewohnend.
1 Art auch auf Bourbon, den Seychellen und im indisch-malaiischen Gebiet verwildert.
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Ubersicht der Serien (nach Urban).

A. Stengel mit kurz gestielten kugeligen DrQsenhaaren bedeckt § 7. Papilliferae.
B. Stengel ohne Driisenhaare oder vereinzelte sitzende Driisenhaare tragend.

a. Samen nur wenig langer als dick, fast kugelig. Stam. untereinander ± hoch zu einem
Ringe verwachsen § 5. Anntdares.

b. Samen verkehrt eifg. bis langlich, 2—4mal langer als dick. Stam. an der Basis frei von
einander.
a. Samtliche BlQtenstiele vollig frei.

I. Blatter klein, drilsenlos, kaum 3 cm lang. Stip. an den Blattstieleh uber deren Basis
abgehend § 6. Microphyllae.

II. Blatter grofler, 3—20 cm lang. Stip. an der Blattbasis abgehend.
1. Bliltenstiele entwickelt," BlQtenstielchen fehlend.

t Behaarung aus einfachen Haaren bestehend. Stam. fast frei oder mit ihrer
ganzen Basis dem Rezeptakulum angewachsen § 2. Stenodictyae.

ft Sternhaare. Stam. an ihrer Basis nur mit ihren Randern dem Rezeptakulum
angewachsen § 3. Anomalae.

2. Blutenstiele und -stielchen entwickelt § 1. ScUicifoliae.
p. Bliiten in den Blattachseln sitzend, manchmal kopfchenformig angeordnet.

I. Blatter klein, drusenlos, kaum 3 cm lang. Stip. an den Blattstielen uber deren Basis
abgehend § 6. Microphyllae.

II. Blatter grdfier, 3—20 cm lang oder, wenn kleiner, dann ohne Stip. und mit kopfigen
Blutenstanden.
1. Frucht auf dem Rucken mit Kndtchen oder zylindrischen Warzchen bedeckt.

§ 1. SaUcifoliae.
2. Frucht auf dem Rucken eingedruckt netzadrig, glatt oder, wenn warzig, dann

die Blaten in Kopfchen stehend § 8. Capitatae.
y. Blutenstiele — wenigstens die oberen — den Blattstielen ± hoch angewachsen.

I. Blaten in end- oder seitenstandigen Kdpfchen stehend.
1. Griffel dicht behaart. Blaten in Kdpfchen § 8. Capitatae.
2. Griffel kahl oder schwach behaart. Untere Bliiten der Blutenstftnde zuletzt etwas

entfernt von den andern stehend § 4. Leiocarpae.
II. Blaten zuletzt entfernt voneinander stehend.

1. SUm. kaum 1 mm hoch vollstandig mit dem Rezeptakulum verwachsen. Frucht
auf dem Rucken glatt oder, wenn warzig, dann die Blatter ai\ der Basis ohne
Drusen § 4. Leiocarpae.

2. Stam. mit ihren Randern dem Rezeptakulum 1,5—7 mm hoch angewachsen. Frucht
auf dem Rucken warzig. Blatter an der Basis mit je 2 Drusen . § 9. Canaligerae.

§ 1. Salicifoliae Urb. 8 Arten. — T. rupestris Aubl. in Guyana, T. Weddettiana Urb. et
Rolfe in Paraguay, Bolivia und Peru, T. panamensis Urb. in Panama, T. brasilienais Willd. in
Brasilien verbreitet.

§ 2. Stenodictyae Urb. 6 Arten. — T. acuia Willd. in Brasilien, T. aurantiaca Benth. in
Guyana, T. longipes Triana in Venezuela.

§ 3. Anomalae Urb. 1 Art, T. cearensis Urb., in Brasilien.
§ 4. Leiocarpae Urb. 21 Arten. — T. sidoides Linn, weit verbreitet in Paraguay, Uruguay,

Argentinien, Brasilien und Bolivia, T. caUosa Urb. in Mexiko, T. acavlis Griseb. auf Cuba, T.
Hilaireana Urb. in Brasilien, T. guianeruis Aubl. in Guyana, Venezuela und auf Trinidad, T. pumilea
Linn, in Brasilien, T.melochioides Camb., eine sehr variable Art, fast durch ganz Brasilien verbreitet.

§ 5. Anntdares Urb. 2 Arten. — T. odorata Rich, uber Brasilien, Guyana, Venezuela und
Trinidad verbreitet, T. annvlaris Urb. nur in Brasilien.

§ 6. Microphyllae Urb. 3 Arten. — T. diffusa Willd. uber Westindien, Mexiko, Kalifornien
und Brasilien verbreitet, liefert besonders in seiner Var. aphrodiaiaca (Ward) Urb. (Fig. 214) das
Aphrodisiacum Da mi an a, T. calyptrocarpa Urb. in Brasilien.

§ 7. Papilliferae Urb. 1 Art, T. chamaedrifolia Camb., in Brasilien.
§ 8. Capitatae Urb. 10 Arten. — T. Blanchetiana Urb. in Brasilien, T. Schomburgkiana Urb.

in Guyana, T.capitata Camb. in Brasilien, T.dichotoma Gardn., ein Kamposstrauch von erikoidem
Habitus, in Brasilien.

§ 9. Canaligerae Urb. 5 Arten. — T. ulmifolia Linn, mit vielen Varietaten und Formen
•on Mexiko und Westindien bis nach Argentinien verbreitet, eine Varietat auch schon lange in
Bourbon, den Seychellen und dem indisch-malaiischen Gebiet verwildert und dort jetzt einheimisch,
T. hermannioides Camb., in Brasilien.

7. Loewia Urb. in Ann. del R. 1st. Bot. Roma VI (1897) 189. — Rezeptakulum
zylindrisch, langer als die Sep., von 3 5 - 4 0 feinen parallelen GefaBbiindeln durchzogen,
welche sich nicht zu starken Nerven vereinigen. Pet. am Rezeptakularrande eingefugt,

Pflanzenfamlllen, 2. Aufl., Bd. 21. 30
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keilformig, ohne Anhangso!. Filamenle am Grunde dcs Rezeptakuiums abgehend.
Antheren schmal oval. Gritfel 3 mil Ausnahme der Basis kah], an der Spitze ungeteilt
uad nur wenig vcrdickt, auch die Narben kaum ausgerandet. Frucht kugelig-dreikaatig,
fast so broit als lang, kah), glatt. Samen an der Plazenta 2reihigt Sanienschalc; deut-
lich netzarti^ geteldort, Folder (wit* us scheinlj ganz ohne Poreu. Arillus einseitig,
kCrzor als der Samen, nur schwach am Itande golappt. — Niedere Strauchor, deren
Stengel und Blatter von stark sczernierenden Dnisen und einrachen llaaren bedeckt
sicd. Slip. wiQziy, Bliittm einitln, achselstaudig, aufgerichtet, init Vorblattera.

2 Arteo, davon i, L. gluLinosa Urb., itn Somalilaode, die an den; in Britisch-OslaJrika.

W

f WlUd. r u . ojtftr«U*iar>i (Ward) Urb. J lUbttm. * Tutl e(or»
und UlUtenltn.>«pr. C BUte. /J BlUtonlinp.chii'u tb

) r l oM mil BrJp
und p C BUte. / BlUtonlinp.chiiu £ 0<rv. /' OvwtiUKMcbnlU. O Frurhi, W SMDCD mil
AilUui. A' Sp»L14ffnunB, /. BUM<iuenchnlU n i t Untvnbt^fl i (icliainatbteri). - J DUglUBtD Ton T. itimi/eita

Ubb. {M utut J iiftdi U r b a n ; du Ubh^e Orlgln*l.J
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Malesherbiaceae
von

H. Harms.
Mit 1 Figur.

Wichtlgste Llteratur Ruiz et Pavon , Fl. peruv. III. (1802) 30, t. 254. — D. Don in Edinb.
New Philos. Journ. II. (1827) 321. — DeCandol le , Prodr. III. (1828) 337 (unter Passifloreae).
— Endl icher , Gen. (1839) 928. — Gl. Gay, Fl. chil. II. (1846) 417. — R. A. Phi l ipp i in Anal.
Univ. Chile, Santiago LXXXIV. (1893—94) 975, mit Tafel.— H. Harms in E.-P., 1. Aufl. III. 6a.
(1893) 65. — C. Reiche, Fl. Chile II. (1898) 315.

Merkmale. Bluten g. Rezeptakulum hautig, meist trichterformig, seltener zy-
lindrisch, gerade oder etwas gekrummt, mit 10 Langsnerven. Sep. 5, eifg. bis lanzett-
lich, hautig, in der Knospe dachig. Pet. 5, verkehrt-eifg. oder eifg. bis schmal lanzett-
lich, ungefahr ebenso lang wie die Sep. oder langer oder kiirzer, hautig, in der Knospe
kochlear-dachig. Korona am Schlunde des Rezeptakulums, meist eine hautige, ge-
zahnelte Leiste oder nur eine Schwiele, seltener aus freien hautigen Gebilden, sehr
selten eine hohere Membran. Stam. 5, mit den Pet. abwechselnd; Filamente am
Gynophor dicht unterhalb des Ovars befestigt; Antheren langlich, 2facherig, etwa in
der Mitte des Huckens beweglich angeheftet, mit 2 introrsen Langsrissen sich offnend;
Pollen kugelig oder langlich mit netzig verbundenen Leisten und 3 im Pole nicht zu-
sammenlaufenden Spalten, in deren Mitte je 1 aquatorial gelegener Porus. Ovar
auf ± langem Gynophor, langlich oder kugelig, abgerundet oder zugespitzt, lfacherig;
Griffel 3—4, unterhalb der Spitze des Ovars eingefugt, entfernt voneinander, mit den
Plazenten abwechselnd, schmal lineal, nach der Spitze aufgeschlitzt, an ihr verbreitert
mit umgebogenen Handera; Samenanlagcn zahlreich, umgewendet, an 3—4 Plazenten.
Kapsel vom bleibenden Hezeptakulum umschlossen, langlich oder kugelig, an der
Spitze 3—4klappig; Samen zahlreich, langlich, mit krustiger, grubiger Schale, ohne
Arillus, Nahrgewebe fleischig; Embryo in der Achse des Samens, mit kreisformigen
Keimblattern.

Meist stark behaarte Krauter oder Halbstraucher. Blatter meist ohne deutlichen
Stiel, eifg. bis lineal, ganzrandig oder eingeschnitten; Bluten meist mittelgrofi (gelb,
weiOlich, blau oder rot), einzeln od?r in Rispen (Monochasien durch Verzweigung
aus dem oberen Vorblatt), Vorblatter laubblattartig.

Vegetationsorgane. Es sind aufrechte, aufsteigende oder niederliegende Krauter
oder Halbstraucher, mit rundlichen Stergeln, von etwa 5 cm bis 1,5 m Hohe; zu den
kleinsten Arten gehort M. humilis Don, die stattlichsten sind die mit langen reich-
blutigen Trauben gezierten Arten Perus, z. B. M. thyrsiflora Ruiz et Pav., M. cylindro-
stachya Urb. et Gilg. Die Blatter sind oft nach oben breiter als nach unten, also spatel-
formig, verkehrt-eifg. bis verkehrt-lanzettlich; ein deutlich abgesetzter Stiel fehlt ge-
wohnlich. Selten sind sie ganzrandig (z. B. M. fasciculate, Don), meist wenigstens
nach der Spitze eingeschnitten, wobci die Tiefe der Einschnitte an derselben Pflanze
wechseln kann. Sehr tief, fiederspaltig eingeschnittene Blatter mit linealen Zipfeln
haben M. pulchra Phil, und angustisecta Harms. Die am Grunde der Blatter zu zweien
Oder auch mehreren auftrctenden kleinen, den anderen Blattern sonst durchaus gleichen-
den Blattchen, die man fur Stip. halten konnte, gehoren nach Clos (Bull. Soc. bot.
France XXII [1879] 151) zu einer achselstandigen Knospe, deren erste Blatter sie
darstellen.

Anatomisches Verhalten. In der Rinde des nicht selten mit kraftiger Epidermis-
auflenwand versehenen Stengels sind isolierte Gruppen von Bastzellen; bei M.lineari-
folia (Cav.) Poir. sind sie tangential gestreckt und bestehen aus sehr wenigen Zellen.
Das Holz hat Gefafle und Prosenchym; eigentliches Holzparenchym fehlt. Die meist
radial angeordneten und reichlich vorhandenen GefaCe haben einfache, rundliche oder
elliptischo Perforation, neben der in Umgebung des primaren Holzes gelegentlich
1 — 3spangige Leiterdurchbrechung vorkommt. Das Prosenchym besteht aus ziemlich
kurzen, meist stumpf auslaufenden, bisweilen sogar parenchymatisch endenden Ele-
menten mit sehr kleinen langlich-spaltenfbrmigen bis langlich-elliptischen, in der Mitte

ih selten trichterartig erweiterten Tiipfeln. Die niedrigen Markstrahlen sind meist
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1—2schichtig, selten 3schichtig. Die isolateralen Blatter haben beiderseits Palissaden-
gewebe aus ziemlich langen diinnen Zellen.

Neben meist reichlich vorhandenen ± steifen, einzelligen, meist starkwandigen
Deckhaaren treten lange fadenfg. vielzellreihige wohl nicht bei alien vorkommende
Driisenzotten auf, letztere vorzugsweise oder ausschliefilich am Blattrande und auf
den Nerven. Diese eine klebrige oft unangenehm oder stark riechende Flussigkeit
absondernden Zotten sind meist spitz (Fig. 215 H), bei M. thyrsiflora Ruiz et Pav.
oben abgerundet. — H. Solereder, Syst. Anat. (1899) 433.

Bliitenverhaltnisse. Die kleinsten Bluten hat M. fasciculate Don (Rezeptakulum
etwa 5 mm lang); die grofiten haben die peruanischen. Arten, z. B. M. Weberbaueri
Gilg (Rezeptakulum 4 cm lang). Das Rezeptakulum ist lang und zylindrisch, dann
bisweilen in der Mitte bauchig, oder haufiger kiirzer und trichterformig bis glockig-
trichterformig. Die Deckung der Sep. ist meist nach 2/5. Wahrend sie mit breitem
Grunde dem Rande des Rezeptakulums aufsitzen, sind die mit ihnen abwechselnden
Pet. oft nach dem Grunde zu nagelartig verschmalert; ihre Knospenlage ist kochlear,
die Lage des innersten Blattes zu dem aufiersten wechselt, wie es scheint, sogar bei
derselben Pflanze. Die Korona beschrankt sich auf eine hautige, den Schlund des
Rezeptakulums umsaumende meist nur niedrige (M. Hieronymi Harms, Fig. 215 B)t

selten hohere (M. pvlchra Phil., Fig. 215 F\ M. haemantha Harms) ganzrandige ge-
kerbte oder schwach zerschlitzte, selten in schmale Faden zerteilte (M. fascicidata
Don) Mem bran oder Leiste.

Das Gynophor, dem das aus 3 Karpellen gebildete, oben abgerundete (M. Hie-
ronymi Harms, Fig. 215 B) oder zugespitzte (M. pulchra Phil., Fig. 215 F) Ovar auf-
sitzt, reicht in manchen Fallen nicht bis zur Mitte des Rezeptakulums (M. cylindro-
stachya Urb. et Gilg, M. pulchra Phil., Fig. 215 E, F), in anderen geht es uber die
Mitte hinaus (M. Hieronymi, Fig. 215 B). Die Samen haben eine kappenartige Ver-
breiterung an der Ghalaza (Fig. 215 G).

Bei mehreren Arten (z. B. M. Lirana Gay) stehen die iiberall mit 2 laubblatt-
ahnlichen Vorblattern versehenen Bluten einzeln in der Blattachsel. Sehr oft erfolgt
eine Verzweigung aus dem oberen Vorblatt, das dann also in seiner Achsel eine Bliite
tragt; sie findet bisweilen nur einmal statt, so besonders bei denjenigen Arten, wo sich
daneben zahlreiche Einzelbluten finden, oder sie wiederholt sich, so daB mehrblutige
axillare Monochasien entstehen (z. B. bei M. linearifolia [Cav.] Poir.). Bei M. humilis
Don und propinqua Gay entstehen sympodiale Verbande, indem die oberhalb des
oberen Vorblattes befindlichen Teile der aufeinanderfolgenden Bliitenstiele zur Seite
geworfen werden, wahrend die unteren Stiicke erstarkend sich in eine gerade Linie
strecken. Einzelbluten oder auch wenigblutige Monochasien treten bei einigen Arten
am Ende der Zweige dicht gedrangt auf und bilden dann eine lange oft dichte Traube
oder traubenahnliche Rispe (z. B. M. thyrsiflora Ruiz et Pav., M. cylindrostachya
Urb. et Gilg, M. densiflora Phil.).

Fracht und Same. Die in dem bleibenden Rezeptakulum eingeschlossene Frucht
(Fig. 215 F) ist eine fachspaltige 3-klappige Kapsel mit oft an der Spitze 2spaltigen
Klappen. Die langlichen Samen zeigen mehrere starke Langsleisten und zahlreiche
viel schwachere Querleisten und sind daher grubig; am Chalazaende ist als Rest der
kappenartigen Verdickung eine weiQliche Gewebsmasse ubrig geblieben.

Geographische Yerbreitnng. Die Familie ist auf die Anden Sudamerikas von Peru
bis Chile und Argentina (11°—36° s. Br.) beschrankt; es sind Bewohner trockener
Standorte, besonders steiniger Abhange, sie finden sich reichlich im nbrdlichen Chile
(Atacama, Antofagasta, Tarapaca), und steigen bis zu 4000 m ii. M. auf (M. lactea
Phil.). Von den etwa 25 Arten entfallen auf Chile 18, auf Peru 6, auf Argentinien 1 — 2.

Verwandtschaflliche Beziehangen. Die M. nehmen eine Mittelstellung zwischen
Passiflorac. und Turnerac. ein. Von beiden Familien weichen sie durch das Fehlen
des Arillus und die viel tiefer eingefugten voneinander entfernten Griffcl ab, von den
Passiflorac., mit deren Mehrzahl sie das Gynophor teilen, durch die beiden angegebenen
Merkmale, von den Turnerac. auBerdem durch die kochleare Deckung der Pet. und
das die Frucht umhullende Rezeptakulum (I. Urban in Jahrb. Bot. Gart. Berlin II
[1883] 30). — Die Familie wurde von D. Don begriindet (s. oben). Die Gattung ist
benannt nach Chr. G. de Lamoignon de Malesherbes (1721 — 1794).
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Hatien. Die biaubluhende M. coronata D. Don (Sweet, Brit. FJoiv. Card. 2 II
[1833], t. 167), jetzt zu M. linearifatia gerechnet, wurde in England aus Samen, die
Cuming aus Chile geschickt hatte, kuHiviert (als KaJthauspflanze; Bot. Magaz.
t. 3362), Die niodrige retch vcrzwelgte M* humilis I>. Don rail kleinen weiGlichen
rOUich gestreiften Bliiten kam 1898 in Kew im Freien zur Blttte (Bot. Mayaz. t. 76 ,̂r>:
O.Nicho l son , Diet, Suppl. [1901] 412). — Die schonsten BliJton haben flic Artea
Perus, die leider noch nie kulliviert worden sind.

FIs. 115. A~C Mnlttkirbia Nt*rt,n**>( H«rnu. A H«blt«». B BlUt?nl*ngi*chnltt 0 Uvulirni. — 3, M M-
filckra PhU, 1> Einiflne B«Ul«. A I(lUt*n1Uia«ehaltl. — 9, Q M. tvltnJfottu<*)tn Urb. el Ut)». f FnH'ht mil
<ln iio nmwhHr[lrinifii HlUU'tihUilr. a Same. — H ZoUwhut Tflo d«r Blkttobetflletia von M btnijteia Phi] ,

*uf del ItlM(Plx<rilt>')ii> nuJfcrttflin «ihlrelche, iwrkwrnudieit, i MMIKO B u r e . (OrlgJiud.)

Malesherbia Kuiz el P a v . Fl. peruv. ot chtl. prodr (1794) kb (Qynopleura Cav.
Icon. IV [1797] 51 , U 376J-

Sekt . 1. C y l\ nd r ar.ta r. liewptakulum tang-iylindritch, ani Orunde abgerund«t orfer
ftbgcatiUit, birtwoilon in Jer Mitte bauchig. — A. Koronauum aehr srhmal. Blulter lincalkMh,
ItUitettlich odcr Iflnsltcb, geaagt, peiahnt, od*r wellig einRebuehtct. 5 Arten mit longen Trwuben
ir«lber, tinnobar- oder scliarUciiroler Bluten, in Peru; t. B. M. thyrriilura Rair «l Pnv., M. ryiin-
<irottachya Urb. el Gilp, tig. i l 5 F , 0. (E. G1I& in Engl. Bot. Jahrb. XXXVTI [190C] 592, L. Beibh

1H (1913) 11; II. H a r m s in Nottibl. Bot. Gart Borlin-Dahlem VIII (1»«) 209). — B. Korona-
"(Mint breit. Blatter lief fiedenpoItrK mit sehr schmalen ZipToln. J/ . pulchra Phil, in Tarapaca,
BlOL £

. I n j undib u(i formct. Reieptakulum trictilerFormi^ otler g^
lfi Arten in Chile, I—1 in Ai^entina1 1 in Peru {M. haetnatUtta Harms mit blutroten
hoher Koronamembran tind Uet fiedenpaltig«n Blailern mit schmalen Zipfeln). —

30*
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A. BIQten klein, in reichbliitigen, kopfigen oder rispigen Standen; M. faaciculata Don, Rezepta-
kulum kurz-trichterfOrmig, Blatter lineal, ganzrandig. — B. BIQten mittelgroB, einzeln oder
traubenahnlich angeordnet. Hierher die meisten Arten, die sich teilweise sehr nahe stehen. —
B l . BIQten violett. 5 Arten; z. B. M. linearifolia (Cay.) Poir. mit bis 10 cm langen schmalen
grobgezahnten Blattern, in Chile ziemlich verbreitet; M. humilis Don, nur 5—10 cm hoch, mit
spatelfttrmigen Blattern, von Atacama bis Santiago. — B 2. Bluten gelblich oder weifi.| 13 Arten,
z. B. M.lactea Phil., kleines einjahriges Pflanzchen in Nordchile; die Qbrigen ausdauernd; M.
Lirana Gay, mit verkehrt-eifdrmigen oder lanzettlichen Blattern, von Tarapaca bis Santiago;
damit nahe verwandt M. Hieronymi Harms in Argentina (Cord, de la Rioja) (Fig. 215 A—C).

Passifloraceae
von

Hi Harms.
Mit 18 Figuren.

Wichtlgste Lltoratur. C. Linnaeus, Dissert, de Passiflora 1745 (Amoen. acad. I [1749] 244).
— A. J, Cavanilles, Dissert. X (1790) t. 265—296; Icon. V (1799) t.424—428. — A. L. de Jussieu
in Ann. Mus. Paris VI. (1805) 102 (Passifloreae). — De Candolle, Prodr. Ill (1828) 321. —
M. Roemer, Synops. monogr. II (1846) 125. — Bentham et Hooker f. Gen. I (1867) 807. —
M. T. Masters, Contrib. Nat. Hist. Passifl., in Trans. Linn. Soc. XXVII (1871) 593; in Fl. brasil.
XIII. 1 (1872) 530. — H. Harms in Englers Bot. Jahrb. XV (1893) 548; in E.-P. 1. Aufl. III. 6a.
(1893) 69, Nachtr. {1897) 253, II (1908) 234.

Merkmale. Bluten strahlig, g oder eingeschlechtlich (meist didz., mit Rudimenten
des andern Geschlechts). Rezeptakulum meist deutlich entwickelt, oft ansehnlich,
napfformig oder schusselftrmig bis lang rohrenformig. Sep. 3—5, in der Knospe
dachig, eifg., langlich oder lanzettlich bis lineal, lederartig oder hautig, die gedeckten
Rander hautiger. Pet. meist ebensoviel wie Sep., mit ihnen abwechselnd, in der Knospe
dachig (oder seltener offen, wenn klein und schmal), dem Rezeptakulum meist in
gleicher Hohe wie die Sep. eingefugt, (seltener tiefer oder am Grunde des Rezeptaku-
lums), hautig, eifg. bis lineal, bisweilen fehlend. Korona (Effigurationen) auf der
Innenseite des Rezeptakulums sehr mannigfaltig, in einfacher oder oft mehrfacher
Reihe als Kranze von Faden oder als hautige ganzrandige oder eingeschnittene breite
oder schmale Saume, Ringe oder Trichter; nicht selten im unteren Teile des Rezep-
takulums ein honigabsondernder Diskusring; das Gynophor bisweilen mit kolbenahn-
lichen Verdickungen; selten im Grunde des Rezeptakulums 5 getrennte Schuppen
den Sep. gegenuber (Adenia); selten Effigurationen ganz fehlend. Stam. meist eben-
soviel wie Pet. und mit ihnen abwechselnd (5), selten mehr (6—10); Filamente flach
oder rundlich, frei vom Gynophor, dann meist im Grunde, seltener an der Rflhre des
Rezeptakulums befestigt, oder dem Gynophor ± weit hinauf angewachsen und erst
unterhalb des Ovargrundes frei werdend (Androgynophor); Antheren 2facherig, in
Langsrissen sich offnend, anfangs stets intrors, am Grunde oder haufiger auf dem
Rtlcken beweglich angeheftet, im letzteren Falle sich oft spater nach auOen wendend;
bisweilen mit den Stam. abwechselnd ebensoviel kurze Staminod. Ovar oberstandig,
lanzettlich bis kugelig, oft gestielt (Gynophor), lfacherig, mit meist 3 wandstandigen
Plazenten, an denen meist mehrere bis zahlreiche umgewendete Samenanlagen in
2 bis mehreren Reihen sitzen; Griff el 3—5. frei oder ± verwachsen, mit kopfformiger,
nierenfdrmiger oder keulenfttrmiger Narbe, selten das Ovar nur mit einer einzigen
breiten Narbe auf kurzem oder fehlendem Griffel. Frucht eine fachspaltige Kapsel
oder Beere. Samen 1 bis zahlreich, mit sackartigem fleischigem oder hautigem Arillus
und grubiger oder geriefter Schale; Embryo in fleischigem Nahrgewebe. — Meist mit
axillaren einfachen Ranken kletternde Krauter oder Straucher, selten aufrecht. Blatter
fast stets abwechselnd, meist gestielt, einfach oder gelappt oder gefingert, selten ge-
dreit oder gefiedert (Deidamia); Stip. klein oder ansehnlich; Blattstiel oft mit Nektarfen.
BIQten klein oder ansehnlich; Bltttenstande axiiiar, ein- bis mehrblQtig, meist in Ranken
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ausgehend, die die Stalls der Mittelbtute eines 2- bis vielblQtigeo Dichasiuras oder
dar PrimanblUte eines Monochasiums einnehmen; Brakteen biswcilen ein Invohikrum
urn die Knospe bildend; oberhalb der Ranke oder des Bliltenstandes eino scriale Bel-
knospe, die au einom LaubsproB oder durch Reduktiun der Blatter m einem Bltiten-
etand auswaehsen kann.

Tegetationsorgane. Die Mehrzahl sind mit ftanken klettemde Krauter oder
Straucher, Aufrechte rankenlose niedrige krautige oder halbstrauchipe Arten linden
sich in der Gattung Tryphosttmma, Machadoa huillensis ist ebenfalls ein niedriges
rankonloses Kraut; boi eimjen Arten fehlen die Itanken oder sind nur schwach ent-
wickelt. Striiucher oder Baunie ohne Kankon stellen gewisse Arten der Subwkt.
Buaslrophea von Passiflora dar, Ob Mtlostemnw mit Ranken klettert, schcint nocb
rwoirelhaft IU sein. Weder bei den genannten Trrrphostemma-Arten noch bei den
Passiflora-Arlen der Subsektion Euastr&phea von Paastjtora haben wir AnlaB, in
ihnen Formen *u vermuten, die etwa durch keduklion der lLanken aus ranken-
den hervorgegangen sind. Anders ist es in solchen Fallen, wo stalt der Hankcn

MB. Aiinia PtrtmtUi (Bngl.) H«rm«. Unkl Stttnm mil Art in '1ML I M T U rlmirltiirttnlrn PfehlwttrMl
U von vom ameheo: ','» n»t QfAtfe. Nnrh nln«r Orialri*lx?iehimiiK von P r r l i u e l L o * » c h e h h

fot ID Sog)«r. M n H i m l t AJrlk. IU. 1, 603, Fig. 207.

Arten kurze Dornen oder Spttzchen auftreton, wie bei anderen Arten der
Sektion Attr&phea von JPan/riflvra {z. B- P. Hansox [Mart.] Mast., P.tjrinosa [Poepp,
et Endl.] Mast.); diese sind offenbar aus rankenden Formen hervorgegangon. Daa
gleiche gilt fQr die stark xerophytisch umgebildetcti Arten von Adenia, die in den
trockensten Gebieten Afrikas wachsen und riesipe fleiscbige knollenformige Starome
entwickeln, aus denert starre aufrecbt* [A>Pechukii[Engl.] Harms, Fig.216) oderauf-
sUigondespaterflberbangendedornigeZwetgehervorsprossen [A. giobosa Engl., Pig. 228).
Zweifdhsfl scheint es mir indessen, ob man dia rankenlosen Artea von Adenia Sektion

s aJs Formen ansprechon kann, dio die Kanken verloren haben. Mehrerp
Xien haben rttbenfOrmige, anterirdische oder teilweise oborirdische Knollen

B. A. reparuia [Burch.] Engl. [Fig. 224], A. tubcrifeta Fries, A. mvltiflora Pott), aus
en halbstr.wliip* Ranltenstengel entspringen. Am Grande ang^schwollene, bia-

weilen zuckerhutiihnlicho Stamme haben einige, den xerophytischen Busch des wwt-
•Cb Madagaskar bowohn»nde Adenia-Arten {A. firingalavensis [Drake] Harm*,

etma ClaTerie). ~ Die Stengel teigea mndlichen oder kantigen Querscbnitt.
d t i h b h d i j f l t l t d i

poetma ClaTerie). Die Steng g g Q
^ P. alaia Ait. und P. quadrangutaria h. haben schon die jflngsten laternodien
* flugellcisten (Fig.2321. Bei Adenia lobata (Jacq.) Engl, sind dio Stengel in der Jugend
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rundlich, spater treten teilweise ausgerandete Fliigelleisten auf. Bei A. aculeate (Oliv.)
Engl. sind die Stengel mit Langsreihen kurzer gerader Stacheln besetzt; bei A.ola-
boensis Claverie haben die Zweige spater unregelmaBige Warzen.

Die nur bei Passiflora cochinchinensis Spreng. gegenstandigen, sonst stets ab-
wechselnden, meist gestielten, selten sitzenden (z. B. Tryphostemma nummvlarium
(Welw.) Engl.) Blat ter sind meist ± hautig, seltener lederartig (Passiflora coriacea
Juss., P. sderophylla Harms, Adenia-Arten) und zeigen von Art zu Art nicht nur,
sondern auch an derselben Pflanze oder Art eine oft nicht unbedeutende Mannig-
faltigkeit der Form. Die Blatter der unteren Sprosse sind nicht selten einfach, un-
gelappt oder nur wenig gelappt, die der oberen, besonders der bliihenden Stengel ge-
lappt oder starker gelappt; auch kommen am selben Zweig bisweilen einfache und
gelappte gleichzeitig vor (Adenia zucca [Blanco] Merrill, Passiflora trUoba Ruiz et Pay.).
Eine eigenartige Heterophyllie zeigt Schlechterina (s. unten). Bei Passiflora palmati-
secta Mast, sind zwar alle Blatter gelappt, aber die Lappen der unteren sind ± ganz-
randig, die der oberen fiederig eingeschnitten. Bei manchen Arten lassen sich nach
der Blattform Varietaten unterscheiden, z. B. bei Passiflora suberosa L. Formen mit
3 lappigen und solche mit einfachen breiten oder schmalen Blattern. Unpaarig-ge-
fiederte, teilweise sogar doppelt gefiederte Blatter mit 3—7 Blattchen hat die Gattung
Deidamia; Passiflora deidamioides Harms hat gedreite Blatter mit gestielten Blattchen.
Gelappte Blatter in der verschiedensten Ausbildung herrschen sonst vor, unter ihnen
besonders 3lappige. Nur selten gehen die Einschnitte bis zum Grunde der Spreite
(tief 3teilige oder 3fingerige Blatter mit sitzenden oder gestielten Lappen bei Passi-
flora trisecta Mast., P. trifoliata Cav. [Fig. 233], P. Weberbaueri Harms; tief 3 - 5 -
teilige bei Adenia-Arten). Meist reichen die Lappen nur bis zur Mitte, etwas tiefer
oder nicht einmal bis zur Mitte. FuOformig gelappte Blatter (folia pedata) sind selten
(Passiflora pedata L., P.Jenmanii Mast.), etwas haufiger kommen ± tief 5—7 teilige
vor (P. coervlea L., P. cincinnata Mast. usw.). Sie verschwinden gegenuber der Menge
der 31appigen Formen, die bei Passiflora sehr verbreitet, aber bei Adenia und Try-
phostemma ebenfalls nicht selten sind. Die Spreite ist dann ganzrandig oder nur am
Kande gezahnt, gesagt oder gekerbt, seltener tiefer eingeschnitten (bei Passiflora
Berteriana Balb. sind die 3 Abschnitte 3spaltig; bei Adenia senensis [Klotzsch] Engl.
und A.digitata [Harv.] Engl. die 3—5 sehr tief reichenden Abschnitte fiederig ein-
geschnitten oder geteilt). Sehr eigentiimliche Blattformen haben viele Passiflora-
Arten der Sektionen Decaloba, Ciecat Murucuja, Pseudomurucuja und PsilarUhus,
namlich 2 lappige Blatter mit fehlendem oder nur schwach vortretendem Mittellappen und
± auseinanderspreizenden Seitenlappen (Fig. 230, 231); es entstehen dann halbmond-
formige (P. lunata Willd.) oder an Schwanze von Vogeln und Fischen oder an Fleder-
mause erinnernde Gestalten (P. ichthyoura Mast., P. orniihoura Mast., P. vespertilio L.
u. a.). Manchmal sind die beiden Blattlappen sehr kurz im Vergleich zu der ver-
langerten schmalen Spreite (P. bicuspidata Mast., Fig. 231); auch schmale an der Spitze
kurz 3lappige Blatter kommen vor. Durch vielerlei tlbergange ist die 2 lappige Form
mit der 31appigen verknupft. Nachst 3 lappigen Blattern sind einfache ungelappte
haufig; sie sind ausschlieClich vorhanden bei den Gattungen Mitostemma, Dilkea,
Crossostemma, Machadoa, ScMechterina, HoUrungia, Tetrapathaea; n<>ben gelappten
sind sie bei Tryphostemma, Adenia und Passiflora sehr verbreitet. Sie sind bald ganz-
randig, bald am Rande gesagt, gezahnt, gekerbt oder bisweilen wellig oder ausgeschweift.
Eifg. oder langliche herrschen vor, seltener sind lanzettliche oder noch schmalere
(Adeniarepanda [Burch.] Engl., Fig. 224,Passifloraligulifolia Mast.). Vgl. auch Vele-
novsky, Morphol. IV (1913) 77, Fig. 36 (verschiedene Blattformen von Passiflora).
Wie bei vielen Kletterpflanzen, so ist auch bei den Passifloraceen der Blattgrund oft
± herzformig; auOcrdem ist eine Neigung zu schildformigem Ansatz des Blattstieles
recht verbreitet, besonders bei Passiflora-AT ten; schildfdrmige Blatter in ausgepragter
Weise haben z. B. P. coriacea Juss. (mit gespreizt 21appigen Blattern, Fig. 2304, B)%

P. Hahnii Mast., P. viridiflora Cav., auch Adenia-Arten (A. aspidophylla Harms).

Stip. sind wohl stets vorhanden, oft nur als kleine langliche, lanzettliche oder
pfriemlich-linealische Gebilde. Bei zahlreichen Passiflora-AT ten sind sie breiter, laub-
blattartig, halbeifg. bis halbmondformig oder halbherzformig, ganzrandig oder ein-
geschnitten; fiederig eingeschnittene Stip. haben z. B. P.foetida (mit feinen drUsigen
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Zipfcln) und einigc Artcn der Sektion Tacsonia (P. pinnatistipula Caw). Die ein-
fachcn linealischen Stip. mancher Tacsonia-Arten sind an der Spitze hornartig ver-
dickt. Eigentumliche am Stengel oberhalb dcs Blattes und auch noch oberhalb des
achselstandigen Blutenstandes sitzende halbherzformige bis halbpfeilfbrmige paarige
Anhangsel von laubblattahnlicher Beschaffenheit haben einige Tryphostemma-Arten
(z.B. T. Schinzianum Harms, Fig. 217 C\ Tt\ apetalum Bak.f., Fig. 222); neben ihnen
sind stets wie bei den anderen Arten der Gattung die echten Stip. als kleine pfriemliche
Gebilde am Grunde des Blattstieles zu bemerken. Vielleicht gehbren die Anhangsel
zu der oberhalb des Blutenstandes sitzenden Beiknospe.

Von sehr aJlgemeiner Verbreitung sind B la t t s t i e lnektar ien; sie sind sitzend
oder gestielt, sUelformig, napfformig, schusselformig, kopfformig oder keulenformig,
stehen am Blattstiel zerstrcut und in nicht ganz regelmaBiger Zahl oder in ganz be-
stimmter Zahl und Anordnung. tlbrigens konnen sie bei ein und derselben Art fehlen
oder vorhanden sein (z. B. bei P. quadriglandulosa Hodsch., nach Hoehne). Sehr oft
findet man ein Paar etwa in der Mitte des Stieles oder weiter unten oder oben. Bei
den meisten Adenia-Arten findet man jederseits des Stieles am Blattgrunde je 1 sitzen-
des napfformiges, die Nektar absondernde konkave Fliiche nach unten kehrendes Ge-
bilde, bei anderen Arten (A. venenata Forsk. und Sektion Ophiocaulon) anstelle der
zwei nur ein einziges solches. Ein ahnliches, aber mehr breit kissenformiges Driisen-
paar an der Spitze des Blattstieles hat Passiflora edulis L. Bei einigen Passiflora-Arten
der Sektion Decaloba hat der Blattstiel 2 gestielfe loffel- oder schusselformige Nektarien.
Bei P. ligularis Juss. haben wir am Blattstiel ziemlich lange haarahnliche Nektariea
in wechselnder Zahl und zerstreuter Verteilung. Der Bau der stets einfachen un-
verzweigten Hanken ist ursprunglich radiar; erst nach Umfassung der Stiitze wird er
dorsiventral. Hanke oder Blutenstand mit Hanke ist das primare Achselprodukt;
eine oberhalb der Hanko oder des Blutenstandes sitzende Beiknospe besorgt die weitere
Verzweigung, sie beginnt bei Passiflora (ob immer?) mit 1 oder 2 Niedcrblattern.

Anatomisches Verhalten. Gemeinsame die Familie besonders auszeichnende
anatomische Mcrkmale fehlen. Die primaren mechanischen Gewebe des Stengels be-
stehen aus isolierten Baststrangen, die nur bei Mitostemma Glaziovii Mast, durch
Sklerenchym zu einem Ring sich verbinden. Diese Baststrange sind oft sehr machtig
(z. B. bei Adenia globosa Engl.). Der Stengel hat normalen Bau. Breite Markstrahlen
sind verbreitet. Das Holz besteht aus zerstreut stehenden GefaBen mit meist ein-
facher Perforation, hofgetupfeltem oder einfach getiipfeltem Holzprosenchym und
Holzparenchym. Wie bei Kletterpflanzen gewohnlich, werden die GefaBe oft sehr weit.
Gerbstoffschlauche finden sich nicht selten in Kinde und Mark.

Bei vielen Arten von Passiflora aus den auch sonst einander nahestehenden Sek-
tionen Cieca, Decaloba, Murucuja, Psilanthus findet man auf der EpidermisauBenwand
der Stengel und Blatter Kutikularhocker. Die Stengel mehrerer Arten von Adenia
haben auf der Epidermis eine Auflagerung von krustiger, wachsartiger Masse. Damit
verwandt ist vielleicht der harzartige Cberzug des Stammes bei der madagaskarischen
Art A. firingalavensis (Drake) Harms. Drusenhaare scheinen auf die Sektion Dysosmia
von Passiflora beschrankt zu sein, schildfbrmige Driisenschuppen auf der Blattunter-
seite hat P.lepidda Mast, aus derselben Sektion. Im iibrigen sind einzellige oder
einzellreihige Deckhaare verbreitet. Bei einigen Passiflora-Arten der Sektionen Deca-
loba und Cieca (z. B. P. bryonioides HBK., P. inamoena A. Gray) finden sich einzellige
an der Spitzo hakig umgebogene Haare. Bei vielen Arten der Sektion Tacsonia finden
sich oft Filz bildende sehr lango einzellreihige Haare. P. suberosa L. hat auf den
Blattern einfache starkwandige spitze mehrzellige und sehr dunnwandige keulen-
fflrmige einzellige Haare. Drusenflecke auf der Blattunterseite haben viele Arten
von Passiflora aus den Sektionen Decaloba, Cieca, Murucuja, Pseudornurucuja und
Psilanthus, und auch einige .d(fema-Arten (z. B. A. cardiophyUa [Mast.] Engl.). Die
afrikanischen Arten haben selten eigentliche Haare (Adenia keramanthus Harms,
Tryphostemma niloticum Engl., Tr. Volkensii Harms u. a.), dagegen sind kegelfbrmige
Vorwolbungen der Epidenniszellen bei ihnen nicht selten.

Der oxalsaure Kalk ist im Stengel -und Blattgewebe in der Form von Hhombo-
edern und Drusen verbreitet. Bei einigen Arten von Adenia finden sich im Mesophyll
des Blattes Krystallschlauche mit je einem groBen Einzelkrystall in der Zelle. Nach
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Z i m m e r m a n n ftnden sich in den Mesophyllzellen dcr Passifloracoertdea spindel-
formige Korper, die im Zellsaft gelegen und wahrseheinlich den Krystailoiden zuzu-
schreiben sind. In der Blattepidermis von P.rotundifolia L, und ichthyoura Mast,
kommen Ephaerokrystallimscne Massen vor. Sehr eigentiimlich sind die dunkle Punkte
bedingenden kugeligen intenellularen mit schwarzbraunem gerbstoffarUgem Inhalt
gefiiHLen Sekretbehalter in dem Btattinncren der meisten Adenia-Arten der Sektion
Qphiocauton. Mit demselben braunen Inhatte erfulite Zellen, die sich gewohnlich vor
den Nachbarzellen durch grdfleres Lumen auszciennen, triflt man bei mehreren Arten
von Adenia, besonders der genannten Sektion, im Schwammgewebe.

Die Gattungen Paropsia, Stneathvuinniat Bartena, Parojmtypsis zeigen im ana-
lomischen Bau EigentQmlichkeiten, die ihre Abtronnung von der Familie berechtigt
erscheinen lassen durfteo. Sje weichen ab (lurch das reicbliche Vorkommen von
leiterfcrmiger Perroration, Atiftrcten sklerenchymatischer Elements zwischen den
BasUtr»ngen der Rinde, vielfach radial angeordnete G«(aQe.

Genauere Angaben bei II. H a r m s in En^lors Bot. Jahrb. XV (1893) 548 und
H. Solercder , Syst. Anat. DicotyL {1899} 433; uber die Anatomic der madagas-
karischen Arten von Adenia und von Deidamia, vgl. A. Claver ie in Ann. Mus. Col.
Marseille 2. sir. VII (1909) 69.

tjber die Anatomic dec Ranke; Mac Dougai , The tendrils of Passiflora coenilea
L. {Bot. Gaz, XVII (1892] 205; Annals pf Bot. X [1896] 394; Ber. Deutsch, Bot. Ge«.
XIV [1896] 151); W. D. Brush , The formation of mechanical tissue in the tendrils
ol Passifiora coertdea as influenced by tension and contact (Bot. Gaz. LII1 [1912]
453). — Den Bau der extrafloralen und floralen Nektarien von Passiflora coendea L.
hat H. BShmker geschildert (Beihcft. Bol. CenLralbl. XXXIII, 1 (1917) 193, 207).
J. Fr iede l , Sur 1'anatomie de la fleur du Pa&riflwacomdea L, (Uev. gen. Bot. XXV
bis, (1^14) MM.

Inhaltistoffe. Bei mehreron Arten von Passiflora [P. raoemosa Brot., quadrangu-
Uttii L. U5W.), auch bei Adenia-Axten hat man in den Blattern und Wuneln, seltener
in Samcn cine B lausaure liefernde Substanz gefunden (Guignard in Bull. Sc. Phar-
mac. XIII [1906] 603; J. Sack, Cyaanwater&tof in eentge Passifior (Pharm. Weekbl.
Amsterdam XLV1II [1911] 311; Wehmer , Pllanwnstoffe [1311] 510). tJber Paas i -
florin und Maracuj in vgl. Peokol t in Bw. Pharm. G«s, XIX (1909) 343; cyano-
geties Glukostd bei P. coendea L. nach J. A. Do mitiguez, Contrib. al cstud. de la
Compos, quim. pi. argent., Trab. Inst. Bot. y Farmac. Buenos Aires 1919, Nr. 40; nach
Bot. Cenlralbl. II (1022) 16. In den Frhohten finden sich Zackerarten und organische
BtOTCa, in den Ulattern Salicylsaure.

BlfitenverhaJtuisie. Blu tens tan de und Ran ken (H. H a r m s in Englers Bot.
Jahrb. XXIV [1897] 163; W. HusseJI in Bull. Soc. bot. France XXXVH {1690] 169;
Goebel , Organogr. 1 fl913] 321, Fig. 327). - Far die Mohrxahl der Arten laflt sich

F\g. HI. i, H AuIrW und (Inindrifi itsr BHJtfn««1ttln« v-oti Paiujlora eatmlia L. I iAUbbUlt. I B u t t l»
der JLchMj von 1. It B10t« rail Tnvolnlmim »u» r>fl fjrri Hnktrrn K a and ft [b du in HUnl hliiiiWgfrtrktc
TnsbUtt dfrBlttt*. • and B dervn VorbUttcr'i. tk,, ]k>iknoit>c, tslt 1 u*tiwverm.\cn Nttdrrtriiiurti b*gtnncnd.

Utwr der Eaclce »lu*tid. - 0 Hirliuium TOD TryptMntrmmn Stkiiuwtmrnm U
[4, 8 n»th m&t, BKltnodUtr.; 0 Orliln»l.t

einp enge Beziehung rwischc-n Hamkcn und BlUt«natanden nachweben, so daQ
annehmen kann, di« Hanke sei das umgebild«t« Ende eines in der AcbJtel des Laub-
blattes eotopringenden 3- oder niehrblQtigen zymosen Bhitenstandfis, der im ein-
fachften Fallc ein Dichasnim mit 3 Bluten isl. Folgende Ftille lasson sich unterscheiden:
I. Hanken nur in Vcrbindung mit Bluten atis den Blattachseln entspringtnd: Tryfho-
stemma, Fig. 217 C [auch bei Arten von Paafiflora, Adenia, Deidamia?). Das Verhalten
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von Tryphostemma kann als Ausgangspunkt fur die morphologische Deutung der Ranke
dienen. Hier baben wir 2—3blutige Dicbasien; bei T. Sandersonii Harv. ist die
Mittelblute meist noch entwickelt, bei anderen Arten tritt an deren Stelle ein Spitz-
chen (T. heterophyllum [Schinz] Engl.), die meisten Arten haben an der Stelle eine kurze
oder langere Ranke. Die schmalen winzigen Trag- und Vorblatter der Seitenbliiten
zeigen bei den verschiedenen Arten ein verschiedenes Verhalten. Bei T. Banning-
tonianum Mast. z. B. steht das Tragblatt jeder Seitenbliite am Grunde ihres Stieles;
bei anderen Arten ruckt es an dem in seiner Achsel entwickelten Blutenstiel hinauf,
so daB es zusammen mit den beiden Vorblattchen der Bliite in beinahe oder ganz
gleicher Hohe am Stiel befestigt ist (T.heterophyllum). Ob bei alien Arten von Trypho-
stemma die Ausbildung von Ranken an die Bliitenstande gebunden ist, sei dahin-
gestellt; vielleicht treten wie bei Passiflora bei manchen scbon in den Achseln der
unteren Blatter, wo noch keine Bliitenstande entwickelt werden, Ranken auf. II. In
der vegetativen Region Ranken in den Blattachseln, ohne Begleitung von Bluten;
aus den oberen Blattachseln Ranken zugleich mit Bluten oder in unmittelbarer Ver-
bindung mit 2- oder mehrblutigen Bliitenstanden entspringend. 1. Bliitenstands-
trager deutlich entwickelt, ± lang. la . Mehrblutige Zymen; an Stelle der primaren
Mittelblute, seltener auch noch an Stelle sekundarer Mittelbluten Ranken. Die meisten
Adenia-Axten, Deidamia trivhylla (Wright) Harms (auch die anderen Arten?). l b . Zwei-
bliitige Dichasien wie bei Tryphostemma, an Stelle der Mittelblilte eine Ranke: einige
Passijlora-Arten (z. B. P.tryphostemmatoides Harms, P. Jenmanii Mast., P.silvestris
Veil, nach der Abbildung), bisweilen bei Adenia. 2. Bliitenstandstrager stark ver-
kiirzt oder fehlend. 2 a. Ein oder zwei mehrblutige Zymen in der Blattachsel, seit-
lich von der Zyma oder zwischen ihnen die Ranke: Passiflora Sekt. Polyanthea DC.
(z. B. P. Horsfieldii Blume). 2b. Ein oder zwei Bluten in der Blattachsel, seitlich von
der einen oder zwischen ihnen die Ranke: Die meisten Passillora-ATten (Fig. 217.4, B).
Bei sehr vielen P.-Arten haben wir in der Blattachsel ein Blutenpaar und eine Ranke
zwischen den beiden Bluten; dies ist ein verkurztes 3bliitiges Dichasium, in dem an
Stelle der Mittelblute die Ranke steht (Fig. 230, 231). An den Blii tens tide n sind sehr
oft 3 meist zerstreute schmale Brakteen (Fig. 230), von denen die unterste am Stiel
hinaufgeruckte das Tragblatt, die beiden oberen die Vorblatter der Blute darstellen.
Bisweilen kommt auch noch ein sehr kurzer Stiel des Dichasiums vor (z. B. P. rhamni-
folia Mast.). Sehr oft abortiert eine der beiden Bluten, so daB neben der Ranke nur
1 in der Blattachsel steht. Nehmen wir den beblatterten rankentragenden und bliihen-
den Zweig als Achse 1. Ordnung, so wiirde die Ranke eine Achse 2. Ordnung, die neben
ihr in der Blattachsel vorhandene Einzelbliite oder das Blutenpaar Achsen 3. Ord-
nung bilden. Verkummert die Ranke, so entsteht der Anschein axillarer Einzelbliiten
(z. B. P. Mansoi [Mart.] Mast.). Bei vielen groBblutigen Arten der Sektionen Grana-
dilla und Tacsonia ist die Blutenknospe von einer 3blattrigen Hiille (Involukrum,
Fig. 232, 233) umschlossen, die meist lange erhalten bleibt. Von diesemFalle aus haben
H. Wydler (in Pringsh. Jahrb. XI [1878] 317) und A. W. Eichler (Bliitendiagr. II
[1878] 444) die Stellung der Bluten und Ranken zueinander richtig gedeutet. Von
den 3 laubblattahnlichen breiten untereinander fast gleich groBen Involukralbrakteen
ist die auBerste das am Blutenstiel hinaufgeruckte Tragblatt der Blute, die beiden
anderen sind die Vorblatter (im wesentlichen wie bei Tryphostemma-Arten). In der
Ausbildung dieser 3 Brakteen gibt es mannigfache Zwischenstufen von den schmalen
meist zerstreut stehenden der Sekt. Decaloba bis zu den breiten der Sekt. Granadilla;
bisweilen sind die Involukralbrakteen ungleich groB (P. tetraden Veil.), bei manchen
Arten der letzteren sowie bei einigen der Sekt. Tacsonia verwachsen die Brakteen
zu einem 31appigen Becher oder Trichter. Bisweilen haben die Brakteen blumenblatt-
&hnliche Beschaffenheit und Farbung (z. B. P. membranacea Benth., mit nur 2 Brak-
teen, die 3. kleinere am Blutenstiel). Bei denjenigen Passiflora-ATten, wo nur Bluten-
paare oder Einzelblttten in der Blattachsel auftreten, kommt es im allgemeinen nicht zur
Ausbildung von Blutenstanden, so lange keine Reduktion der Laubblatter stattfindet.
Bei einigen Arten jedoch haben wir lange traubenahnliche Bliitenstande; an einem
langeren aus der oberhalb der axillaren Ranke stehenden Beiknospe hervorgehenden
Sprosse stehen Blutenpaare oder Einzelbliiten in den Achseln abgefallener oder nicht
*u volliger Ausbildung gelangter oder zu schmalen Brakteen verkilmmerter Laub-
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blatter (P. riparia Mart., P. ovalis Veil., P. racemosa Brot, P. sUvestris Veil.); in diesen
Rispen fehlen die zu den einzelnen Dichasien gehorigen Ranken oder sind zu Spitzchen
verkummert. Ahren- oder traubenahnliche Blutenstande kommen durch Auswachsen
der Beiknospe mit gleichzeitiger Reduktion der Blatter auch bei Adenia-Arten vor
(z. B. A. venenata Forsk., Fig. 227); es sieht dann so aus als ob in der Achsel der Ranke
ein Blutenstand steht. Die bei einigen Arten von Passiflora aus der Sekt. Astrophea
vorkommenden Trauben oder solchen ahnlichen Blutenstande (z. B. bei P.spinosa
[Poepp.] Mast, und P.spicata Mast.) scheinen auch einen BeisproO oberhalb der
achselstandigen, bisweilen zu einem Dorn reduzierten Ranke darzustellen. Die ranken-
losen Arten von Astrophea (P. arborea Spreng. und verwandte) haben achselstandige
Zymen aus 2 oder mehr Bliiten (Dichasien mit abortierter Mittelblute und in anderen
Fallen mit wiederholt dichasial verzweigten Seitenstrahlen), mit nur einmaliger oder
mehrfacher Gabelung. Fraglich ist es, ob bei Mitostemma die traubenahnlichen In-
floreszenzen ebenfalls einen BeisproB darstellen, etwa wie bei P. spicata. Bei einigen
Arten von Passiflora aus der Sekt. Astrophea stehen knauelartige oder traubige In-
floreszenzen an den alteren Zweigen oder am Stamme (P. skiantha Huber, P. fuchsii-
flora Hemsl.). Dilkea hat axillare oder zweigburtige Bliitenbiischel, die denen der
letztgenannten Arten ahneln, und vielleicht stets axillare Ranken. — Bei der mit
Passiflora nahe verwandten Gattung Tetrapathaea stehen die Bluten in 3- oder mehr-
bltitigen Zymen; bisweilen entwickelt sich an Stelle der Mittelblute eine Ranke, sonst
treten die Ranken ebenso wie die Zymen in den Blattachseln auf und tragen bisweilen
2 kleine Brakteen, die offenbar den Stutzblattern der Seitenbluten entsprechen.

Hollrungia hat achselstandige wenigblutige Zymen und in anderen Blattachseln
Ranken, oberhalb des Blutenstandes oder der Ranke eine Beiknospe wie Passiflora.
Die rankenlose Machadoa diirfte axillare Zymen haben.

Unter den Pass if lor a-Arten sind hangende Blutenstiele von verschiedener Lange
ziemlich verbreitet. So hat z. B. die schone P. violacea Well, einen hangenden bis
20 cm langen ziemlich kraftigen Stiel, der sich am Ende umbiegt, so dafi die Blute
aufgerichtet ist. In der Sekt. Tacsonia finden wir einige Arten mit besonders langen
(20—45 cm) und dabei sehr diinnen Stielen (Pendelbl i i ten, z. B. P. van Volxemii
(Hook.) Triana et Planchon, P. flexipes Triana et Planchon, P. coactilis (Mast.) Killip;
Harms in Fedde, Rep. XVIII 294).

Das Rezeptakulum, demdie Blutenhiille und die Sexualorgane angeheftet sind,
ist in einigen Fallen nur schwach entwickelt und von flach napfformiger Gestalt (Adenia
Sekt. Ophiocanlon, Mitostemma usw., Fig. 218/) , meist jedoch ist es ± deutlich ent-
wickelt, so daO man ein schUsselformiges, becherformiges, glockenformiges, krugf&r-
miges, trichterformiges, rohrenformiges oder zylindrisches Rezeptakulum unter-
scheiden kann, wobei diese Unterschiede nicht selten Sektions- oder Gattungsraerk-
male bedingen. Besonders lang ist das Rezeptakulum bei gewissen Arten der Sektionen
Tacsonia und Psilanthus von Passiflora (Fig. 231 F,G\ Fig. 233). Es zeigt im allgemeinen
eine hautige. fleischige oder lederige Konsistenz. Bisweilen ist es am Grunde bauchig
erweitert (besonders Passiflora Sektion Granadilla und Tacsonia); bei Adenia Sektion
Blepharanthes hat es am Grunde 5 taschenartige Aussackungen, in denen die 5 schuppen-
artigen Effigurationen sitzen (Fig. 218 &,/?). Die groJ3te Mannigfaltigkeit der Form
hat es bei Passiflora.

Die meist in derZahl von 5 vorhandenenSep. sind meist langlich, seltener schmaler;
die Knospenlage ist meist nach 2/s dachig. Die uberdeckten Rander sind meist hautig,
bei einigen Adenia-Arten zerschlitzt. Bei vielen Arten von Passiflora haben die Sep.
auflen unterhalb der Spitze einen hornahnlichen Fortsatz, seltener eine auf der Mittel-
linie des Rttckens verlaufende kielartige oder fliigelartige in einen spitzen Fortsatz
auslaufende Leiste (z. B. P. racemosa Brot., setacea DC, salmonea Harms). Bisweilen
finden wir Drusen am Rande der Sep. (P. variolata Poepp. et Endl.).

Die den Sep. an Zahl gleichen, mit ihnen abwechselnden Pet. sind ihnen in Ge-
stalt und Grofie oft sehr ahnlich, doch fast immer vcn mehr hautiger Beschaffenheit.
Bei vielen Arten von Passiflora aus der Sekt. Decaloba, bei P. murucuja L., bei zahl-
reichen Arten von Adenia sind sie bedeutend kleiner, schmaler und zarter als die Sep.
und wurden daher manchmal tibersehen. Sehr selten iiberragen sie die Sep. erheblich
an Grofie (P. perfoliata L., Fig. 231 Z>, E). Wahrend sie meist langliche bis lineale Ge-



Paasiflornueac. (Harras.J 477

slaH haben, findel man bei Adenia after spate! fdrmige genagelte Formen. Moistens
sind sie ganzrandig, bei Adenia oft am Rande gezahnelt oder gefranst (Fig. 218 0, II).
Gewshnlich sind sic mit den Sep. am Rande des I:c2oplakulums eingefagt, boi Adenia
Sflkt. Blepharunthe-6 und Sekt. Keramantkus cJagegen in der Mttte oder am Grunde
dessetben, bei Passiflora Sekt. Jiaikea unfrrlialb des Schlundes, bei Sekt. Tacsmwptt*
obcrhalb des Schlundes des hier ^spaltigen Rezeplakulums angebraoht. Pet. fehten
bei Trypho&letnma Sekt. Eutryphastcmma (Fig. 222) sowie. bei Paatt'ftora Sekt. Cieca
(Fig. 230wl, B) und CMoropatftanthtt* (auch bis%veilon bei Deidamia?).

If
C

K 218, BHlU-DUosuchnlttc — J Trwpkeitmtm SditnitttHim Hurnii. — B P<uii£ot* tnuuUi/eUo
C }• taHfviHi'ltnta M»«- < F Xfttriiana Hunni). — PP. i'nflmiiiKi H»rniK, — /.'. >' HMnnaia i
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218, Hunu.

*• Schum. /• Qitirtt'hnilt.' dta Ov«rt, - (?, H Mtnio urthii
MMt.

Engl. a KinielD* . — J Milo-

Von gr<JBter Mannigfaltigkeit sind bei den Pnssifloraceen die Ef f igura t iynen
HeieplakuIui iLs, die man auch uls Korona im weiteslen Sinno zusantmen-

Nur KCU«Q fchiea dern Hezeptakulum Anlian^sgebiMo tibcrhaupt (Machadoa,
, Sekt, Panchanthiu und Qphiocatdon). Sohr ejorache Form hat die Korona

i den meisten Aden-ia-Artan; eie ist ein schmaier ± cingeachnittenur Saum oder
Kraui von FiicJcu oder Wimpern am Hande des Heieptakuluma. AuOerdem treten

i Adenia sebr oft im Grande dw ficzeptakulums 4 — 5 schupponftSrmige kurt ztingen-
ld T di l l d i h h id

p g g
g don Sep. gegonlibersUlieiide G«bild« auT, die allcrdings auch ah Staminod.

gedeutet warden konntco. ^fid ausg^pragtor iet di<t Korona in den Failen, wo am
liande des Hezeptakuluius ein wirkiidter Stralilenkrani aus laiigercn Ffiden auftritt,
die frci oder am Grunde ± verwachsen sein kOnnen {Croumiemma, Schitchtcrina,

- 22t, Trypho/Umma, Vig. 222, Tetrapathaea). Bei anderen GaLtungen [Mito$tetima,
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Dilkea, Fig. 218), sind mehrere Reihen von Fiiden oder bautigen ± zerschlitzten Ge-
bildtn am Rande des Rezeptakulums odor an seiner liolire vorhanden. Die reichsle
Ausbitdung zeigen die EffitruraUoncn bej der Gattung Passijlora, und fur diese gilt
tolgendc Ubersieht der ehuclnen Teile der Korona (hauplsiichlich nach C. A. If. Lind-
mad, Zur Kcnnlnis der Korona emiger Passifloren, in Bot. SLudier tillajjnade P,
;(. Kjellman [1SOC] 55], wobei zu bemcrkcn ist, daiJ man wohl in der Mohrzahl der
Ffille die verschicdenen Gcbilde den genannten Kubrikyn einordnen kann, daO «s aber
Cbergange gibt und daC Blanche TeiJo bei gewissun Arton fehlen (vgl. besondera Fig. 229),

CbrrsichL der verschiedenen KoronabiJdun^«n bei Passijlora, nach
J. Sowerby*), Masters, Lindman und Harms.

Sowerby
Principal rays

Imperfect ravs

Operculum

Nectary

Masters
corona faucialis

corona supratnediana

corona medians.
corona membranacea
corona inframediuna

corona basil.iris
processus gynandrophori
animlaris vel trochleiforrms

Lind man
Stnihlcnkrone
(Nimbus. Itadii)
Zaun, Pfahle
(Sepimentum, Pali)
Zelt
(Tentoriutn)
Nektarrauni,
nt*klarfuhri?nder
Ring (Aunulus)
Schwdlc iLimen)
VerschJuCkolben
(Trochlea)

Harms
.Strahlenkranz

(Strkr.)
Innore Keihen

de5 Strkr.
OpercuJuin

(Op.)
Nektarring

Schw^llr
Verse hlutfkolben

Der mtisl am Itande des Rezeptakuluins auflrelende Strahlenkranz, der besonders
durch farbige QuersLreifen und dtn KarbengcgensaU lur Blutcnhulld oft sehr augeit-
fallig ist, bcstelit aus einer bis mehnjrcn Heihen von Fiiden, von denon die auBercn
gewohnlich langer als die inneren sind. YValirend diasa Pftdin meist drelirunde n;u h
der Spitze ± verschmkJerte G^stalt haben, sind sie bei der Sekt. Astrophea sichcLfonnig

oder axtformig vcrbreilurt. Die inncren
Jioihen des Strahk'nkrarutis, die bei vit-'U'n
Arten der Sekt. O'ranadiUa und Decaloba
an dor Spitze kopfig odur Slappig sind,

/ tk%1&MR VNI WK1 hat L!ud^a" aJs Zatjn " ? P«W«» von
1 fi-rHr&Sri^ll M l r a V dcin eigcnthchen wesentlich als Schau-

apparal dienenden BafittW Slrahlenkranz
da er glaubt, daO sie dieAuf-

babat) den Kinpang 7.11m Nektanurn
ta vertngen und dio Zutnltsuffnung zur
Blute IU begrenzen. Der Strahlenkranz

TOD Jtouibra HUM Van. fHnflw, lutireujiajfr, u «-P10iaei SiarKB liCOUKUOn Dtl Ot.n « W I
411. Tit. t8i.) mit ± bngem zylindrtschem Hereptaku-

lum [Tacsvnia, b'\%. S88t Tacsonioides,
PsSatUhus, Pieudomurucuja); die Fiiden werden kiirzer uud verkuiuniern zu Knotclien
oder bilden nur einen Saum. Sehr sol ten (Sekt. Mur ucuja, llollrungidla) ist atn Kande
desKeeeptakulums statt dcsSlruhknkranzcs einftiylitidrLsrtu? odermehtetf0rmig»llf«IO"
bran vorbanden (Fig. 23t). Bei einigen Arten der Sekt. Granadilla sind die innertn litilicn
des Strahlenkranzes zu Knotchcn vokflaourt (z. B. P. edutu Sims). Das Opcrkulum
(Deckelchen), wmler innon aur den Strahlenkram und den Zaun folgend, dient of!
bar turn AhschJufl des unU'ren, olt bauchig oder uckartlg eriveiU'rleit TfO« des R»-
leptakulums und ist ein mebt hautiges oder fleischig-hauiigos ganzranJiges odt?r SftW
am Rande zerschlitztes Gebilde, das oft nach der Blutenmitto zclturlig geneigt isl,
bisweUcn sogar faat horizontal gestoUt ist (besonders bei Arten der Sekt. (hanadilia).

•) J. Bowtrby, Account of the Difference of Structure m the Flower ol six Spec, ol
flora, in Trans. Linn. Swr. II (1791) 19.



Passifloraceae. (Harms.) 479

Bei den Sekt. Cieca und Decaloba (Fig. 229 j, B\ Fig. 230) ist es eine schief nach der
Bliitenmitte geneigte, gcfaltete und gekrauselte Membran. Bei den Sekt. Tacsonia,
Distephana und verwandten ist es eine erst nach unten und einwarts, dann aufwarts
gebogene, am Rande meist fadig zerschlitzte Membran, die mit dem Hande dem Gyno-
phor anliegt. Bei der Sekt. Astrophea stellt das unterhalb der Mitte dcs Kczcptaku-
lums angebrachte Operkulum nur eine aufrechte in Faden geteilte Membran odcr einen
Kranz von Faden dar (Fig. 218Z>). Ist das Rezeptakulum nurflach, solicgt zwischen
Strahlenkranz und Operkulum nur ein kurzer Zwischenraum; ist es langer, trichter-
formig bis rohrenfb'rmig, so ist das Operkulum im unteren Teile des Rezeptakulums
angebracht, am Rande von dessen basaler Erweiterung. Der auf das Operkulum
folgende Raum des Rezeptakulums, der Nektarraum oder die Nektarhohle, ist von
sezernierendem Gewebe ausgekleidet oder es findet sich in ihm ein im frischen Zustande
gelblich gefarbter Nektarring (Annulus).

Der AbschluO des Nektarraumes wird bei manchen Arten, besonders aus der Sekt.
Granadilla, noch durch eine ringfbrmige Verdickung des Gynophors erhoht, an die
sich das Operkulum anlegt, einen VerschluBkolben (Trochlea) von rollen- oder zwiebel-
ahnlicher Form (P. edulis, alata, Fig. 232). Am Grunde des Gynophors ist oft ein ring-
formiges, napfformiges oder becherformiges Gebilde vorhanden, die Schwclle (Limen),
die auch den Zv/eck zu haben scheint, den untersten Teil des Rezeptakulums zu ver-
schlieBen, wenn sich namlich das Operkulum ihr ± dicht anlegt (P. vitifolia, coerulea,
alata); in einigen Fallen sieht die Schwelle wie ein an einem Stamme (dem Gynophor)
aufgesteckter Trichter aus (P.elegans, Fig. 229, coerulea). Lindman unterscheidet
danach 3 Hauptabschnitte des sogenannten Koronaapparates im weitesten Sinne:
1. Eine perigoniale Abteilung als Schauapparat, zum Ernpfang der Besucher und zur
Gestaltgebung des Bliiteneinganges (Strahlenkranz und Zaun); 2. ein nektarprodu-
zierendes Organ oder Diskus, im peripherischen Teile der Rezeptakulumscheibe oder
im tiefsten Teile des sackartig vertieften Bechers des Rezeptakulums (dazu gehort
ein bei vielen Arten auftretender Ringwulst, Annulus, oberhalb des Bodens der Nektar-
hohle); 3. einen nektarverbergenden Apparat, der von alien Abschnitten die mannig-
faltigste Gestaltung zeigt (Operkulum, Schwelle). — Bei Hollrungia (Fig. 218 E, F) ist
die auBere aus freien Faden bestehende Korona wohl als Strahlenkranz zu bezeichnen,
die innere am Grunde hautige am Rande umgebogene und zerschlitzte diirfte dem
Operkulum entsprechen. Tetrapathaea hat nur einen Strahlenkranz.

Die flachen kleinen meist unansehnlichen (grttnlichgelben bis weiClichen) Bluten
aus den Sekt. Cieca und Decaloba zeigen bereits die erwahnten Hauptteile; sie sind
nach Lindman vorzugsweise Bienenblumen. Mit zunehmender GroBe und reicherem
Farbenschmuck der lliille, wozu oft gerade der Strahlenkranz noch beitragt, nimmt
das Rezeptakulum becher- oder glockenfdrmige Gestalt an; dann bildet sich am Boden
eine Nektarhohle, dio durch das Operkulum, die Schwelle und oft noch den VerschluB-
kolben abgeschlossen wird; hierzu gehoren besonders die kunstreichsten Blumen aus
der Sekt. Granadilla und den verwandten Distephana, Calopathanthus und Gram-
diUastrum. Dies sind vorzugsweise Hummelblumen (bombophil); bei P.edulis hat
Lindman in Brasilien eine groBe Bombus-Art als Bestauber beobachtet. Wird das
Rezeptakulum verlangert, so werden bei einer bestimmten GroBe die Bombiden als
Besucher ausgeschlossen; der NektarverschluO wird durch die langere Rohre ersetzt.
Dies trifft fur die Arten der Sekt. Astrophea zu, mit ihrem schwacheren Koronaapparat.
Eine tiefe Blutenrohro kann auch durch einen kraftigen rohrenformig gestellten oder
sogar verwachsenstrahligen Kranz zuwege gebracht werden (P. alata. Fig. 232, vitifolia).
Wahrscheinlich gehoren diese Formen oder ein Teil von ihnen zu den Falter- und
Kolibriblumen. Die langsten Rohren haben die Arten der Sekt. Tacsonia und Pst-
bnthus (Fig. 231 Ft O\ Fig. 233), wo gleichzeitig der Strahlenkranz oft auf kurze Fad-
chen, Knotchen oder Saume verkummert ist. Bei Arten von Tacsonia hat man Ko-
Hbris beobachtet, die allerdings nach Sodiro oft die Rohre am Grunde durchbohren,
u«n (die dort angesammelten Insekten aufzunehmen; bei solchen Arten sollen selten
Prttchte reifen. ft , . n ...

Bei einigen Gattungen (Dilkea, Mitostemma, Deiiamia, ScMechterina, Passtflora
<x*andra) ubertreffen die Stam. die Pet. an Zahl oder sind in doppelter AnzaM vor-
h a d ; sonst sind uieistens nur 5 Stam. vorhanden, da aber bei Machadoa und Crosso-
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ttemma zwischen den 5 Stain. Spitzchen vorkommen, die stch als Staminod. deuten
lassen und da diese Deutung auch fur die 5 schuppenforraigen Erfigurationen von
Adenia gelten konnte, so ist das Andrftzeum der Passifloraceen vielleicht ursprung-
lich diplostemon. Ein Androgynophor haben Hollruncfia (Fig.2l»E,F), Pastijiora
(Fig. 218 /?, C, D; Fig. 229-233) und Tetrapathaea; bei den ubrigen Gattungen sind die
Stain, allenfalls am Grande des Gynophors [Dilkea] inseriert, sonst jodoch meist frei
von ihra gewOhnlich im unteren Teile des Kereptakulums, seltener an dessen Rfihre
{A(Uwia Sekt. Paschanthv*, Fig. 224) cingcftigt. Die Filamentc sind nictit setton unten
veroinigt; bei Tryphostemma sind sic eincm das 0%ar umgebeaden Triohler odor Becher
anfjewachsen. Die Antheren sind seltener mit dem Gmnde befestigt (Adenia, Trypho-
stemma], meist am Kuckcn in dessen Mitte odcr mehr nach dem Grunde zu. Sind sie
in der Mitte des Ituckens befestigt, wie bei Pastiflora, so sind sie frei beweglich, anrangs
nach innen, spater nach auUcn gewendct. Die 2lacherigen Antheren Offnen sich mit
normalfirweise inlrorsftn oder seitlichen Langsrissen. Nicht selten sind Konnektiv-
spitichen fiber der Anthere [Deidamia, Adenia).

d

Flf. 990. AittUt H W M I I fwwk. 8umto«)l*se; am Ftmirtlttti Binfwutirt >IJ Anfuff dm. Arillui ('/«)• « Sun*.
v Qaandwlti dmch die fl«in«twriul<. It Sttick duron tm dir Umsebnw eln«« UrUbchotw. a A u f t a h l h L

» ZelllMen. * DtoawMilliie Schlcht. j BkJ«r«iicbym»oWeht. * o»d / loam SchicHt*o («twt
( f i h £o«l«-, Ik*. J>hrt>. XIV. 380.)

Das Ifachcrige Gynazou m wird meist von 3, seltener k {DUkea^ Mitostemma, Pasri-
flora Sekt. Tttra&$i&, Deidamia, bisweiJen) KarpeMon gebildet. Das Ovar ist kugelig,
eifg., langlich, sellen^rlfneal-ianiettlich und wird meistuuf einem meist geraden, seltun
[Passijlora mucronata Ltim.) etwas gekriimmten Stiel, dem Gynophor, emporgotragen,
dom bei Paastflora, Baltrungui und Tetrapathaea auch die FUamente bis zum Grunde
des Ovars ang«wachsen sind (Androgynophor). Der Griffel ist entweder einfach, tdtf
kun oder ± tang, umi in obenso viole Aste wie Plaientcn geteilt, oder es sind 3—4
schon vom Grunde an getronnto Griffel vorhanden; jeder Griffe) oder Griffelast bat
eine kopff&rmige, schildfdrmige oder keu)enf6rmige Narbe. Selten ist das Ovar von
einer einiigen lobfldfBnnJgta oft etwaB golapptcn Narbe bod^ckt {Crossostemma,
SchUchierina, Hdlrvngia). An den nur wenig vorspHttgenden ab«r oft brctton wand-
st;mdigr*n 3—4 Plazenten sind die raeist mit langem FunikiJus versehenen Samen-
anlagen in 2 bis mfhrcnm oft undeutlichen Keihen befestigt.

M. Th. Cook [Notes on the embryo-sac of Passijtora atlenaphyUa Mast.; in BulL
Torrey Bot. Club XXXVI (1909) 273, pi. 19) berichtet Ober das eigentumliche Ver-
holten dea Pollensohlauches bei der Art, der den Embryosack bisweilen in mehrerefl
verschlungenen Windungen nusfutit und sogar die Bildung des Embryos durch seio
Wachstum zu hindern schcint.

Bei den eingcschiechtliclien Arlcn zeigt stch sebr oft ein Dimorph i sm us In der
BlOte. Bei Adenia ist das Kozeptakulum der j Blutc etwas schmalor und longer als
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das der ?, und die Pet. der $ Blute sind kleiner als die der 3. Bei A. venenata Forsk.
sind die $ Blutenzweige viel kiirzer als die <J und die Bluten an ihnen etwas anders
angeordnet. Fast stets sind Rudimente des anderen Geschlechts in den eingeschlecht-
lichen Bluten wahrzunehmen.

tlber das Vorkommen von Hybrid en in der freien Natur scheint nichts bekannt
zu sein. Dagegen sind in den europaischen Garten eine groBere Anzahl von Bastarden
der Gattung Passiflora erzogen worden, wie z. B. P. coerulea X racemosa (Sabine in
Trans. Hortic. Soc. IV [1822] 258), coerulea X quadrangvlaris oder data (Imperatrice
Eugenie), coerulea X incarnata (Colvillei), data X quadrangularis (P. Buonapartea),
alba X edulis usw., auch Bastarde hoheren Grades wurden gebildet (dba X Buona-
partea, Buonapartea X coerulea; J. H. Wilson, The struct, of cert, new hybrids, in
Journ. Hortic. Soc. XXIV [1900] 146). M. T. Masters, A classified synonymical list
of all the species of Passifloreae cultivated in the European Gardens (in Journ. Hortic.
Soc. N. Ser. IV [1877] 125); Bai ley , Stand. Cycl. Hort. V (1922) 2480.

Bestaubung. Beobachtungen liegen nur fur Passiflora vor. Schon Sprengel
(Entdeckt. Geh. [1793] 160; Wamstorf in Naturw. Ver. Harz. XI [1896] 3) erkannte
die ausgepragte Proterandrie der kurzlebigen Blume von P. coerulea L. Die in der
Knospe anfangs introrsen beweglichen Antheren wenden sich spater nach auflen, voll-
ftthren mehrfach Drehungen und die Filamente krummen sich abwarts; dann sind
die Antheren reif und verstauben, die Griffel mit den kopfigen Narben noch nach
oben gerichtet. Ein die Blume besuchendes Insekt (Hummeln, Xylocopa violacea)
wird auf dem Rucken mit Pollen bestreut. Sind die Antheren entleert, so krummen
sich die Griffel abwarts; der Pollen auf dem Rucken eines Insekts kann an den Narben
abgestreift werden. Dieser Platzwechsel zwischen Antheren und Narben wird wohl
fur die meisten Arten gelten (z. B. P.lutea L. nach Foerste). Uber die Bewegung
der Antheren und Griffel bei Passiflora Imp. Eug. vgl. W. Troll in Flora Bd. 115
(1922) 229; die StaubgefaObewegungen hat T. G. Osborn studiert (A Note on the
staminal mechanism of Passiflora coerulea L.; in Mem. a Proc. Manchester Lit. a.
Philos. Soc. LIV Nr. 3 [1909], nach Bot. Jahresber. XXXVIII, 1, 1249). Bei P. qua-
drangularis L. ist Selbstbestaubung unmoglich, weil die langen Griffel die Stam. weit
iiberragen (E. Heckel in Bull. Soc. bot. France XLVII [1900] 347). - Bei der Kom-
pliziertheit des Blutenbaues ist die Beihilfe von Insekten oder Vogeln bei der Bestau-
bung sehr wahrscheinlich. In mehreren Fallen wurden auch Bestaubungsvermittler
(Bienen, Hummeln) beobachtet, u. a. z. B. fur die hangende sehr bunt gefarbte lang-
rohrige Blume der P. pinnatistipula Cav. (Kelch und Rezeptakulum grun, Pet. rosa,
Strahlenkranz violett, Antheren goldgelb, Narben grun, Gynophor weiB) die chilenische
Hummel (nach Johow); die Vermittlung von Kolibris hat F. Miiller beobachtet,
nach dem die Kranze und Vorsprunge dazu dienen sollen, kleine Insekten, die sich
oft bis in die innerste bisweilen honigleere Kammer verirren, am Entweichen zu ver-
hindern und fur die Vogel festzuhalten, also als Reuse oder Falle. Die Stufenfolge des
Blutenbaues mit ihren moglichen Beziehungen zu Bestaubern hat Lind man (s. oben)
geschildert.

Neger (Biologie [1913] 660) nennt P. unter den »Immenblumen mit Umwan-
derungseinrichtung«.

Die sogen. Maracuja-Falter (Rhopalocereen) legen ihre Eier an Passifloren
ab (Fritz Muller, VVerke I (1915) 579, 598).

Fur einige Arten (P. coerulea L., racemosa Brot., data Ait.) wird Selbststerilitat an-
gegeben (nach Focke). Nach Trelease ist fur P. gracUis Jacq. bei ausbleibendem
Insektenbesuch Selbstbestaubung durch Zuruckkrummung der Narben und Bluten-
schlufl zur Nachtzeit gesichert. — Geschlechtsvarianten wurden z. B. fur P. quadrangu-
laris L. (nach Meehan neben $ zahlreiche cJ Bluten) und P. pinnatistipula Gav. (nach
Johow Andromonozie) beobachtet. Naheres P. Knuth, Handb. Blutenbiol. II, 1
(1898) 409; III, 1 (1904) 509. — Nicht wenige Arten sind durch Wohlgeruch ausgezeich-
net (z. B. P. lunata Willd., quadrangularis L., Nelkenduft bei P. edulis Sims); fur
P* foetida L. wird starker, fur P. dba Link et Otto unangenehmer Geruch vermerkt.

Fracht and Same. Die Fruchte sind unregelmaCig zerfallende oder fachspaltig
aufspringende Kapseln mit krustiger oder lederiger Wandung oder Beeren mit hau-
tiger oder fleischiger Wandung, von ziemlich verschiedener GrdBe und kugeliger bis

Pflanzenfamllien, 2. Aufl., Bd. 21. 31
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eifg. Oder langlicher Gestalt. Die fleischigen innen saftigen Friichte einiger Passiflora-
Arten erreichen betrachtlichen Umfang, so werden z. B. die von P. quadrangularis L.
bis kindskopfgroO (Planchon in Ann. sc. nat. 3. se>. Ill [1845] 279). Die ± zu-
sammengedruckten eifg. oder fast rundlichen Samen sind zu einigen bis vielen in der
Frucht vorhanden, sehr selten einzeln. Sie sind von einem sackartigen hautig-flei-
schigen Arillus umhullt, der seinen Ursprung am Funikulus in Form eines Ringwulstes
nimmt und nicht selten eine rote Farbung hat, so daB er vielleicht die Aufgabe hat,
die Verbreitung der Samen durch Vogel anzuregen (die Samen von Adenia Sekt Ophio-
caulon sollen von Vogeln verspeist werden). Die Entstehung des Arillus haben Pf eif f er
(in Englers Bot. Jahrb. XIII [1891] 521) und Engler (in Bot. Jahrb. XIV [1891}
380) geschildert; die ersten Anfange des Arillus zeigen sich nach J. Kratzer (in Flora
CX (1918) 311, Fig. 38, Passiflora trifasciata) auf der der Samenanlage abgekehrten
Seite des Funikulus. Die Samenschale zeigt meist grubige Vertiefungen, bei einigen
Arten von Passiflora Sekt. Decaloba mehrere Querleisten (z. B. bei P. rubra L., P. cap-
sularis L., P. Maximiliana Bory). Bei Adenia venenata Forsk. (Fig. 220) gehdren die
grubigen Vertiefungen nicht der aufieren hautigen, sondern der inneren krustigen
Schicht an (nach A. Engler). Die Schale ist in eine 2schichtige Sarkotesta von hautig-
fleischiger Beschaffenheit und eine 3schichtige Sklerotesta (Hartschicht) differenziert
(wenigstens bei Passiflora, nach Kratzer).

Die Entwicklung der anatropen SamenanJagen hat J. Kratzer (in Flora CX
(1918) 310) an einigen Arten von Passiflora (P. trifasciata, suberosa, quadrangularis,
Imperatrice Eugenie) verfolgt, die befruchteten Stadien an P. suberosa. Sie haben
2 Integumente und einen dicken Nuzellus mit einer Kalotte. Das innere Integument
tritt an der jungen Anlage zuerst auf; es besteht aus 3 Schichten, wahrend das auOere
2—4 hat. Die Epidermis bleibt nach der Befruchtung ungeteilt, die zweite Schicht
streckt sich bedeutend in die Lange und teilt sich oder bleibt ungeteilt. Geteilt kann
sie sich als Sklerotesta entwickeln, sonst bildet sie gemeinsam mit der Epidermis die
Sarkotesta. Die eigentliche aus Palissadenzellen gebildete Hartschicht wird von der
aufleren Lage des inneren Integumentes geliefert. Vom Nuzellus bleibt nur ein dunnes
Hautchen, das Endosperm dagegen stellt noch im reifen Samen eine machtige Schicht dar.

Geographische Yerbreitang. Die Familie ist in den Tropen am reichsten ent-
wickelt und entsendet nur wenige Vertreter in subtropische oder gemafiigte Gebiete.
In Amerika, wo Passiflora lutta L. bis nach Pennsylvanien vordringt, kann der 40.
Breitengrad als Nordgrenze, der 35. Breitengrad als Sudgrenze anzusehen sein; in der
alten Welt liegt jene wahrscheinlich sudlicher, diese ist etwas nach Siiden geruckt,
da Tetrapatkaea australis Kaoul den 40.° etwas iiberschreitet. — In den Anden steigen
einige Passiflora-Arten der Sektionen Psilanthus und Tacsonia bis zu einer Hone von
3100 m ii. M. und daruber (z. B. P. bicuspidata Mast.). Im iibrigen fehlen die Arten
der Familie weder den tieferen, noch den mittleren oder hoheren Lagen. Die Gattungen
Dilkea (mit 4—5 Arten) und Mitostemma (2) sind auf Siidamerika beschrankt. Das tro-
pische Afrika hat die nur ihm eigenen Gattungen Crossostemma (1), Schlechlerina (1),
Machadoa (1), Tryphostemma (30 Arten). Die kleine Gattung Deidamia hat etwa
6—7 Arten in Madagaskar und 1 in Westafrika. Hollrungia (1) ist Papuasien, Tetra-
pathaea (1) Neu-Seeland eigen. Die Gattung Adenia (80 Arten) ist den Tropen der
Alten Welt eigen, doch in Afrika zahlreicher und in einer groBeren Zahl von Sektionen
als in Asien entwickelt. Ist die Alte Welt reicher an Gattungen, so wird sie von der
Neucn an Artenzahl ganz bedeutend iibertroffen. Denn hier ist die grofie, an 400 Arten
zahlende Gattung Passiflora hauptsachlich zu Hause und mit der groCten Zahl ihrer
Sektionen vertreten. In Afrika fehlt die Gattung; P. calcarata Mast, ist vielleicht
die einzige endemische Art Madagaskars. In Asien reicht das Verbreitungsgebiet der
Gattung von Ostindien bis Polynesien. Die Artenzahl ist gering im Vergleich mit
Amerika; die meisten gehdren in die in Amerika reich vertretene Sektion Decaloba,
2 sehr eigentumliche Arten von Indochina bilden je eine Sektion (Octandranthus, Anomo-
pathanthus), 1 papuasische Art stellt eine eigene Sektion dar (Hollrungiella), die der west-
indischen Sektion Murucuja ahnlich ist. — Einige aus Amerika stammende Passiflora-
Arten sind stellenweise in der Alten Welt verwildert (P. foetida L.y suberosa L., edulis L.;
vgl. z. B. Vaughan MacCaughey, The Passifloras in the Hawaiian Isl., in Journ.
of Bot. LIV[1918] 363). — Die Mehrzahl der Arten sind, als Hankenpflanzen, Bewohner
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von Waldrandern, Lichtungen, buschigen oder bewaldeten Abhangen; doch gibt es
auch Pflanzen des Unterholzes feuchter Walder darunter (wie z. B. die baumahnliche
P. gigantifolia Harms; vgl. Harms in Fedde, Repert. XIX [1923] 30). Krautige Arten
wachsen auch in Steppen und Savannen, auf Wiesen und Matten, als aufrechte oder
rankende Krauter, so besonders in Afrika. In Brasilien gibt es unter den Passifloren
auch einige Straucher der trockenen Kampos (z. B. P. Mansoi Mast.; Maracuja do
Campo, nach Hoehne). Auf die stark xerophilen Formen der Wiisten und Dorn-
gebiische Afrikas und Madagaskars wurde oben schon hingewiesen.

Fossile Reste. Nach P. Menzel (in H. Potonie, Lehrb. Palaontol. 2. Aufl. von
Gothan [1921] 392) wurden zu den P. Blattreste aus dem Oligozan der Provinz Sachsen
(Passijlora Hauchecornei Fried, nach W. J. Jongmans , Palaobot. Litt. II [19111 276;
auch fur Frankreich angegeben, mit P. racemosa Brot. verglichen, 1. c. Ill [1913] 383)
gestellt, deren Spreiten Blattern von Passijlora ahneln, an denen aber die zur sicheren
Bestimmung wichtigen drusentragenden Blattstiele nicht erhalten sind. Passiflora
antiqua Newberry wird fur die Kreide Nordamerikas angegeben (nach Jongmans ,
1. c. Ill [1913] 383). Passiflora Canfietdii Britton in Bolivia (Trans. Amer. Inst.
Min. Eng. XXI [1893] 256; E. W. Berry in Proc. U. S. Nat. Mus LIV [1917]
154, pi. 18, fig. 4, 5).

Verwandtachaftllcbe Bezlehungen. P . , Malesherbiac. und Turnerac. stehen sich
sehr nahe, beanspruchen aber jede fiir sich eine gewisse Selbstandigkeit. Die Turnerac.
weichen von unserer Familie ab durch gedrehte Knospenlage der Pet. und den nach der
Fruchtreife sich vom Bliitenstiel abgliedernden und mit den Pet. und Filamenten ab-
fallenden Kelch, die Malesherbiac. sind verschieden durch das Fehlen des Arillus und
die tiefere Anheftungsweise der am Grunde entfernt voneinander stehenden Griffel
(I. Urban, Monogr. Turnerac., in Jahrb. Bot. Gart. Berlin II. [1883] 30). - A. L. de
Jussieu hat zuerst die Passifloreae als selbstandige Gruppe unterschieden (s. oben).

Nutzen. Viele Passiflora-ATten zeichnen sich durch schone Form und prachtige
Farbung der Bluten aus; das gilt besonders fur die groBblumigen Arten der Sektionen
Oranaditta, Distephana, Calopathanthus, GranadiUastrum und Tacsonia. Die Arten
der Sekt. Granadtila verdanken ihren unvergleichlichen Farbenschmuck nicht nur dem
weiO, rosa, violett, purpurn, scharlachrot oder blaulich gefarbten Perianth, sondern
auch dem groBen Strahlenkranz, der oft mehrere konzentrische farbige (blauliche,
violette, purpurne oder braunliche) Querbander zeigt. In der Sekt. Tacsonia haben
wir die groBten Bluten mit den langsten Rohren; hier herrschen rote Farben vor. Viele
Arten sind daher als Zierpflanzen beliebt, und werden in warmeren Gebieten gern ge-
zogen, bei uns in Gewachshausern (P. coerulea L., P. racemosa Brot. eine der schonsten
Arten mit scharlachroten Blumen, P. Raddiana DC, P. alata Ait., P. pinnatistipula
Cav., P. alba Link et Otto, ferner die rotbliihenden Arten Australiens P. Banksii DC.
und P.cinnabarina Lindl.); P. coerulea L. und incarnataL. werden gelegentlich als
Zimmerpflanzen kultiviert. Einige Arten werden auch wegen ihres schonen Laubes
gern bei uns in Gewachshausern kultiviert, wie z. B. P. trifasciata Lem. (Blatter 31appig,
unterseits violett, mit 3 weiBlichen oder rotlichen Streifen). Violette oder weinrot-
liche Farbung der Blattunterseitc kommt bei mehreren Arten vor (P. Raddiana DC).
In der Kultur kommen Stecklingspflanzen leichter zum Bluhen als Samenpflanzen. —
Mehrere Arten liefern eBbare, als Obst in den warmeren Gebieten sehr geschatzte
Fruchte und werden daher ihretwegen angebaut (P. edulis Sims mit wohlriechenden
ei/g. FrQchten von 21/2—31/2 cm Durchmesser und blauschwarzer Farbe, P. quadrangu-
laris L. mit sehr groBen langlichen gelbgrunen Friichten, P. laurifolia L., mit gelb-
Hchen Friichten, P.maliformish. usw.). W. Popenoe, Econ. pi. Ecuador, in Contr.
U. S. Nat. Herb. XXIV (1924) 123

Nach Linne soil Cieza de Leon in seiner Hist, peruv. I c. 28 zuerst von einer
Art der Gattung berichtet haben. Nic. Monardes hat 1569 die erste Art beschrieben,
P- incarnata L. Die Art soil zuerst 1605 an Papst Paul V. als Geschenk aus Amerika
geschickt worden sein, worauf sie in Rom angepflanzt worden sei und sich von da
weiter verbreitet habc (Donato Rasc io t t i , Copia del fiore et frutto, che nasce nelle
Indie Occidentali, qual di novo e stato presentato alia Santita di N. S. P. Paolo V,
^ 0 9 ; nach J. Dryander, Gatal. Bibl. Banks III [1797] 257; mit Fig.). Vgl. ferner
Simon Parlasca (Fiore della Granadiglia overo della passione, spiegato e lodato da
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diversi, con discordi e varie rime, Bologna 1609). P. incarnata wurde dann von Do-
nato de Eremita 1619 abgebildet (Vera effigie della granadiglia detta fior della
passione, Napoli; auch 1622; Clematitis trifolia flore roseo clavato C. Bauh. Pinax (1671)
801). Erst spater (1699, nach Nicholson) wurde die sudamerikanische P. coerulea,
jetzt bei uns die verbreitetste, in Europa bekannt. — Der Name Pass ionsblume
ruhrt daher, daO man in ihren Teilen die Werkzeuge der Leidenszeit Christi zu sehen
glaubte; so deutete man die 3spaltigen Blatter der P.incarncUa als die Lanzenspitze,
womit der Heiland am Kreuze verwundet wurde, die Ranken als die GeiOeln, den
Strahlenkranz als die Dornenkrone, die 3 Narben als die Kreuzesnagel, die Staubbeutel
als die Wundenmale. — Der Name Granadilla fur viele Arten geht auf die Ahnlich-
keit der Fruchte mit Granatapfeln zuruck.

Obersicht der Gattungen.
A. Stam. (oder Staminod.) vollstandig vom Gynophor getrennt oder nur am Grunde

mit ihm vereint (kein eigentliches Androgynophor); Gynophor oft nur kurz, bis-
weilen fehlend.
a. Antheren auf dem Rucken frei beweglich, selten fast am Grunde befestigt.

I. Fruchtbare Stam. doppelt soviel wie Pet. oder Plazenten. Griff el 3—4,
getrennt, oder Griffel einfach, in ebensoviele Aste geteilt. Blatter einfach
1. Rezeptakulum napfformig. — Tropisches Amerika . . x. Mitostemma.
2. Rezeptakulum rohrenformig oder schmal glockenformig. — Tropisches

Amerika 2. Dilkea.
II. Fruchtbare Stam. doppelt soviel oder wenigstens mehr als Pet. oder eben-

soviel, dann mit ihnen gleichviel Zahnchen abwechselnd (Staminod.?).
Griffel einfach, kurz. Blatter einfach.
1. Strahlenkranz (Korona) vorhanden. Narbe breit.

• Pet. 5, Stam. 5, Zahnchen mit ihnen abwechselnd. Narbe grofl, breit. —
Tropisches Westafrika 3- Crossostemma.

** Pet. 2—4, Stam. 6—8. Narbe 4lappig. — Tropisches Ostafrika
4. Schlechterina.

2. Strahlenkranz fehlend. Narbe 31appig. Pet. viel kleiner als die Sep. —
Tropisches Westafrika S- Machadoa.

III. Fruchtbare Stam. 5 - 1 0 . Griffel kurz, 3-5teil ig. Blatter unpaarig ge-
fiedert, mit 5 — 2 (selten 7) gestielten Blattchen. — Madagaskar, tropisches
Westafrika 6. Deidamia.

b. Antheren am Grunde oder in der Bucht zwischen den unten pfeilformigen Lappen
befestigt. Blatter einfach oder gelappt.
I. Bluten hermaphrodit. Strahlenkranz deutlich entwickelt, ein in Faden

geteiltes Hautchen; innen davon ein kurzer hautiger Trichter, an dessen
Innenseite die Filamente befestigt sind. — Tropisches und siidliches Afrika

7. Tryphostemma.
II. BlQten meist eingeschlechtlich (dioz.), selten hermaphrodit. Am Grunde

der Pet. oft ein Kranz von Faden oder ein Hautchen oder Korona ganz
fehlend; im Grunde des Rezeptakulums nicht selten 5 Schuppen den Sep.
gegenuber. Rezeptakulum kurz flach bis rohrenfdrmig oder trichterfdrmig.
— Tropisches Afrika und Asien, Australien 8. Adcnia.

B. Stam. (oder Staminod.) dem Gynophor ± weit hinauf angewachsen (Androgynophor)
a. Narbe sitzend, flach. — Neuguinea 9. Hollrungia.
b. 3—4, ± getrennte Griffel.

I. Stam. 5. Bluten hermaphroditisch, sehr verschicdenartig. — Tropisches
Amerika und Asien 10. Passiflora.

II. Stam. 4. Bluten eingeschlechtlich, 4zahlig, klein. Strahlenkranz einfach. -
Neu-Seeland 11. Tetrapathaea.

1. Mitostemma Mast, in Journ. of Bot. XXI (1883) 33. — Bluten g. Rezeptakulum
sehr kurz, breit napfformig. Sep. 4—5, langlich, stumpf. Pet. 4—5, langlich, etwas
kleiner als die Sep. Korona am Rande des Rezeptakulums mehrreihig, auBere Reihe
aus zahlreichen freien spitzen rundlichen Faden, etwas kttrzer als die Pet., mittlere
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a.us ahnlichen aber beiderseits hautig verbreiterten oben zerrissenen Faden, innerste
kiirzer, aus hautigen gefalteten und gekrauselten eingeschlitzten Gebilden. Stain.
8—10, frei vom Gynophor; Filamente flach, nach dem Grunde etwas verbreitert; An-
theren langlich, auf dem Riicken beweglich angeheftet. Ovar auf kurzem Gynophor,
elliptisch bis spindelformig; 4 Plazenten mit zahlreichen Samenanlagen. Griff el 4,'
mit nierenformig-kopfigen Narben. — Kletternde (?) Straucher oder Baumchen. Zweige
stielrund. Blatter einfach, gestielt, langlich, kahl, lederartig, mit einem Hauptnerven.
Bluten einzeln oder paarweise in der Achsel pfriemlicher Brakteen, in achselstandigen
traubenartigen Bliitenstanden, deren Stiel am Grunde mehrere kleine schuppenformige
unfruchtbare Hochblattchen tragt, weiB.

2 Arten. M. Glaziovii Mast, in Brasilien (Ficr. 218 J); M.Jenmanii Mast, in Brit.-Guiana.
2. Dilkea Mast in Trans. Linn. Soc. XXVII (1871) 627 und Fl. brasil. XIII, 1

(1872) 533, t. 56. — Bluten £. Rezeptakulum rohrenformig oder schmal glockenformig,
am Grunde etwas aufgetrieben oder gerundet. Sep. 4 — 5, langlich, fast lederartig,
etwas kiirzer oder langer als das Rezeptakulum. Pet. 4 — 5, jenen ahnlich, doch zarter.
Korona iiber der Mitte des Rezeptakulums, am Grunde hautig, rohrig, an der Spitze
in 5 — 6 (?) Reihen von Faden geteilt, von denen die auBeren schmal zungenformig,
die inneren oft kraus zerschlitzt sind. Stam. 8, am Grunde des Gynophors eingefugt;
Filamente am Grunde vereint; Antheren lineal, unterhalb der Mitte des Ruckens be-
weglich angeheftet. Ovar eifg., kurz gestielt; zahlreiche Samenanlagen an den 4 Pla-
zenten; Griffel lang, fadenfg., oben in 4 mit nierenformig-kopfigen, etwas 2lappigen
Narben versehene Aste geteilt. Beere langlich bis fast kugelig, mit lederiger Schale,
innen fleischig; Samen 8 — 10, groB, eifg., etwas zusammengedruckt, mit fleischigem
Arillus und hautiger Schale; Embryo gerade im fleischigen Nahrgewebe. — Mit Ranken
(immer vorhanden?) kletternde Straucher; Zweige stielrund oder schwach kantig.
Blatter einfach, kurz gestielt, langlich bis lanzettlich oder verkehrt-lanzettlich, ganz-
randig, kahl, lederartig, mit einem Hauptnerven, unterseits bisweilen mit violetten
Flecken. Bluten in achselstandigen (oder zweigburtigen) sitzenden oder gestielten
Biischeln, rot oder weiB.

4—5 Arten in dichten Waldern Brasiliens (Amazonas-Gebiet); z. B. D. retusa Mast.; D. Jo-
hannesii Barbosa Rodrigues (Vellosia I (1891) 22. 1.10), z. B. beiManaos (Ducke in Archiv. Jard.
Bot. Rio de Janeiro III. [1922] 222).

' 3. Crossostemma Planch, ex Bentham in Hooker, Niger Fl. (1849) 364. - Bluten $.
Rezeptakulum sehr kurz, schttsselformig. Sep. 5, eifg. Pet. 5, groBer als die Sep.,
sonst ihnen ahnlich. Korona eine Reihe von Faden, die dicht unter den Pet. ent-
springen (Strahlenkranz). Stam. 5, am Rande eines das Ovar umgebenden Diskus
entspringend, mit einer gleichen Zahl kiirzer, vom Diskus ausgehender, 3kantiger,
spitzer aufrechter Zahnchen abwechselnd; Antheren lineal-langlich. Ovar in der Mitte
des Diskus sitzend, 3kantig, mit kurzem Griffel, der eine grofle breite Narbe tragt;
3 Plazenten mit zahlreichen Samenanlagen in 2—3 Reihen. — Kahler rankender
Strauch mit gestielten, langlichen, ganzrandigen Blattern; Blattstiel ohne Nektarien
oder an der Spitze mit 2 kleinen Nektarien. Ranken axillar. BlUten in einer wenig-
blatigen axillaren Zyma.

Cr. laurifolium Planch, in Sierra Leone (Westafrika).
4. Schlechterina Harms in Englers Bot. Jahrb. XXXIII (1902) 148 und Bericht.

Deutsch. Bot. Ges. XXIV (1906) 177, 1.12. - Rezeptakulum sehr kurz. Sep. 3 - 4 ,
breit dachig, eirund oder breit langlich. Pet. 2 — 4, jenen ahnlich, aber etwas kleiner,
schmaler und hautiger. Korona (Strahlenkranz) innerhalb der Pet., ein kurzer hautiger
Becher, der oben in lange Faden zerschlitzt ist, an deren Grunde innen noch bartartige
Biischel von Fadchen. Stam. 6 - 8 , oft 7; Filamente am Grunde in einen breiten Becher
vereint, bisweilen zwischen jedem Filament am Rande des Bechers ein kleines Zahn-
chen; Antheren langlich, auf dem Riicken befestigt. Ovar kurz gestielt, langlich,
4kantig, Griffel kurz mit breiter dicker 4lappigcr Narbe; 4 Plazenten mit mehreren
Samenanlagen in 2 Reihen. Kapsel lfacherig, langlich, 4klappig, dunnholzig; Samen
mehrere, an kurzem Funikulus, von einem sackartigen dunnfleischigen Arillus urn-
hullt, breit schief rundlich-eifg., etwas zusammengedrUckt, am Chalazaende mit knopf-
formigem Forteatz, Samenschale auBen diinnhautig, innen krustig, Embryo von spar-
Hchem dUnnfleischigem Nahrgewebe umgeben, mit kleinem Wurzelchen und dicken
verkehrt-eifg. Keimblattern. - Kleiner, rankender Strauch. Obere Blatter (besonders

31*
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die der Blutenregton} gestiett, langlich, ganzrandig oder wetlig geiahnelt, BlatLstiel
an der Spitze mit 2 Drusen; daneben in den untersten Tuilen der Triebe somo an Stock-
ausschlagen lange, sehr schmale, fiederspaltige Blatter mil kurzen broken Einschnitton;
zwischen beiden Formen tSbergange am selben Sprosse. Ranken axillar, einzefn. Biilten
einzeln in der LUattaehsel, bisweilcn in gestauchten blutenstandahnlichen Beisprossen,
die oberhalb der Ranke enlspringen.

Srhl.mitostemmaloidfsHdTjfts in Oslufnlia, Mossambik {Lnurenfo Marques), von R. Schlechter
entdtickt; var. HaUzii Harms mil cigenartiger Jleterophyliie, in parkartig«n BuschgehOlxen
des Sansibar-Klisl*nlandes. — Fip. 221.

Fig. a i . &hl*tkttritv.. 4 BlDtc. B Uopwchnitt tlarrh tlca SU»hlcnkrta«. C Btflck do* ButdM dw letxtwea.
U AjKlrCiunm. i' Ovaf. F Qvwt tin UnirMchnlu. 0 Suae mit Arlllui. H Same Sm LIngMettnltt. J Eum

ohtit Arillua. k Embryo von d«r SchuubtiU.

5, Machadoa Wttw. ci Benlh. ct Hook. f. Gen. I (1867) 8K. - BlQten 5. Re-
zcpUkulum kuri, glockig bis trichterfOrmig. Sep. 5, langlich, lederartig. Pet. 5,
am Kande des Hezi-ptakulums* viel kleiner als jenc, iungenf6rmig, an der Spitze ge-
zahnclt, hautig. Stum. 5; Filamente am Grunde vereint, mit 5 pfriemlichen OebUden
(Staminod-?) abwcchsolnd; Antheren linoal-langiich, am Rucken nahe dem Grundc
angeheftot; Konnektiv in kurze Spitze ausgezogen. Ovar kurz gestielt, langlich; zahl-
reiche Samcnanlag^n in 2 Iteihen an den 3 Plazonten; Griff el einfach, kurz, mit 3-
lappiger Narbe. Frucht beerenartig, mil lederiger Schale, eifg.-langlich, mit 3 undeut-
lichen Furchcn, aus dem aulrcchten Kclclio herabhangend; Saraen zahlreich, eifg.-
langlicli, zusammengedruckt, mit grubiger Samenschalo, — Nicdriges kahles Kraut
mit dickcm fleischigem Wurzelstock und kurztm aufrechtem wenig veriweiglemStamm.
Blatter sditna] Hneal-lanzetUich, ganiraudig; Slip, klein, pfriecuiich, dem Blatlstiel
angewachsfin, Hanken fehlend. Bliilcn klcin, in wenigblQtigen axillaren Blutenstandea.

M huiUentis W«!w. in Bengnella (HuilU), 1S60—1800m, atif trockencn Trtttea.
G. Deidtmli Noronha ex Thouars, Hist. v^g. iles austr, Afr. (1806) Si, t. 20 (Thomp-

tonia R. Br in Trans. Linn. Soc. XIII [1821] 2^1). — BlQten 0. Reieplakulum kurz,
napffOrmig. Sep. 4—5. Pet, 4—5, jonvn ahnlich, docb tarter und ineist etwaa kurzer,
langlich, bisweLlen fehlend (?}. Korona (Stratilenkranz) am Qrunde der Pet., aus
zahlreichon fadigen auBeren bisweilcn am Grundc in einen hautigen King verwachsencn
und auBerdem ppch bisweilen hautigen inneren Gobilden bestchend; am Grande dnr
Faden inncnseiU bisweilen noc-h kleino Fatkhen in einigen Rcihen. Stain. 5 — 10:
Filaracntc am Grunde meist in eine kurze ltOhre vereint; Antheren langlich, in der
Mitte des IlOckens oder etwas unterhalb bcwcglich angeheftot; Konnektiv bisweilen
in eine pfrieniliche Spitze ausgezogen. Kurzer napffortuiger Diskus bisweilen am
Grunde des Frurhtknotensticlcs, Ovar kurz gestielt; zahlreiche Samenanlagen an
3—5 Piazenten; Griffel kun , 3 —5tt>ilig, Aste mit ziemlich dicker kopfiger Narbc, oder
3—5 silzende Narben. Kapscl ± eifg. bis kugelig, 3~5klappig, krustig; Samen zahl-
reich, eifjf., zusauutiengedruckt, mit fleischigem Arillus und grubiger Samenschale;
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Embryo im fleischigen Niihrgewcbe, mit laubblattartigen Keimblattern. — Kahte
Kletterstraucher. Blatter gestielt, einfach unpaarig gefiedert (selten doppell gefiederl),
Blattchen gestiolt, ganzrandig, in 1-2 Paarcn (Bliittchen 2 - 5 , selten 7, n&rolicfa die
untersten Joche mit je 2 Blattchen, D, bipinnata Tul.); Druscn an der Blattspindel
und am Grundo der Stielchen.
Rankon etnfach. axillar; daruber
eine Beiknospe, Eluten riemtiob
unansehnlich. in 2 — 7 bltltigon aiil-
laren oder liber der Achsel ent-
spririgenden, bisweilcn ia eine Hanke
ausgehenden Zymen.

Etwa 8 Arten in Mndasaflkar und
im wcstlichen tropjschen Alrtka.

Sekt. 1. Eude ida m • a Harms.
Biattchen mctst Zjochig [also Bl.iltcr
rat 5 Blail^henl. s—6 Arton in Moda-
gaskar; t. B. D.atala NOT., D. Thomp-
soniava DC (vpl, Tulasnc in Ann. K.
na(., <,.BIT. VIIL [1»57] 47; Masters
in Journ. Bot. XIII. [1B75] 161. t. 16'J;
Clav*rie in Ann. Mus. Cot. Marsfill*;
2. ser- VII. [1DO9J 53. ?1).

S«kl. 2. Bjultnxia (C B.
Wright in Hook. Icon. pi. [)«*J7] t. 2518,
oil GatUjng). Blatlchcn ljochif? (2—3
Blaitchen). D. dtmaioidta (Wrightj
Harms iStmataiUhtTa Pftm PI Harms
in Notizbl. Bot. Ocrl. Berlin • Dahlem
VIII. [1923] 291) im Rejtenwalt! von
Kamerun his Oibun, Bliiton prttnUch-
woifl; D. congolana (De Wild.) Harms
im Kongogebict {Qiorgitlla Do Wild, in
Fedde. Rep. XUI [19141 384J. — Viel-
Ifficht ffehort hierhcr Modecca membrawi-
folia Bak. in Journ. Linn. Soc. XXV.

317 von Madagaak&r (Dlatltr ge-

7. Tryphostemma Jtarvey,
Thes. capens. I (1859) 32, t, 51
(Basananthc Peyritsch in Bol. Zeilg.
XVII [18^9] 101 und in Silzungs-
ber. Akad. Wion XXXVI11 [i860]
569). — BlUten g, Kezeptakulum
fl »rhUsself5rtnig. Sep. 5 — 6,

die inneren schniiiler und
Wie die gedockten Rander hautiger.
Pet. Tehlend oder 5, lineal bis lanp-
!•< h, moist schmaler und kikr?.cr als
jene. Korona mcist in tfadMT
Ueihe; auOen eia hautiger, im
Grutide dos Kezeptakulum einge-
fiigter, oben in Faden MnohtttxtSI

ntnier Oder uec&er (iwibcnen
den Fiiden meist noch kleino ein-
wiirts gerichtolR Zahnchen); inaen
e 'n kfirterer uanitrandigtr oder unregelmafiig eingeschnitteoer hautigcr Becher, der
nm tirunde von einom fleischigen fling umgeben ist. Slam. 5 — 6; Filaments der
lnncnseite der iaoam Korona unterhalb des Uandes oder weitcr unten eing«fugt, am
Orunde nicht selton vereint; Anthercn lineal, am Qrunde angehertet, ± pfeUIflrmig.
° !anglich-eifg-, sitifnd oder kurz gealiell; Samenaolagcn zahlroich oder wenige

je eine an don 3 —4PIaient«ii; Orilfel 8—4, unten vereint oder getrennl, mit knopt-

«. m M B»v. L w ,
Strnnlmkrwin-*.Zirelg. /( »p, f 6t«ck

C j . u t w t i m ;K»ch E o g i e r . Pfl»r»«nwdt

MBgk.t
Andrtieum.
m. a, ft«,
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formiger Narbe. Kapsel elliptisch, 3klappig; Samen 1 bis mehrere, ziemlich groB,
langlich-eifg., zusammengedruckt, mit Arillus und krustiger grubiger Schale; Embryo
mit flachen dicken Keimblattern im fleischigen Nahrgewebe. — Aufrechte, nieder-
liegende oder kletternde Krauter oder Halbstraucher. Blatter gestielt oder sitzend,
einfach oder gelappt, kahl oder behaart; Stip. klein, pfriemlich. Bliiten klein, weiB-
lich oder grunlich, in 2—3bliitigen axillaren Dichasien; an Stelle der Endblute oft eine
einfache Ranke oder bisweilen ein Spitzchen; Brakteen klein, lineal, Tragblatter nicht
selten am Bliitenstiel bis zu den beiden Vorblattern hinaufgeriickt.

Etwa 30 Arten im tropischen und subtropischen sudlichen Afrika, in Steppen, Gebiischen,
an Waldraudern, auf Berghangen und Wiesen usw., auch in Bergwaldern bis iiber 2000 m. t)ber-
sicht der Arten: Engler in Pflanzenwelt Afrikas III. 2 (1921) 598 (zwei groBe Gruppen nach Fehlen
oder Vorhandensein der nebenblattahnlichen Anhangsel); J. Hutchinson und K. Pearce in
Kew Bull. (1921) 257 (Lobatifoliae und Integrifoliae); Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem
VIII. (1923) 291. Folgende Einteilung hauptsachlich nach der ursprunglich von Engler gegebenen.

Sekt. 1. Eutryphostemma Engl. in Bot. Jahrb. XIV (1891)388; Harms in Pflanzenw.
Ostafr. C. (1895) 280. Blumenblatter fehlend. Blatter einfach. 6 Arten. — A. Stengel ohne
nebenblattartige Anhangsel (Exappendiculatae). T. Sandersonii Harv. in Natal, kleiner, aufrechter
vom Grunde an as tiger Halbstrauch (gelegentlich schwache Ranken an Stelle der Mittelbliite des
Dichasiums). T. viride Hutchinson et Pearce in Transvaal; 3 rankende Arten in Ostafrika, z. B.
T. zamibaricum Mast. — B. Aufler den eigentlichen kleinen Nebenblattern am Stengel noch ober-
halb derselben breitere groflere nebenblattartige Anhangsel (halbpfeilformig) {Appendiculatae).
T. apetalum Bak. f. (Fig. 222) in Nyassaland und Rhodesia.

Sekt. 2. Neotryphostemma Engl. a. a. O. 388 iBasananthe Peyr.). Blumenblatter
vorhanden. Blatter einfach oder gelappt. Gegen 25 Arten.

A. Stengel ohne neBenblattartige Anhangsel (Exappendiculatae). — a. Blatter einfach.
(Inlegrifoliae). — al. Blatter lanzettlich bis eifg. oder verkehrt-eifg. 4 niedrige, meist rankenlose
Arten in Angola und im Kunene-Kubangoland, z. B. T. Morale (Peyr.) Engl., T. Baumii Harms;
hierher wohl T. polygaloides Hutchinson et Pearce in Natal. 2—3 rankende Arten, z. B. T. Ian-
ceolatum Engl. in Baumsteppen von der Sansibarkiiste bis an den Kilimandscharo. — a2. Blatter
nierenformig bis kreisformig, herzformig, klein; T. nummularium (Welw.) Engl. in Huilla mit
kurz 2lappigen gesagten Blattern, rankenlos oder mit kleinen Ranken; T. parvifolium Bak. f. in
Rhodesia, ohne Ranken. — b. Blatter 3—5lappig {Lobatifoliae; daneben bisweilen einfache bei
T. heterophyllum (Schinz) Engl. in Amboland und Damaraland). Mit 3lappigen, selten unvoll-
kommen 4—5lappigen kahlen oder behaarten Blattern; etwa 5 rankende Arten in den Berglandern
Ostafrikas, z. B. T. Hanningtonianum Mast. (Taita-Gebiet), T. Volkenrii Harms am Kilimandscharo
und in Usambara, T. Stolzii Harms im Nyassaseegebiet. T. Snowdenii Hutchinson et Pearce mit
51appigen, unterseits dicht haarigen Blattern in Kenya Colony.

B. Stengel mit breiteren nebenblattartigen Anhangseln oberhalb der eigentlichen kleinen
Stip. (Appendiculatae). — a. Blatter 3lappig, mit ± eifg. Lappen; T. trilobum Bolus und T.
Schinzianum Harms (Fig. 217 C) in Mossambik und Transvaal, T. sagittatum Hutchinson et Pearce
in Transvaal. — b. Blatter 3—5lappig mit lineal-lanzettlichen Lappen; T. Schlechteri Schinz in
Transvaal und im Hereroland, mit kurzen einfachen Stengeln ohne Ranken; T. pedatum Bak. f.
in Rhodesia, mit Ranken.

8. Adenia Forsk. Fl. aegypt. arab. (1775) 77 (Modecca Lam. Encyd. IV [1797] 208;
Kolbia P. Beauv. Fl. d'Oware II [1807] 91, 1.120?); Engler in Bot. Jahrb. XIV (1891)
373. — Bliiten meist dioz., selten monozisch, polygam oder $, 5zahlig, seltener 4zahlig.
<$ Bluten: Rezeptakulum kurz oder lang, fast fehlend bis flach schusselformig, becher-
fbrmig, glockenformig, trichterformig, krugformig bis rohrenformig oder kreiselfdrmig.
Sep. meist 5, langlich bis lanzettlich oder eifg., die deckenden Teile ganzrandig, die
uberdeckten Rander hautig, nicht selten gefranst. Pet. meist 5, lineal bis langlich,
nicht selten genagelt und spatelformig, kleiner, schmaler und hautiger als die Sep.,
ganzrandig oder gefranst, am Rande des Rezeptakulums, in dessen Mitte oder am
Grunde eingefugt. Korona fehlend oder als schmaler ganzrandiger oder gezahnelter
oder gefranster Saum oder als Kranz von Haaren oder Faden am Grunde der Pet.,
auCerdem nicht selten 5 zungenformige Schuppen am Grunde des bisweilen taschenartig
ausgesackten Rezeptakulums den Sep. gegeniiber. Stam. meist 5, am Grunde des
Rezeptakulums; Filamente oft unten etwas vereint; Antheren am Grunde angeheftet,
lineal bis langlich; Konnektiv nicht selten zugespitzt. Ovarrudiment klein. —
$ Bluten: Rezeptakulum bisweilen kurzer, Pet. meist kleiner als in der <J Blute.
Staminod. 5, pfriemlich, oft unten vereint. Ovar gestielt, eifg. bis langlich, rundlich;
zahlreiche Samenanlagen an meist 3 Plazenten; Griff el oft fehlend oder kurz, selten
langer, tief 3spaltig, mit 3 dicken nieren- bis herzformigen oder keilformigen oder
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koptigen Narben (selten l schirmtormige Narbe). Frucht cifg. bis fast kugelig oder
lanplich, meUt ein<> 3klappige Kapsel mil ledcrarttger oder papierartiger, bisweilcn
auch flcisr,hig<*r Wandung, selten einc nicht aufsprtngende Becre; Semen mehrere
oder zahlreich, eifg., zusamraengadrtlckt, mil Arilhis imd krustiger grubiger Samen-
scliale; Embryo mil laubblattartigen Koimblaltern im Deisthigen Nahrgewebe. —
Mcist kahle, meisl rait Itanken kletlernde Striiucher^ selten Krautcr, selten aufrocht.
Blatter einfuch oder ± gcJappt oder tiof bis zum (Jrunde geleilt, mil gantrandigen
oder ± eingeschnlltenen Absclmillen, oft ± heriformig, untt'rseits bisweilen mit

***• a s . Adtma oK.,,1 (Btuottt En«I. i Q Knlg. £ Q BlUt*. C $ BIBt« in MneMchnltt. 1) Q tllUt* Im
L»ii(I»*chi:lu. i Swiic mil Aflllun i.Vicb Blu me, Huraphi* 1. t, IS.)

DrQsenflccken; an der Spilze des Blattatieles mrnst ein Paar schtissrlfurmigor Nektarien,
Eel ten nur dues; Slip. kl*:in, abfallig. Uankon etnTach, aiillar. Blaten Idein bis mittul-
gfoO, weiBlich, gelblich bis griintkh, in aiiU^rrii mdst in Uanken aiisgehenden wtnig-
b»* mehrWilligen 7.ymen.

Klwa 80 Artcn, in den Trop*n der alien W*)t; in Afrikn reirher und ntanntgrnltiirfr ver-
n als in Aalm. \'BI. Master* in Ol.v. fl Trop. Afr. 11 (1871) 503. in Hook, f H Brtt.
II (1879) 59«; EnpJoT in B<»1. Juhrb. XIV (I89IJ 376; H. Horni( in Englem Bot. Jahrti.
J ^899) 235. XXX1U (1901) 148, — Cbenichl der afhkanwchen A A. Englor,

wcH Afrilc. 11T. 2 (1921) 000 (v|jl. da*u H. Harms in Noliibl. Hot. Oart. Ucrlin-Dahlem
(1923] 291)1. F. Oagnepaiu (Polymorphismo floral dam It genre Adtnta, in Bull, Soc.

France LXV [1916] 75) hat bei Arteti Indochina* dw Polygomt* verfolgt: etno 5 BlOte g»-
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i

legentlich bei A, cardiofhylla Engl., v&lliges Fehlen des Fruchtknotcns in <J BSD ten von A. liar-
mandii Gagnep. und cordifolia. Engl., voltig weibliche Bltitcn bei A. Chevalitri Gagnep., verechiedea
hohe Insertion der Petaten bei (J und ? Biilten von A. cordifolia (in der $ Biute liefer ioseriert als
in der J ) , verschiedener Abstand der GliederungsstellB des BlUlenslieles bei den vcrschiodenen Arten.

Sekl. 1. Paachanthua
[Burch.) Harms in E. P. t. Aufl.
1. Naehlr. (18973 255 {Pa&chanthus
Burch. Trav. Afr. I [1822] 543;
Jaeqgia Schini in Verh. Bot. Ver.
Brandenburg XXX [1869] 253:
Echinothamniu F.ngl. in Bot.
Jahrb. XIV [1891J 3*3). — BlO-
len zwitterig, palygam odor difti.
Pet. am Rande des rohren- Oder
trii'litcrformigen RezepUkulums
betestigt. .Stam. in der Mitt« des
Reieplakuluma Oder etwa* untcr-
halb befestigt. Koronaschuppen
fehlend. — A. repanda (Burch.}
Engl. (Fig. 234) mit eifg. unter-
itdis«her Knolle und hoAbsUtiuchi-

Mnkertdeni Stengel, mil halt-
lontettlichen breil BUS-

geschweiflen Blfltttim, in Steppen
TOO SUdwestafrika und d& Innaren
von Sudnfrika, vom Kunene-Ku-
baogogebiet bis GroQnamalanii
und Belschuanaland. A. Ptch'
tt«i*i(Engl.) Harms (Fig. 216) rail
macbtigem fleiachigem knolh-
gem halblcugeligam gcwulstotem
grauem Stamme, der tahlraiche
Seiteniprosse bildot und durch
tim ticf eindringende PfahlwurzeS
in F«lsnUen verankert ist. mit
BiWcheln wei01 i eh gruncr dor-
niger ^ vertweifftar Stengel, mit
sitiendea lanwtllichen Blatlom.
mit klsinen 1—3bJuti?en Bluten-
ttanden, in stainigen Wlisten des
DunamJandes {va>[. auch H,
II Arms inMonaLucKr. Kaktoenk.
V. k [1895] 54).

Sekt. 2. Ophiocaulon
(Hook, r.) Harms, a. a. 0. 255
iOphiocavfo* Hook. f. in Benth.
«t Hook. f. Gen. [ (1867] 813).
Bldtca klain, weidlich Oder griln-
lich, dioi. lleieptakulum kun.
(lach schOsseltonmg. Koron*-

B (ehlrnd oder sdlener 5
Sop. Slam, am Grande

des Keirptiiliulums. Hocbran-
kcttdi Strauchor mit schlankcn
Zweigen; Blatter gestiell, einfarh
(meisl eifg. bis fast kmsfdrmigl
odcr golappt(mcist dr«ilappig),ain
Orunde d«r Sprette nur ein einiiges

•chQ»«irormig«» Nektanum, Blallucteneite oft mit brauntichen bis (chwanllchen Punklen (kugeline
tnUnoUulan Sekrotbehaltcr mit braunem Inhall). — Etwa 12 nahe verwandte Arlen im tro-
pischen Atrika, die moisten in der guin«eiuM<-.h«n Waldprovim (t. B. A. ctiaamptloidtt [Planch.]
Harms), iw«i in Oslafnka [A. gummijera [Hanr.l Harms, von Natal bis UsambJira und Kiliroan-
docharo, mit oft stumpf 3lappigea Blattem), daiu 1 Art in Madaguk.tr [A. firinQalaveMM [Drakff]
11.inns; SUrnm am Grunde wic eln Zuckorhut angwchwollen, Hinda mit grunUchtra wachsahnJifhi-m
llanllbertug; Jumotle in Ann. Mu». Col. Marseille 2. *ir. V[1«07] 338; aay*rie. I. c. VII [1909] 11).

vor

Fig. 334. Adtnia ttpania fBurrh.; Eogl. A Pflkiue roit Knolie. B
dm Brut<rni«cJa« tnlt 1 DIULc [4I« Uhrtii'fl •!"!] tbirUUrn). C 1 B)Ut«,
geOffnct. If £ Bltltn. ctww vcrkUmmrrt K Frurtil- f BltU. [ S d

B u g l e r , PlUauDWeit JUnku 1(1. 3, toil, fit- *« .}
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— A. Stohii Harms (in Fedde, Rep. XI [1912] 15( im Kondeland, weicht durch grOttere Blttten
und quer geaderLo (breiteifg.) Blatter ab.

Sekt. 3. Bltpharanthts Wight et Am. Prodr. Fl. Ind. or. I (1*34) 353 als Untetfjattung
vanModeeca (BUpharartiht*Smith, Oramm. or BoL [1831] 188). — Blulon nwist ditti., selten zwitlerig.
Reieptakulum bechertdrmig, glorkentorrnig bis thchterfdrmig, Pet. in der Mitte oder am Orund«
dm Reieptakulum* eingeftlgt, oft gewimpert oder gs trans t; Stam. am Orundfi its Rexeptakuluins
bsteligt. P Moist S Keronaschuppsn, oft in taschenartigeo Aussackungen des Orundos des RciepU-
kuiums. Zahlreiche Arten (25—30) im tropischen Afrika.

Serios 1. Natuit. Niedrig (t~2 dm hoch), aufrecht ohn« Ranken, BlflUn iwitterig. A. Qodzci
Harms mit UQterirdischcr Knolle und lanzettlichen DlatLern. im Nyassaland; A. Wilmsii Harms mil
7fingerigon Blaitem mit lanicttlichen Abschnitten. in Transvaal.

«- 336. na MlliK
•chtilU. D Qv«

H»nni. A Vntwer Ttil dm Pa*nu>. fl Obem tell. 0 BtUtnTiQlle tm
Ftnchl f SUM. (N»ch Kngler, PfiwuenwHt Afriku* III. 9, tt», FU-370.)

Serie* X. £kand*nta. Rankend, Bluteo dibi. — A. Stengel mit 5 Roiheo kurter SUch«la,
Blatter Slappig. A. acuUala (Oliv.) Kngi. im Somaliland. — B. Stongcl oha« Stacheln, jedoch
bieweilen mit nOgelarliRen ± gekfrbten Leisten {A. lobata). — Bn, .Blatter Hneal-Jonglich. A.
tvbtrifera Pnes in Nordostrhodesia. — Bb. Blatter lanietUich bis langlich. 4 ArUn, B. B. 4̂. ifaMMi
<Ma3t.J Engl. in Kanjerun, A. lan£«olata Engl. im Djurtand, — Be Blatter pf*ilfOrmi(f bia spioB-
fOrrai((, A.haMata (Harv,) Schint in Traiwv»al. — Bd. Blatter rundlicheifg., am Orunde abgwtulit
»der hertl«rmig. A. Schweinfvrthii Kngl. (Fig. itaO, U) in Weal- und Osiufrik* verbreitct.—
Be. Blatt«r eifg. nder geigenfftrmig- A panduroeformu Engl. im Sambttfgebi«l. — BT. Blatter
«>fg , h*rirormii?, biiwoiien 2—Slappig. A. lobata (Jacq.) Engl. vcrbreitet tm R«genwa)de dm w«it-
lichen trop, Atrika, dock aoch in Norrf«trhod»« f̂ ar. graitdiflfira R. E. Fries). — Bg. Blatter tUg.
lang tugnplUt. schililfi>rmi(t. A. Stavdtii Harm* in Kamerun. — Bh. Blatter tief 3—5bppig,
*chiJcU«rmtg. Atupidophyila Harms in Kamemn. — Bi Bla\t«r ± lie! 3—SlappiR. Z. B, £
trittda (Most.) Engl, in Angola. — Bk. Blatter tiff 1—5l*?ilig. Mehrero Oulliche und »QdltelM Arteo,

h i l danach, ob die Abscbnitle Terkehrt-«irg. bis langlich, gantraDdig odor ± fiederig
g n i t t c n »ind. Z. B. A. *tn**tis (KloUscb) Engl, mit fisderig eingewhrtitlenon Itinglicben

AbKhnitUn, in Mwsainbik, Oualand und Rhodesia; A. digitata (Marv.) Engl. mit 5 fiederig cm-
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geschnittenen sehr schmalen Abschnitten, in Transvaal und Zululand; A. muUiflora Pail, mit i
rQbenturmigor uber die Erdc tretender graurindiger Knolle von 2 Fiifl Durchmcsser. iwischen
tioi Pretoria in Transvaal (Bliilen wohlriechend). Zu dieser Sektion wohl auch A. Eltcnbeciii
Harms (Somaltland; Fig. 225). — Asiatischa Arlen: A.trilabaia (Roib.) Enfii. mit 3—5 lappipen
untersii'iis mr Seile ties Milt>>lnerven mit je einem Dnlscnflcck vonsehciten BlalLern. in Qni&dta
(Andanianen); A, paimata (Lnm.) Engt. ebenda (auch in Java?).

Sf k t, '*, K tramantku s (Hook, f.) Harms, a. a. O. 25i>. {Keramantkus Hook. f. in Bot,
Mj|fa£. [lt*"(5J t. 6371}. — Btilten diOz., Reieptakulum lang kru^rmif;. Pet. in der Mitle dos Re-
tcplakulumi odor titifer bHfcstijrt, Koronaschuppco & .Stain. ,un firunde dp« Kcieptakuturns ein-

L'-'fiî 'l. AufrechU Halbalrauclicr
mil Wurzolknollen, ohne Ranked.
J. keramantku/t Harms (Ktra-
manthus Kirkii Hook, f.), dicht
grauhaari^, Dlaittr hcrzConnig,.
in dor Stappc Ottlalriltu (Par*-
Gobirffe, Usambara); Fig. 226. A.
Votknrii Harma, Binlter kahf,
lief .Vlappip mil ^ einpeschtnt-
U-iu'zi Luppuii. am Fufle des Kilt-

ischaro (auch im ilalieni'
schen Somaliiand?}.

Sekt, 5. AS i croblepha -
ri$ Wight et Am. Prodr. fl.
Itid. or. I (1831) 353 als
Kitt lung von Modec.ea
pharix M. Roem. Synops.
!l8id]133, 200). — BJulen (
oder mopojisirh, biswcilnn ;

U B. A.t/uadrifaia Merrill). Ke-
[floi'lH'tiftirniif; oder
bis kun lrn.lih;rf"r-

tnijf. Pet, niit den St-p. am ttande
dt» Reieptakulums oder etw,is
tififer {in der Milte) eingefufft.
Koronaschuppen 5 oder
BtUt am Grunde des
luins befcsliitl. BJitt«n5Utide
BMitt m Hunknn
Blotter oil einfarh
lanjflicht, odor gelappt. I-*tw.t
U Artoti im indLsch-moJaiisclien
(iebiet bis N(>rduu*ttralien; ddiu
vermutlicU <iie von Mndajjaskar
beachrtcbenen 10—12 Art*n (I. B.
A.anU/ngiltiana (Till 1 S*-hin* irt
Engl BotJuhrb. XV(1ttD3) B«ibt-

I, .'(; itbcr andiTP Art^n vjfh
Claveri« in Ann. Mua. Col- M;<r-
*cil!i>, 2. sfr. VIJ 11*93} 26). tn
Vordw- und Hinl«rindien 7—8

i, davon umipe weiler ver-
(j. B. A. cttrdii>i/fiff{in iM^st.J Kn^l. v«tn BiOUl«J« und den Andaman™ bw Vutm.ui

lur Malain^Kct; HtTnlMHl; A Wightiana (WtIL) Enn! in Ustirtdinn und Ct-ylon). In In -I'.": bina
7—S Artrn ((ia(rn<-piin \n Licomtr, Fl. Iinlochino U. rt [1921J IOM). * Arlen in Sum (.!• J»i»-
HO(M«!cfa Cniib mtt firdwift tinp^irhnitli-ntm Bitten). Auf FonOOH .1 lormuMna (Uiiyatii) Harms.
Fur Java wcrd*n tlwa 7 higher gtihorijfe Artcn an|^g«b«fl {Kcmrdvrs, Exkursionnfl. Java II
(19121 SI'S; A. oWtwp lltii;! ; r ijf. 2^a). Die ln*eln de« m;il*ii*rhen An-hipcls habrn n-
mbnittton Mm Kndenaismen; TgL it Htllitr, tndonet. Leidoiublunn-i Hadad. Hijks
Herb. Leidon Nr, '*'!. 103$ Aut <ii-n PbJBppiOtt 5 Arton (l. B. J. m^ca [Blanco] Merrill, vprbreitel).
In Born no 3—1 Arlen (i. ll. ,J|. tmrnrjfnsia H;<llii>r). In Timor, Sumbava und NVugiiinea A. poytdi'
folia (Hlumej EI»B1. mit ;iohli^<!ii Blulon {Enjthtixatpw M. Hwm. Svnops. tnun. It [1846.) IMS
In NVdauntralivn A, atatraiit (R. Br) KOKI.

.. t. G. E und en in Kntrl. in Bol, Jaltrlt. \ l \ (IA9I) 3~C (8«kt. /liUitirmwititdhainnus
Engl. t. a. O. ;f>6). — Biul'ti diAS. Kcxoptabulum |an|f r4hrenli)niiiK-kri>is«tfiiri[]it; bis trictiler-

Pel. am obervn itando des Ueuptakulums o'ler kun unlerhalb des Randes

o
F i j IM. 4.1.-na k.rtmaHtk-n H u n i . 1 > I f l m i * . jd -t BLtlte ttn
L i h P f l u x e mit KmcM. IN»C!I E e j J t - r . n u l

Afrlkw III . 3, 806. KJif. 3 » . )
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schma!. Slam, am Orunde des Rezeptakulums eingefUjrt- Koronaschuppon 5, Uun. — A. ventnata
Forek. {Modtcca aby&trinka Hochst; Fig.'lii), bis 2 m hoch, baymiirlig. Stamm dick, mit violen
lan^en peilAchenariig^n rankcnden Asten, Blatter lief 3—Slapptg, schwach Echiidrormifc, mil
einem Ncktarimrt am Grimde (C. Trapea in Ann. di Itot. X [.1912J 5}, in Jcmcn fE. Bla t te r , Fl.
ami). [1921] 200), Abyssinicn. Somaliland und itn Ohosalqu^Lt'n^ebivt (D^chur, Bongo, Dinka);
aiii-n der Arshnr; geschtibtes lloli auf Wund«n, zemto&ene Mutter zum Emrrtboii dcr
(Urban in Jalirb. Bot. Gurt. Berlin tl [1SS3] 27; P, Buccurini, Nuliiie sulla struttum

VZJ. Ai.niu
R*nk« B A Dlllten. C > B1UU seMTnot. ft Zweli b i t C BlOteo

d M t ) v » r § t f S w i i f m i t A h l l u * . W ohm? l l iu , b N*cl i E n g l««r,

i. us u. in. a,«n, FI*. 771.1



494 Ffcanftoraoeae. Adenia, Hollrungia. (Banna.)

della Modtceaabyasinka Hochst.. in Bull. Sac. bot. Hal. [1908] iO). — A. globota Enpl. (Dot, Jahrb.
XIV [1S9t] 382, t. 8; Fig. 228), riesip* Knollen wie Findlingsbl6cke, SUmm fast kugolig oder lang-
lich, fleisrbip, graugrun, 1—2 m im Durchmesser, damn enlipringen whlreiche in die um^benden
BUachfl und Baunie aufstristende tint) dunn bo^jg hcrabhangcndQ mchrorc Uetor lange, buben-
bildende Zwcige rait 2—5 cm langen Dornen. die den Ranken der anderen Arlen entsprechen und

Fig, 939. Adtma
bat ji ktettit Mlp.

En«l. L'ntcn Tmctit i l« Q rfl»nn«. A Sj J« tt
C Blillt Von unl*o, u! I>rU*«a. 0 Al i - f f ZwHjr niit IHirorn und Itloton. £ :5
h i t , t Fnictil. (N.ch E n g l e r , rfl»m^nwrll Alnku HI. 3, 8*8, Fl«. 3TJ.)

*ich in den Achseln frOhuilig abf»li*ndrr kleiner fleischiger schildftlrmin drtiUppiR*r Blatter ent-
wirkejn; in der Sukkolonteiuitepp* OsUtrika» (twischeo Dururaa und Teita, am FuDe d«f Pare-
gebirgui, Vot, Buhko); vgl. auch Harm* in Mildbraed, Wis*. ErRobn. ZcnlriilAfrika Etpod-
Adolf Friedrich It {VH3) 572; V o l k e n s , KUimandschoro (1897) IB mil Abblld.; H WInkl»r in
Karslon und Schenck. Ve^Utioubild. I t . K. Heft 8 11921), Taf. 43 und Ut

9. Hollrungi* K. BebOB. m Englers Bot. Jahrb. IX (1887) 212. - BlQteu 5-
lieieptaktilum kurz, napff6rrcrig. Bep. 5. Pet. 5, jenen iihnlich, Ismcetllich, stumpf-
lich, Korona in zweifacher Htihe, aufiere aus lahtreichen freien Faden, inncre kOrrer,
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am Grundo hautig, am Handc zerschliUl. Stam. 5, dern Gynophor etwa bis zur Milte
angeheftel, oben frei; Antheren langlidi, auf dcm Etfiekoo beweglicli angeheflet. Ovar
kurz geslidt, langlich, ini Querschnitt Ureiockiff, auf jt!ii«rgeitenflache mit 2 — 3 Langs-
furehen; stahlrciehe Samenanlagen an 3 Plazenten; Narbe einfactl, silzcnd, teller*
formig, am lUncte unreyclinaaig 5lappig. — Kankender Strauch. BUller geslielt,
langlich-eifg., kabl, ganirandig, derb; Blattsliel etwas obcrhnlb des Grundes mit 2
kleinen napfforrni^D Nefctarien. Blutea klein, in axiUfiren, in 3—5bl0tige Wickel
ausgehendon Zmuea.

H. auranlioidee K. Sehum, in Ncuguinta (Kaiser Wilheltnslandj. — Die i;.itiunt* hat mit
CroaaosUmma die eintache Narbe und den dreikantigen Fnichtltnoton gemeiiisum, unlerscheidet
sich a her durcli dyppclto Korona uod die dem tlouilich «ntwickoltcn Gynophor angewachsenen
Staubfaden. — Fig. atSjF, F.

10. PaasfHora L. Spec. pi. ed. 1 (1753) 955 ( GfanadUla Miller, Gard. Diet, abridg.
ed. 4 [1751]; Druce in Kep. Bot. Exch. CL Brit. Id. [1913] III, '.32«). — Blaten 0.
Hezeptakulum krauttg oder fleischig, naprfftrmig, schflsseHOrmig, beclierfdrmig, glocken-

I

339. Ptutifiora.
Hut N
a

/' tnprrUlio L. — M P. titjant
r (t*dll) Strahlrn d« HttaJil-u1u»m««. F {p«U| PliUk

ti X«kUri«Bi JKrtUrtOhle). I IILIUHI) Sclnreile. 9
VKMMM

Llngwchnttta de* BeHpUkolum*.
Llodman.) dll) S t h l d
NtkUtrio*.

Haat. - C, t> P, rm-
. » Op«r-

(r (tnvhlcm;

'*irmig, Irichterfurmig bis Iang rflhrenfOrmtg, am Grundo nicht selten bauchig erweiterl.
Sep. 5, hautig Oder ledcrartig, langlich, innenseits oft blumenbl attar tig gorarbt, die
gedecktcn Rindar mcist hautig, auf dem Kilcken unter dcr Spitxe nicht selten mit
Wnahnlichem Fortsati. Pet. 5, biswoilen fehlend, ort den Sep. ahnlich, bisweilen
W und achmalir als de, meist am Kande des Retcptakuiums befestigt {Ausnshmen:

. Ralhea und Taamiopti*). Korona st>hr mannigfaltig: am Scbiunde des Renp*
Ukulums meist ein Slrahlenkrant (atrtr.) aus 1 bis mehreron Reiben von F&dea, selten

*) Die von H. Hallier (in Med«d. Rijks Herb. Leiden Nr. 35 (1018] 23J uig«aomibene
horigkoit von Stnapta Aubl. (Hist pi. Oui. (nmy. [1?"5] II. Suppl- 21, t. 381) m Pasaifkra Ut

dm Fthlens der Rankcn und eine* Oynophom sowie wegen des klein«n Kelchw ohna ReupU-
schr unwahrschc-mheh.
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ein hautiger Trichter, bisweilen nur ein Saum aus Knotchen, selten fehlend; weiter
innen bisweilen ebenfalls freie oder am Grunde verwachsene Faden; dann meist ein
hautiges Operkulum (Op.), gegen das Gynophor oder einwarts gebogen und oft den
unteren Teil des Rezeptakulums iiberdeckend; im Grunde des letzteren meist ein honig-
absondernder Ring als Falte (Diskus); schusselformige oder trichterformige Schwelle
nicht selten am Grunde des bisweilen mit rollenahnlichen Verdickungen versehenen
Gynophors. Stam. 5 (sehr selten 6—8, P.octandra); Filamente auf einem Andro-
gynophor, unterhalb des Ovars freiwerdend; Antheren lineal bis langlich, auf dem
Riicken beweglich angeheftet und sich spater nach auOen wendend. Ovar auf =b
langem stielrundem oder kantigem meist geradem Gynophor, sehr selten sitzend
(P. multiflora L.), lanzettlich bis kugelig; zahlreiche Samenanlagen in 2—4 Reihen
an meist 3 Plazenten; meist 3 getrennte oder am Grunde verwachsene Griffel, jeder
mit kopfformiger Narbe. Frucht eine langliche, eifg. oder kugelige Beere mit leder-
artiger, fleischiger oder selten hautiger, trockener Wandung, innen saftig; Samen
mehrere oder zahlreich, eifg., zusammengedruckt, mit krustiger, grubiger oder rinniger
Schale und fleischigem oder hautigem Arillus; Embryo mit flachen laubblattartigen
Keimblattern im fleischigen Nahrgewebe. — Meist rankende Krauter oder Straucher.
Blatter einfach oder gelappt bis gefingert; Stip. meist bleibend, nicht selten ansehn-
lich (laubblattahnlich). Ranken axillar, einfach. Bliiten oft ansehnlich und schon
gefarbt, meist einzeln oder paarweise zugleich mit einer Ranke und einem oberen
BeisproC in der Blattachsel entspringend, seltener in Dichasien otffer mehrbliitigen
Zymen; bei mehreren aufrechten Arten zymen- oder traubenahnliche oder btischelige
Blutenstande; Tragblatter und Vorblatter klein, zerstreut am Bliitenstiel angebracht
oder eine Hiille um die Knospe bildend (Involukrum).

Uber 400 Arten, die Mehrzahl im tropischen, nur wenige im subtropischen Amerika; keine
Art in Afrika, 1 vielleicht einheimisch in Madagaskar (P. calcarata Mast.); im tropischen Asien
mehrere Arten, einige in Australien und Polynesien.

Wichtige Arbeiten: Triana et Planchon in Ann. sc. nat. 5. se>. XVII (1873) 121. —
Masters in Journ. Linn. Soc. XX (1882) 25, in Journ. of Bot. (1883) 34, in Engl. Bot. Jahrb.
VIII (1889) 216, in Bot. Gaz. XVI (1891) 6, viele Mitteilungen in Gard. Chronicle. — Barbosa
Rodrigues in Vellosia 1885—88. 2. ed. (1891) 21; Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro IV (1907)
96 (Obersicht der neuen Arten). — H. Harms in Engl. Bot. Jahrb. XVIII (1894) Beibl. Nr. 46,
8. 1; in Fedde, Repert. XVIII (1922) 294, XIX (1923) 25, 56. — Urban, Symb. antill. IV (1910)
42, VIII. (1920) 450. — E. P. Killip in Journ. Washington Acad. Sc. XII. (1922) 255, 330;
XIV (1924) 108, 212.

Obersicht der Sektionen von Passiflora.

A. Stam. 5. Griffel 3, selten 4 {Tetrastylis),
a. Pet. in gleicher Hohe wie die Sep. am Rezeptakulum eingefugt.

a. Brakteen klein, am Blutenstiel meist zerstreut, kein Involukrum um die Knospe bildend.
I. Rezeptakulum cylindrisch oder trichterfdrmig. Bluten einzeln oder paarweise in den

Blattachseln oder in axillaren Zymen oder in trauben- oder buschelformigen Standen
(im letzteren Falle oft am Stamme oder an alteren Zweigen); Op. aufrecht, aus freien
oder ± verwachsenen Faden. Ranken bisweilen verkiimmert oder fehlend. Bluten
weifl, grunlich, rosa, purpurn, violett, scharlach, orange. Blatter einfach

Sekt. I. Astrophea.
II. Rezeptakulum schusselformig bis becherformig.

1. Op. ein gefaltetes und oft gekrauseltes Hautchen (Pleeiostemma). Bluten klein oder
mittelgroO, meist weifllich, gelblich oder grunlich, mit hellem oder ofter farbig ge-
streiftem Strkr., oder pro Be r, scharlachrot bis orange (bei gewissen Arten der alten
Welt aus der fruheren Gattung Disemma).
* Pet. vorhanden, nicht selten kleiner als die Kelchblatter. Bluten meist paar-

weise (seltener einzeln) oder in axillaren Zymen. Blatter oft 2Iappig oder an
der Spitze 2—3lappig Sekt. III. Decaloba.

" Pet. fehlend. Bluten klein, weiOlich oder grunlich. Blatter einfach, 2 lap pig
oder 3lappig Sekt. IV. Cieca.

2. Op. nicht ein gefaltetes Hautchen.
* Bluten paarweise in langer Rispe, ziemlich ansehnlich, prunlichweiB. Blatter ein-

fach. Griffel 4 Sekt. II. Tetrastylis
** Bluten in gestielten axillaren Dichasien, klein. Blatter klein, quer eifg. bis

elliptisch Sekt. V. Tryphostemmatoides.
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III. Rezeptakulum glockenfdrmig oder rShrig-glockenformig bis becherfopmig, selten schussel-
formig. Op. nicht (oder selten) gefaltet.
1. Am Rande des Rezeptakulums ein rohrenformiges bis trichterformiges aufrechtes

Hautchen; Op. am Rande des Rezeptakulums oder in seiner Mitte, kiirzer, kaum
vortretend, oder langer, nach innen und unten gerichtet, abgestutzt, ± gckerbt.
Pet. oft kleiner als die Sep. (daher tibersehen). Blatter 2—31appig. Bliiten rot
oder purpurn Sekt. VI. Murucuja.

2. Am Rande des Rezeptakulums eine zylindrische Membran, innen davon eine Reihe
Faden; Op. fehlend(?); Schwelle am Grunde des Gynophors kragenartig. Blatter
eifg. (1 Art in Neuguinea) Sekt. VII. Hollrungiella.

3. Fadiger Strkr., innen davon Op. als herabgebogenes, meist zerschlitztes Hautchen.
Blatter eifg., langlich oder 2—31appig . . . Sekt. VIII. P8eudomurucuja.

IV. Rezeptakulum ± zylindrisch, oft lang und schmal; Op. nicht gefaltet, aufrecht oder
eingebogen, als freie oder teilweise verwachsene Faden oder als Hautchen im unteren
Teil des Rezeptakulums.
1. Pet. vorhanden. Bliiten rotlich. Blatter an der Spitze 2- oder 31appig

Sekt. IX. Pailanthus.
2. Pet. fehlend. Bluten griiniich. Blatter 3lappig . Sekt. X. Chloropathanthua.

ft. Brakteen ± ansehnlich, laubblattartig oder seltener gefarbt, meist dicht beieinander am
Bliitenstiel, ein Involukrum urn die Knospe bildend, bisweilen ± zu einem Becher ver-
wachsen (Arten der Sekt. Oranadilla und Tacsonia).
I. Rezeptakulum schusselformig oder glockenfdrmig bis kurz zylindrisch.

1. Brakteen ± tief iiederspaltig, meist drusenhaarig. Op. nicht gefaltet. Bluten
klein bis mittelgroB, weiBlich, grunlich oder gelblich. Blatter meist 3 lappig

Sekt. XI. Dysosmia.
2. Brakteen ganzrandig oder nur am Rande eingeschnitten.

* Op. gefaltet und gekrauselt. Bluten klein oder mittelgroB, meist weiBlich, grun-
lich oder gelblich. Blatter 2—3 lappig, mit oft grdBeren Seitenlappen

Sekt. III. Decaloba (einige Arten Amerikas).
•• Op. nicht oder selten gefaltet.

f Op. meist schief geneigt, selten aufrecht. Brakteen des Involukrum meist
groB. Bluten meist ansehnlich, in der Farbung sehr mannigfaltig (weifl,
gelblich, rosa, rot, purpurn, violett bis blau), mit oft blaulich oder violett
gebanderten langen Faden des Strkr. Blatter einfach oder meist 3 lappig,
seltener 5—7lappig Sekt. XII. Oranadilla.

If Op. abwarts, dann meist aufwarts gebogen.
O Strkr. aus freien Faden in 1—3 Reihen und einer in Faden geteilten

Membran. Rezeptakulum kurz zylindrisch oder zylindrisch-glockenformig
oder trichterformig. Bluten ansehnlich, rot, purpurn, violett. Blatter ein-
fach oder 3lappig Sekt. XIII. Distephana.

OO Strkr. aus freien Faden in meist mehreren Reihen oder innen ein zer-
schlitzter Saum. Rezeptakulum krugfdrmig bis glockenfdrmig. Blatter
3lappig oder 3teilig Sekt. XV. Oranadillastrum.

t t t Op. aufrecht, breit rdhrenformig, an der Spitze gefaltet. Rezeptakulum breit
zylindrisch. Brakteen klein, fnih abfallend. Bluten groB, rot, in langen
Rispen. Blatter 3lappig Sekt. XIV. Calopathanthu a.

II. Rezeptakulum zylindrisch, oft lang. Strkr. oft auf kurze Fadchen oder Knotchen oder
einen Saum beschrankt, bisweilen fast fehlend.
1. Op. aufrecht. Involukralbrakteen mittelgroB oder klein. Bluten rotlich. Blatter

31appig Sekt. XVI. Tacaonioides.
2. Op. abwarts, dann meist aufwarts gebogen. Strkr. selten aus langeren Faden (P.

manicata, pinnatistipula), meist ± verkummert. Involukralbrakteen meist an-
sehnlich, bisweilen verwachsen. Bluten meist groB, rot, rosa, purpurn, violett, blau-
lich. Blatter einfach oder meist 3lappig, selten 3teilig . Sekt. XVII. Tacsonia.

h. Pet. oberhalb des Schlundes des Rezeptakulums eingefugt. Bluten mit Involukrum. Re-
zeptakulum trichterformig. Nur ein Saum am Rande dcsselben. Blatter 3 lappig

Sekt. XVIII. Tac8oniopsis.
c. Pet. unterhalb des Schlundes des Rezeptakulums eingefugt. Bluten mit Involukrum. Re-

zeptakulum zylindrisch bis trichterformig; Strkr. fehlend. Bluten ansehnlich, grun-orange.
Blatter 3—5teilig Sekt. XIX. Rathea.

B. Stam. 6—8. Griffel 3—4. Rezeptakulum schusselfdrmig. Bluten klein, ohne Involukrum, in
wonigblUtigen Zymen. Blatter langlich bis lanzettlich (1 Art in Indochina)

Sekt. XX. Octandranthus.
Zweifelhafte Sektion: Blatter gegenstandig, elliptisch. Bluten klein, ohne Involucrum. (1 Art

in Indochina) Sekt. XXI. A nomopath anthu«

PflanrenfamUien, 2. Aufl., Bd. 21. 32
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Sekt. I. Astrophea DC. in Me*m. Soc. phys. Geneve I. (1822) 435, Prodr. Ill (1828)
322. Rezeptakulum trichterformig oder ± zylindrisch; Strkr. aus freien Faden in. 2 bis mehreren
Reihen, dann die aufieren linger, meist in der Mitte oder nach oben seitlich (sichelformig) verbreitert,
hobelformig oder beilformig; Op. etwa in der Mitte oder im unteren Teil des Rezeptakulums, ein
aufrechtes, meist in kurze Faden zerschlitztes Hautchen oder kurze freie Faden; Gynophor nicht
selten mit knotiger Anschwellung (Trochlea). Kein Involukrum. Bluten in 3 bis mehrbliitigen Zymen
oder in Trauben oder Buscheln, oder paarweise oder einzeln in der Blattachsel, mittelgroB, weiBlich,
grUnlich, rotlich, rosa, rotbraun. Blatter einfach. Etwa 30 Arten oder mehr, besonders im nbrd-
lichen Sudamerika (Anden und Amazonasgebiet).

Subsekt. 1. Euastrophea Harms. Straucher oder Baume ohne Ranken. Bluten in 3—10-
blutigen axillaren Zymen, ohne Mittelblute, weiBlich oder griinlich. 10 oder mehr Arten im nbrd-
lichen Sudamerika, besonders in Colombia und Ecuador. P. arborea Spreng. mit kahlen langlichen
Blattern, in Colombia, Venezuela und Peru. P. emarginata H. B. K. mit grofien langlichen, unter-
seits zerstreut behaarten Blattern, in Ecuador; dort auch die durch sehr groBe (bis 3/4 m lange)
Blatter ausgezeichneten Arten P. macrophylla Mast, und gigantifolia Harms, kleine unverzweigte
Baumchen des Unterholzes mit fast horizontalem Stammende und im Schutze der Blatter han-
genden Bluten. P. Engleriana Harms (Fig. 218 D) und P. sphaerocarpa Triana et Planchon in Co-
lombia (letztere ein ansehnlicher Baum des Urwaldes, in den Blattern an Anonaceen erinnernd, in
der Blutezeit ein prachtvoller Anblick; nach Dr. Arnold Schultze, briefIich).

Subsekt. 2. Paevdoastrophea Harms. Rankende, seltener rankenlose Straucher. Bluten
paarweise oder einzeln in der Blattachsel, meist mit einer Ranke, weiOlich, griinlich, hellila bis
grunlich purpurn. Blatter langlich bis eifg. 10—12 Arten, besonders in Brasilien, auch in Guyana;
vielleicht hierher P. Pittieri Mast, in Costarica. — A. Meist ohne Ranken, an deren Stelle ein Spitz-
chen. P. Mansoi (Mart.) Mast, mit unterseits ± behaarten Blattern, vom Amazonasgebiet bis
Minas Geraes. — B. Mit Ranken. P. Candida (Poepp.) Mast, mit sehr kurzen Blutenstielen, im
Amazonasgebiet. Mehrere nahe verwandte Arten in Brasilien, z. B. P. haematostigma Mast, mit
dicklichen, unterseits stark behaarten Blattern. P. acleropkylla Harms mit sehr dicken, unterseits
stark geaderten Blattern, am Roraima. Bei P. deficiens Mast (Guiana) soil das Op. fehlen, aber
eine rohrige Schwelle vorhandcn sein.

Subsekt. 3. Botryastrophea Harms. Ranken meist vorhanden, bisweilen zu Dornen urn-
gebildet. Bluten in traubenahnlichen axillaren Blutenstanden oder in ± dichten kurzen oder langen
Buscheln oder Trauben am Holze der Aste oder Stamme, meist rosa, orange oder violett, mit oft
langem schmalem Rezeptakulum .Etwa 7 Arten in Guyana und im Amazonasgebiet. P. apicata
Mast, und P. spinosa (Poepp. et Endl.) Mast, mit zu Dornen verkummerten Ranken. P. sidanlha
Huber (Blutenstande kurz ahrenahnlich, aus dem alten Holze). P. longiracemoaa Ducke mit langen
Trauben. P. fuchsiiflora Hemsl. mit dichten Trauben von rotorange Bluten an den Zweigen,
in Guyana. Hierher vielleicht P. leptopoda Harms ebenda und im Amazonasgebiet, mit langen
dunnen Stielen der weiBen Bluten (in Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem VI (1915) 347).

Sekt. II. T etraatylia (Barbosa Rodrigues in Revista de Engenharia Nov. 1882, n. 21
als Gattung) Harms in E. P. 1. Aufl. 1. Nachtr. (1897) 256. Rezept. schusselformig, am Grunde
bauchig. Strkr. aus 2—3 Reihen von Faden (die inneren kurzer); Op. ein eingefaltetes gekrauseltes
Hautchen; Schwelle als fleischiger Ring. Griffel 4. Involukrum fehlt; Bluten grunlichweiO, in
langen Rispen aus kurzgestielten 2blutigen Dichasien. Blatter langlich. Nur P. ovalis Veil. {Tetra-
atylia montana B. Rodrig.) in Brasilien (Rio de Janeiro), hochrankend.

Sekt. III. Decaloba DC. in M6m. Soc. phys. Geneve I (1822) 435, Prodr. Ill (1828)
325 (Decaloba M. Roem. Synops. II (1846) 152; Subg. Plectostemma Mast, in Fl. brasil. XIII. 1
[1872] 545, z. Teil). Rezeptakulum schussel- oder becherformig oder breit krugformig; Strkr. meist
aus 2 bis mehr Reihen von Faden, die auBeren fadenfg. spitz, die inneren oft am Ende kopfig, keulig
oder aztformig; Op. eine in Falten gelegte gekrauselte oder gewimperte Haut; im Grunde des Re-
zeptakulums oft ein gelblicher Nektarring; am Grunde des Gynophors bisweilen becherformige
Schwelle. Pet. vorhanden, nicht selten kleiner als die Sep. Brakteen meist klein, zerstreut, selten
ein meist kleines Involukrum bildend. Blatter oft 2lappig, doch auch einfach oder 3—5lappig.
Bluten klein bis mittelgroB, meist weiBlich, grunlich bis gelblich, bisweilen mit gelblichen, violetten
oder rotlichen Strahlen, seltener rot, rosa, gelbrot, purpurn. Zahlreiche Arten im tropischen und sub-
tropischen Amerika; eine Anzahl Arten in den Tropen Asiens, in Australien und Polynesien.

Subsekt. 1. Polyanthta DC. in M6m. Soc. phys. Gendve I (1822) 435, Prodr. Ill (1828) 322.
Bliiten in mehrblutigen Zymen. Blatter einfach oder gelappt. Einige Arten im tropischen Amerika;
cine groBere Anzah) in Asien (letztere als Anthactinia M. Roem. Synops. II [1846] 190). P. multi-
flora L. mit einfachen langlichen behaarten oft stumpfen Blattern, in Westindien und Zentral-
amerika (Fruchtknoten sitzend oder fast so!). P. holosericea L. mit behaarten 31appigen Blattern
und kleinen Seitenlappen, in Mexiko. P. aexflora Juss. (Fig. 230 E% F) mit behaarten 3lappigen
Blattern, aber mit kurzerem Mittellappen und zerschlitzten Brakteen, in Westindien. P. Sodiroi
Harms in Ecuador (Rezeptakulum am Grunde mit 5 Knotchen). — P.moluccana Blume auf Timor,
P. Horsfieldii Blume auf Java und der Malaiischen Halbinsel, mit einfachen Blattern. 5—6 Arten,
meist mit 2—3lappigen Blattern, im sudlichen China, z. B. P. cupijormis Mast., P. Eberhardtii
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Gagncpnin in Indochina. P.siamica Crnib mit behaarten langlich-lnnwttlichen Slattern, inSiam;
P. ligtdifalia Mast, mit schmaHnn/ett.lirhen Blaiiern in Hainan,

Subsskt, ?, Cirrhiflora Harms, BtUten in gestielten 2-bJQligen Dichasicn; Brakteen klein.
Blatter tief fuliformig ^espaltea. P. cirrhiflora Juss. u. P. Jaimanii Mas!, ia Guyana.

Subsekt. 3. Z>eidam«)Kfe» Harms (in Fedde. Rep. XIX [1923] 58). Btatenstjete einzeln odor
paarwetse oberhalb der Basis dea Hankenstiels entsprinpend; Brakteen winiig. Blatter gtdnil,
mit gestielten BUttchtm. P. dcidamiouUi Harms io Brasilien (3. Paulo).

V-,
ff- W. A. B Putujtora t«norm 3am. — C. H P. f*<iiitnn«i Hurt, — X. ? P. tajlon Sam. — SWri dm Bliltcs-

di und HewpUknluia Im U n g f hnltt- (UrtsUui)

Subsekt. 4. Eudtcaloba Mast, in Trans. Lipn. Soc. XXVII (1871) 632 und in Fl. hrasil XIII.
548. BlQlen einieln oder pnarwois*; Brakteen klcin, keiti Involuknim. — Hierhcr rlie

derScktion. — a. Blilltreinfach oder undeutiichgclitppt. Z. B P.aurirulato H. B. K.
TOD Westmdien und ZeDlralamcnka big Ecuador and P. cinerea Po*pp. et Endl, in Peru. P. nepa-
f*Mu Wall, mil oilg. bi< lanielllichen BUtlern in Ostinditn. — b. Blatter an dftr 8pit« sehr kuri
und fast gleich Stappig. Z. B. P. rotwndifvlio. L. von Wwtlndien bis Braiilien, P. ptndulifiotu Bert,
in Wntindien. P. autpidifotia Harms in Colombia (Fig. 218 B). P- LtsehenavUU DC in Oetindien
(NilKiris, KhasiaK m^ weiQlichen BlQtsn. — c. Blatter nacb der Spitio moist Mappig, mit ± aus-
•tnuidenipr«iienden Lnppen, scUcner Slappig mit kleinurem MilLellapptin. Viek Artfti im tro-
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pischen Amerika, in der Blattform oft veranderlich. Z. B. P. mexicana Juss. in Mexico, P. lunata
Willd. von Mexiko bis Colombia, P. Maximiliana Bory und P. organensis Gardn. in Brasilien. P.
alnifolia H. B. K. mit sehr kurzen Blattlappen von Venezuela bis Ecuador. P. chelidonea Mast, in
Ecuador (Fig. 230C, D). P. rvbra L. und die sehr ahnliche P. capsularis L. mit behaarten Blattern,
im tropischen Amerika verbreitet, jene mit roten rundlichen Fruchten, diese mit langlichen 6kan-
tigen Fruchten. — d. Blatter fast bis zur Mitte oder tiefer ziemlich gleich dreilappig, oder ofter
mit groBerem Mittellappen. P. lutea L. im siidlichen Nordamerika (feuchte Gebusche von Florida
und Texas bis Siidpennsylvanien). P. obtusiloba Mast, in Peru. P. trifasciata Lem. wegen der
drei rosa Streifen auf den Blattern in europaischen Garten kultiviert, vielleicht aus Brasilien. —
e. Blatter dreilappig mit groBerem Mittellappen oder 3—5—7lappig; Blattstiel mit einem Paar ge-
stielter becher- oder napfformiger (oder loffelformiger) Drusen {Bryonioideae). Gegen 10 Arten. P.
bryonioides H. B. K. in Mexiko, P. ceratosepala Mast, ebenda {Ceratosepalum Oerst. Rech. fl. Amer.
centr. [1863] 18,1.17). P. sicyoides Cham, et Schlechtd. in Mexiko und Brasilien, P. morifolia Mast, in
Argentina. — f. Blatter 3—51appig, mit meist grofleren Mittellappen. Bliiten meist ansehnlich,
rosa, scharlachrot oder gelbrot. Brakteen klein. Pet. kleiner als die Sep. (Disemma Lab ill.
Sert. austr. caled. [1824] 78, t. 79; Distemma Lem. in Fl. des serres [1847] 236). 7 Arten in Neu-
guinea, Australien und Polynesien; z. B. P. aurantia Forst. in Neuguinea und Neukaledonien (Hcckel
in Ann. Mus. Col. Marseille XX [1912] t. 30), P. Banksii Benth. u. P.cinndbarina Lindl. in Austra-
lien (letztere oft in europaischen Garten kultiviert). 2 bis 3 Arten auf den Fidschiinseln.

Subsekt. 5. Pseiidodysosmia Harms. Bluten einzeln oder paarweise. Involukralbrakteen von
der Bliite entfernt, fiederig eingeschnitten. Blatter 3—5lappig; Blattstiel mit einem Paar grofler
gestielter napfformiger Drusen. P. adenopoda DC. und P. acerifolia Cham. (Mexiko bis Colombia).

Subsekt. 6. Pseudogranadilla Harms. Bluten einzeln oder paarweise. Involukralbrakteen 3,
frei, klein bis mittelgroB. Blatter 2lappig oder an der Spitze kurz 31appig. 4—5 Arten im andinen
Gebiet von Zentralamerika bis Ecuador, z. B. P. pulchella H. B. K., P. involucdlata Harms, P.
Kalbreyeri Mast.

Subsekt. 7. Hahniopathanthus Harms. Bluten einzeln oder paarweise. Involukralbrakteen 2,
ziemlich klein. Blatter eiformig, schildformig, undeutlich 31appig. P. Hahnii (Fournier) Mast,
in Mexiko, mit gelbweiBen Bluten.

Sekt. IV. Cieca (Medik.) DC. in Mem. Soc. phys. Geneve I (1922) 435, Prodr. Ill (1828)
323 (Cieca Medik. Malvenfam. [1787] 97, M. Roem. Synops. II 139; Asephananthea und Monacli-
neirma Bory in Ann. ge'ne'r.. sc. phys. II [1819] 137, 138). Rezeptakulum der kleinen unansehn-
lichen (weiBlichen oder gningelblichen) Bluten schusselformig; Pet. fehlend; Strkr. in 2 Reihen,
auBere Str. lang fadenfg., innere viel kiirzer, am Ende keulenformig, kopfig oder 2spaltig (pali);
Op. schief aufgerichtet, kragenformig, gefaltet, gewimpert; Schwelle als Ring im Grunde des Re-
zeptakulums. Brakteen zerstreut, klein oder fehlend. Gegen 20 Arten, besonders in Mexiko und
Zentralamerika. — a. Blatter selten einfach, haufiger 3lappig. P. suberosa L. mit zahlreichen,
nach Blattform (einfach oder 31appig, eiformig bis lanzettlich, mit breiten oder schmalen Lappen)
und Behaarung unterschiedenen Formen, im tropischen und subtropischen Amerika weit verbreitet,
auch in die alte Welt eingeschleppt und oft verwildert; altere Stengel mit dicker weiBlicher Periderm-
kruste. P. inamoena A. Gray und P. tenuiloba Engelm. auf trockenem Bodcn und an Abhangen in
Neu-Mexiko und Texas. P. gracilis Jacq. mit kielartigem Flugel der Sep., im tropischen Sudamerika;
proliferierende Fruchte beschrieb J. A. Harris in Ann. Rep. Missouri Bot. Gard. XVII (1906) 140;
vgl. ferner R. A. Gortner and J. A. Harris, On a possible relationship between the struct, pe-
culiar, of norm. a. tcratolog. fruits of P. gracilis (in Bull. Torrey Bot. Club XL [1913] 27); H arris and
Gortner, On the influence of the order of developm. of the fruits of P. grac. upon the frequency
of teratological variations (Plant World XVII (1914] 199). — b. Blatter ± 2lappig; z. B. P. coriacea
Juss. (Fig. 2304,B) mit quer-elliptischen, schildformigen, lederartigen Blattern, von Mexiko bis Peru.

Sekt. V. Tryphostemmatoidea Harms. Rezeptakulum breit becherformig; Strkr.
fadig; Op. dicht darunter ein unterbrochenes in Faden geteiltes nicht gefaltetes Hautchen; Nektar-
ring undeutlich (?); Schwelle ringformig. Bluten klein, in gestielten 2bliitigen, in eine Ranke aus-
gehenden axillaren Dichasien, Brakteen winzig. Blatter klein, meist quereifg. bis elliptisch, etwas
ausgerandet. P. tryphostemmotoides Harms in Colombia oder Ecuador.

Sekt. VI. Murucuja (Medik.) Harms in Engler-Prantl, Pflanzenfam. III. 6a. (1893)
89 (Murucuja Medik. Malvenfam. [1787] 97; Juss. Gen. [1789] 398; DC. Prodr. Ill [1828] 333).
Rezeptakulum schusselformig bis glockenfbrmig, am Grunde bauchig angeschwollen und gefachert;
statt des Strkr. ein rohriges bis trichterformiges aufrechtes Hautchen am Rande des Rezeptakulum,
etwa von der halben Lange der Sep.; Op. am Rande des Rezeptakulums oder in dessen Mitte, kiirzer
kaum vortretend (P. murucuja) oder langer (P. orbiculata), nach innen oder unten gerichtet, ge-
faltet, abgestutzt und unregelmaflig gekerbt oder gespalten; am Grunde des Rezeptakulums bis-
weilen Schwelle als fleischiger Becher. Pet. oft kleiner als die Sep., daher ubersehen (P. arbiculaia;
Sekt. Peniaria DC. a. a. O. 333, als Gattung bei M. Roem. Synops. II [1846] 187). Brakteen zer-
streut, klein. Bluten rot oder purpurn; Blatter unterseits mit Drusenflccken. 3 Arten auf den
Antillen. P. murucuja L. (Liane a calec. on) mit 2lappigen quer-langlichen Blattern und P. orbi-
eulata Cav. mit fast kreisfdrmigen kurz 3lappigen Blattern in Haiti (Urban, Symfc. antill. Ill
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S ^ ^ [ J «*) h W i c a (Fig.231 J - t f ) . Bdt halbeinmden oder
hnlbeiltptischen 2—alappt^n Biattern (Pet. ebensolan^ wfo die Sep.). — Uber die Arten von Cuba
vgl. N. L. Brit lon in Bull. Torrey BoL Qub. XLIV (1917) 15.

VH. A-C e<tui*ata THUH DA. J »Hlt*. B lteu>|it*kutiiin lm Ltngwchnilt. (' I>e*»n nnt*nt«c Tcii
Knilirrnuni dn Opaknlun. - it M V.ptrMiata I,. Hf»ltph*««l(S itnd ReMpUkulirru im LJtagwchnftt. —

>', '. ." Utvtfidato ;K«r»l.; IUM. HlULo utid RpwiiUfciilum Ira UngMrhnltt. {QrlftnmJ.J

Sekt. VII. Botlmnfiella Himiui. Rei<iitakuluni ktint ^lorltnnfOnniR; am Rudi
•Utt d<» Slrkr. eine lylindriiche, bnhlp, pekerbte Uwubnn, Inncn da von Icune Fsdchen; wahr-
xh«inl)ch kragcniirliirc Bofawilta am Cnintie da Oynophors. Brokloen 3. klein. leratnut am UJali-

Uluten adttd^reA. BlAttar tifk'. P. ffoltfvngii K. Schum. in Wiugafai—.
S«kL VTI1. Paeudomvrucuja Harms. Rti*ptaknliim r6iiri(j-(flo<;k*!nf0rniig oder

ig; dtrkr. iius Kndtn, \SBM davon «b Op. em 'tr«nes mci^l E.ulitr
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Hautchen. Brakteen klein, zerstreut oder fehlend. Bluten purpurrot bis rosa. Blatter 21appig
bis schwach 31appig oder einfach, unterseits mit Drusenflecken. Einige Arten auf den Antillen
und Bahamas. P. perfolicUa L. mit vielgestaltigen fast stengelumfassenden 2—31appigen Blattern,
in Jamaica (Fig. 231D, E). P. oblongata Sw. in Cuba und Jamaica. P. cuprea L. mit eifg. bis lang-
lichen Blattern, auf den Bahamas und S. Domingo.

Sekt. IX. Psilanthus DC. Prodr. Ill (1828) 335 (Sekt. von Tasconia); Triana et
Planchon in Ann. sc. nat. 5. ser. XVII (1873) 177. Rezeptakulum zylindrisch, oft lang; Strkr.
aus Faden oder Wimpern; Op. im untersten Teil des Rezeptakulums (am Rande der bauchigen
Erweiterung) aus freien oder gruppenweise verwachsenen Fadchen oder ein eingebogenes zerschlitztes
Hautchen (sanguinolenta), dahinter noch Faden; Nektarring fehlend; bisweilen becherartige Schwelle
{sanguinolenta). Brakteen winzig, an den oft gepaarten Bltitenstielen zerstreut. Bluten ± rot.
Blotter an der Spitze kurz 2- oder 31appig, unterseits oft mit Drusenflecken; Nebenblatter pfriem-
lich. 4—5 Arten der Anden von Venezuela bis Ecuador (1000—3500 m u. M.). P. trinervia (Juss.)
Mast, mit langlichen zugespitzten kaum 31appigen Blattern und bis 10 cm langem Rezeptakulum.
P.bicusjridata (Karst.) Mast. (Fig. 231 F, G) mit kahlen langlichen bis lanzettlichen oben 2spitzigen
Blattern; verwandt P. hyacinthiflora Planch, et Linden. P. sanguinolenta Mast. (vgl. Harms in
Fedde, Rep. XIX. 31; P. Mastersiana Harms; Fig. 218(7) mit behaarten, meist 2lappigen Blattern
und rotlichen oder rosa Bluten (Rezeptakulum am Grunde gelappt). — Vielleicht P. ianthina Mast,
in Bolivia.

Sekt. X. Chloropathanthu8 Harms. Rezeptakulum kurz zylindrisch, am Grunde
bauchig; Strkr. aus kurzen Faden; Op. ein aufrechtes Hautchen gegen denGrund des Rezeptakulum.
Pet. fehlend; Sep. schmal. Bluten einzeln oder gepaart, bisweilen traubig, grunlich. Blatter
schildfdrmig, breit und tief 3lappig. P. viridiflora Cav. in Mexiko und Zentralamerika.

Sekt. XI. Dysosmia DC. in Mem. Soc. phys. Geneve I (1822) 435, Prodr. Ill (1828)
331 {Dysosmia M. Roem. Synops. II [1846] 149). Rezeptakulum schusselformig bis breit glocken-
formig. Strkr. in 1—5 Reihen; Op. ein ganzrandiges oder zerschlitztes, gegen das Gynophor ge-
neigtes Hautchen oder aus freien gegen das Gynophor gekrummten Faden; Schwelle becherformig,
oft ziemlich groO. Involukralbrakteen 3, frei, fiederspaltig oder 2—3fach fiederteilig (mit feinen
schmalen Zipfein), meist mit kopfigen Drusenhaaren. Blatter 3lappig, ± behaart und driisig;
Blattstiel ohne Nektarien. Bluten mittelgroB, weifllich oder grunlich bis gelblich. 7—8 Arten.
P. foetida L. mit vielen Formen (nach Blattform, Behaarung, Teilung der Brakteen) in Amerika
weit verbreitet, auch in die alte Welt eingeschleppt, in Kautschukkulturen zur Bedeckung des
Bodens gebaut. P. villosa Veil, mit breiten Brakteen, in Brasilien. P. lepidota Mast, in Sud-
brasilien, mit schildfbrmigen Drusen auf der Blattunterseite. P. cUUhrata Mast, ebenda, vielleicht
aufrecht, mit ungeteilten oder schwach 3lappigen Blattern. — Uromyces Appdianua Gassner (in
Bericht. Deutsch. Bot. Ges. XL. [1922] 64) verursacht auf P. foetida gallenartige Anschwellungen
der Stengel, Blattstiele und zum Teil der Blatter, und bildet spater Sporenlager auf normalen Blattern.

Sekt. XII. Oranadilla DC. in Mem. Soc. phys. Geneve I (1822) 435, Prodr. Ill (1828)
327. Rezeptakulum glockenformig bis breit krugformig-glockenformig oder tellerformig-glocken-
formig; Korona sehr mannigfaltig; Strkr. ansehnlich, oft gefarbt (einfarbig oder oft blaulich bis
braunlich quergestreift), aus oft mehreren Reihen langer Faden, die inneren meist kleiner und oft
mit kopfchenformiger Spitze (als Zaun) oder auf kurze Spitzchen beschrankt; Op. ein meist gegen
das Gynophor geneigtes oder fast wagerechtes, ganzrandiges oder gefranstes oder in Faden zer-
teiltes Hautchen (zeltahnlich); im unteren meist bauchigen Teil des Rezeptakulum meist ein Nektar-
ring; am Grunde des Gynophors eine kurz trichterformige, becherfdrmige oder ringfdrmige Schwelle,
aufierdem bisweilen hdher an demselben eine ringformige Verdickung (Trochlea). Involukralbrak-
teen meist ansehnlich, frei oder verwachsen. Bluten meist ansehnlich, einzeln oder paarweise in
der Blattachsel, selten in Rispen, seltener violettrot, scharlachrot oder blaulich, meist hellrosa bis
weifl oder grunlich. Blatter einfach, 3—5lappig oder tief-geteilt. Zahlreiche Arten (vielleicht
iiber 50), besonders in Brasilien. P. calcarata Mast, in Madagaskar (in Ostindien kultiviert und
verwildert; Fyson, Fl. Nilgiri I [1915] 164, t. 120); nur eine Form von P. alba?

1. Rezeptakulum etwas verlangert, breit-zylindrisch-glockenfo'rmig; Strkr. aus ziemlich
langen Faden; Op. aufrecht. Involukralbrakteen langlich-lanzettlich. P. aetacea DC. mit 3lap-
pigen Blattern und wellig gekielten Kelchblattern, in Brasilien.

2. Rezeptakulum kurz glockenformig; Strkr. aus kurzen Faden; Op. aufrecht, in Faden aus-
gehcnd. Involukralbrakteen sehr klein, abfallig. P. Raddiana DC. (P. kermeaina Link et Otto)
mit 3lappigen unterseits weinroten Blattern und schonen violettroten Bluten, oft kultiviert.

3. Rezeptakulum breit glockenformig; Strkr. aus langen Faden (fast so lang wie die Blumen-
blatter oder kurzer). Involukralbrakteen ziemlich klein, eifg. bis lanzettlich, oder sehr klein, ab-
fallig. Blatter 3lappig. P. violacea Veil. (Sep. lang gehornt) und P. amethystine Mik. mit schtinen
violetten oder blaulichen Bluten, in Brasilien; P. Watsoniana Mast, mit weiBern Perianth und
violetten Strahlen.

4. Involukralbrakteen 3, ansehnlich, dachig, ungleich (unterete kleiner). Strkr. aus langen
Faden. P. tetraden Veil, mit sehr kurz 3lappigen Blattern, in Brasilien.
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5. Involukralbrakteen nur 2, htiutig, berzfdrmig, gefftrbt (die dritte kleiner* am EUUnstiel).
die Blulun eng umschlieflend. Blulon unscheinbar, granlich, in longed Trauben mit kleineii BUttern'
P. mtmbranacea Benth. mit last Itreiarundcn elwas schtldfOrmigpn Blattern, Br;iktecn von rosa
bis purpum. Frucht RroB, mil Zucker (fermssen; Granadt l la b e i l U s i m a lo GuaLema)a, g^deiht
bis weit oberhalb dor Froslyronse tW«rkle in Tropenpdamer VII [15O3J 436).

6. iQuadraitgulurev}, invo!«krnlLr;ikt<?en frei, klein bis miltelgroB. Hwcptjikuliim bwit
glockenfirinig; Strkr groC. Stengel 4kantig pdcr 4flUg«lig. Blatter einfach, Ungln h 1-is eife.

Alt. - W * Ftwfct-

Pahta Ail. (Fig. 232) mit 2—* BUttotWdrtna nod kkitwo Stip., ira Iropischon Am*nk« ver-
breiiAt. auch kultiviert, finp-*cliUpjit ia dk UaakMntm, BluUn irharlarhrpt mil lanpun purpum

braun p*bami..rleri Strabkn, Frocht van d*r Ortfc « » • Otiaeeies Oder ttr-̂ Bor. P. quadran-
i L. mil G EtlallftinldrQci) ttfld protest 9Up.. i» Lropi»rb«n Amerika, soiwl in d«n Tropon
kultivicrl wirfcen dcr bu lumlikojrf froftcn (r*rfartht#» rAbarrn Frucht (badea, turn bo, g r « -

n a d i l l a . barbudinc] , Ulttn btUfMUeh aut bUolidt g«(tni/t«ti Slrahl«n,
7. Involukralbntktfen fr»i, )pt>« odw kMa. BtAtaa in tnchrblutigon Trauben. Blatter lang-

Uch bis eifg. P. iWiinwtrf KlotwA ta BallU. P riparia Mast. (groObidliK) im Amuzonugebtel.

8- (A'Mjrftet/aJHKivltiiAiiciiniV] Bory in A n n - «*" ""* Phl* " f****l '39> Involukmlbrakt«en
'« i , mci»t ansehnlich. Blatter (infach, rundlich bis lanxettlich. Blilten weiO, rOUich oder grUnllch.
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Viele Arten. — A. Blutenstiele meist langer als das Blatt. P. longipes Juss. in Colombia und
Guyana. P. Eggersii Harms mit zerstreuten kleinen Brakteen, in Ecuador. P. mucronata Lam. mit
weifien Bluten an langen dicken Stielen (Gynophor oft gekriimmt), in Brasilien (P. albida Ker,
P. aetheoantha Barb. Rodr.). — B. Blutenstiele meist kiirzer als das Blatt. — Ba. Stip. langlich
bis lanzettlich. P. amabilis Hook, mit roten Bluten und weifien Strahlen, in SUdbrasilien. —
Bb. Stip. pfriemlich, schmal. P. laurifolia L. mit ganzrandigen Blattern, von Westindien bis
Brasilien, wegen der Frucht auch in der alten Welt kultiviert (pa re ha). P. aerratifolia L. mit
schwach gesagten, unten behaarten Blattern, von Mexiko bis Guyana.

9. (Lobatae). Involukralbrakteen frei, ± ansehnlich. Zahireiche Arten.—A. Blatter 3lappig,
fast ganzrandig (oder am Grande und in den Buchten schwach driisig gezahnelt); Stip. breit, schief
eifg. bis lanzettlich. P. stipulate Aubl., P. glauca Ait. und P. alba Link et Otto, nahe verwandte-
von Triana und Planchon in eine vereinigte, von Masters wieder getrennte weifibluhende Arten,
vielleicht von Mexiko bis in das subtropische Sudamerika; nahe steht die kleinblutige P. navicidata
Griseb. in Argentina. P. picturata Ker mit unterseits violettroten Blattern und hellvioletten
Bluten mit blau und weifi gestreiften Strahlen, in Nordbrasilien und Guyana. — B. Blatter 3 lappig,
gesagt. P. incarnata L. mit hellviolettblauen Bluten im sudostlichen Nordarrerika (trockene Ge-
busche, Virginia bis Texas und Florida), Friichte he i Ben may pops. P. edulis Sims, in Brasilien r

besonders im Siiden, formenreich, in den Tropen und teilweise Subtropen wegen der efibaren schwarz-
blauen eifg. wohlriechenden Fruchte viel angebaut, auch verwildert; W. J. Allen, The Passion
fruit (Agric. Gaz. N. S. Wales XXIII [1912] 975); J. Farrell, Passion fruit culture (Joura. Dep.
Agric. Victoria IX [1911] 601); H. Tryon, Disease of the Passion Vine (Queensl. Agric. Journ.
XXIX [1912] 497); vgl. Bot. Jahresb. XLI. 2. 1913 (1921) 1244. — C. Blatter tief 5—7lappig. P.
coendea L. mit fast ganzrandigen langlichen bis lanzettlichen Blattlappen, hellrotlichem Perianth und
blaulich-violett gestreiften Strahlen, im sudlichen Brasilien, Paraguay und Argentina, viel kultiviert,
auch bei uns in Topfen (iiber die verschiedene Anordnung der Nektarien vgl. P. Camarella Sui
nettarii estranuziali delta P. c; Malpighia XXII [1908] 470); wurdo als Nationalblume Argentiniens
vorgeschlagen. P. cincinnata Mast. (Fig. 229 C, D) mit sehr langem krausem purpurn und blau
gestreiftem Strkr. der hellviolettblauen Bliiten, in Brasilien, Bolivia und Paraguay. — D. Blatter
fuflformig 7teilig, mit kurzgestielten Abschnitten. P. pedata L. in Westindien und Guyana. — E.
Blatter vielgestaltig, die unteren 3lappig, mit langlichen, grobgezahnten Lappen, die oberen tief
5—7lappig, mit fiederig eingeschnittenen Lappen; Involukralbrakteen klein. P. palmatisecta Mast,
in Argentina.

10. Involukralbrakteen in einen 3teiligen Becher verwachsen. Blatter einfach, seltener 3 bis
7lappig. — A. Stip. schmal. P. maliformis L. (P. ornala H. B. K. eigene Art?) mit eifg. bis ellip-
tischen Blattern, von Westindien bis Nordbrasilien, oft wegen der efibaren Frucht kultiviert (Sweet
calabash, parcha). P. aerrata L. (P. serrcUodigUata L.) mit 5—7lappigen gesagten Blattern,
von Westindien bis Peru und Brasilien. — B. Stip. ± laubblattahnlich, eifg. bis lanzettlich. P.
ligidaris Juss. mit eifg. bis langlichen Blattern und grunlichweifien Bluten mit purpurngestreiften
Strahlen, von Mexiko bis Bolivia. P. triloba Ruiz et Pav. mit einfachen oder 3Iappigen Blattern
und grofien braunvioletten Bluten mit langen violettstreifigen Strahlen, in Peru (Stengel mit grau-
grunem Wachsuberzug).

Sekt. XIII. Distephana (Juss. in Ann. Mus. Paris VI. [1805] 396 als Gattung) DC.
Prodr. Ill (1828) 335. Rezeptakulum kurz zylindrisch bis zylindrisch-glockenformig; Strkr. aus
freien Faden in 1—34Reihen und einer aufrechten in Faden ausgehenden oder gewimperten Haul
(letztere ein Zaun mit seitlich zusammengedruckten Pfahlen, nach Lind man); Op. etwa in der Mitte
des Rezeptakulums oder hoher, wie bei Tacsonia ein erst abwarts, dann meist aufwarts gekrummtes,
am Rande zerschlitztes Hautchen; Schwelle als kurze gelappte oder gewimperte Scheide. Involu-
kralbrakteen frei, am Rande meist mit Dnisen. Blatter einfach oder gelappt. Bluten ansehnlich,
rot Oder rosa bis violett. 5—6 Arten in Sudamerika. P. glandulosa Cav. mit kahlen, langlich-
lanzettlichen Blattern, im Amazonasgebiet und Guyana. P. coecinea Aubl. mit herzftfrmig-lang-
lichen, gesagten, unterseits rostrilzigen Blattern, ebendort bis zur Ostseite der Anden in Peru. P.
vUifolia H. B. K. im tropischen Sudamerika weit verbreitet.

Sekt. XIV. Calopathanlhus Harms. Receptakulum kurx und breit zylindrisch, am
Grande bauchig; Strkr. aus 3—4 Reihen fadiger Gebilde, die inneren mit kopfchenformiger Spitze,
kurzer (Zaun); Op. am Grande des Rezeptakulums eine aufrechte breit rdhrenformigc, an der Spitze
gefaltete und gezahnte, am Grande eingefaltete Membran etwa so lang wie das Rezeptakulum;
Schwelle vorhanden. Blutenstiele einzcln oder gepaart, mit 3 breiten, aber bald abfalligcn Brakteen,
in mehrblutiger Traube. Blatter 3lappig. Bluten schon, scharlachrot oder purpurrot; Sep. mit
kielartigem Langsflugel. P. raeemoaa Brot. in Brasilien, oft in europaischen Garten kultivieri
(P. prinupa).

Sekt. XV. Qranadillastrum Triana et Planchon in Ann. sc. nat. 5. se*r. XVII (1873)
127. Rezeptakulum kurz, krugformig-glockeiiformig; Strkr. aus freien langen und kurzen Faden
in meist mehreren Reihen oder innen em in Faden zerschlitzter Saum; Op. eine erst abwarts, dann
aufwarts gebogene gewimperte Membran; Schwelle aus 5 schmalen Lappchen (oder fehlend?). In-
yolukralbrakteen frei, ansehnlich. Blatter 3lappig, oder 3teilig. P. sttnieiliosa Planch, et Linden
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in Colombia- Mierher wohl auch P.triateta Mast, in Bolivia (Strkr. auu 3—4 Reihen Ittirier Fadcht'n)
sowia die schSne P. Weberbautri Harms in Pem.mil gedreiton Blttttcrn aus fast sitionden oder in
kurren Stiol verschmalertcn Idnglichen bis Inniettlichcn Blatlchcn und grtiniichweifkn BtfttML

Sflkt. XVI. Tactonioidea DC. Prodr. Ill (1S28) 330. ReieptakuSum lyliiulrisch;
Strkr. mis kunen od«r sehr kunen Faden in 2—4 Roihen; Op. fast urn Onind*. iiufrechl, U dor
Spitie moist flkdig. Involukralbraktecn frci, mittutgroU odd kJ«m. Blatter Bbppig, ± •ohfid'
fining. BlUten rOllich. P. reflexijlora Cav. mil acharlachrolen Bltileu, von Guatemali bis Peru.
/' tarapotina Harms mil nur schr weniR sctiildformi^n Plsitern, tang gehOmloD Sep. und
Strahlen dor rollichcn Uhlten, in Peru. Vielleicht P. lorifera Mo»t. el Andrt in Ecuador.
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gezahnter Saum, kurze gruppenweise vereinte Faden). Involukralbrakteen froi oder vereint. Blatter
31appig; Stip. breit, tief gezahnt. P. manicala Pers. in den Anden von Venezuela bis Peru und
Bolivia, mit scharlachroten Blutenblattern.

§ 2. Urribilicatae, Rezeptakulum breit zylindrisch, am Grunde etwas bauchig und einge-
stofien, etwa ebenso lang wie die gefliigelt-gekielten Sep., Strkr. aus kurzen Fadchen in mehreren
Reihen am oberen Teil des Rezeptakulums, die aufiersten am langsten; Op. nicht nach unten ein-
gebogen. Involukralbrakteen frei, hautig, gefarbt. Blatter 3 lappig. P. umbiliccUa (Griseb.) Harms,
mit dunkelviolett-blauen Bliiten, in Argentina und Bolivia (Fig. 233 (7, D).

§ 3. Bolivianae. Rezeptakulum breitzylindrisch, etwas langer als die Sep., klein (1—1,5 cm);
Strkr. ein schmaler Saum. Involukralbrakteen frei. P. boliviano, (Rusby) Harms mit tief 3lappigen
Blattern, in Bolivia. Hierher vielleicht P. gradient (A. Gray) Harms.

§ 4. PinnatistipiOae. Rezeptakulum zylindrisch, langer als die Sep., Faden des Strkr. ziem-
lich lang (V* der Sep.). Involukralbrakteen frei, nicht groB. Blatter 3lappig; Stip. fiederig ein-
geschnitten. P. pinnatiatipula Cav. in den Anden von Colombia bis Chile (Valparaiso), in Amerika
auch kult., ebenso in europaischen Garten. Poggendorffia rosea Karst. (in Linnaea XXVIII [1856]
438, Fl. Col. I. [1359?] 29 1.15) nach Sodiro wohl ein Bastard mit molliaaima (H.B.K.) Bailey.

§ 5. Insignes. Rezeptakulum lang-zylindrisch. Sep. gekielt; Strkr. aus einreihigen mittel-
langen Faden; Op. nach unten gerichtet, gezahnelt. Involukralbrakteen frei, am Rande zerschlitzt.
Blatter einfach, 1—5nervig, unten rotlich filzig; Stip. fiederig zerschlitzt. P. insignia (Mast.) Hook.r
eine der schonsten Arten mit innen violettrosa Kelchblattern und blauen Strahlen, wohl in Peru
und Bolivia.

§ 6. Eutocsonioe. Rezeptakulum lang-zylindrisch, langer als die Sep., Strkr. aus kurzen
Fadchen, Knotchen oder schwachem Saum oder fast fehlend, auBerdem bisweilen innen noch Fadchen;
Op. meist wie oben bei Sekt. T. angegeben. Involukralbrakteen frei oder verwachsen. Blatter
3lappig oder einfach, meist gesagt oder gezahnt. Gegen 40 andine Arten. — A. Blatter gelappt,
Involukralbrakteen frei. P. trifoliate Cav. (Fig. 233) in Colombia und Peru. P. vantVolxemii (Hook.)
Triana et Planch, und P. flexipcs Triana et Planch, in Colombia, mit schonen Pendelbliiten an
20—25 cm langen Stielen, erstere 1858 in Europa eingefuhrt. P. Jamesonii (Mast.) Bailey mit
stachelig gesagten Blattlappen und herrlichen groflen Bluten, in Ecuador. — B. Blatter gelappt.
Involukralbrakteen zu einem ± hohen Becher oder Zylinder verwachsen (Sekt. Bracteogama DC.
Prodr. III. [1828] 334). Mehrere teilweise schwer unterscheidbare Arten. — Ba. Stip. schmal,
lineal. P. Mariae (Sodiro) Harms und P. ampullacea (Mast.) Harms in Ecuador. — Bb. Stip. breiter,
± gezahnt. P. mixta L. f., formenreich, Venezuela bis Peru. P. glaberrima (Juss.) Triana et Planch,
mit kahlen Blattern, P. molliaaima (H. B. K.) Bailey, mit filzigen Blattern, abcr kahlem oder
wenig behaartem Rezeptakulum (P. tomentoaa Lam.) in Colombia, Ecuador und Peru, kultiviert
wegen der eBbaren Fruchte (tacso, curuba de castilla); P. macroMamya Harms mitgroBem
Involukrum, in Peru. P. eewdorica Killip [Tacaonia cyanea Sodiro), blaublutig, in Ecuador. P.
peduncularis Cav. mit langen Blutensticlen, in Peru. — C. Blatter einfach, eifg. bis lanzettlich,
meist unterseits filzig. Involukralbrakteen frei oder verwachsen. 6—8 Arten. P. adulterine L. f.
und P. rugoaa (Mast.) Triana et Planchon in Colombia.

§ 7 . Parritanae. Rezeptakulum sehr schmal zylindrisch; Strkr. ein Knotchenring. Sep. breit
geflugelt-gekielt. Involukralbrakteen klein, frei. Blatter 3lappig. P. Parritae (Mast.) Bailey
in Colombia, mit groBen gelbroten Bluten (P. aalmonea Harms).

Sekt. XVIII. Tacsoniopaia Triana et Planchon in Ann. sc. nat. 5.ser. XVII (1873)
127. Rezeptakulum aus etwas bauchigem Grunde allmahlich trichterformig; Strkr. schmaler
Doppelsaum mit Zahnchen. Pet. oberhalb des Schlundes des Rezeptakulums auf dem verbreiterten
Teil des breit glockenformigen, nur 5spaltigen (nicht 5teiligen) Kelchsaumes eingefiigt. Involukral-
brakteen frei, grofi, hautig. Blatter 3lappig. P. bracteosa Planch, et Linden in Colombia.

Sekt. XIX. Rathea (Karst.) Mast, in Journ. Linn. Soc. XX (1882) 26 (als Sekt. von Tauo-
nia) (Rathea Karsten Fl. Columb. I. [1859?] 77, t. 38). Rezeptakulum zylindrisch bis trichterformig;
Strkr. fehlend; Pet. tiefer als die Sep. unterhalb des Schlundes des Rezeptakulums eingefugt. In-
volukralbrakteen frei, ansehnlich. Blatter tief 3lappig oder 3—Steilig, mit lanzettlichen Lappen.
Bliiten griin-orange bis gelb. P. floribunda (Karst.) Triana et Planch, in Colombia. P. Andreana
(Sodiro) Harms in Ecuador.

Sekt. XX. Octandranthus Harms. Rezeptakulum kurz, schiisself6rmig; Sep. 4—5,
oval-langlich; Pet. 4—5, schmaler; Strkr. aus welligen Faden (unten vereint?); Op. aus vereinten,
an der Spitze dreieckigen, etwas eingeschlitzten Gebilden. Stam. 6—8. Griffel 3, oft 4. Bluten
klein, in axillaren, gestielten, 2—6blutigen, in der Mitte in eine Ranke ausgehenden (?) Zymen;
Blutenstiel mit 3 (?) winzigen Brakteen. Blatter langlich bis lanzetthch-lAnglich, behaart. P-
octandra Gagnepain (in Bull. Mus. hist. nat. Paris XXV [1919] 128 und in Lecomte, Fl. Indochine
II. ft [1921] 1021) in Laos und Cochinchina.

Sekt. XXI. Anomopathanthua Harms. Rezeptakulum kurz; Sep. eifg.-langlich.
Pet. kurzer, lineal; Strkr. aus schmalen Faden (violett und gelblich); Op. aus am Grunde vereinten
dreieckigen, an der Spitze eingebogenen Lappchen (grauviolett). Blutenstande axillar, gegen-
sUndig, wenigbltttig, sehr kun gestielt; Brakteen linoal, grundfltandig, gegenstandig; Blutenstiel
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gegliedert. Bluten bleich. Blatter gegenstandig oder fast so, elliptisch, kurz gestielt. P. cochin-
chinensis Spreng. in Annam (nach Gagnepain in Lecomte, Fl. Indochine II. 8 [1921] 1017); etwa
eigene Gattung?

11. Tetrapathaea Reichb. Consp. (1828) 132 (Tetrapathea DC. in M6m. Soc. phys.
Geneve I [1822] 435, als Sekt. von Passiflora; Raoul in Ann. sc. nat. 3. se>. II [1844]
122, als Gattung; Tetrapathaea DC. Prodr. Il l [1828] 323, als Sekt. von Passiflora).
Bluten dioz. Rezeptakulum flach schiisselformig. Sep. 4, langlich. Pet. 4, langlich,
stumpf, mit den Sep. am Rande des Rezeptakulums. Korona einfach, am Grunde
der Pet., kurzer als sie, ein Kranz zarter, an der Spitze schwach verbreiterter Faden.
Stam. 4; Filamente dem Gynophor angewachsen, in der $ Blute mit verkiimmerten
Antheren; Antheren langlich, auf dem Rucken beweglich angeheftet. Ovar gestielt,
eifg.-rundlich (in der <J Blute verkummert); zahlreiche Samenanlagen an 3 Plazenten;
Griffel 3, mit kopfformigen Narben. Beere rundlich, orangefarben, Wandung lederig,
Samen mehrere, eifg.-rundlich, zusammengedruckt, mit Arillus und krustiger grubiger
Schale. — Kahler rankender Halbstrauch mit schlanken stielrunden Zweigen. Blatter
gestielt, lanzettlich, ganzrandig. Ranken axillar. Bluten klein, grunlich, in 2—4-
bliitigen axillaren Zymen, die bisweilen in Ranken ausgehen.

T. australis Raoul (Passiflora tetrandra Banks et Sol.) in Neuseeland (Nordkap bis Banks-
halbinsel).

Auszuschlief lende Gattung.
Donaldsonia Baker f. in Journ. of Bot.XXXIV(1896)53, t.355, Fig. 1. - Bluteng.

Sep. 5, dunn, elliptisch oder eifg.-langlich, stumpflich. Pet. 5, lineal - langlich,
stumpf, doppelt so lang wie die Sep. Stam. 5, frei, den Pet. gegenuber auBerhalb eines
etwas vorragenden Diskus, mit ebensoviel kurzen fadenfg. Staminod. abwechselnd;
Filamente kahl; Antheren auf dem Rucken befestigt, elliptisch-langlich. Ovar sehr
kurz gestielt, eifg., dicht behaart; Griffel einfach, kahl, doppelt so lang wie das Ovar,
mit endstandiger Narbe; 10—12 Samenanlagen an wandstandigen Plazenten. —
Strauch. Blatter unpaarig gefiedert, Blattchen in 4—5 Paaren, gestielt, ganzrandig.
Bluten in Rispen.

D. atenopeiala Bak. f. in Ostafrika (Nordostecke des Rudolphsees). — Gegen die Zugehfirigkeit
zu den Passifhraceae sprechen der einfache schlanke spitzliche Griffel, die langen Fiederblatter,
die reichblutige Rispe, das Fehlen der Korona. Ich mochte die Gattung zu den Moringaceae rechnen;
allerdings weicht sie von Moringa durch regelmaflige Blute ab, aber nach der Abbildung sprechen
mehrere Merkmale fur diese Verwandtschaft, besonders der einfache Griffel ohne Narbenverbrei-
terung, die pfriemlichen Staminodien, die reichblutige Rispe usw. Vielleicht bildet sie mit ihren
aktinomorphen Bluten den ursprunglichsten Typus der Moringaceae (H. Harms in Notizbl. Bot.
Gart. Berlin-Dahlem VIII [1923] 300).

Acharlaceae
von

H. Harms.
Mit 1 Figur.

Wlchtigite Llteratur. W. H. Harvey in Ann. Nat. Hist. III. (1839) 420 t. 9 u. 10; Fl.
capens. II. (1862) 501. - Endl icher , Gen. (1839) 928. — Hooker f. in Benth. et Hook. f.
Gen. I. (1867) 809. - H. Harms in E. P. 1. Aufl. III. 6a (1893) 92; Nachtr. (1897) 256.

Merkmale. Bluten eingeschlechtlich, monozisch, 3-5zahlig. Sep. frei, vonein-
ander abstehend, bei der £ Bltite von Guthriea der Blumenkrone bis zu ihrem Schlunde
angewachsen. Blumenkrone verwachsenblatterig, meist glockenformig, mit 3 - 5 mit
den Sep. abwechselnden Abschnitten. Stam. ebensoviel wie Zipfel der Blumenkrone
und mit ihnen abwechselnd, ihrem Grunde oder Schlunde angeheftet; Filamente in
das verbreiterte Konnektiv ubergehend, dem die introrse 2facherige Anthere mit
dem ganzen Rucken angewachsen ist. 3 - 5 , mit den Stam. abwechselnde, fleischige
Effigurationen am Grunde der Blumenkrone. Ovar sitzend oder kurz gestielt, lfache-
r»g, mit 3 - 5 wandstandigen Plazenten, an jeder 2 bis zahlreiche Samenanlagen; Griffel-

te ebensoviel wie Plazenten, 2spaltig oder einfach. Kapsel 3-5klappig; Samen
it reichlichem Nahrgewebe. - Ceratumcyos ein schlingendes Kraut, Acharia ein
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kleiner Halbstrauch, Guthriea ein stengelloses Kraut. Blatter gelappt oder einfach,
ohne Stip. Bliiten einzeln oder zu wenigen achselstandig, die $ bei Ceratiosicyos in
wenigbliitigen Trauben.

Vegetationsorgane. Vgl. die einzelnen Gattungen.
Anatomisches Yerhalten. Bei Acharia und Ceratiosicyos hat die Rinde isolierte

Baststrange. Die GefaBe haben nieist einfache Perforation, daneben kommt bei
Acharia in der Umgebung des primaren Holzes 1 —3spangige Leiterdurchbrechung
vor. Das Holz von Acharia besteht aus engen oft radial angeordneten hofgetiipfelten
Gefafien und starkwandigem gefachertem Holzprosenchym mit einfachen Spalttupfeln;
eigentliches Holzparenchym fehlt. Das diinnwandige Holz von Ceratiosicyos hat
vveite meist zerstreute GefaBe, nicht scharf geschiedenes bisweilen gefachertes Holz-
prosenchym mit einfachen Spalttupfeln und Holzparenchym vorzugsweise in Um-
gebung der GefaBe; die Holzstrange sind durch sehr breite Markstrahlen getrennt.
Die bifazial gebauten Blatter beider Gattungen haben etwa einschichtiges Palissaden-
gewebe; Spaltoffnungen sind nur unterseits; Bast und Libriform fehlen den Blatt-
nerven. Die Haare von Acharia sind einfach, meist mehrzellig, ziemlich starkwandig;
alt ere Stengel haben einen ringformigen Periderm mantel aus wenigen Schichten.

Bliitenverhaltnisse. Harvey und Endlicher nennen das von Hooker f. und
Masters (in Trans. Linn. Soc. XXVII (1871) 598) als Kelch bezeichnete Gebilde
,,involucral bracts" oder ,,involucellum"; die Blumenkrone heiOt dann bei ihnen
Perianth oder Perigon und wird dem Rezeptakulum der Passiflorae, gleich gesetzt.
Da die hier Sep. genannten Gebilde stets in gleicher Zahl vorhanden sind wie die librigen
Teile der Bliite, insbesondere die Zipfel der Blumenkrone, so scheint mir die einzige
natiirliche Auffassung die von Hooker zu sein, wonach wir es bei der Familie mit
Kelch und verwachsenblattriger Blumenkrone zu tun haben; iibrigens hat diese Be-
zeichnungen schon Thunberg fur Acharia gebraucht. — Die stets eingeschlechtlichen
Bluten entbehren der Rudimente des anderen Geschlechts. — Die mit den Stam. ab-
wechselnden Effigurationen wurden von Masters als Glieder eines zweiten Staminal-
kreises, also eines epipetalen gedeutet. — Die Stam. mit ihrem flachen Konnektiv,
dem die Anthere angewachsen ist, erinnern sehr an die der Cucurbitac.; so z. B. die
von Acharia an die von Melothria', ferner ist beachtenswert, daB die Antheren benach-
barter Stam. bei Ceratiosicyos ± miteinander zusammenhangen.

Frncbt und Samen. Die Samen sollen einen Arillus haben; fiir Acharia und
Guthriea konnte ich die Angabe nicht nachprufen; ob das zarte Hautchen um den
Samen bei Ceratiosicyos als Arillus bezeichnet werden kann, sei dahingestellt. — Die
schmalen spindelformigen Fruchte von Ceratiosicyos erinnern auBerlich an die von
Impatiens nolitangere oder an die der afrikanischen Cucurbitacee Raphanislrocarpus.

Geographische Verbreitnng. Drei monotypische Gattungen im sudostlichen Kap-
land; Ceratiosicyos geht bis Natal.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Wegen der grundsatzlichen Verschiedenheit im
Bliitenbau muB man die von Hooker f. als Acharieae den Passi florae, angeschlossene
Gruppe als eigene Familie ansehen, und als solche wurde sie von mir in E.-P. Nuchtr.
(1897) 256 aufgestellt. Sie weicht von den Passiflorae, durch die sympetale Blumen-
krone ab, teilt aber mit ihnen das oberstandige Ovar, die parietale Plazentation,
das Vorhandensein von Nahrgewebe. Man ist versucht, sie als nachste Verwandte
der Cucurbitac. anzusehen, wegen manchcr recht auffallenden Ahnlichkeiten. In-
dessen haben sie ein oberstandiges Ovar und Samen mit Nahrgewebe, und entbehren
der Ranken. — Alle 3 Gattungen sind durch mehrere Merkmale voneinander deutlich
geschieden und sehen sich auch auBerlich durchaus nicht ahnlich; Guthriea scheint
von den beiden anderen weiter entfernt zu sein, als diese unter sich.

flbersicht der Gattungen.
1. (J BlUten in Trauben. Blumenkrone meist 5lappipr, Griff el 2spaltip. Kapsel lang-schotenfOrmig.

Schlingendes Kraut . . . . i . Ceratiosicyos.
2. Weder £ noch $ Bluten in Trauben.

a. Blumenkrone meist 3lappig, seltener -• i.ippig. unffelaste kurz ^s|iaiiig. Aufrechter Halb-
strauch 2. Acharia.

b. Blumenkrone 5lappig. Griffelaste ungeteilt. Stengelloses Kraut 3. Guthriea.
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I. Cwatloslcyos Nees in Ecklon ot Zeyher, Enura. (1836) 281. - BIQten metst 5-
lahlig, selloner 4z;ih1ig. <J Blulen: S?|>. lineal Blumenlmme glockenftrmiir ober-
halb der Milte in 5 Lappen ausgflkand*). Slam, dem Grunde dcr Blumr-nkrooo ein-
gefugt; Filamcnto lineal, frei, oberw.-irts sicti verbrflilernd und in das flacho keulen-
t&vmiga Konnckliv Qbergehend; Anthercn in 2 Uogwpalten sich ftffnend mit dem
ganxan Itucken den Konnektiv angr-wachson, die Halllen otwas auspinandt'r gertokt-
die Anthnren benachbarLn Sl.un. ± mil njnandcr vcnvachsen: Pollcnkflrner kueolie'
mit nctzif vcrdicklcr AuBenhaut und 3 mcridionaien Langsspaltcn, in dt-rtiii Mitte
ein Keimporus. EKigurationen lineal, gelblich. $ Blflten: Sep. o (?'}. BhimtMikrone
glockenr&rmig, deuUich bis znr Mitt, gwpalten, bis zur Samonreife bleiben.i- Lnnpen
Jiingtich. EfflgnationeQ wie bei der J Blutc. Ovar auf kurxem Slid, liinglich, rund-
ln h, mit oinigen Samenanlagen an den mit den Zipfelo der Blumenkrone abwechseln-
dea und ihnen an Zah) gleichen PlazenLen; ebensoviel GriffH wic Pfezeoten frel iiaeal
i>ben mit eincr Ktnne versehen, otwa von der Mitte an 2spa]tig. Kapsel lineal situ.1

ttrmig, mndlirh odcr schwacli kaniig, auf Iang«tn Sli. I, nach oben und oaten aliimih-
Uth verschmalert, in 5, sdtimer 4 Kiappeo aufepringend, mit wcni^n Sara^n an schwach
hervortrelenden Samenl^islfln. Samen etw« von Erbsengraae, kurz-zylindrisch,
bi'idereeits abgcatut2t, mit dicker, naueligw Senate, der dtr xarthiiutige Aritlus feat
angewachsen ist; Samenschale um den Krim <ine von ihin abstehende Hull.- bildend-
Nahrgewebe rt-itlilich, Heischig, kegelffirmig, nur mit der Chalara verwachstn; Embryo

A
334. BlUlrnilagwatiniUo A. B Ctntioriry** AVilo.io New. Boltti

in dor Mitte des Nahrgcwebos, gerade, mit henf&rmigen Keimblattorn und rundlichem,
d«r freton SpiUe des Nahrgcw,;l>i's tBfakdtftem Wilrzelchen. - KaJilo, echlankc,
kraulige SchlingpHanze, mit 5 — 7lappigftnt Utrthitttigefl Blalt^rn rntt henfurmiyem
Grande; Lappea togespitxt und gesagt odor geiahnt. BlULeu ziemlioti kloin. griinlichj
ohno Vorbliitler (?); <J Bluton in Jockeren, weitigHtttlgui, axilliircn Traubon; ? BliiU-n
ly»g K*;slit<lt, einiein axillisr odflr hiiufigor luglcich mit nieisl i, seltenor 2 <J Trauben
aus der Blattachacl enbpringend-

C Eddmii New, vom SQd«tl. Kupland I In WaJdarn, Oel>uni:h>>n, in Abhang«n,
in Lichtungsn tFijt. 234^, Bi. — Vgl. ft. Marloth, Fl. S. Afr. II. 201, FiK. 131.

2. Aohtril Ttiuub. Prodr. pi capons. I (1794) 14, Ft, capens. {1823} 37. - B3uUn
"i'kisl 8 0 1 % , seltener 4zaliJig. J Blut«: Sep. fret, etyg l̂ingUGlL Bliimonkrone
LrJ"<:konf6ritiig, oagBfUu1 in der Mitte in Bilg. Zlpfel ftusgefaend, Ki];unente dcr Blumen-
krone angewaohsen, oberwiirts frfi, diinn, in das flachc, oben bogig ausg«scl)w^itto
Kunnektiv Obex^diead; Antheren etWM h- rvorragend, mit Papillen bts«Ut, mit den
ganien Itucken den Kantcn dec Konn*:ktiva angewachsen; Pollenkdrner kugelig. rail
3 KeUnpofen, EExine ohnc oelif6>mige Verdtekuag. KffiK'iirationen b n , dickj pCrtem-
licli. ? BlOtc: Kelch, Bluuietikrono und Kfrigurationen ungofshr wic bei dcr o' BlUle,
mit der Fruchl bltibuiid. Ovar fast kugelfi>rmig, sitiend, dicht behaart; Orirfol in
3 — 4 mil Ulnnen versehenc Aste ausgohend, von dflnen jeder sieh kurz vqr dem Bade
'n 2 kurie, nacli oben vcrbrcilerU: Lappchen spaltct; Plozenten ebonsoviol wie Ztpfpl

*) Kacwpmlaga der KromipM indup]iiiert-k!opf»i|,' (nach Hallier in Beihert. Dot. ZcotnlbL



510 Aohariaceae. Acharia. Guthriea. — Caricaceae. (Harms.)

der Blumenkrone und mit diesen abwechselnd, an jeder meist 2 aufsteigende, um-
gewendete Samenanlagen, deren Mikropyle nach unten und einwarts gerichtet ist.
Frucht eine meist 3klappige, rundliche, spitz auslaufende Kapsel mit schwach hervor-
tretenden Samenleisten; wenige Samen rundlich, etwas zusammengedruckt, eingehullt
von einem hautig-fleischigen, lose anhaftenden Arillus; Samenschale krustig, mit
grubigen Vertiefungen von 4—6kantigem Umrifi; im Inneren ein elliptischer Keim
aus reichlichem, fleischigem Nahrgewebe, in dessen Achse ein gerader Embryo mit
eifg. Keimblattern und rundlichem, der Spitze des Nahrgewebes zugekehrtem Wiirzel-
chen. — Kleines, halbstrauchiges behaartes Gewachs mit zahlreichen, aufrechten oder
aufsteigenden, einfachen oder geteilten, in der Jugend ± 5kantigen Stengeln. Blatter
gestielt, tief 31appig; die langlichen Lappen grob und unregelmaBig gesagt oder gezahnt.
Bliiten ziemlich klein, einzeln oder zu zweien bis wenigen (von einem oder beiden
Geschlechtern) in der Blattachsel, kurz gestielt, nickend, obere <J, untere $.

A. tragioides Thunb., haufig an schattigen Stellen der Walder des suddstl. Kaplandes (Uiten-
haget Albany).

3. Guthriea Bolus in Hook. Icon. pi. (1876), 1.1161. - Bluten 5zahlig. $ Blute:
Sep. lineal, der Blumenkrone bis zum Schlunde angewachsen, diesen uberragend.
Blumenkrone krautig, welkend, trichter-glockenformig, oberhalb der Mitte in 5 eifg.-
rundliche, abgerundete, zuruckgebogene Lappen ausgehend, innen steifhaarig. Stam.
dem Schlunde der Blumenkrone eingefilgt; Filamente fast fadenfg., in das Konnektiv
iibergehend; Antheren herausragend, mit dem ganzen Riicken einem flachen, oben
ausgerandeten Konnektiv angewachsen; Pollenkorner kugelig, mit kleinen Warzchen
bedeckt, mit 3 meridionalen Spalten, in der Mitte jeder derselben ein aquatorialer
Keimporus. Effigurationen rundlich, gelblich, fleischig. <j> Blute: Sep. halb so lang wie
die Blumenkrone. Blumenkrone glockenformig, in kurze, breite, abgerundete, auf-
rechte Zipfel ausgehend. Effigurationen wie in der <J Blute. Ovar auf sehr kurzem
Stiel, kantig, langlich, mit zahlreichen, umgewendeten, an der Chalaza kappenartig
verdickten, uuf kurzem Funikulus sitzenden Samenanlagen an 5 Plazenten; Griff el
in lineale, spitze, zuruckgebogene Lappen ausgehend. Kapsel eingeschlossen, ellip-
tisch, 5klappig, mit 8—10 Samen. Samen elliptisch, mit krustiger, schwarzbrauner,
grubiger Schale, von weifiem Arillus bedeckt; Embryo gerade, in der Achse des reich-
lichen Nahrgewebes; Wurzelchen dem Hilum zugewandt; Keimblatter plankonvex. —
Stengelloses, kahles Kraut mit unterirdischem, ziemlich dicke, fleischige Wurzeln ent-
sendendem Rhizom. Blatter zahlreich, in grundstandiger Rosette, gestielt, herzeifg.,
abgerundet, gekerbt, unterseits weiClich und deutlich netznervig. Bluten axillar;
Blutenstiele kiirzer als die Blatter.

G. capensis Bolus, im sudttstlichen Kapland (Graaff Reinet), in einer Hdhe von 1500—2300 m
u.M. (Fig.234C\Z».

Caricaceae
von

H. Harms.
Mit 7 Figuren.

Wlchtlgtte Llteratur. A. De Candolle in DC. Prodr. XV. 1 (1864) 413. — Bentham et
Hooker f., Gen. 1 (1867) 815. — Gorrea de Mello and R. Spruce, Notes on Papayaceae,
in Journ. Linn. Soc. X (1869) 1. — H. Graf zu Solms-Laubach, in Fl. brasil. XIII. 3 (1889)
174; Die Heimat und der Ursprung des kultivierten Melonenbaumes, in Bot. Zeitg. XLVII
(1889) 709; in E. P. 1. Aufl. III. 6a (1893) 94. — A. Uster i , Studien Uber Carica papaya L.,
in Bericht. Deutsch. Bot. Ges. XXV (1907) 485. — J. E. Higgins and Val. S. Hol t , The Papaya
in Hawaii, in Hawaii Agric. Exper. Stat. Bull. Nr. 32 (1914). — O. Hei lborn, Taxonomical and
cytological studies on cultivated ecuadorian spec, of Carica, in Arkiv f. Bot. XVII (1921) Nr. 12.

lerkm&le. Bluten durch Verkummerung eingeschlechtlich, diOz. oder mon6zisch,
gelegentlich 2geschlechtlich, 5zahlig. Kelch meist klein, radformig, becherformig
oder kurzrohrig, mit kurzen oder langeren Zahnchen, in der $ Blute meist grofier als
in der $. Blumenkrone in der <? Bliite rdhrenfdrmig oder trichterf6rmigv in eifg. bis
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lineale Zipfel ausgehend, Zipfel in der Knospe gedreht oder klappig; Pet. der ? Bliite
frei oder am Grunde ganz kurz, seltener langer verwachsen. Stam! 10, in 2 Reihen
am Schlunde der Blumenkrone, abwechselnd langer und kurzer; Fi'lamente frei oder
am Grunde verwachsen; Antheren 2facherig, intrors, mit dem ganzen Rucken befestiirt
in Langsspalten aufspringend; Konnektiv iiber die Anthere hinaus oft in einen zungen-
formigen Fortsatz verlangert. Ovarrudiment der cJ Blute fadenfg oder fehlend
Ovar eifg. bis langlich, lfacherig oder 5facherig, mit zahlreichen anatropen Samen-
anlagen an den wandstandigen oder bis zur Mitte einspringenden Plazenten- Griffel
kurz, mit 5 einfachen linealen oder 2spaltigen oder mehrteiligen oder unregelmaBig
geweihartig verzweigten Narben. Beere oft groB, eifg. bis langlich, lfacherig mit
weiter Hohlung und vielen wandstandigen Samen, oder mit einer aus den Scheide-
wanden hervorgehenden die zahlreichen Samen einhiillenden Pulpa erfullt. Samen
eifg. bis ellipsoidisch, ± zusammengedruckt, glatt oder warzig oder hockerig Schale
mit saftiger AuBenschicht (Sarkotesta) und harter, warziger oder hockeriger Innen-
schicht (Sklerotesta); Embryo gerade, mit groBen flachen Keimblattern in der Mitte
des weichen Nahrgewebes. — Kleine oder mittelhohe selten hohere Baume, Baum-
chen oder Straucher, oft wenig verzweigt, seltener Krauter. In alien Teilen Milchsaft
Blatter meist groB, lang gestielt, einfach oder oft gelappt, fiederig eingeschnitten,
seltener gefingert, kahl oder seltener behaart. Blutenstande axillar, rispig dichasial,'
seltener aus dem Stamm an Kurztrieben entspringend.

Veget&tionsorgane. Es sind meist Baume mit geradem oft einfachem oder spar-
lich verzweigtem am Grunde nicht selten angeschwollenem sich allmahlich verjungen-
dem ± fleischigem weichem Stamm von 3—10 seltener mehr Meter Hone und mit
breiter Laubkrone groBer lang gestielter Blatter, daher nicht selten palmenahnlich;
Carica pentagona Heilborn und Jacaratia Hasskriana Chodat (Fig. 241) werden nur
1 — 3 Meter hoch. Mocinna heterophylla La Llave soil einen schlingenden Stamm
haben oder ein nur fast 1 m hohes Kraut mit knolligem Wurzelstock sein; auch Carted
caudata Brandegee hat einen krautigen Stamm von 1/2—1 m Lange. C.dolichaula
J. D. Smith soil ein grofler schoner Baum sein (Werkle in Tropenpflanzer VII [1903]
437). Stachelige Stamme und Aste haben die Gattung Cylicomorpha und die Mehrzahl
der Jacaratia-Avten.

Die Blatter sind bei mehreren Carica-Arten einfach, ungeteilt (z. B. C. lanceolata
(A. DC.) Solms-Laub. mit lanzettlichen ganzrandigen Blattern; C.candicans A. Gray
mit eifg.-langlichen fast herzformigen ganzrandigen selten ausgeschweiften Blattern),
haufig jedoch gelappt oder in verschiedener Weise eingeschnitten (z. B. eichenahnlich
bei C. quercifolia); bei C. glandulosa Pavon und C. heterophylla Poepp. et Endl. kommen
sowohl ungeteilte wie 3lappige Blatter vor; vielgestaltige Blatter haben auch Mocinna
heterophylla La Llave und Carica caudata Brandegee (einfach, oft ± gelappt oder ein-
geschnitten). Es sind meist 3—7 Lappen vorhanden, die verschieden tief einschneiden
und selbst wieder eingeschnitten oder gelappt sein konnen (Fig. 235). Die Gattung
Cylicomorpha schlieBt sich durch die handformig gelappten Blatter an die Mehrzahl
der Carica-Arten an. Die Gattung Jacaratia (Fig. 241) hat gefingerte Blatter mit sitzen-
den oder gestielten Blattchen. In der Gattung Carica gibt es auch einige Arten mit
gefingerten Blattern (C. dolichaxda J. D. Smith, C. Goudotiana (Triana et Planch.)
Solms-Laub., C. gracilis Regel). Zu beachten sind die an der Basis der Spreite oder
an der Spitze des Stieles meist in Mehrzahl auftretenden drusenartigen Warzen oder
Knotchen (z. B. Carica glandulosa Pav., parviflora [A. DC] Solms-Laub.). Behaarung
ist im allgemeinen gar nicht oder nur sparlich vorhanden; leichte Behaarung der Zweige,
Blattstiele, Blattunterseiten und Blutenstande hat z. B. C. pubescens (A. DC.) Solms-
Laub.; unterseits dunn weiBfilzige Blatter hat C. candicans A. Gray. Unterseits graue
Blatter, wohl von vorgewolbten Epidermiszellen herruhrend, sind mehreren Jacaraiia-
Arten eigen (besonders Jacaratia costaricensis Johnston). Die $ Exemplare von Jara-
cottaMarcgr. ( = Jacaratia dodecaphylla?) sollen in allem kleiner sein als die £.

Anatomisches Yerhalten. L i te ra tur : Schacht, Die MilchsaftgefaBe der Carica
P*payat in Monatsber. Akad. Wiss. Berlin, 13. Nov. 1859, S. 515. - G. Riiger, Beitr.
2ur Kenntnis der Gattung Carica, Erlangen 1887. — Solereder, Syst. Anat. Dikotyl.
(1899) 438. — Der Gefaflbiindelring der Achse ist durch breite radiale Parenchym-
streifen zerteilt, spater werden die Bundel durch ahnliche sekundare Markstrahlen
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noch weiter gespalten. In der teilweise kollenchymatisch ausgebildeten Rinde finden
sich isolierte Bastgruppen. Die GefaOe haben einfache Perforation, Holzparenchym
fehlt. Der sekundare Bast ist in Hart- und Weichbast geschichtet. Durch Verbreite-
rung des primaren Rindengewebes und des Markes kommt die Anschwellung der
Stamme zustande. Alle Teile und Gewebe sind von einem Netze gegliederter Milch-
rohren durchzogen, die kein totes Gerust darstellen, vielmehr durch Vorhandensein
eines Plasmabelags und wohlausgebildeter Zellkerne lebendig bleiben; das feinkornige
Sekret farbt sich mit Jodlosung gelb. An jeder Schnittflache tritt in Menge weiBer
Milchsaft hervor. Usteri fand Starke im Milchsaft. Guignard fand bei C. papaya
in den Geweben auBer dem Papain des Milchsaftes noch ein zweites Ferment Myrosin
und ein Glykosid (= myronsaures Kali); jenes ist nicht in besonderen Zellen lokalisiert
Das Blatt von Carica papaya ist bifazial gebaut, es hat Spaltoffnungen bei dieser Art
und Cylicomorpha Solmsii nur unterseits; der oxalsaure Kalk ist in Drusen abgelagert
(Areschoug in Sv. Vet. Akad. Handl. 39 Nr. 2 [1905] 30; dorsiventrales Blatt mit
sackartigem Schwammparenchym). Riiger fand im Parenchym aller Teile ziemlich
groBe rundliche oder unregelmaBig geformte stark lichtbrechende Kdrner aldehyd-
artiger Natur. Die Perlhaare, die bei C. papaya (J. Holmgreen in Svensk Bot
Tidskr. V [1911] 206 Fig. 8) auf jungeren Internodien, Blattstielen und Hauptnerven
des Blattes auftreten, bestehen aus lang keulenformigen, am Ende angeschwollenen
zu mehreren vereinten Zellen, in deren angeschwollenem Teile sich in gerin?er Menee
Oltropfchen finden. * *

Blatenverhaltntsse. Die kleinen bis mittelgroBen, meist gelblichen, grunlichen
oder weiBlichen seltener rosa oder rotlichen (C. pyriformis Willd., C. paniculata Spruce,
C.leptantha Harms) oderpurpurnen (CcMensw[Planch.]Solms-Laub.) Bluten (Fig. 236,'
Fig. 237) stehen immer in seitlichen Rispen mit dichasialerVerzweigung. Einige Arten'
bliihen nach dem Laubfall (z. B. C. candicans A. Gray). Die <j> Blutenstande der
dioz. Arten pflegen kurz und wenig-(l —10)blutig zu sein, wahrend die J reich ver-
zweigte hangende Rispen bilden, in denen die Endbliiten der Enddichasien mitunter
5 oder $ werden und sogar Fruchte liefern konnen. Ge-
mischte Blutenstande bilden kleine, axillare, mehrblutige
BOschel. Bei Carica cauliflora Jacq. stehen die Blutenstande
an Kurztrieben am Stamme. Der Kelch ist radformig und
± tief 5zahnig mit dreieckigen bis lineal-lanzettlichen Ab-
schnitten bei Carica (Fig. 237), Mocinna und Jacaratia
(Fig. 241), becherformig bis kurz rohrig und sehr schwach
gezahnt bei Cylicomorpha (Fig. 240). Die Kelchzipfel der
9 Blute von Carica gossypiifolia Griseb. sind relativ groB
(Fig. 237 B). Die Zipfel der (J Blumenkrone oder die Pet.
der ? zeichnen sich durch die wechselnde rechts oder links Fig. m carica

gedrehte Knospenlage aus, die bei der Sekt. VasconceUea gST^Sd "S^mtSTT1?tSSSSS
in klappige Obergeht, wo dann ofter ein nach innen einge- auch in der Knospendeckung'
bogenes Spitzchen auftritt. Die Blumenkronrdhre der df (Eichier, Bu1tendiagr.11. 446,
BlUten ist innen im oberen Teile bisweilen behaart, und bei
einigen Arten recht lang (z. B. Carica dolichaulaJ. D. Smith); die Zipfel sind meist kiirzer
als die Rohre. Einen relativ langen Tubus hat die $ Blumenkrone bei Carica penta-
gona Heilborn, sonst sind die $ Pet. meist frei oder fast frei. Die $ Bluten sind meist
grdBer als die £. Kelchzipfel und Blumenkronlappen wechseln bei Carica und Cylico-
morpha ab (Fig. 236), stehen (ibereinander bei Mocinna und Jacaratia. Die Stam. des
auBeren episepalen Kreises der <J Blute haben verlangerte bisweilen zerstreut be-
haarte, die des inneren Kreises gar keine oder kurzere Filamente. Bei Jacaratia (mit
Ausnahme von / , mexicana), Cylicomorpha (Fig.240C, G) und Mocinna (?) sind die Fila-
mente unten verwachsen, sonst frei oder fast frei. Bei Carica (Fig.237 D) und Jacaratia
(Fig. 241) ist meist in beiden Kreisen das Konnektiv uber die Anthere hinaus zu einem
zungenfbrmigen Fortsatz verlangert, der allerdings bisweilen besonders an den auBeren
Stam. sehr kurz und undeutlich ist; an der Spitze der Anthere befindet sich oft ein
drusenartiges Gebilde. Die Antheren von Cylicomorpha sind zugespitzt (Fig. 240 D).

Geweihformig verzweigte Narben hat nur die Sektion Eupapaya von Carica
(Fig. 237 A)\ sonst sind sie einfach (Fig. 237 B) oder an der Spitze kurz 2-4spaltig (sel-

Pflanienfamillen, 2. Aufl., Bd. 21. 33
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tener 2—4spaltig, Sekt. Hemipapaya). Eupapaya und Mocinna haben ein lfacheriges
Ovar, sonst ist es 5facherig.

Die anatropen Samenanlagen haben (nach van Tieghem in Bull. Mus. hist. nat.
Paris VIII [1902] 436, und H. Kratzer in Flora CX [1918] 339) einen dicken Nuzellus
mit Kalotte und 2 Integumente. An der Chalaza tritt das Gefafibiindel der Raphe
in das innere Integument und verzweigt sich dort an der ganzen breiten Oberflache
der Anheftungsstelle des Nuzellus; an der Mikropyle bedeckt das innere Integument
die Spitze des Nuzellus und wird wieder vom auOeren Integument bedeckt. Kratzer
hat die rudimentare Anlage eines Arillus beobachtet. Nach ihm erzeugt die Sporen-
mutterzelle 3—4 Tochterzellen, von denen eine beJiebige zum Embryosack wird. —
Nach Heilborn gehort der Embryosack von Carica (untersucht an C. chrysopetala,
pentagona, candamarcensis und papaya) zum Lilium-Typus, hat aber nur 5 Kerne;
Antipoden fehlen. Die Zahl der somatischen Chromosomen ist 18; die Reduktions-
teilung ist bei C. papaya, candamarcensis und vielleicht bei chrysopetala normal. Bei
C. pentagona finden sich normale und abweichende Reduktionsspindeln, die letzteren
mit fast volligem Fehlen der Ghromosomenkonjugation; man findet Samenanlagen mit
2 Mutterzellen, von denen die eine vollstandige, die andere verkiimmerte Konjugation
zeigt; moglicherweise ist die Konjugation bei verschiedenen Individuen verschieden.
Mutterzellen mit verkummerter Konjugation erzeugen diploide Embryosacke, mit
vielleicht apomiktischer Entwicklung.

Bestaubung. Bei der Geschlechtstrennung ist Fremdbestaubung begunstigt. Der
Maiblumenduft der Bluten des Melonenbaumes soil auf Bestaubung durch Nacht-
falter hindeuten (Fritz Miiller in Kosmos XIII [1883] 62; Knuth, Handb. 111,1
[1904] 512); nach Scott-Ell iot und E. Werth (Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg
XLII [1901] 235) kommen Nachtfalter in erster Linie als Kreuzungsvermittler in Be-
tracht; den Besuch der Bluten durch Nektarinien haben die genannten Autoren und
Volkens (in Schwendener-Festschrift [1899] 268) beobachtet. In den <J Bluten
von Carica papaya findet sich nach Usteri am Grunde der Kronrohre eine sufiliche
Fliissigkeit; diese Bliiteir werden von Kolibris besucht, woraus man jedoch nicht ohne
weiteres auf Ornithophilie schlieBen durfe. P. J. Wester (The correlation of flowers
and fruit-structure in C. papaya, in Bull. Torrey Bot. Club XXXV [1908] 141) denkt
an Befruchtung durch Wind oder kleine Insekten; ubrigens sind nach ihm alle g Bluten
mit eigenem Pollen fruchtbar. Usteri (Brasilien) vermutet parthenogenetische Ent-
wicklung der Samen von C. papaya, wofiir auch der reiche Fruchtansatz beim Fehlen
oder geringer Zahl der <$ Exemplare hindeute; Fruchte mit aufierlich normal aussehen-
den aber embryolosen Samen sollen in grofier Zahl vorkommen. Nach Heilborn ist
die Annahme parthenogenetischer Entwicklung bei C. papaya irrig; indessen kommt
nach ihm sowie nach Higgins und Holt Parthenokarpie vor, die allerdings nicht die
Regel ist, da nach letzteren Autoren die ? Bluten der meisten Baume nicht Frucht
ansetzen, wenn sie nicht Pollen erhalten. Parthenokarpisch sind die nur kultiviert
und nur in $ Exemplaren bekannten Arten aus Ecuador C. chrysopetala Heilborn und
pentagona Heilborn; beide liefern efibare Fruchte ohne Samen oder mit sehr wenigen;
ob die Samen apomiktischen oder hybriden Ursprungs sind, ist unsicher, vielleicht lie-
fert C. candamarcensis den Pollen. Solche Parthenokarpie ist vielleicht das Ergebnis
vorausgegangener Kreuzungen. Die Vermehrung geschieht durch Stecklinge. - Usteri
beobachtete an den noch geschlossenen Zwitterbluten der Form Correae Selbstbestau-
bung (also Kleistogamie).

Frucht und Samen. Die Frucht (Fig. 238 4) ist eineverkehrt-eifg., eifg. bislanzett-
lich-langliche Beere von hellgelber, orangegelber, scharlachrotlicher oder purpurner
Farbe, mitunter von der Grofie einer kleinen Melone, fast drehrund oder mit 5—6
Kanten oder leistenartig vorspringenden Rippen. Eigentiimlich sind die nach der Be-
schreibung mit 5 Fortsatzen oder Htirnern am Grunde versehenen Fruchte der Mocinna
heterophyUa La Llave und Carica caudata Brandegee. Ist die Frucht 1 f acherig, wie
bei C. papaya, so enthalt sie eine grofie Hohlung, deren Wand von den Samen aus-
gekleidet ist. Im anderen Falle sind diese rings von der saftig-schleimigen Pulpa
umgeben. Die Frucht von Cylicomorpha hat keine Pulpa.

Die Samenschale besteht aus 2 Schichten, der saftig weichen frtther falschlich
fur einen Arillus gehaltenen Sarkotesta und der harten holzigen Endotesta, die htfcker-
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artige Vorsprunge tragt, deren Gestalt bald stumpfer, bald spitzer, bei den verschiedenen
Arten verschieden ist. Bei Carica Sekt. Vasconcellea (Fig. 238 C, D) ist die Sarkotesta
dilnn und folgt alien Unebenheiten derEndotesta; bei Sekt. Eupapaya (Fig. 238 B) fttllt
sie die Vertiefungen zwischen den Hockern vollstandig aus, so dafi der Same glatt
erscheint. Nach E. L. Stephens (The development of the seed-coat of Carica papaya
in Ann. of Bot. XXIV (1910] 607) geht die Sarkotesta aus der auBeren Epidermis des
auBeren Integuments hervor, wahrend das iibrige Gewebe des letzteren nebst dem inneren
Integument zum Aufbau der Endotesta dient (vgl. ebenso H. Kratzer in Flora GX
[1918J 310, wonach aber an der Sarkotesta stellenweise auch die hypodermalen Schich-
ten des auBeren Integumentes beteiligt sind; dort auch Abbildungen der Schichten).

Die Samen keimen meist leicht, was die Verbreitung der Arten in der Kultur
erleichtert. Die Stamme wachsen oft sehr schnell in die Hbhe (z. B. bei C. papaya)
und tragen dann auch bald Bliiten und Fruchte. Bisweilen kommt es schon in der
Frucht zur Ausbildung von Embryonen (Gard. Chron. 3. Ser. [1887] II 717). — Das
Hypokotyl der Keimpflanze zeichnet sich durch zwiebelartige Anschwellung aus (nach
Riiger). Abbildung der Keimpflanze von C. cundinamarcensis bei Lubbock Seedl I
(1892) 592 Fig. 380.

Geographische Verbreitung. Die Familie (etwa 45 Arten) gehort groBtenteils dem
neotropischen Florengebiet an; doch greift sie in Chile und Argentinien iiber die Tropen-
zone hinaus; nach Norden geht sie mit Carica caudata Brandegee bis Niederkalifornien.
Die Gattungen Carica (34 Arten), Mocinna (1 Art) und Jacaratia (7 Arten) sind allein
neuweltlich; in dep Alten Welt, und zwar im tropischen Afpika, ist nur die Gattung
Cylicomorpha (2 Arten) zu Hause. Die groBte Artenzahl beherbergen die feuchten
Taler der Anden Siidamerikas, so hat z. B. Peru von den etwa 35 Arten der Gattung
Carica nicht weniger als 12 (H. Harms in Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem VIII
[1922] 91). - Carica papaya L. hat als tropischer Obstbaum allgemein Verbreitung
erlangt. — In europaischen Garten finden sich mehrere Arten (auBer C papaya z. B.
C. monoica Desf., candamarcensis Hook. f. u. a.). Einige sind hier auch zur Blute ge-
kommen und zuerst nach solchen Exemplaren beschrieben worden (z. B. C. erythro-
carpa Linden et Andr6, C monoica Desf., C. gracilis Regel). Hier sind auch verschie-
dene Bastarde erzeugt worden (z. B. C. cundinamarcensis X erythrocarpa; papaya X
cundinamarcensis;papaya X cauliflora; papaya X gracilis;microcarpa x papaya); auch
gibt es mehrfache Bastardierungen (van Volxem in Gard. Chron. N. S. XIV [1880]
729). — Manche Arten kennt man nur im kultivierten Zustande; auBer C. papaya
z. B. die in Ecuador angebauten Arten C. chrysopetala Heilborn und pentagona Heil-
born.

Intxen. Carica papaya L. (Melonenbaum, Mamoeiro, Papaw tree, melon
zapote, Papaya) ist in den Tropen uberall wegen der Fruchte geschatzt und wird
viel angebaut. Genossen wird das im frischen Zustande ohne Zutaten oder mit Zucker
oder Salz, Essig, Pfeffer oder Orangensaft wohlschmeckende und sehr bekommliche
rotgelbe butterartige etwas mehlige Fruchtfleisch der melonenahnlichen verkehrt-eifg.
bis langlichen gelblichen im Mittel 12 X 8-10 cm groBen Frucht; auch wird die Frucht,
besonders im unreifen Zustande, eingemacht oder als Gemuse gekocht. Die an grob-
kornigen Kaviar erinnernden braunlichen oder schwarzlichen Samen haben einen aus-
gepragten Kressengeschmack (daher die Frucht higo de mastuer?o = Kressenfeige).
Es gibt samenlose parthenokarpische Kulturformen. AuBer dieser Art liefern noch
andere Arten der Gattung eBbare FrOchte, z. B. in Ecuador C. candamarcensis Hook,
f. (chamburo, ahnlich der Kakaofrucht, aber kleiner, mit weiBlicher Pulpa), C. chryso-
petala Heilborn (chamburo), C. pentagona Heilborn (babaco); in Peru C.pubescens
(A. DC.) Solms-Laub. t)ber C. quercifolia vgl. unten. Die Fruchte von Jacaratia
dodecaphylla (Veil.) A. DC. sind im gerflsteten Zustande eBbar.

Fast alien Teilen von C. papaya wird medizinische Wirkung zugeschrieben. Die
Samen und der Saft gelten als Wurmmittel; die Frucht dient bei der Zubereitung von
Elixieren. Das Alkaloid der Blatter (Carpain) gilt als Herzgift und Ersatz der Digi-
talis; im Milchsaft des Stammes und der Frucht Labenzym (Wehmer, Pflanzenstoffe
[1911] 512). - Der Milchsaft von C. papaya enthalt Papain (Papayotin), ein
peptonisierendes, Milch zur Gerinnung bringendes Ferment; man wuBte schon lange,
daB man frisches Fleisch durch Umwickeln oder Kochen mit Blattern, durch Bestreichen
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mit dem Saft des Baumes oder Eintauchen in Wasser, dem etwas Milchsaft des Baumes
zugesetzt war, schlieBlich sogar durch Aufhangen in der Baumkrone murbe machen
kann. In neuerer Zeit hat man verschiedene Han dels p rap arate aus dem getrockneten
Saft gemacht (L. Wit tmack in Sitzungsber. Ges. Naturf. Freunde [1878] 40, Bot.
Zeitg. XXXVI [1878] 532, Verh. Bot. Ver. Prov. Brdbg. XX [1878] 7; Dom. Alb.
Niobey, Papaina, Rio de Janeiro 1887; Moeller u. Thorns, Real-Enzykl. Pharm.
X [1908] 4, 12; Higgins u. Holt, a. a. 0. 16; K. Heyne, De Nuttige PI. Nederl.
Indie III [1917] 327).

In europaischen Garten werden mehrere Arten gezogen: Carica papaya (seit 1690,
Hampton Court, nach Bot. Reg. 459), C cundinamarcensis Hort. (= jntbescens (A. DC.)
Solms-Laub.?; 1874), C. cauHflora Jacq. (1806); Nicholson, Diet. Gard. I (1884) 267.

Yerwandtschaftliche Beziehnngen. Die zum erstenmal von Blume (Bijdr. [1826]
940) als eigene Familie Papayaceae unterschiedenen C. entbehren naherer Verwandten
und sind daher schwer im System unterzubringen. Sie werden jetzt meist, das diirfte
auch die passendste Stelle sein, in die Nahe der Passiflorae, gestellt, mit denen sie im
Bau des Ovars und in der Entwicklung der Samen (nach Kratzer , a. a. O. 342) Ahn-
lichkeit haben, wenn auch die Verschiedenheiten sonst recht grofl sind (vegetativer
Bau der C, Milchrohrensystem, Sympetalie usw.). VanTieghem stellt sie neben
die Achariac., von denen sie besonders durch die Milchrohren und die Diplostemonie
des Androzeums abweichen; zugleich kommen sie in seinem System in die Nahe der
Cucurbitac., von denen sie aber sonst recht erheblich abweichen (oberstandiges Ovar,
Bau des Androzeums, vegetativer Bau ganz anders usw.). Usteri findet Beziehungen
zu den Euphorbiaceen (Ausbildung eines Obturators, gelegentliche Trimerie der Zwitter-
bliiten der Form Correae, dithezische Stam. mit bisweilen nicht verschmolzenen Lo-
kulamenten, starkefuhrende Milchrohren). — Hallier (in Beiheft. Bot. Centralbl. XL,
2 [1923] 4) betont die Ahnlichkeit in der Samenschale zwischen Carica und Adenia
und meint, durch eine Untersuchung der Anatomie und Entwicklungsgeschichte der
Samenschale der Caricaceen werde sich vermutlich beweisen lassen, daft diese Familie
(wie auch die Achariaceen und Cucurbitaceen) von Adenia-artigen afrikanischen Passi-
floraceen abstamme (vgl. dazu Kratzer , a. a. O.).

Einteilnng der Familie.
A. Kelchzipfel und Blumenkronlappen miteinander abwechselnd.

a. Kelch radformig, tief geteilt, mit meist kurzen selten langeren Zahnen. Fila-
mente frci oder fast frei. Blatter 31appig oder handformig oder kantig oder
fiederig gelappt oder eingeschnitten (Lappen oft wieder eingeschnitten), selten
ganzrandig oder schwach eingeschnitten, sehr selten bis zum Grunde handformig
gelappt oder gefingert. — Tropisches Amerika i. Carica.

b. Kelch becherformig bis kurzrohrig, mit sehr kurzen Zahnchen. Filamente in
eine kurze Rohre vereint. Blatter handformig gelappt oder eingeschnitten. —
Tropisches Afrika . . .' 2. Cylicomorpha.

B. Kelchzipfel und Blumenkronlappen ubereinander stehend (wenigstens in der $ Blute).
a. Ovar lfacherig. Frucht nach dem Grunde mit Anhangseln. Blatter einfach,

meist ± gelappt oder ganzrandig. — Mexiko 3. Mocinna.
b. Ovar 5facherig. Frucht ohne Anhangsel. Blatter gefingert, mit sitzenden

oder gestielten Blattchen. — Tropisches Amerika 4. Jacaratia.

1. Carica L. Spec. pi. ed. 1 (1753) 1036 (L. Gen. ed. 1 [1737] 309) (Papaya [Tourn.]
Adans. Fam. II [1763] 357). — Blilten eingeschlechtlich, ausnahmsweise 2geschlecht-
liclu 3 Bluten: Kelch meist sehr klein, mit 5 dreieckigen bis linealen Zahnchen.
Blumenkrone trichterformig oder rohrenformig, Lappen langlich bis lineal, mit ge-
drehter oder klappiger Knospenlage. Stam. 10, am Schlunde der Blumenkronrohre,
die episepalen mit kurzen Filamenten, die epipetalen fast sitzend oder sitzend; An-
theren dem Filament angewachsen, aufrecht, 2facherig, nach innen aufspringend,
Konnektiv oft verlangert. Ovarrudiment pfriemlich. ? BlUten: Kelch wie bci den <?•
Pet. lineal-langlich, frei oder am Grunde, selten etwas hoher verwachsen. Staminod.
fehlend. Ovar sitzend, 1- oder 5facherig; Griffel fehlend oder sehr kurz, Narben 5V

einfach oder 2spaltig oder mehrteilig oder geweihartig verzweigt; Samenanlagen zahl-
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reich, selten wenige. Floischige mit FruchUafl erfdlHe vtelsamige biswoilsn groBe
Beer*. Samen ± cifg.t etwas zusammengedrilckl, mit h&ntig-OeEBchiger SarkotcsU
und hartop krustiger Sklerotesta, meist warzig oder hfickerig; Embryo in ttejachigem
Nfihrgewebe, mit flachen, laiiglichen Keimblattern, und gcradem d»hranden) Wurzel-
chen. - Baumo ocler Striiucher. mit meisl groGcm langgeatieltcn oinlachen oder mannig-
Tach eingesclinittenen odor gelappten bis gefingfirton Blattern. BlQtenstande meist
axilfar, kurz Oder die <$ oft fang.

€
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eichenahnlich eingeschnittenen, breitgezahnten Blattern, von Brasilien (15° S. Br.) und Bolivia
(Charakterbaum der ostandinen Taler und des Vorlandes, Gargatea, nach Th. Herzog, Pflzw.
boliv. Anden [1923] 92) bis Argentina (Salta) und Uruguay (Sierra de Rios, Sierra de los Tambores),
in europaischen Garten ofter kultiviert unter dem Namen C. hastaefolia Oder hastala (Genaueres
siebe J. Puig y Nattino, W. Herter, H. Frank, La Higuera del monte, Estud. Div. Agric.
Montevideo V. [1910] 11—21); der Saft der goldgelben eObaren Fruchte liefert eine Art Wein,
der Milchsaft hat ahnliche Eigenschaften wie der von C. papaya. Cchilenets (Planch.) Solms-Laub.
mit eifg.-herzformigen 5kantig-gelappten Blattern und purpurnen Bluten, in der Kiistenzone von
Chile (Coquimbo bis Valparaiso). — C.candicana A. Gray (mito), bis 3 m hoher Charakterstrauch
der Westh&nge der peruanischen Anden und der Lomas bis zur Hohe von 3000 m, mit dicken Stam-
men und As ten, groBen eifg. unterseits weiBfilzigen Blattern, die beim Beginn der trockenen Jahres-
zeit abgeworfen werden, und weiBlichgrunen nach dem Laubfall erscheinenden Blattern. — C. lan-
ceolata (A. DC.) Solms-Laub. mit kahlen lanzettlichen bisweilen am Grunde spieBfdrmigen Blattern,
in Peru, Bolivia und Argentina.

B. Blatter einfach oder 3lappig oder 3spaltig. Z. B. C.heierophylla Poepp. et Endl. mit sehr
lockeren <J Rispen, in der Hylaea Penis und Amazoniens. C. Weberbaueri Harms, mit grofien 3-
lappigen stark gezahnten unterseits behaarten Blattern, in Peru.

C. Blatter 3—7lappig, mit ganzrandigen oder gelappten Abschnitten. Zahlreiche Arten.
C monoica Desf. aus Peru, monozisch, mit kurzen Blutenstanden, und meist 3lappigen Blattern
mit 3lappigem Mittellappen; ahnlich die rotfrilchtige C. erythrocarpa Linden et Andre*. — C. goaty -
piifolia Griseb. mit 5lappigen, unterseits etwas behaarten Blattern, langgestielten Blutenstanden
und grofien Kelchzipfeln der ? Bluten, in Argentina, Bolivia und Peru; verwandt C. Fiebrigii Harms
in Bolivia. — Kleinblutige Arten (£ Bluten klein, engrohrig, mit kurzen Lappen): Cparviflora
(A. DC.) Solms-Laub. mit tief Vspaltigen Blattern und meist 3spaltigen Lappen; verwandt C.lep-
tantha Harms in Peru, mit rosa Bluten und scharlachroten Friichten; C. panicukUa Spruce, mit
roten Bluten, in trockenen Kustengebieten von Ecuador. — C pubescent (A. DC.) Solms-Laub.,
mit 51appigen unterseits etwas behaarten Blattern, meist 3lappigem Mittellappen und oft einseitig
gelappten Seitenlappen, mit behaarten Blutenstanden, in Peru (in Gebirgsdorfern besonders des
Ostens oft angepflanzt, Frucht von der Grofie eines Huhnereies, wird mit Zucker gekocht genossen);
hierzu gehort vielleicht Ccundinamarcensis der europaischen Garten. — In Ecuador: C.candamar-
censis Hook. f. mit gefurchten, sehr an Kakaofruchte erinnernden Friichten mit weiQlicher Pulpa
(chamburo oderchiluacan), oft kultiviert (auch in Ostafrika); desgleichen die nur in $ kultivierten
Ezemplaren bekannten C.chrysopeiala Heilborn (chamburo) und C.perUagona Heilborn (babaco),
beide parthenokarpisch, erstere mit gelber am Grunde breitester eifg. bis langlicher stumpf 5kantiger
Frucht von 15—20 cm Lange, die zweite, oft ein nur 1 7 , - 2 m hohes Baumchen, mit aus abgestutz-
tem Grunde langlicher spitzer deutlich 5kantiger gelber Frucht von 25—30 cm Lange. Vgl.
W. Popenoe in Contrib. U. S. Nat. Herb. XXIV (1924) 126, t. 45—47.

D. Blatter sehr tief geteilt, fast gefingert, mit sitzenden Lappen: C. gracilis Regel aus Ecuador;
C. Qovdotiana Planch, et Triana in Colombia.

Sekt. 2. H em i pa pay a A. DC. in DC. Prodr. XV, 1 (1864) 415 (als Sektion von Vascon-
celled); Solms-Laub. in Fl. brasil. XIII, 3 (1889) 187 (Hemipapaya van Tiegh. in Bull. Mus. Hist,
nat. Paris VIII [1902] 437 als Gattung). — Ovar und Frucht 5facherig. Narben an der Spitze mehr-
teilig (2—4teilig). Blumenkronzipfel mit gedrehter Knospenlage. Blatter handformig gelappt. —
C.cavlifhra Jacq. in Venezuela, Blutenstande an Kurxtrieben am Stamme. — C.cvbensis Solms-
Laub. in Cuba.

Sekt. 3. Eupapaya Solms-Laub. in Fl. brasil. XIII, 3 (1889) 188 (Gattung Papaya bei
A. DC). Blatter handformig gelappt, mit meist eingeschnittenen Lappen. Frucht 1 facherig. Nar-
ben unregelmaOig geweihartig verzweigt. Blumenkronzipfel mit gedrehter Knospenlage. — C-
Bourgeaei Solms-Laub. und wahrscheinlich die nur <J bekannte Q. pellata Hook, et Arn. (mit schild-
formigen Blattern), in Mexiko (und CosUrica, wo nach Werkle in Tropenpnanzer VII [1903] 437
die faustgroOe orangegelbe Frucht der Affenpapaya gegessen wird), in Westindien die noch
unzulanglich bekannten kleinfruchtigen C. porioricenns (Solms) Urb. und C.jamaiceniis Urb. Vor
allem aber C. papaya L. (Melonenbaum, Papaya, Fig. 235), ein meist unverzweigUr Baum mit
breiter Laubkrone aus groQen 5—7lappigen Blattern mit buchtig eingeschnittenen oder fieder-
spaltigen Lappen, bald nach der Entdeckung Amerikas uber die ganzen Tropen und einen Teil der
warmeren Subtropen als Obstbaum verbreitet. Die Art ist in wildem Zustande nicht bekannt und
dilrfte aus der Bastardkreuzung mehrerer Arten entstanden sein; die Heimat der Ureprungsarten
dtirfte in Mexiko und Zentralamenka oder in Westindien (nach Spruce) zu suchen sein. Zwei-
geschlechtliche Bluten kommen bei ihr an gewissen j oder $ Baumen neben den normalen mit
liemlicher RegelmaOigkeit zur Entwicklung, bei denen dann die Merkmale der BlQten beider Ge-
schlechter sich in verschiedener Weise vereimgt finden. Nach der Ubereicht von J. E. Higgins
und V. S. Holt (The Papaya in Hawaii; Hawaii Agric. Exper. Stat. Bull. Nr. 32, 1914) kann man
folgende Formen unterscheiden, vt>n denen die wichtigsten bereito Solms-Laubach beschneben
hatte: 1. rein <J. 2. rein $. 3. Carreae Solms-Uub. (Fig. 239 C), andromonOzisch, die meisten
Bluten £, einige mit fruchtbarem Ovar, $ Blumenkronr&hre weit, veriangert, mit 10 Stam. am
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, sonst wie J. also mil verlangert*n His pen t besondere in Brasilia. 4 ettmgala tf wie
bei Correat, <f Bluten /unktionsle*; mutenbawhel k u « : Frurhi v<?r}anecrt fast ivlindriscli
(Ceylon Papaya) . 5 - 5 = ^ : 1 , ahntith 4, aber ohne Phichl*. e.JPo-iwiiSoUw-Li'ub <FW 339J J?)
undromofidiiKcl], £ Blutcn mit nur 5 Staui, d i m aa langw FUamtau* aa d«r TerWrzi.-'.
Blutnenkmnrohre nahe d«m Grande des Fruchtknobw, BlttMbttaehal ww bat &• iftdfceh-nataytoefca
r.ebict. 7. Ptniavdria, g Bliiten wie bei for tu i i . ; Bl&ltt hm^«*Mfi»" '»1iH—Hfrflitl b a r
Frucht k^ulip od«r verkehrt-eif^, g«turchU 8. Fonneii i uad 7 u <krifftn« P f l u n . 9. Swachen-
fortocn, die lierkmale von 4 und 7 voreinigeud ID. Andronoatetaca, n i t fiamwiilagwi aa d«n
Stem. «inigcr ^ BlUt«D, Huwaii. 11. Ertwtii Solra-Laub, £ uitd j BltiUa, dtau wl« bci 4. am
Mttwa Baum, doch kdne <?; lueral in Veoeiaela b»obacbl«t; (Ui ter i beobwbtete hierbti Obtr-
jrdnge VOD Stam. in Karp*lle). 12. ?, ^ und J Bliiton, an ktin^n BlutonsUndtn. am selben Baum'
Hawaii. 13. ? uod <J BlQt«D am »elben Baum (nauh M. J. Jorns in Science XXVIIL 2 [I9osi
135, Bot. inhresb. XXXVl l . i, 906; dur Portorico kommen stellenwpiso nur monOiische Baume
vor, a vurde die Verwandlung eines J Bautnec durch Entfernung der EudknQspe in etnen 2 be-
obachtet). *

Ober eine sogenannte Rimsnpapaya vgt. K, Heyne , De nuttige PI. Ned<rri> htdio 111 (i917)
3X7. Zahlreichc Arbeiten itber Kultur, Sorlen uaw. anfftgaben in Bot. Jahrrabcr. XLt. 2. 1513
(1921) 1236; i. B, C. WerkU in Bo). d« Fomenlo Cwta Rica I <1911> 186 (flchadtinK Toxotoyjxm

280. Curita pwv<t L u
nt /Vt«n mil eltmr 8 KUek*c(ii«iih]Qt*

,-t Bltl
ir n » Bltlt«iu

il eltmr 8 KUek*c(ii«ii ^ »IH« BlUt* ni*!i KoUernuua dw B|tnMnii«io, -C
d«m d uratcDMan<1 Oar Forma C*rr«* nit dor Unit* nodi •uIveKoatttnar AQbrv d«r

M da
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Gent) , II. (1412) 19, 754 (Ponn«n): A. B«rteaux . NOHY«U. obsorr. mr line excapt
aw comet, dioiqu* du papaya (t'Anric. pr»t. pay* cbaudft XII. I t«9*2J 116); P. J. W e . t e r ,
Cultural dir, tic Papaya (Philipp. Agr R*v. VII [1914) 151); A. Matifalanc, Sur une
maUdia det feuillw du pstpayer (Bull. Soc. mycol. France XXIX. [1913] 353).

P. J. Wester (in Bull. Totr*y BoL Qub XXXV [iWal l i t ) (and alfe mOglichen Fonnen
5 Bliitea. bei denet) *ti*» Heduktion in der Aunbildong dor Nirben und to dcr GrODe d« Ov*»
verschifdene 8tufrn halwn kana; f#mtr atcllt* cr B«iiehunf(on nritcfaan der AusbUdung d«s

°T*'» und der FrucUt l « i . HlRnin* und Holt (S. 16) bench ten yon ctnem Full *on OewhlochU-
*teh»el aijirt t a b o g l A sjiatcr ? Baumes, Usteri nimmt fQr di* hrutig* di6mche C. papaya
d i* EntatehunR am einer hyptilheUschtn Zwitteriorm an, mit d*n f)b«rgangtatuf«n Corrau, Snutii
Uni* Fotbttii, TH tUnea dto m t t di* litest* Form dantelle.

Eine Vi(leUt*Uung iwitchcn Cariai uniJaearatia nimmt <7- <toiichoule J. D. Smith in Bot.
°* x - XXIII [t89B] 5*7 «m, ein proBer relcb vartiWler B*uni feuchtwormer Wilder in Coaltrlca.
m i t Beftngnrbm Blattwn «IH »—ft gwtielten larglichen blc IanietUiehtii Blftltchen. mit aehr Unger
«chnm]er Btumenkronrthw (J—« cm) Att J Bliitan, mil h»uligem Aahangwl am RUcken d<» Con-

B«k«ht wird (WerkI* In Tropflnpflan»r VII. [1901J 437).
J- CyUeomorphl Urban in Englera Bot. Jahrb. XXX (1901) 115. - Bltlten mo-

•**l»ch. 6* BJiiten: Kelch becherfdrmig odor kunrohriff, i«hr wbwach 3-5*ahDig.
i xvlindriwh, Lnppen laiuettlith, in der Knospe gedreht. Stam. 10,
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am Schlurule der Blumenkrone; Filamonte in cine kurze Rfihre vereint, freier Teil
der episepalcn deullich, der epipotalen sehr kuri; Antheren lineal-Janzettlich, gespittt.
Ovarrudiment halbkupclig, mit ptriemljchera Griftel. ? Bluten: Kelch schr kurz
becherftirmig, ganzrandig, Pel. frei, langlioh. Ovar eifg., 5facherig; Grifft-1 sehr kurz,
Naxben 5, am Grunde vereinl, sonst frei, langlich-Iineal, dick, abstehend; Samonanlagea
lahlroich. Fruchl beercnarlig, schwaeh Skantig, ohne Pulpa. Samen mit Heisthigcr
Hautschicht, Hartschieht huckorig, Scliale am Huckert kammfOrmig-gekiclt; Nahr-
gewebe reichlich, Embryo in der Mitte, Keimblattcr eif^.-krcisformig, — Baume;
Stanm mil kurztn kegeltormigcn Stacheln. Blatter handfi>rmig gclappt oder ein-
geschnittcn. BlQtenstand axtliar, der <J vielblUltg, rispig, der 9 verttirzt. wenig-
blfltig; Blflten gelblichgrfln oder weiSlicb.

Fit. 3tt. A—JC ryh&mtrpta HolmMti Vrb. J IWXtf. 1 JunfB EBone, B BlUte. 0 Btdte im
0 Tell d«i Andtflieumi. K PiittllftJlum. - f'-(J C. purwitoru VtV. ^ Billto. - H-{> I'

V b i i 1 b J I i b i Q t l U I F h t M xVrb ii bllllo. J UyDUcmu. K I.iuMffibt im QnenictinlU. I Frurht. M x*mv. # Drr.olbr D*ch
det Brmrhlgfii Sehichl. y Same Ira LtngHchnltT. 0bQb Kngl. J*hrh. SXX. UB-I

2 Arton im tropi^chen Afrika: C.-So/mjii L'rb. (Fig. 240vi—^) im Ilegcnwaidc Kanitinms
d b d etn »^tUner Baum); C. •parviflara Urb. (Trommelbau m, Stamm hohl. 10—30 m
; Tig. 2Hif~ff) im Ragvo walde von Usambara, »on 0O0 —1200 m. bcsonrfets an Bachen. sowie

im L'lutfuruKebinre. auch im ndrdHchcn Nrassalud <var. brathyMxi Urb.J. tthnlich auf dura Kema
(Th. Fries in Notirbl. Bot Gmt Brrltn-Dahlom VIII. [1923] 50SJ. — Bngler , prianienwelt
Atnk. III. 2 (t921) 610; Hubert Wiiikler u\ KaraUn und Schenck, Vegetatiotisbitd. 14 H.
Heft S (1922) T, «.

3. Mocinn* L i Uavetn Apend. HugistroTrimcslrel, 12. Jun. 1832, p. 3&1; La N.itura-
leza VII (1884) 68, nach J. J U m i r e z , Estud. Hist. Natural 11004) 104; C. C o n z a t t i ,
Loft gener, veget. mexic. (1905) 3'»3. — Bliiti'n di6x. J fllutun: Kelch aehr klvin. mit
S eirg, spit7.*?n Xiihnchen. Blumenkron< triahtncfdrmlg, 3 — 4 ma! linger alfl <1or Kdcli,
Abschnitto 5, eifg. bis langlich. Stam. 10, am Bcbloadv der Bluiin'iikrone: ]''ilamenl9
(ehlend (?) oder am Qrandfi vtreint, 5 kurzert* dep Abfichnit('*R dtr bluiru'iikrone gegen-
tlber; AnthtTi'ii am (.Jninde angchvftel, 5 gmlion* un den UtiMtfW) FOuna&taa, KoDnek-
tiv oban VSUagtTl und behaart. Ovarrudirjjent fadig. $ Bluteii; Kulch wie in der cJ
{aber Zdhnchcn mit den Abschnitlen der Blumenkrono abimtbadnd?, nach Ramirez) .
Pet. 5. iiinglich, rochtsgedrelil. Ovar *if(r., 5Japjug. am Onando mil r> epipetal«n vom
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Grunde der Pet. bedeckten, mit deu Narben und den Lappen des Ovars abwcchsclnden
fleischigen Verliingerungon Oder H^rnqrn, ifacherig, mil zahlreichen Samenanlagcn;
GrifM kk-in, mil 5 spaler aufrechtcn Narben. Beere ellipsoidisch, rait fleischigen
Anhangseln am Grunde und auswachsendem Griffel, lfacherig; Samtn liihlrddi, cifg.,
unter der Sarkotesta wariig; Embryo gerade, in reklilichem Nahrgewebe, mit flachen
Kcimblatlcni und zvlindrischem WOrzclchen. — ScnUngendcs (?) oder aufrechLus bis

i«. MI JtemttUn J/U*(J,T.IJHI) Clxulmt. .1 Zi«#(B tin A PlUnxe. R fj UlUta Jni LlniiBM-iiiijU t: <; Aolhcnu.
l*nu iUr ( PSkDM J <'v*r lin gufnchiilii. A Praaht. I Fruvht im LlnviMcltaitt. M S U M km Q

1 m hohes Kraut, mit knolliger Wunpl und k;i)il.-n Stengelo. Blatter violgestaltig,
bis dretevkig, guurandlg odor oft ± gelappt, spieOformig, herrfOrmig, oder fast

ppg odor einscilig ^;i»hnl oder gelappt & Itispcn mit fust paboliger Vcrzweigung,
9 mil k&ntrta Sticlcn oder f Blilten cinzelii an langen Stielen.

Jf HetavjAutla Ln Uave und w. StMcana Kamirei in Meriko (Jftli»to, Gu*n«iu»toJ; ein-
hcimUcbcr Name: Jarilla, OranadilU. — Jobndon (in Conlnb. (irny Herb. N. a LXX. [191*]
78 h*t die Qattuag Mocinna La Uave we«*n der alteren Homonymo Monnna Ort(^a (1798) und

ina Lagasca (I81fij in Jarilla umpctauft; da jedoch di«« beidon binher Tast stela in die Syuo-
verwjwrn wor-ien sind, so kann hiw der Name Tor die Caricacw bestohen blciben.
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Die Beschreibung von Carica caudata Brandegee in Zoe IV (1894) 401 (Baja California) lafit
vermuten, daB die Art mit M. heteropkylla verwandt ist (Frucht mit 5 Hornern am Grunde);
nach Johnston gehort sie zu JarillaheterophyllaiLalAzve) Johnston.

4. Jacaratia [Marcgr. ex] Endl. Gen. (1839) 933; A. DC. in DC. Prodr. XV, 1
(1864) 419 (Pileus Ramirez in Anal. Instit. Med. Nac. Mexico V 1. 29 (1901), Estud.
Hist. Nat. (1904) 131). - Bluten dioz. (oder bisweilen hermaphrodit?). <$ Bluten:
Kelch klein, 51appig. Blumenkrone rohrenformig oder trichterformig, Lappen lang-
lich oder lineal, rechts gedreht. Stam. 10, Filamente unten verwachsen, seltener frei,
abwechselnd langer und kiirzer; Konnektiv iiber die An there hinaus verlangert. Ovar-
rudiment klein oder fehlend. ? Bluten: Kelch wie in der (J Blute. Pet. 5, langlich.
Ovar 5facherig; Griffel sehr kurz oder fehlend, Narben 5, einfach, lineal; Samenanlagen
zahlreich. Beere eifg. oder verkehrt-eifg., glatt, 5kantig (ob immer?), mit zahlreichen
warzigen (oder glatten?) Samen in der Pulpa. — Verzweigte Baume oder Baumchen,
seltener Straucher, oft bewehrt. Blatter gefingert, mit 5—12 gestielten oder sitzenden
Blattchen. Blutenstande axillar, zymos traubig.

7—8 Arten im tropischen Amerika, von Mexiko bis Paraguay.
§ 1. Aculeatae. Zweige mit kegelformigen Stacheln. — a. Blatter lanzettlich oder verkehrt-

lanzettlich bis langlich nach dem Grunde verschmalert, nicht deutlich gestielt. J. apinosa (Aubl.)
A. DC. in Guyana. J. costaricensis Johnston in Costarica. J. dodecaphylla (Veil.) A. DC. 6—10 m
hoher Baum in Sudbrasilien und Argentina, auch kultiviert (Nacaratia), Fruchte frisch atzend,
gerostet eQbar (Spegazzini in Physis III [1917] 327); hierzu gehort v?oh\ Jaracatia Marcgr. Hist,
rer. nat. Ill (1648) 128. — b. Blatter verkehrt-eifg. bis breit langlich, kurz gestielt. J. digitate
(Poepp. et Endl.) Solms-Laub. im Amazonasgebiet und ostlichen Peru.

§ 2. Paeudoaculeatae. Zweige anfangs wehrlos, dann mit Scheinstacheln aus den bl?{Vnri"n
Grundstucken der abgefallenen Blattstiele besetzt. J. heptephylla (Veil.) A. DC. in Sudbrasilien.

§ 3. Hasslerianae. Wehrloser Strauch, 1—2,5 m hoch; Blattchen 3—5, ganzrandig oder ofter
leierfbrmig oder buchtig eingeschnitten. J. Hassleriana Chodat in Paraguay und Bolivia (Gran
Chaco), mit riesiger Knolle, die als Wasserspeicher dient (sipo-y der Indianer; Th. Herzog,
Pnanzenwelt boliv. And. [1923] 97, Karte 1). (Fig. 241.)

§4. Inermes. Zweige wehrlos; Blattchen ganzrandig. Filamente frei. J.mexicana A. DC.
(Pileus heptaphyllus [Moc. et Sesse] Ramirez; Pileus mexicanus Johnston, I.e. 79), mit 7fingerigen
Blattern und lanzettlichen Blattchen, mit 5 kantiger Frucht, in Mexiko (Morelos, Guerrero), Yucatan
und Nicaragua (Bonete in Mexiko); vgl. C. Conzatti, Los gen. veget. mexic. (1905) 343. Nahe
verwandt ist Pileus pentaphyllus Marcos E. Becerra in Chiapas (in Mem. Soc. Alzate XXXVII.
[1919] 357, t. 36; papaya orejona).

Loasaceae
von

E. Gllg.
Mit 7 Figuren.

Wlchtlgste Llteratur. A. L. Jussieu, Ann. Mus. V. (1804) 18. — DeCandolle , Prodr. HI.
(1828) 339.— Endlicher, Gen. (1836/40) 929. — Gay, Chil. II. (1846) 426. — Bentham et
Hooker, Gen. plant. I. (1862) 801. — Baillon, Hist, plant. VIII. (1886) 458. — Eichler,
Blutendiagramme II. (1878) 448. — Urban, in Mart. Fl. Brasil. XIII. 3. (1889) 198; Berlin,
botan. Jahrb. VI. (1886) 365; Deutsch. bot. Gesellsch. X. (1892) 220 u. 259; Monographia
Loasacearum, in Nov. Act. Abh. Kais. Leop. Carol. Akad. Halle 76, n. 1 (1900); Deutsch. bot. Gesellsch.
28 (1911) 520. — Rydberg in Bull. Torr. Bot. Club 30 (1903) 275. — E. Gilg in E.-P., 1. Aufl.,
III. 6a (1894) 100.

•erkmale. Bluten hermaphroditisch, meist 5-, seltener 4- oder 6—7zahlig. Re-
zeptakulum mit dem Ovar verwachsen, einen finealischen, langlichen, verkehrt kegel-
fdrmigen oder kugeligen, geraden oder spiralig gedrehten Tubus bildend. Sep. dachig
oder haufig offen, oberhalb des Ovars frei oder kurz vereint, nach der Blutezeit fast
durchweg bestehen bleibend und manchmal etwas verlangert, sehr selten flugelformig
auswachsend. Pet. abwechselnd, innerhalb der Sep. am Rezeptakulum eingefugt,
dachig, gedreht, oder klappig, frei, selten verklebt oder fest zu einer Rbhre verwachsen,
eben oder kahnformig bis kapuzenfdrmig, hinfallig, selten bleibend. Stam. seltener
in bestimmter Anzahl 5 oder 10, selten durch Abort nur 2, meist aber durch Spaltung
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zahlreich bis oo, innerhalb der Pet. einen kontinuierlichen Ring bildend, selten der
Blumenblattrohre hoch angewachsen, oder durch Staminodiengruppen unterbrochen
und dann in epipetalen Biindeln stehend, vor der Bliitezeit meist in der Hohlung der
Pet. versteckt und erst wahrend der Bliite sich eins nach dem anderen erhebend.
Staminod. bei vielen Gattungen vollig fehlend, bei anderen in sehr verschiedener Weise
auftretend, stets mit den Pet. abwechselnd, entweder petaloid oder fadenfg. und noch
Spuren der abortierten Antheren tragend oder zu einer auffallenden, sehr verander-
lichen Nektarschuppe umgebildet, welche aus 3, selten 4—5 Staminod. verwachsen
ist und auf dem Rucken noch haufig 3 oder 4—5 Fadchen tragt, nach innen durch 2
oder selten 4 fadenfg. Staminod. verschlossen. Ovar unterstandig, sehr selten halb
bis fast ganz oberstandig, lfacherig, sehr selten durch Auswachsen einer Plazenta
scheinbar 2facherig. Samenanlagen einzeln von der Spitze des Faches herabhangend
oder mehrere bis viele und dann an 3—5 parietalen Plazenten 1 —ooreihig angeheftet,
stets umgewendet und mit nur 1 Integument versehen, Mikropyle nach oben oder
nach dem Winkel zwischen Plazenta und Karpell gerichtet. Griff el einfach fadenfg.,
meist erst wahrend der Blutezeit heranwachsend, oft bleibend. Frucht (wegen der
Beteiligung des Rezeptakulums an ihrer Bildung) eine Halbfrucht, holzig lederartig oder
diinnwandig und nicht aufspringend oder wenigstens unregelmaDig aufreiBend oder eine
sehr verschiedenartig ausgebildete Kapsel, welche gerade oder spiralig gewunden ist
und an der Spitze mit 3—6 Klappen oder mit Langsrissen aufspringt. Samen einzeln
von der Gestalt der Frucht, oder zu mehreren bis oo und in der Gestalt sehr verschieden,
geflugelt oder ungefliigelt. Nahrgewebe fehlend oder in sehr verschiedener Menge vor-
handen, meist stark olhaltig. Embryo gerade oder gekrummt. — Etwa 205 Arten, Krauter
oder seltener Straucher und niedere Baume, aufrecht oder windend, selten klimmend,
mit auflerordentlich verschiedenartigen Haaren, unter denen besonders Brennborsten
und Widerhakenhaare charakteristisch sind. Blatter gegenstandig oder abwechselnd
von sehr wechselnder Gestalt. Stip. nur auBerst selten entwickelt. Blutenstande
verschieden, meist zymds oder monochasial, seltener traubig oder kopfchenformig.
Bluten meist gelb, seltener weiB oder rot.

Yegetationiorgane. Mit wenigen Ausnahmen sind die L. ljahrige oder mehr-
jahrige Krauter von sehr verschiedenem Habitus. Gronovia zeigt groBe habituelle Ahn-
lichkeit mit den Cucurbitac., andere ahmen tauschend die bei anderen Familien cha-
rakterischen Blattformen nach, so vor allem zahlreiche Arten der Gattung Loasa
Die Blatter der meisten L. sind gegenstandig und dekussiert, wo dies nicht der Fall
ist, laflt sich auf dem Boden der vergleichenden Morphologic wie auf entwickelungs-
geschichtlichem und anatomischem Wege nachweisen, daG die scheinbar alternierende
Blattstellung auf eine verschoben opponierte und dekussierte zuruckzufiihren ist. Die
Form der Blatter ist ganz auBerordentlich wechselnd. Bei einzelnen Arten der L.
kommen unterstandige Beiknospen vor, bei den meisten ist dagegen keine Spur davon
zu erkennen. Stip. sind nur bei einer einzigen Art vertreten, bei dieser jedoch sehr
grofi und auffallend.

Anatomftschei Verhalten. Im Bau des Stengels sowohl wie der Blatter zeigen die
L. ganz das typisch zu beobachtende Verhalten krautiger oder halbholziger Pflanzen.
Das mechanische Gewebe des Stengels ist vertreten durch einen starken Kollenchym-
ring, der haufige Unterbrechungen zeigt. An diesen Unterbrechungsstellen tritt das
sartwandige, chlorophyllfuhrende Gewebe mit der Epidermis in Beruhrung und nur
hier liegen natttrlich auch SpalWffnungen. Die Durchbrechungsstellen des Kollenchym-
mantels werden auch makroskopisch an der lebenden Pflanze leicht wahrgenommen,
da sie als stark dunkelgrun gefarbte Punkte oder Streifen auf der Oberhaut erscheinen.
Die BOndel bleiben entweder stets offen oder treten bei ausdauernden oder starker
auf Festigkeit beanspruchten Arten vermdge des stets vorhandenen Kambiumringes
miteinander in Verbindung. Bei den holzigen Arten endlich wird ein typischer Holz-
*ylinder gebildet. Die Leitblindel sind stets kollateral. - Beztiglich der Blatter ist
Itfchstens hervorzuheben, daB die unter dichtem Haarfilze liegenden Spaltoffnungen
normalerweise uber das Niveau der Epidermis emporgewfllbt sind. — Von groBem
Interesse ist jedoch das Studium der Haarformen bei den I . , da man hier ohne Zweifel
viel mehr derselben vertreten findet, als bei den meisten anderen Pflanzenfamilien.

Behaarung kann bei den L. deshalb als ein sehr wichtiges Charakteristikum an-
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gesehen werden. Im folgenden seien kurz die typischsten Haarformen angefuhrt,
zwischen denen haufig Zwischenformen zu beobachten sind: 1. Einfache, lzellige, kurze
oder lange Ha are oder Borsten, deren Wand verkieselt oder unverkieselt sein kann.
— 2. lzellige, sehr spitze, kegelformige, stark verkieselte, iiberall mit scharfen oder
stumpfen, vor- oder ruckwarts gerichteten Stacheln besetzt. — 3. 1 zellige, lange oder
kurze, stark verkieselte Widerhakenhaare, haufig einem Anker nicht unahnlich, deren
Stiel mit vorwarts oder ruckwarts gekrummten Stacheln dicht besetzt sein kann (fast
fur samtliche L. charakteristisch!) (Fig. 245/) . — 4. Lange, lzellige Hakenhaare oder
Klimmhaare mit ho hem, mehrzelligem FuB, stark verkieselt, an der Spitze mehrere
scharfe Haken tragend, mit lebhafter Plasmabewegung. — 5. Lange, 1 zellige, schwach
verkieselte Sichelhaare ohne Plasmabewegung. — 6. Lange, lzellige, diinn fadenfg.
Haare, uberall mit knotigen Anschwellungen versehen, an der Spitze scharf auslaufend
oder mit Widerhaken. — 7. Meist sehr lange, stark verkieselte, oft mit mehrzelligem
FuB versehene Brennborsten, welche einen die tierische Haut stark reizenden, haufig
gelblich gefarbten Inhalt aufweisen, der sich beim Abbrechen der schwach umgebogenen,
nicht scharfen Spitze in die Wunde ergieBt (fiir einen groBen Teil der L. charakteri-
stisch). — 8. Einfache, mehrzellige, kurze Haare (nur sehr selten vorkommend). —
9. Mehrzellige, mit lreihigem, ± langem Stiel versehene Driisenhaare. — Bei zahl-
reichen Arten der L. kann man, regellos durcheinander gemischt, 5—6 dieser Haar-
formen beobachten.

Biutenverhaltniase. Blutenstands- und Blutenverhaltnisse sind bei den L. sehr
verwickelt. Selten finden sich traubige Bliitenstande, welche ahrenformig verlangert
oder kopfchenartig verkurzt sein konnen. Meist stehen die Blaten in mannigfach aus-
gebildeten Zymen, deren Seitenzweige in Wickel ausgehen, manchmal aber auch von
vornherein in Wickeln. Vorblatter sind meist entwickelt, manchmal beide, seltener
nur das fruchtbare, welches aber an der Achse ± hoch, haufig bis zur Insertion der
folgenden Bluten, hinaufgeruckt sein kann. Manchmal kommen Verhaltnisse vor,
welche an die bisher nur von den Cactae. bekannten erinnern. Die der terminalen
Blute voraufgehenden Blatter sind namlich hochblattartig reduziert und samtlich
vollig steril, wahrend die diesen vorhergehenden Laubblatter in ihren Achseln Zweige
fiihren, die sich wie die Hauptachse verhalten. Bei Mentzelia decapetala (Pursh) Urb.
et Gilg finden wir 5—7 jener Hochblatter, welche in spiraliger Anordnung am Kezep-
takulum bis uber dessen Mitte hinaufsteigen (Fig. 244). — Sehr schwierig zu erklaren
werden die Blutenstandsverhaltnisse haufig dadurch, daB sich unterstandige Beisprosse
finden, welche manchmal ± lange Zeit unentwickelt bleiben, manchmal aber auch
schon zur Bliitenbildung schreiten, wahrend der HauptsproB noch in kraftigster Ent-
wicklung steht. Es kommt dann vor, daB Fruchte, alt ere und jungere Bluten, Blatt-
biischel und Kurzzweige scheinbar regellos durcheinander gemischt erscheinen. Hicrzu
kommt noch, daB auch haufig die Bluten ± hoch an der Achse in die Hohe riicken,
oft bis zur Insertion des darauffolgenden Hochblattes. Sehr seltsame Blutenstiinde
besitzen endlich noch Loasa parviflora Schrad. und L. rupestris Gardn.; bei der ersteren
sind die Bliitenstande wickelig vcrbunden und die Tragblatter noch deutlich aus-
gebildet; die zweite dagegen besitzt in der blutentragenden Region keine Spur von
Vorblattern mehr, so daB der Blutenstand scheinbar eine Hispe darstellt. (Vgl. des
genaueren die auf eingehende, vergleichendmorphologische Studicn begrundeten Unter-
suchungen von Urban, in Ber. d. Deutsch. bot. Gesellsch. X (1892) 220.)

Die Blutenverhaltnisse sind bei den L. sehr wechselnd und interessant (Fig. 242).
(Vgl. Urban, in Ber. Deutsch. bot. Gesellsch. X(1892) 259ff.) Kelch und Blumenkrone
sind gewohnlich 5zahlig, selten 4- oder 6—7 zahlig. Sep. meist of fen, seltener dachig.
Pet. klappig, dachig oder gedreht, frei oder selten an der Basis verwachscn oder ±
hoch verklebt oder endlich zu eincr Rohre fest verwachsen. Die Form der Pet. ist
sehr verschieden, linealisch und kelchahnlich oder rundlich, flach, hohl, kahnartig,
kapuzen- bis sackformig (Fig. 248 C% E). Stam. 5 — oo. 5 Stam. finden sich bei Gro-
novia, Cevallia und Petalonyx. Bei letzterer Gattung kommt cs vor, daB einzelne der
5 Stam. teilweise oder gunzlich unfruchtbar werden; so besitzt z. B. Petalonyxcrenatus
A. Gray nur noch 2 fruchtbare Stain., wahrend die ubrigen auf fadcnfg. Gebilde reduziert
sind. Die Filamente sind meist frei, seltener an der Basis untereinander und mit den
Pet. verwachsen (Mentzelia Sekt. Eumentzelia usw.). Bei der mit einer verwachsen-
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bialtrigen Blumcnkrone versehonen Gattung Sympetaleia gehen die Stam. aus dem
oberen Teile der Kronrthre ab. Bei S. rupeslris (Baill.) Wals. (Fig. 242 F) sind die
co Stam. gleichmaBig auf der Innenseite der Kronrehre verteilt, bei S.autea A. Gray
dagegen sind die Uberdie Pet. falienden vollig unterdnickt, und die Antheren besitzen
abweichend von alien Qbrigen L.} nur 1 Fach. Auflerordentlich wechselnd ist die Aus*
bildung des AndrOzeums bei denjenigen Galtungen, we]ch« co Stam. besiUen, B«i

^ ^

o
I - iml l . IUII1. /» Jf. « ( i . j f . n > {Hi l l . i

WsU. — f, Utitretirix •atritttlatn FIMI
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den nn.'isten Arten VOD Mentzdia umgeben dip Slam., limttMb fnnhtbar, !Qckenlo»
d»n Oriffel (Fig. 242 C). Bei einielnen dagegcn »ind die auBcren 10 (Sekt Eumentzetia
P* p.) oder 20 (Sckl. Dendromenizrlia) bwtalto&d proCcr als die iibrigen^ bei andftrcn
*erden die Stam. nach auOan iu .nllnnililtch r\i utifnn htbaren, zungonformigen Oe-
bflden (Sekt. Bartonia) und wieder bei anderon (Sekt. liartonia) sind die fiuBersten

rftllig blumeoblatllhnlidi gswordmi (Fig 242Z)J. — Eine Aniahl Galtungen der
tk «t aber nun in difisfir Riehtting noch viol weiler fortgeschrittcn, lad«n uiimlich
boi Ihnen 8tcU die vor den Sep. stehenden Stam. sich prnppcnwtise in anQorordout-
l i h mannigfach gestalteten Honigschuppen umgebildel liaben. Den t'bergang hierzu
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bilden, sich an Mentzdia Sekt. Bartonia anschlieBend, die beiden monotypischen
Gattungen Sclerothrix und Klaprothia. Bei ersterer stehen die 12—24 Stam. in einem
Kreise, hiervon sind die je 1—4 vor den Pet. stehenden fruchtbar; die je 2—3 vor den
Sep. stehenden sind jedoch steril und tragen hochstens noch eine Andeutung der tauben
Antheren, sind aber sonst sehr verschieden gestaltet (Fig. 242 0). Klaprothia ist in
sofern schon weiter vorgeschritten, als man hier schon genau dieselbe Gruppierung
der Staminod. findet, wie sie bei den Gattungen Loasa usw. stets zu finden ist, nur
sind dieselben hier erst unbedeutend am Grunde verwachsen (Fig. 242 H und 245).
Sie besitzt namlich 28 — 48 Stam., von welchen je 3—7 fruchtbare in 1 — 2 Kreisen
vor den Pet. stehen, wahrend meist 5, selten 4 sterile in der Weise in 2 Kreisen vor
den Sep. stehen, daB 3 der Staminod. dem auBeren, 2 dagegen dem inneren Kreise
angehoren (Fig. 245 C). — Bei den Gattungen Kissenia, Loasa, Scyphanthus, Cajo-
phora und Blumenbachia finden wir dann endlich stets in der Bliite eine aus meist 3,
seltener aus 4—5 Staminod. fest verwachsene, oft recht umfangreiche Schuppe vor,
welche von sehr verschiedenartiger Gestalt sein kann, aber im allgemeinen eifg.,
oval Oder rechteckig ist (Fig. 246 C, 247 C, Lt M, N, 248 F, G). Dieselbe ist stets
hohl mit nach einwarts gekrummten Randern und wird von den Nerven der sie zu-
sammensetzenden Staminod. durchzogen, langs welcher haufig auf dem Riicken Leisten
hervorspringen, und die nach oben meist in Faden mit oder ohne Lappchen auslaufen.
Den Eingang zur Schuppe von der Blutenmitte aus versperren stets 2, selten 4
weitere Staminod. von auBerordentlich verschiedenartigem Bau. Der Verschlufi kommt
auf die Weise zustande, daB die 2 oder 4 Staminod. entweder aufrecht stehen und so
den Zugang unmoglich machen (Fig. 247 C) oder daB, wenn sie sich vornilber neigen
(Cajophora), der untere, Nektar abscheidende Teil der Schuppe durch 2 von dem
unteren Teile der Staminod. abgehende Lappchen bedeckt wird (Fig. 247 0, 248 0).
— Die interessante Blutenentwicklung der L. wurde schon von mehreren Forschern
verfolgt (Payer, Organogenie veget. comp. 390ff., tab. 84 et 85; Gobel, Botan. Zeitg.
1882 Nr. 22—25 und Vergl. Entwicklungsgeschichte der Pflanzenorgane, 300ff.; Molly,
Blutenentwicklung der Hypericineen und Loasaceen. Dissert. Bonn 1875; Racine ,
Zur Kenntnis der Blutenentwicklung und des GefaBbiindelverlaufs der Loasaceen.
Dissert. Rostock 1889), aber nur in wenigen Punkten gelangten dieselben zu uberein-
stimmenden Ergebnissen.

Die Bliiten der L. auf ein gewisses Grundschema zuruckzufOhren, wie es z. B.
Eichler (Bltitendiagramme II 448) u. a. m. versuchten, diirfte ein vergebliches Be-
ginnen sein. Stellt man die Ergebnisse der soeben angefiihrten entwicklungsgeschicht-
lichen Untersuchungen und die aus dem fertigen Bau der Bliiten gewonnenen Resul-
tate zusammen, so erhalt man zweifellos folgende gut geschiedene Gruppen:

1. Es kommt ein Kreis von 5 mit den Pet. alternierenden Stam. zur Entwicklung.
Es lafit sich bei den hierher gehttrigen Gattungen nicht die Spur eines vielleicht abor-
tierten zweiten Kreises nachweisen (Fig. 242 4 ) . (Gronovia, CevaUia, Petalonyx.)

2. Eine Anzahl von Arten besitzt 1 0 - 2 4 Stam., welche scheinbar in einem Kreise
stehen. — Sind dieselben durch Spaltung aus einem Kreise hervorgegangen oder war
ein zweiter Kreis von Primordien vorhanden, von dem dieselben herruhren? (Fig. 242
B, G) (Mentzdia Sekt. Trachyphytum, Sclerothrix). Entwicklungsgeschichtliche Unter-
suchungen fehlen!

3. Fur einige Gattungen und Arten ist durch die oben angefuhrten Forscher nach-
gewiesen worden, daB 10 Primordien vorhanden sind, von deren einem Kreis sich durch
Spaltung die Staminod., von deren anderem sich durch Spaltung die Stam. gebildet haben.
G6bel hob allerdings hervor, daB die 10 Primordien nur die hauptsachlich begtinstigten
Punkte seien, daB sich aber auch in den Thalern zwischen denselben Neubildungen
bemerkbar machten und so erwiesen sei, daB sich eben uberall da Sprossungen am
Vegetationskegel fanden, wo Platz dafilr vorhanden sei. DemgegenUber beobachtete
jedoch Racine , daB bei Arten von Cajophora, Scyphanthtu und Blumenbachia sich
zuerst die 5 Primordien der Staminod. bilden und dann erst die, aus welchen durch
Spaltung die Stam. hervorgehen, daB dagegen bei einer untersuchten Art von Loasa
zuerst die 5 vor den Pet. stehenden, zu fertilen Stam. sich entwickelnden Primordien
angelegt werden und dann erst die anderen 5. Wenn man nun aach in diesem Falle
unentschieden lassen will, was als auBerer oder innerer Kreis anzusehen ist, da an der
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fertigen Blute davon nichts mehr zu erkennen ist, ferner auch berucksichtigt werden
muB, daB die Pet. bei der Gattung Loasa meist als hufeisenformige Gebilde angeleet
werden, in deren Ausbuchtungen Neubildungen der meiste freie Platz geboten wird
und wo dieselben demnach auch gewiB zuerst entstehen werden, so steht doch fest
daB eine Bildung der Stam. sowohl wie der Staminodien von 2 in der Anlage stets
deutlich nachzuweisenden 5gliedrigen Primordialquirlen sich herleitet (Fig. 242 H—Q)
(Loasa, ScypAanthus, Cajophora, Blumenbachia, wahrscheinlich auch Klaprothia
Kissenia). '

4. Von Arten der Gattung MerUzdia (Sekt. Eumentzelia p. p. und Bartonia) ist
nachgewiesen, daB auf die Pet. ein abwechselnder Kreis von 5 sich nicht mehr teilen-
den Primordien folgt, aus welchem die auBersten, oft die iibrigen an GroBe bedeutend
iibertreffenden Stam. oder aber die petaloiden Stam. hervorgehen. Nach innen treten
dann dem zur Verfugung stehenden Raume der Vegetationsspitze entsprechend 00
Hdcker auf, welche ohne Spaltungen zu erleiden zu Stam. heranwachsen. Hier konnte
also hochstens die Rede sein von einem Primordialkreise, viel richtiger aber wird man
gehen, wenn man auch davon vdllig absieht und der Ansicht zuneigt, daB die saint-
lichen 00 Stam. anstatt durch Spaltungen aus 1 oder 2 Primordialkreisen mit Aus-
nutzung des zur Verfugung gestellten Raumes sich aus gleichvielen Spezialprimor-
dien gebildet haben (Fig. 242 C, D). Payer glaubte, aus seinen Befunden die Zu-
sammengehongkeit der Gattungen Loasa und MerUzdia zu einer Familie bezweifeln
zu durfen; er wuBte eben nicht, daB in der Gattung MerUzdia allein mindestens 2 dieser
Bildungstypen zu beobachten sindl Und gewiB wurde es jetzt niemand mehr einfallen,
die Zusammengehorigkeit der Z.-Gattungen zu bezweifeln, weil ihr Blutenbau sich
nicht auf einen ,,Grundplanu zuruckfiihren laBt.

Das Ovar der L. ist meist unterstandig und mit dem Rezeptakulum verwachsen.
Bei Gronovia, Cevallia und Petalonyx besteht jenes aus nur 1 Karpell, welches
1 von oben herabhangende Samenanlage aufweist (Fig. 243 5) . Meist aber ist das Ovar
aus 3 - 5 (Fig. 248 J,K) (bei den meisten Gattungen), oder 4 (Sderothrix und Klaprothia,
Fig. 245 G)} oder endlich sehr selten 6 [MerUzdia decapetala (Pursh) Urb. et Gilg)
Karpellen zusammengesetzt; die Plazenten — in dergleichen Zahl wie Karpelle — sind
parietal, in auBerordentlich verschiedenartiger Weise ausgebildet und tragen die zahl-
reichen bis 00 Samenanlagen (Fig. 247 E, F), welche bald hangend sind, bald horizon-
tal abstehend, und zwar in letzterem Falle so, daB die mittleren Samenanlagen jeder
Plazenta ihre Mikropyle nach oben, die seitlichen nach dem Winkel zwischen Karpellen
und der Plazenta hinwenden (Fig. 247 F). Bei Kissenia spathulata R. Br. sind auch
in der Anlage 3 Plazenten vorhanden. Zwei derselben liegen einander sehr genahert,
die dritte auf der gegenuberliegenden Seite. Jede derselben tragt je 1 Samenanlage,
welche bei den beiden genaherten Plazenten weit oben angeheftet und meist frucht-
bar, bei der gegenuberliegenden dagegen viel tiefer inseriert und stets steril sind
(Fig. 246 F). Letztere Plazenta wachst nun sehr stark durch das ganze Ovarfach
hindurch aus und verwachst mit den beiden anderen, so daB das Ovar 2facherig wird
(Fig. 246 H). Die Samenanlage der auswachsenden Plazenta wird nach der anderen
Seite des Ovars hinubergetragen und gelangt beim Verwachsen in eins der beiden Facher
welches dann also 2 Samenanlage enthalt, von denen aber stets nur die eine zur Ent-
wicklung gelangt. — Bei alien L. besitzt die Samenanlage nur 1 Integument.

Bestanbung. Die Bestaubungsverhaltnisse sind bei den L. sehr interessant (vgl.
hieruber Urban, Berliner bot. Jahrb. IV 364ff.). Samtliche L. besitzen Nektar ab-
sondernde Organe. Bei einer Anzahl derselben wird jener auf das Ovar abgeschieden,
bei den meisten dagegen entwickelt er sich in besonderen, eigenartig gestalteten
Nektarschuppen (Fig. 246 C, 247 C, L-N, 248 F, (?), welche haufig den suBen Saft
in groBer Menge en thai ten. Es unterliegt deshalb keinem Zweifel, daB die L. in ty-
Pischster Weise an Insektenbestaubung angepafit sind. Auf der anderen Seite konnte
Urban jedoch feststellen, daB bei alien Arten mit Notwendigkeit bei ausbleibendem
Insektenbesuch Selbstbestaubung eintritt, was in der Weise erfolgt, daB bei aufrechten
Blttten der Pollen bei Erschutterungen auf die Narbe fallen muB oder daB die Pet. sich
einmal oder mehrmals offnen und schlieflen, wobei dann die geoffneten Antheren an
die Narbe angepreBt werden. Manche Arten von Mentzdia, besonders typisch die prach-
tJg weiBblahende M.decapttala (Pursh) Urb. et Gilg (Fig. 244) sind Nachtbluher
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Die Bluten offnen sich in 4 aufeinander folgenden Nachten gleich nach Sonnenunter-
gang und schlieBen sich nach etwa 3 Stunden noch vor Mitternacht wieder. Diese Art
und noch zahlreiche andere, mit welchen Versuche gemacht wurden, ergaben stets
trotz ausbleibender Insektenbefruchtung, auch wenn dieselbe direkt unmoglich ge-
macht wurde, in reichlicher Menge entwicklungsfahigen Samen.

Die in Chile auBerordentlich haufige, auch in botanischen Garten schon 6'fters
kultivierte Loasa triloba Domb. ist — was bisher merkwiirdigerweise ubersehen wurde —
ausgezeichnet durch die Ausbildung kleistogamer Bluten.

Am Ende des Stengels und der Seitenzweige stehen ziemlich groQe, weiBe, nickende
Bluten und straff nach oben gerichtete, oft mehr als 2 cm lange Kapseln. An den
unteren Verzweigungen jedoch — falls solche uberhaupt abgegliedert werden — be-
merkt man stets an gebogenem fadendunnem Stiel sitzende, winzige, knospenartige
Gebilde und kleine keulenformige, dem Boden zustrebende Kapseln. Die knospen-
artigen Gebilde erweisen sich bei genauerer Untersuchung als vollig entwickelte Bluten,
welche fertig ausgebildeten Pollen besitzen und auch nie nur annahernd die GroBe der
oberen Bluten erreichen. Die Pet. derselben sind grunlich, oft nur noch als winzige
Lappchcn ausgebildet, und zeigen nie die charakteristische Kapuzenform der Pet. der
Zroosa-Arten. Die Schuppen sind in manchen Fallen uberhaupt nicht mehr nach-
zuweisen, oft sind sie aber noch als winziges, am oberen Rande unregelmaBig ausge:

franstes Gebilde zu erkennen. Die beiden inneren Staminod. dagegen fehlen stets. An
Stelle der fertilen Staubblattbundel findet man manchmal noch 10 scheinbar regel-
maBig um den Griffel angeordnete Stam., meist sind jedoch nur noch 5 vor den Pet.
stehende Stam. vorhanden, welche groBe An there n tragen. Der Griffel ist stets so lang
als die Stam., die Bliite hat also ihre sonst so deutlich ausgesprochene Proterandrie
verloren. Aus diesen kleistogamen Bluten entwickelt sich stets cine kleine, hochstens
0,9 cm lange Kapsel, welche nur 3 — 6 S&men zur Entwicklung bringt. Diese Samen
sind durchweg ein wenig groBer als die aus den chasmogamen Bluten hervorgegangenen.
— Cber dieses interessante Vorkommen kleistogamer Bluten bei einer in so hervor-
ragender Weise an Insektenbestaubung angepaBten Familie mussen noch eingehendere
Untersuchungen an lebendem Material vorgenommen werden!

Frtxcht und Samen. Bei Gronovia, Cevallia und Petalonyx ist die Frucht (Halb-
frucht) ein nicht aufspringendes NuBchen, bei Kissenia ist sie stark verholzt und
durch die lang auswachsenden Sep. geflugelt (Fig. 246(7), bei alien ubrigen Gattungen
dagegen entsteht eine sehr verschiedenartige Kapsel, welche an der Spitze zwischen
den Sep. durch 3 - 6 septicide Klappen sich offnet (Fig. 247 //) (Mentzelia, Eucnide,
Sympetaleia, Klaprothia, Loasa) oder langs der Plazenten der Lange nach aufspringt,
an der Spitze jedoch fest vereinigt bleibt (Fig. 248 L) (Cajophora, Blumenbachia) oder
endlich von der Spitze bis nahe der Basis vollig in die einzelnen Karpelle auseinander
weicht (Scyphanthus und Sclerothrix). — Einzelne Gattungen besitzen Arten mit ge-
drehten Kapseln (Fig. 248 L). Die Drehungsrichtung kann entweder fur die Art
(Arten von Cajophora) oder die Gattung (Blumenbachia) stets dieselbe sein (links-
gedreht) oder samtliche Fruchte aller Exemplare eines Standortes haben die gleiche,
aber an verschiedenen Standorten verschiedene Richtung der Spirale (Sclerothrix),
oder die in den Wickeln aufeinander folgenden Fruchte desselben Exemplars sind
antidrom gedreht (Arten von Cajophora). — Die Samen sind bei den L. ganz auBer-
ordentlich verschieden, meist klein, ja oft winzig klein, selten bis 5 mm lang, und meist
in groBer Anzahl entwickelt. Sie kommen geflugelt und ungeflugelt vor. Die Samen-
schale ist glatt oder mit stark vorspringenden Netzadern versehen (Fig. 247 0, 248 M)t

Oder warzig, oder punktiert, oder in verschiedenartiger Weise eingeschnurt.
Geographtsche Verbreltnng. Die L. sind toils Hochgebirgspflanzen, welche in den

Anden von Chile bis Neugranada hoch hinaufsteigen und nicht selten noch in der Region
des ewigen Schnees gedeihen, Pflanzen der Auen und Walder, teils Wusten- und Steppen-
pflanzen, seltener Kuderalpflanzen. Ihr Hauptverbreitungsgebiet ist Chile, doch sind sie
auch reich vertreten in Peru, Bolivien, Argentinien, Mexiko und Kalifornien. Sparlicher
treten sie auf bis in die nordostlichen Vereinigten Staaten und von Panama bis Brasilien.
2 Arten dringen bis Patagonien nach SUden. — Die monotypische Gattung Kissenia ist
der einzige auBeramerikanische Vortreter der L. K. spathtdata H. Br. ist verbreitet in
den Steppengebieten von Sudafrika (Damara-Namaland) und im sUdlichen Arabien.
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Verwandtschaftliche Bezlehangen. Irgendwelche nahe verwandtschaftliche Be-
ziehungen der L. zu anderen Familien sind nicht mit Sicherheit festgestellt, doch sind
in dieser Hinsicht schon die gewagtesten Vermutungen ausgesprochen worden. De
Candolle stellte die L. wegen der Anlage ihrer Stam. zu den Calycifloren, in die
Nahe der Oenotherac. und Portulacac., er wies aber auch hin auf ihre Verwandtschaft
mit den Passiflorae, und Turnerac. einerseits und Papaverac. und Cucurbitac. anderer-
seits. Nach Bentham-Hooker sollen sie verwandt sein mit den Begoniac., Cucur-
bitac. und Dipsacac. Eichler sah in den L. eine Mittelform zwischen Passiflorac.
und Myrtiflorae, mit Anklangen an Oenotherac., Lythrac., Flacourtiac. und Myrtac.
Lindley wies hin auf eine Verwandtschaft mit den Cactac. Baillon endlich hielt
sie fur verwandt mit den Cucurbitac. — Das ist richtig, daB die L. »Anklange« zu
alien diesen zahlreichen Familien aufweisen, da eben bei ihnen das Androzeum auBer-
ordentlich verschiedenartig ist, daB sie aber mit einer derselben phylogenetisch nahe
verwandt sind, kann kaum zugegeben werden. Was sie mit den Cucurbitac. gemein-
sam haben, ist in Wirklichkeit nur der Habitus von Gronovia. Anatomie, Bliiten-
entaicklung und das eine Integument der Samenanlagen sprechen gegen eine solche
Verwandtschaft. Sehr tiefgreifende Unterschiede zwischen den L. und Turnerac.,
welche bis dahin iibersehen worden waren, ergaben sich aus den Untersuchungen von
Urban. Ganz ebenso verhalt es sich mit den Passiflorac., welche in engstem Zusammen-
hang mit den Turnerac. stehen. Mit den Oenotherac. und Cactac. haben sie <»rnstlich
betrachtet kaum etwas anderes gemein als das unterstandige Ovar. Was die L. aber gar
mit den Papaverac., Flacourtiac., Myrtac., Portulacac. und Dipsacac. Ubereinstimmendes
aufweisen sollen, ist mir absolut nicht erfindlich, auBer vereinzelten habituellen An-
klangen und den haufig vorkommenden oo Stam. Dagegen ist es nicht zu leugnen,
daB sich zwischen den L. und Begoniac. manches Ubereinstimmende finden laBt;
besonders der Bau des Samens ist ahnlich.

Hutzen. Einen direkten Nutzen gewahren die L. nicht. Dagegen gehoren einzelne,
wie Cajophora lateritia (Hook.) Klotzsch und Mentzelia aurea (Lindl.) Baill., zu den
schonsten Zierden der Garten, und viele wurden sich noch mehr dazu eignen, wenn eine
ausgiebigere Kultur derselben gelingen sollte.

Eintrilnng der Familie.
A. Ovar lfiicherig, aus 1 Karpell bestehend, eine von der Spitze herabhangende Samen-

anlage enthaltend. Stam. 5, manchmal auf 4 oder 2 reduziert
° I. z. Gronovioideae-Gronovieae.

a. Petalen ganzrandig. Stam. 5, fadenfg. Antheren klein, ohne verlangertes Konnektiv.
z. Gronovia.

b. Petalen tief fingerformig 3lappig. die Lappen wiederum in zahlreiche fadenfg Anhangsel
xerschlitit. Stam. 5. Antheren klein, ohno verlangertes Konnektiv. . 2. Fuertesia.

c Petalen wnirandw. Stam. 5. sehr kurx linealisch. Antheren langgsstreckt, Konnektiv mit
einet dtoAntheren weit Uberragenden, nach oben loffelformig gestalteten FortoaU versehen.

3. Cevallia.
d. Petalen gamrandig. Stam. 5 oder 2, fadenfg. Antheren mit 4, selten 2. scharf vonem-

ander gLhiedenen Facherchen. Konnektiv ohne verlangerten Fortsatz . 4 . Petalonyx.
B. Ovar aus 3 - 5 selten bis 6 Karpcllcn zusammengesetzt, an den Panetalplazenten

zahlreiche bis 'ao Samenanlagen tragend. Stam 1 0 - 0 0 meist ohne SUminod.,
selten die auBercn zu fadenfg. oder petaloiden Gebilden umgeformt II. Mentzeloideae.
a. Meist 3 KarpeUe. wenn 5. dann mit den Sep. abwechselnd. Plazenten sehr ver-

schieden, aber nie im Querschnitt kreisfbrmig und we.t in das Ovarfach^ne.n-
sprineend Samenanlagen l - 2 r e i h i g an den Plazenten . II. 2. Mentzelieae.
aOvfr hlbuntLundig. Samenan.agen an den ^ ^ B * f - * * > ^ f ^ ^ W
fi. Ovar gant untentandig. Samenanlagen an den Plazenten 1-ooreihig. . 6. Mentzelia.

b. SteU 5 Karpelle vor den Sep. (also die 5 Plazenten vor den Pet.) Btdiend. Pla-
zenten *eiUns Ovarfach hineinspringend. auf dem Querschn.tt halbkreisform^.
Samenanlagen in oo Heihen an den Plazenten II. 3- Euciudeae.

a. Petalen vellig frei. 8 ST^UMI

C Ovlr ^ ^ J T l S p o l l e D zu.aminengesetzt, an den ParieUlplazenten mehrere bis
00 SaSLnlagen tragend. Stam. 1 2 - 00, stets in fertUen und stenlen Gruppen

J.A««., Bd.M. M
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stehend, erstere vor den Pet., letztere, meist als eigenartige Nektarschuppen urn-
gebildet, vor den Sep III. Loasoideae.
a. Bliiten 4 zahlig. Staminodialgruppen unverwachsen oder hochstens am Grunde

leicht vereint III. 4. Klaprothieae.
a. Stam. lreihig, 4—14 fruchtbar, zu 1—4 vor den Pet. stehend, 6—10 steril, zu 1—3 vor

den Sep. stehend. Kapsel deutlich gedreht, langs der Karpelle von der Spitze bis zur Basis
aufspringend 9. Sderothruc

p. Stam. 1—2reihig, 12—28 fruchtbar, zu 3—7 vor den Pet. stehend, 16—20 steril, in
2 Kreisen zu 5, selten 4, vor den Sep. stehend. Kapsel gerade, nur an der Spitze zwischen
den Sep. mit 4 Klappen aufspringend 10. Klaprothia.

b. Bliiten 5 zahlig. Staminodialgruppe zu einer Schuppe mit 2 die Offnung der-
selben verschlieBenden freien Staminod. verwachsen. Ovar durch Auswachsen
der einen Plazenta zuletzt 2facherig werdend. Frucht durch Auswachsen der
Sep. geflugelt Ill- 5- Kissenieae.

11. Kissenia.
c. Bliiten 5-, selten 7 zahlig. Staminodialgruppe zu einer Schuppe mit 2, sehr selten

4 die Offnung derselben nach innen verschlieBenden, meist freien Staminod. ver-
wachsen. Ovar stets lfacherig. Frucht ungefliigelt . . . . III. 6. Loaseae.
ci. Kapsel gerade, keulenformig oder verkehrt kegelftirmig, selten fast kugelig, an der Spitze

zwischen den Sep. mit 3, seltener 5 Klappen aufspringend 12. Loasa.
j$. Kapsel gerade, linealisch oder sehr dunn zylindrisch, von Schotenform, an der Spitze

zwischen den Sep. mit 3 Klappen aufspringend, aber dann auch der Lange nach von
der Basis bis zum Scheitel sich offnend, und darauf die einzelnen Karpelle zuruckgerollt

13. Scyphanthus.
y. Kapsel gerade oder meist gedreht, bei der Reife an der Spitze stets geschlossen bleibend

und nur langs der Karpelle aufspringend.
I. Stengel rune!. Bluten in Zymen uod Monochasien stehend, selten axillar. Kapsel

dunnwandig. Plazenten breit und dreigabelig, durch eine diinne Lamelle mit dem
Ovar verwachsen 14. Cajophora.

II. Stengel 4kantig. Bluten einzeln axillar, am Blutenstiel unterhalb des Ovars 2 Brak-
teen tragend. Kapsel dickwandig, vor der Reife fleischig-saftig, zur Reife austrocknend,
leicht, aufgeblasen und dann als Verbreitungsmittel der Samen dienend. Plazenten
ungeteilt, leistenartig weit ins Fruchtknotenfach hineinsprinc^nd, auQerlich zwLschen
den Karpellen als breite Wulste sichtbar 15. Blumenbachia.

1. Gronovia L. Spec. pi. ed. 1 (1753) 202. — Bluten 5 zahlig. Rezeptakulum ver-
kehrt-eifg. oder verkehrt kegelfdrmig, 5rippig. Sep. ± hoch verwachsen, klappig.
Pet. iii der Knospenanlage offen, mit dem Kelch nur unbedeutend verwachsen, frei,
bleibend. Stam. 5 wie die Pet. inseriert, mit den Pet. abwechselnd, bleibend; Antheren
2facherig. Staminod. fehlend. Griffel fadenfg., lang, bleibend. Ovar unterstandig,
lfacherig, mit 1 von der Spitze des Faches herabhangenden, umgewendeten Samen-
anlage. Frucht verkehrt kegelformig oder kurz zylindrisch, 5rippig, Rippen nach
oben flugelartig her vortre tend, Frucht wand hart lederartig, nicht aufspringend. Samen
verkehrt eifg. oder fast zylindrisch, mit dunner Samenschale, ohne Nahrgewebe.
Embryo gerade, Kotyledonen eifg., Hypokotyl sehr kurz. — Einjahrige Krauter vorn
Habitus der Cucurbitaceen, kurz behaart, aber auch lange ankerfdrmige Borsten
tragend, mittelst welcher sie sich beim Klimmen festhalten. Blatter abwechselnd,
lang gestielt, nierenfdrmig oder fast kreisfdrmig, am Grunde tief herzformig einge-
schnitten. Bluten in Zymen oder in Monochasien stehend, mit Vorblattern versehen,
von denen die fruchtbaren an der Achse bis zur folgenden Blate emporgewachsen sind.

2 Arten, von denen die eine, O.scandens L. (Fig. 242,4), fiber Mexiko, Guatemala, Neugranada,
Ecuador und Venezuela verbreitet ist und auch in botanischen Garten nicht selten kultiviert wird,
wahrend die andere, durch viel groflere Bluten ausgezeichnet, auf Mexiko beschrankt ist.

2. Fuertesia Urb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXVIII (1910) 520, t. XV; Symb.
Antill. VII (1911) 289. - Bluten $, 5teilig. Kelch meist mit 3 Brakteolen, Tubus kuri
obkonisch, dem Ovar angewachsen, Saum bis zum Ovar 5 teilig, Abschnitte klappig.
linealisch-lanzcttlich, das ruckwartige flugelfdrmig auswachsend. Pet. 5 kiirzer als
die Sep., am Grunde des Diskus inseriert, in der Knospe offen oder sich nach oben
wenig deckend, in der Bliite aufrecht, nach dem Grunde stielfbrmig verschmalert, im
oberen Teile elliptisch oder oblong, aber gefingert 3lappig, die Lappen schmal, viel-
teilig. Stam. 5 kurzer als der Kelch, Filamente von Anfang an gerade, breit linealisch,
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Antberen rechteckig-oval, Facher introre langs aufspringend, KonnekUv etwas behaart
PollenkOmer glatt, mit 3 Poren; StaminorJ, o. Diskus ringffirmig-becherformig, gam-
randig. Ovar unterstandig, Uaeherig, mit einerSamenanlage, diese von der Spitte des
Faches hangend, Mikropyle each oben. Gnttel gerade, nach oben versehmalert, an
der unverbreiterten Spitze die Narbe tragend. Frucht obkonisch, vor den Sep. mit
nach oben flligelformig verbreiterten Rippen, oicht aufspringend; Satnen kupelig das
Fach ausrtiUend, Endosperm 0t Embryo kugelig, gerade, Keimblatter balbkugelifi,
aber an der SpUze zungenrarmig verliinpert. - Eio klimmendes Hohgewlichs, spreh
klimmend und mit den Blattstielea bie und da rankend, Indumcnt von verschieden-
arttgen hakigen oder mit Ar-
men verschenea Brennbaaren
gobUdet; Blatter abwech-
selnd, ungeteilt; Blatenstiela
Buerst terminal, dann jurSeite
gedrQcktund blattgegenstan-
dig, nach iinten zu ungleich-
maBig dichotom, nach ob«n-

i Art, F. dtmingensis Urb.,
in Haiti und im stldlichcn St.
Domingo.

3. Cevallia Lagasc. in
Varied. Cienc. II, P- 4 (18»5)
35 [Petalanlkera Nutt. in
Journ. Acad. Philadelphia
VII. t [1834] 107). - BlOton
Azahlig. ReieplakuJum ver-
kehrt eifg. oder kugelig-ver-
kehrt oifg. Sep. Jinealiach-
langgealreckt, bleibond, au(
gerichtet Pet. in der Knos-
penlage offan, von gonau
deraelben Form und Grfifle
wie die Sap. und auch fast in
demselben Kreise stehend,
bleibend. Staniinod. fehlend.
Stam, 5 mit den Sep. ab-
wechselnd, bleibend; Fila-
mente sehr kurz, linealisch,
Antheren mit einem Konnek-
tiv versehen, das sicb nach
oben in einen idffelfOrmigen,
die An then?n weit Unerra-
genden Fortsatu erweiterl.
Griffel sehr kurz, mit kop-
figw Narbe, Ovar uater-
standig, 1 fachcrig, mit einer VOD der SpiUe de& Facbes herabhangenden, umgewendeten
Suinenunlage, Frucht oval, undeutlich iOnnrvig, trockon, nicht aufspringend. Samen
oval, mit dQnner Samenschale. Nahrgewebe fehlend. Embryo gestreckt, stietrund
Hypokotyl sehr kurz. — Eine krautige, aufrechte Pflanze, welch*; dicht mit grati-
weiQen llaaren bedeckt ist, iwischen welchen sich hie und da Borsten zeigen. Blatter
abwechselnd. sitzend oder kurz geslielt, langlich bis lanzetllich, gcbuchtet bis fieder-
spaltig. Blil ten in KGpfchen stehend, welch* sich aus sehr verkQrtt«n Diohasien auf-
bauen, von Brakteen und Vorblattern eingehUllt, dicht wciflliaarig.

1 Art, C. sinvato Lagasc.. eine prftchtige bis 60 cm hohe Pfiam;?. in Mcxiko, Texw und Neu-
m«xiko cinh«i(aiscb (Fig. 243).

4. Petalonyx A. Gray in Mem. Amer. Acad. V (1854) 319. — Bluten 5- oder «!-
tener 4 teilig. Heseptakuluin eifg. bis langlich, unterhalb der Spitze elwas etugeschnurt

I
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Sep. in der Knospenlage of fen, linealisch. Pet. in der Knospenlage nur wenig dachig,
lang genagelt, frei oder am oberen Rande des Blumenblattnagels miteinander ver-
wachsen oder mittelst Leisten, welche auf der Innenseite neben den Randern abgehen,
fast bis zur Spitze miteinander vereinigt, abfallend. Stam. 5 zwischen Diskus und
Kelchlappen eingefiigt, hinfallig; Filamente in der Knospenlage an der Spitze urn-
gebogen, fadenfg., alle oder nur die 2 vorderen fruchtbar, bei den seheinbar verwachsen-
blatterigen Bliiten aufierhalb der Pet. stehend; Antheren hervorragend, mit 4 stark
getrennten im Querschnitt sternartig angeordneten Facherchen. Griffel fadenfg.,
lang, hinfallig. Ovar unterstandig, 1 facherig, mit 1 von der Spitze herabhangenden,
umgewendeten Samenanlage. Frucht eifg bis langlich, 5rippig, dicht behaart, mit
diinner, aber nicht aufspringender Fruchtwand. Samen eifg. bis langlich, fast stiel-
rund. Samenschale ziemlich hart. Nahrgewebe fehlend. Embryo stielrund mit
dicken fleischigen Kotyledonen und einem kurzen Stammchen. — Reichverzweigte
Halbstraucher oder Straucher, dicht mit sehr rauhen Haaren besetzt. Borsten fehlend.
Blatter abwechselnd, sitzend oder kurz gestielt, eifg. bis linealisch. Bliiten von weiCer
oder gelber Farbe, in endstandigen Trauben oder Ahren stehend, welche manchmal
zu Kopfchen zusammengezogen sein konnen. Brakteen an den Blutenstielen bis zu
den beiden Vorblattern in die Hone geruckt.

4 Arten, davon P. linearia Greene auf die Kiiste und die Inseln des kalifornischen Meerbusens,
P. cretuUu8 A. Gray auf das nordliche Mexiko beschrankt, wahrend P. Thurberi A. Gray und A
nitidus Wats, iiber die sttdlichen Vereinigten Staaten und Kalifornien verbreitet sind.

II. 2. Hentzelioideae-Hentzelleae.

Stam. lO—oo, meist ohne Staminod. Ovar meist mit 3, seltener 5 Plazenten,
an welchen die Samen in 1 —oo Reihen sitzen.

5. Schismocarpus Blake in Contrib. Gray Herb., N. S. 53 (1918) 61. - Bluten
5 zahlig. Rezeptakulum breit kreiselformig, lOrippig. Sep. (an der Frucht) aufgerichtet,
lanzettlich. Pet. breit dachig, gelb, an der Basis sehr kurz miteinander verwachsen,
ungenagelt. Stam. 10, an der Basis kurz mit den Pet. verwachsen, lreihig, unter sich
frei, ungleich lang, alle fruchtbar (Staminod. fehlend). Diskus kaum entwickelt.
Ovar 1 facherig, bis zur Halfte unterstandig, der obere freie Teil konisch zugespitzt;
Plazenten 5, parietal, verbreitert, nach oben zu verschmalert und unfruchtbar; Samen-
anlagen oo, vielreihig, horizontal. Griltel fadenfg., kahl, langer als das Ovar. Frucht
konisch-eifg., nach oben spitz in den bleibenden Griffel auslaufend, im unteren 2 /6 mit
dem Rezeptakulum verwachsen, die oberen 3 /5 frei, membranos, mit 5 vor den Sep.
stehenden Rissen aufspringend. Samen oo, klein, an den Plazenten vielreihig, spindel-
formig; Samenschale membranos, durchscheinend, mit 12 Langsleisten versehen;
Nahrgewebe reichlich; Embryo gerade mit zylindrischer Radikula, die doppelt so lang
ist als die Kotyledonen. — Ein Kraut mit riibenfbriniger, bis 7 cm dicker Wurzcl und
1/a m hohem, dickem, fleischigem, mit Widerhakenhaaren besetztem Stengel mit ab-
wechselnden, gestielten Blattern. Bluten in reichblutigen, rispigen Blutenstanden.

1 Art, Sch. pochypus Blake, in Mexiko, Oaxaca, heimisch.
Anm.: Von dieser vor kurzem beschriebenen Gattung habe ich kein Material gesehen. Ich

kann also nicht entscheiden, ob die vom Autor angegebenen Unterscheidungsmerkmale von Mentzelia
wirklich zutreffend beobachtet worden sind.

6. Mentzelia L. Syst. ed. 10 (1759) 1076 (Menzdia L. Hort. Cliff. [1737] 492. -
Creolobus Lilja, Flora Sveriges odlade Vexter [1839] 67). — Bliiten 5zahlig. Rezep-
takulum zylindrisch bis verkehrt kegelformig, sitzend oder gestielt. Sep. an ihren
unteren Randern dachig, oben offen, bleibend. Pet. dachig, frei oder an der Basis
untereinander und mit den Stam. verwachsen. Stam. 10—200, frei oder ver-
wachsen, gleichlang oder ungleich, gleichartig oder die auOeren unfruchtbar und oft
± blumenblattartig werdend, 1—5reihig. Griffel fadenfg., lang, kantig, bleibend.
Ovar unterstandig, 1 facherig, mit 3—80 anatropen, hangenden oder horizontalen
Samenanlagen. Plazenten 3 oder selten 5—6, fadenfg. bis breit bandformig, undeut-
lich oder weit in das Fach hineinragend, glati oder querlamelliert. Frucht zylindrisch
bis verkehrt kegelformig, an der Spitze mit 3—6 Klappen aufspringend, sitzend oder
± lang gestielt, meist sehr dicht mit verschiedenartigen, aber nie brennenden Haaren
besetzt, Fruchtwand diinn bis holzhart. Samen l -2reihig an den Plazenten stehend,
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polyedrisch bis plattgedriickt, gefliigelt oder ungeflugelt, mit hautiger oder leder-
artiger, punktierter oder gerippter Samenschale. Nahrgewebe reichlich bis fast fehlend.
Embryo gerade oder gekrummt. Kotyledonen flach, kurzer oder langer als das Hypo-
kotyl. - Einjahrige oder mehrjahrige Krauter, Straucher und Baume, mit sehr ver-
schiedenartigen Haaren, vor allem mit Widerhakenhaaren bedeckt (aber nie Brenn-
borsten). Blatter abwechselnd oder selten gegenstandig, sitzend oder gestielt. Bluten
in Zymen oder Monochasien stehend, entfernt voneinander oder dicht gedrangt. Brak-
teen laubig oder hochblattartig, oft unterhalb der Bluten dichtgedrangt und blaB-
gefarbt, oft ± hoch am Blutenstiel oder am Kelchtubus emporgeruckt. Bluten klein
bis sehr groB, meist weiB oder gelb.

Etwa 50 Arten. durch das ganze tropische und subtropische Amerika verbreitet, seltener
auch die Wendekreise iiberschreitend.

D , o f I J ^ L , y J o I ^ J u ' et G r a y - FL North Amer'1 <1 8 4 0> 533 (Acrolasia
Presl, Rel. Haenk. II [1835] 39, t.55; Rydb. in Bull. Torr. Bot. Club 30 [1903] 277 — Ckrvso-
stoma Lilja in Linnaea XV. [1841] 263. — Vergl. auch Davidson in Bull. Calif. Acad. Sci V
[1906] 13 und Macbridge, Rev of Mentzelia, Sect. Trachyphytum, in Contr. Gray Herb., N. S.'t
56 [1918] 24). - Einjahrige Krauter. Blatter sitzend, abwechselnd. Stam. 10-90, 1-ireihig
gleichartig oder die vor den Sep. stehenden breiter als die ubrigen, alle fruchtbar, frei oder an der
Basis unbedeutend den Pet anhangend. Kapsel meist schmal zylindrisch, an der Basis kaum ver-
jungt, sitzend, dunnwandig Plazenten 3, sehr schmal fadenfg., kaum hervorragend. Samen 10
bis 40, lreihig, eifg bis kugelig, polyednsch, Kanten oft flUgelfarmig hervorragend, feinporig- Nahr-
gewebe reichlich; Embryo gekrummt; Kotyledonen allmahlich in das Hypokotyl verschmalert —
Uber 10 Arten, davon 2 in Chile einheimisch, z. B. M. bartonioides (Presl) Urb et Gile 1 M Solierii
( G t y ) ^' C t ? i I ? ( F i ?' I" Bl'»h? C hv6 "^ ^ e £ t i n i e n ^rbreitet, 1 auf ArgentinienWchrankt,
wahrend die ubrigen in den dstlichen Veremigten Staaten und hauptsachlich in Kalifornien ein-
heimisch sind. Besonders zu erwahnen sind von diesen: M. albicaulis Dougl eine wie alle hierher
gehorigen Arten sehr variable und in zahlreichen Varietaten und Formen uberall in den ostlichen
Vereinigten Staaten und in Kahfornien vertretene Pflanze, und M. aurea (Lindl) Baill (Fie 242 C)
welche, aus Kalifomien stammend, ihrer groBen prachtigen, goldgelben Bliiten halber ha'ufiff in
Garten gezogen wird.

Sekt. II. Micromentzelia Urb. et Gilg in E.-P. Hi 6a (1894) 110. - Ausdauernd
Blatter sitzend, abwechselnd. Pet. 5, frei. Stam. 30—35, 2reihig, gleichartie frei Kapsel eife
unterhalb der Spitze eingeschniirt, sitzend, diinnwandie. Plazenten bandartig, aber nicht vor-
springend. Samen 5—6, zweireihig an den Plazenten angeheftet, eifbrmig-vierkantie elanzend un-
ffeflugelt, ohne Punkte und Rippen, schwarz. Nahreewebe vorhanden. Embryo gerade Stammchen
doppelt so lang als die Kotyledonen. — 1 Art, M. Torreyi A. Gray in Kalifornien und Nevada.

Sekt. III. Eumentzelia Torr. et Gray Fl. North Amer. I (1880) 53*> — Vrf auch
Wooton und Standley in Contrib. Un. St. Nat. Herb. 16 (1913) 148. — Einjahrige oder ausdauernde
Krauter oder Halbstraucher. Blatter sitzend oder gestielt. Pet. 5, mit den Stam. zu einem Ring
fest verwachsen. Stam. 10—120, gleichartig oder die auBeren allmahlich starker verbreitert
oder endlich die 10 auflersten bis doppelt so lang und so breit als die Ubrigen, verwachsen. Kapsel
zylindrisch bis verkehrt kegrlformig, sitzend oder lang gestielt, dunnwandig oder sehr hartwandiir
Plazenten breit, bandformig, unregelmaflig gefaltet und runzelig und deutlich ins Fruchtknoten-
fach hineinragend. Samen an den Plazenten 1—2reihig, geflugelt oder ungeflugelt, deutlich ge-
streift und dicht mit kleinen Hockerchen besetzt. Nahrgewebe sehr sparlich oder fast fehlend.
Embryo gerade. Kotyledonen pldtzlich in das zylindrische Stammchen abgesetzt. — 26 Arten. —
A, Kapsel zylindrisch, nach unten nicht verjiingt, dunnwandig oder meist mit harter, fast holziger
Wand, sitzend. — Hierher gehdrt die fast nirgends im Verbreitungsgebiet der Gattung fehlende,
auch allein in Westindien vorkommende if. aspera L. und die uberall in den sudlichen Vereinigten
Staaten haufige M. oligosperma Nutt.; ferner sind hicrher noch 2 argentinische Arten zu bringen.
— B. Kapsel verkehrt kegelformig, nach unten allmahlich deutlich verjungt, sehr selten fast zylin-
drisch, aber dann langgestielt, immer dunnwandig. — Ba. Stam. alle gleichartig, gleichlang oder
fast gleichlang. — 5 Arten. — M. chUensis Gay in Chile, besonders in der Atakama; M. adhaerens
Benth. in Kalifornien; M. floridana Nutt. in Florida; autterdem noch 2 in Texas und dem nordlichen
Meziko verbreitete Arten. — Bb. Stam. ungleichartig, die 10 auBersten bis doppelt so lang und
viel breiter als die inneren. — B b I. Samen ungeflugelt. — B b la. Blatter sitzend. — 3 Arten,
davon 2 in Mexiko und 1, M. ignea (Phil.) Urb. et Gilg, in Chile und Peru. — Bb 10. Blatter
± lang gestielt. — Hierher 6 Arten, davon 5 in Mexiko einheimisch, darunter auch die als Heil-
mittel gegen Syphilis verwandte, sehr verbreitete M. hispida Willd., 1 in Argentina. — B b II. Sa-
men ± breit geflugelt oder wenigstens mit einem flUgelartigen Quersaume versehen. — Bblla. Reife
Kapsel sitzend. — 1 Art in Mexiko. — Bb Up. Kapsel gestielt. — 5 Arten, davon 1 in Bolivia,
1 in Venezuela, 1 in Neugranada, 2 in Mexiko, darunter die strauchige, bis 3 m hoch werdende und
durch prachtige dichtgedrangte BlQtenstande ausgezeichnete M. polyantha Urb. et Gilg.

34*
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Sekl. TV. Dendromentzelia Urb, et Gilg in E.-F. III. 6a (1«94) 110. — Baum oder
hoher Strauch. Blatter geg«iisUndig und dekussiert, langgesticlt. Pet. 5 an der Basis unterein-
under schwach verwachseii, samL Hen Filamenten in citten Ring vereint und mil do«selb«n aueh
nach der Blfltezeit ablallend. Filament* oo, an dor Basis verwachsen, treihig, din SO auBersten
breiter and bedcutond Isogef (Us die inneren. Grifle) fadenfg.. ftkantig. Kapsel fast oval oder rer-
kehrt kegelfiirmi ,̂ lang gestielt, dQnnwandig. Pluienten sehr breit bandformig mit horliontaJ
gestelHen Lamellen, xwischen welchen die Samen licgen. Sam en I- oder !ireihig, horizontal. —
Nur 1 Art, If. arborejcau Urb. el Gilg mit prachtvollen reichbldtigen Bluterutanden und sehr
grolkn Blutcn in Mexiko.

S«kt. V, Bicuepidaria Wats, in Prtnr Ara«r. Aead- XX (1885) 367. (Bicuspidaria
Rydb. in Bull. Torr. Bet. Qub. 30 [1003] 275), — Einjfthrige KrAuter, dicht mit Widerbakeithaaren
bedtckt, xwischen dencn sich relchlich lange. g*lbe Stecbborsten oingMlrcut fin den. Blatter sitmnd.
Pet. 5, frei, echwelettrelb. Ftiamente 80—130, frai, ungleich, oben 3»piUIg, die mitttere Spittr

die Antheren Lragend, die
beid«n andercn untmcht-bar.
Kapsel cytindriscb, aulge-
blaaen, silzend, duanwandig.
Flatenten sehr breit band-
fdrmig, wtit vorspringend
mit lahlreictum horitontolen
Lamellon vereehen. zwischen
den«n die Samenanlagen und
Samen liegen. Samen 15—
40, 2reihig> unregelmaQig
fatekerlg Oder faltig, unge-
fiQgolt. Nahrgewebe vorhan-
den. Embryo gcradc. —
4 Arton, in Kfdifornwn und
teilweise bis Arizona und
Sodom vordringend, darou-
t«r if, triaupit A- Gray mil
laubhlatUrtigen, entfornt
•tehondon and M. involu-
crata Wats mit untcr der
BlQte dictitgodrangteo, bias-
son Brakteen.

Sekt. VI. Bartonia
(Sims) Torr. et Gray. Fl.
North Amer. I (1840) 53i
(non Muhl.). {Bariema Sim*
in Bot. Magai. [l804]t. 1487.
— ffvttallia Raf. in Am.
Monthly Magax. (1818) 175;
Oreen«, Bot. Lean. I (1906)
209. — Torreyo Eat. Man.,
ed. 7 (1836) 560 (nun Raf.).
— Tovterta Eaton elWrijrbt

N. Am. BoL (1940) 454. — Bespmuter CockoreU in Torwya I (1901) t42. — Ausdauerndo KrauUr
mit Mtienden Blftttero, Pet. & frei, weifl odor gelb. Stamisod. fehtend od«v ats 5 den Pet
fust YOllig (jleichgebildete Organs T«rtntan. Pilatnente 30—100, (re), gleichartig, oder die
aufieren mebr oder weniger verbreitert und unfmchtbar. Kaps«l lylindriach, aufgeblasen, aitieod.
mit dottoer Wandnng. Ptaienlcn 9 oder wlUn 6, weit vorspringend mil horitontal stebenden
Lamellon verMben, iwiarhcn denen die Samen und Samcnanlafen liegen. Samen JO 80, 2mbip.
Hwainmongednickt und ± bruit gaflUgelt, punktiort. Nahrgewebe vorhanden. Embryo g*rad*. —
Etwa 10 Art«n, die einander mm Teil scbr nahe sUhaa; «• atnd d«abilb in den letttcn Jahnu
tablnriche Artcn voa nordatnerikanischea Botanikern unlsr den Gattungsiiamen Nvttailia, Tottitrta,
HtrptroMtT b«irhrieben worden, d#r*n ArtbarachUffang nocb nicht feculent. — A, SUmino'd. [«hleod.
— 1 Arten. d«von At. Utevkandia (Doug!.) Torr. «t Oraj, efoa prtchli(r« groflbltttig* Pflafltp. in d«n
WMUtchrn Vereini^tea SttaUn sear verbreiUi — B. 5 SUminod. blumeablttUrtig. — B*. AIlo
Filament* fadrnfg. urtd tafiX gtsicUan?. — 1 Art, M. dtoapetola (I'unh) Urb. «t Gilg [m M. onmt*
(Pnr»h) Torr. at Gray) mit wondarbaren wciBen Blatw, welche in mtneben Punktea an di« der
Kakteen erinnem (Fig. 144). — Bb. AnHere Filumeot* allmflMich breiter werdmd alt die ionertn
die lu&enten muchm.il unfruchthar. — 3 Arten, davon M. aibarttu (Gill.) Grueb, in Argentinian
Mtar T«rbreit«t, aber auch in Teiaa und Mexiko »inheimi*ch (Fi«. 241 Z>). wibrwnd M. pumJltt
(Ngtl.) Torr. et Gray and M. nuda (Fureh) Torr. el Gray, beides schonblQh*(«le Pnanwn,
uber die mitlferon und «OdItchen Veroinigten SUaUin verbreiUt jind.

Flit- MtntHtia dtcapttala (p inhl t t b vt Gilt. Habitu*. (OrloiaaJ.)
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II. 3. MentzeUoldeae-Eucnldeae.

Stam. oo. Ovar stets mit 5 Plazenten vor den Sep., die Plazenten im Querschnitt
kreisformig, die Samenanlagen in oo Reihen.

7. Eucnide Zucc. Del. sem. hort. Monac. (1844) 28, vgl. Linnaea XVIII (1844) 508
(Mtcrosperma Hook. Icon. pi. [1839] t. 234. - Grammatosverma Fisch. et Mey in Ind
sem. hort. Petropol. X [1845] 54). - Blttten 5zahlig. Rezeptakulum fast kuireliff bis
verkehrt kegelformig. Sep. in der Knospenlage dachig, selten offen, bleibend Pet
dachig, an der Basis verwachsen. Stam oo, 2-5reihig, an der Basis verwachsen mit
den Pet. in einen Ring vereint und auch mit denselben abfallend. Staminod fehlend
Griffel fadenfg., Skantig. Ovar unterstandig. Plazenten 5, selten 4, mit den Sep
abwechselnd, weit in das Ovar vorspringend und auf dem Querschnitt dick kreisf6rm£
mit der Ovarwand nur durch eine diinne Lamelle verbunden. Samenanlagen sehr"
zahlreich, uberall die Plazenten vielreihig umhiillend, horizontal. Kapsel verkehrt-eife
Oder -kegelformig, innerhalb dep Kelchzipfel an der Spitze mittelst 5 Klappen auf-
springend. Samen oo, winzig klein, zylindrisch oder langlich, auf beiden Seiten oder
nur an der Spitze zugespitzt, Samenschale erhaben gerippt. Nahrgewebe vorhanden
Embryo gerade. Stammchen kaum schmaler und langer als die Kotyledonen -
1- oder 2jahrige Krauter, mit Brennborsten oder sezernierenden Borsten bedeckt
auOerdem aber auch ubersaet mit zahlreichen Widerhakenhaaren Untere Blatter
gegenstandig, die iibrigen abwechselnd, sitzend oder gestielt. Bluten in Zymen und
Monochasien stehend, oft grofi und schon, gelb oder weifl.

Etwa 10 Artcn, davon 5 in Mexiko und teilweise bis Texas verbreitet so z B E barto
nioides Zuccar. (Fig. 242 E) und E. lobata A. Gray, welche beide auch haufi* in botanischen' Garten
kultiviert werden, 1, E. urens Parry, findet sich in Utah, Arizona SdWnS^dlVx
ihr Verbreitungsgebiet in Mexiko und Kalifornien. Miirormen und 1 ha!

8. Sympetaleia A. Gray in Proc. Amer. Acad. XII (1877) 161 (LoaseUa Baill in
Bull. Soc. Linn. Paris [1887] 650). - Bluten 5zahlig. Rezeptakulum ku*eliir-ver-
kehrt kegelformig. Sep. linealisch, aufgerichtet, bleibend. Pet. hoch verwachsen
hinfallig. Krontubus zylindrisch, Kronlappen in der Knospenlage dachig Stam'
25-60, mit kurzen Filamenten, dem Krontubus von der Mitte an bis zum Schlunde
inseriert. Antheren lfacherig, nach innen aufspringend. Staminod. fehlend. Griffel
fadenfg. Ovar unterstandig. Plazenten 5, mit den Kelchlappen abwechselnd Samen-
anlagen sehr zahlreich, an den Plazenten mehrreihig befestigt. Kapsel kugelig oder
oval, zwischen den Kelchlappen an der Spitze mit 5 Klappen aufspringend. Samen
sehr zahlreich, winzig klein, oval. Samenschale dttnn, unregelmafiig gestreift. Nahr-
gewebe sparlich. Embryo gerade. Kotyledonen ein wenig ktirzer und breiter als das
Stammchen. — ljahrige Krauter, dicht mit Widerhakenhaaren und Borsten bedeckt.
Blatter abwechselnd, lang gestielt, herzformig-rundlich, gelappt oder gekerbt. Bluten
in wenigblUtigen Zymen stehend, goldgelb.

2 Arten auf der HaJbinsel Kalifornien und in Sonora einheimisch, z. B S ruvestris fBaill)
Wats. (Fig. 242 F).

III. 4. Loasoideae-Klaprothleae.

Bluten 4zahlig. Stam. vor den Pet. Staminod. vor den Sep., nicht verwachsen
oder hochstens am Grunde vereint.

9. Sclerothrix Presl. Symb. bot. II (1833) 3, t. 53 (Ancyrostemma Popp. et Endl
Nov. gen. ac spec. Ill [1845] 65, t. 272). - Blttten 4zahlig. Rezeptakulum verkehrt'
kegelfdrmig bis langlich linealisch. Sep. in der Knospenlage offen. Pet. schwach
dachig, frei, ein wenig kahnformig. Stam. lreihig, 4—14 fruchtbar, vor den Pet.
zu 1 — 4 stehend. Antherenfacher deutlich voneinander getrennt. Staminod. 6—10.
zu 1-3 vor den Sep. stehend, fadenfg., manchmal noch eine Andeutung der abortierten
Antheren tragend. Griffel linealisch, bleibend. Ovar unterstandig. Plazenten 4, sehr
dtinn membranos in das Ovar hineinragend, mit nur wenigen hangenden Samenanlagen.
Kapsel lineal-zylindrisch bis verkehrt kegelformig, rechts oder links gedreht, 4rippig,
zuerst zwischen den Kelchzahnen mit 4 mit den Sep. abwechselnden Klappen auf-
springend, endlich aber bis zur Mitte oder noch weiter sich dffnend. Samen oval oder
kugelig, mit erhaben netzaderiger Samenschale. Nahrgewebe vorhanden. Embryo
gerade. Stammchen so lang oder wenig kttrzer als die Kotyledonen. — ljahrige, krau-
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tige, kurzhaarige Pflanzen ohne Brtnn burst«m. Blatter gtigcnsiiindig, pestielt, ^
gesiigt. BJiiLcn in Zjmm und Monodiasien sit-lmid, klcin. \v<-iD pder ljl;iulkh-weitt.

1 Arl, Bo fcmieuflttt PtmL van JJcxika tJtu<ch BrasiJien U :>m verbreitet (Rg. 242 6).
10. Klaprothla H. B. K. Nov. gen. el spec. VI (1823} 121, t. 537. - BlQton 4iahl.-

Rezeptakulum kugelig, eifg. oder selten vcrkehrt kegelffirmig. Sep. in dcr Knospen-
lago often. Pol. dachig, frei, otw;is kabnfGrntig, Btasa. l - i r e ih ig , 12-28 IrurJitbar,
EU 3—7 vor den Pst. Rtehttld. Aiillifrotifachcr (Jcutlich vonoinander getrennt. Stanu-
nod. 2r6thig, 16 —SO, zu 5, selten 4 vor don Sep. stebend, dicht bohaart, an der Spitze
unrtKelmaOig 31appig, oft auch mehrfach eiagescbnilLen. Griff̂ J radenfg. Ovar
unterstandig, miL i dunrien, membrdnos in das Ovar bio mien PbawiteB, an
Jenen nur wenigo Samenrjnlagcn hiing^n. Kapsel vorkehrt eifg. oder kuri ovaJ, gcrade,
± deutltch k- oder Brippig, utifangs zwischen de0 Kelchlappt-ii mit \ mil den Sep.
abwechselnden Klappcn auTsprmgcnd, sul«tzt aher bis zur Mitte der Frucht oder ooch
weiter sioh offnend. Samcn eifg. — Krautig<i, aufrechlc odrr nieder!ieRend-aufsteif;cHde
oder wahrscheinlicii auch windeiido, dit'hl kufzhaarige PIlaitKen ohlM Breunborsteii.
Blatter gegenstandig, gestielt, cifg., gesagt. BJuton in Zjmen und Monochasien
stebend, klt'in, weiG.

1 Art, K. meatzdioidte H. B. K., in Neu^anadn, Venezuela aod Ecuador heimisch (Fig. 2kZH,
Fig. 2451.

Fit. 315,
A Jlinscs Htun

dn II II. K. A Babtttu. t
/' AKrru SUm. G Ov«,JUrri«lijiiiL.

-
. J

III. 5. Loasoideae-Kisseoieae.

Bluten 5xdhlig. Slant, vor den Pet. Staminod. vor den Sep., su cintr pp
itiit 2, die Offnung derselben versdilipSfindi-n, Trcien EKaffltnod. verwachsen. Ovar
durch Auswachson der «inon Plaionta zuletit 2facherig. Frucht thirch Auswachstn
der

t l . Klssenla EL Br. ex Th. Anders, in Journ. Ltnn. Soc. V, Suppl. I (186U
donr h adL Gen. Suppl. II | Fmenia R. Br. in Bodl. L c.p

76). - Bio (ilig. RezepUkulum schnnil verkchrt kogelformig. Sep. lang, HI
der Knosponiagtr uffen, ctwa spaLelfitrmig, nacli der BlUteieit DQgttartig auswaehsi'Bil.
IVt, dachig oder gedrebt, frei, wenig auagehohlt, kiirzer ik die Sep. ijtam. in 2 Krti
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stehend, 65-75 fruehtbar, 13 -15 zusammen vor den Pet, stehend. Mil den SUtib-
blattbundc-ln wccliseln Nektarschuppen al>. wolchti sioli aus :{ verwacbaenen Btaminod
aufbaucn. Dfaaalbefl t a n f e n a n der Spitwj j D e ^ u ^ a u 5 i wd(,,1(i z u r i J c k ( f e b o e e n

1st und manchmal undeuUuh Slappig , rscheint. Aul der Jnnensaite der Schuppen
stehcn durchwog je 2 Slaa.ino.iUi,, wdcfee sich ilber ilirer Basia in ein deullicb«s frei
auslaufendes L;ippcli«n verbrcitcm, im ttbtigm Jedocb fadenfi; und nn der SpiLz*.
manchniul kopfig verdiokt siad. ^rifiel fadenfg., 3kantig. Ovar unterEtiindie un-
gleichmaCig 2flcherig, b'ere Kacli mft 2, d^ tleinere mit I Sotn«nanl,u^' was
dadurch lustande fcomrat, daB 2 der ja 1 Ovultun tntgeadu parieUlcn PlazenteD im
QreprOngUch ifSflherigeD Ovar tinander s&hr g6Dahert ficgen, die a. g^nuberlic^nd^
aber sainL Ihrmn (ivulum <!urch das F*ch hindurchwachst und sich mil i<;nen beiden
Plazcnten vcrbindot. Pnicht »«Fk«hrt-eilg. bis eJliptbch oder fast tyiindrisch lo-
rtppig, holzig. nichi ftofopringend. Bamen 1. fe 1 it, m m ) Faclu* selten BUT I iiine-
tich, mit dunnt-r. Tast glatter SameDsoiiak. NShrgewebe fehlt. Embryo g'crade
Kotylfidoncn 4 in a] so laOg als das Kypi/koUt. - Kraftigw, ranhhaariirer Slrauch
ohne Brennboraten. Blftttor abwechselnd, gestielt, gelappt oder gezahnt. Bltilan in
/yincn und SConOChask*n sU:Ih:iid ziemlich grol) gelb/y incn und Uonochask-n Stehond, ziemlich grol), gelb.

NUT i Art, K. tpalhtttaUt R. Jir,, in rten S bjeU>n de= £udiich*fl
(Damara-Nuinaland) einhcimbch (Tig, 2V1J, I

,lS ufl(t

_ —.ti.

f

Ansrniu Wf*tknlmU \i. Ur. i ll»l>ltU», S i l t ' . vau U a t m j (• I
S l l l A S U I I N l ( I f e l m p w ItebaBd; » > iinil t rtitfcrnUr vie . n uSlanilttcxl. A SU In <I»-r Nnlie (Iw

I r

HI. 6. Loasoideae-Loaseae.

BlQten 5-, Mllen Tuahlis OroppjM to Staniinod. T.U daw Srliuppe mit i,
n A die Offining derselbeo nach innon vosohS«6«nd«ii, indsit bndu Staininod.

v-:rwachsen. Ovar stcls 1 fuclicrig.
12. Lois* Adans. Fom. II (1763) 501 {Orliga NVck. El«n. \\ [1790] 400), -

Bliitcn 5-, selteo 6—7zahlig, proterandrisch. lietept,*ku!uru vcrkchrt kegiirurtnig pder
k f r k f MiUa ± kOgailg, gerade. Sep. in drr Knospcnlanff: ofrcn. I'ot. klappig,

g, frui, d»O od*f ± holil od«r kiihnrprTTiiR hh 'nig, huufig
t, iur liiuteieit aufgcrichtcl, ausgobrtsitcl oder zurUckgcschlagen, Mit ihneji
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wechseln Nektarschuppen ab, die sich zusammensetzen aus gewohnlich 3, selten 4—7
Staminod., von Gestalt ausgehohlt oder sackformig, d. h. nach innen offen, auf dem
Riicken oder unterhalb der Spitze meist 3 oder 2 Fadchen tragend, in welche die Sta-
minodialnerven auslaufen, auf der Innenseite durch meist 2, seltener 3 oder 5 Staminod.,
welche von linealischer oder fadenfg. Gestalt sind und manchmal an der Spitze auf-
fallende Anhangsel tragen, verschlossen. Stam. oo, vor den Pet. in groBerer Zahl
zusammenstehend, anfangs meist in den ausgehohlten Pet. liegend, dann aber sich eins
nach dem anderen aufrichtend, spater abfallend. Griff el fadenfg., erst wahrend der
Bliitezeit plotzlich stark heranwachsend. Ovar meist unterstandig, seltener halb-
oberstandig bis fast oberstandig, mit 3—5 parietalen Plazenten. Samenanlagen meist
oo, selten nur wenige. Kapsel keulenformig oder verkehrt kegelformig, selten fast
kugelig, gerade, an derSpitze zwischen den ausdauernden Kelchlappen mit 3—5 Klappen
aufspringend, Klappen meist mit den Sep. abwechselnd, selten vor denselben stehend.
Plazenten fadenfg. oder auf dem Querschnitt kreisformig oder manchmal 3gabelig.
Samen meist klein und oo, seltener 5 — 6 mm lang und dann weniger, mit netzartig
gestreifter, seltener lederartiger oder glatt dunnhautiger Samenschale. Nahrgewebe
fleischig. Embryo stielrund oder zusammengedruckt. — Krauter oder Halbstraucher,
selten windend, meist mit Brennborsten besetzt. Blatter gegenstandig oder abwechselnd
von verschiedener Form. Bl&ten in Zymen und Monochasien, meist gelb, seltener
weifl oder rot.

81 Arten, welche besonders auf den Berghdhen Chiles und Penis heimisch sind, aber nach
Norden bis Mexiko, nach Siiden bis Patagonien vordringen; in Brasilien sind nur wenig, in Guyana
gar keine Arten. vertreten.

Sekt. I. Euloasa Urb. et Gilg in E.-P. I l l 6a (1894) 115. — Nektarschuppen stets von
3 Nerven durchzogen, d. h. aus 3 Staminod. zusammengesetzt. Innere Staminod. stets 2. Kapsel
an der Spitze innerhalb der Kelchlappen mit 3—5 Klappen aufspringend, welche mit den Kelch-
lappen und den Plazenten abwechseln.

Schlussel der Reihen:

I. Alle Blatter gegenstandig und dekussiert (selten die Blatter in der Blii ten region ± deutlich
abwechselnd). Vgl. § 3, 5, 8, 9.
1. Samen meist nur wenige, selten 20—60, 3—6 mm lang.

A. Kapsel unterstandig. Samen 20—60. Schuppen an der Spitze mit 3 Fadchen, welche
noch die reduzierten An theren zeigen § 1. Acanthifoliae.

B. Kapsel unterstandig. "Samen wenig, 3—10, sehr selten bis 30. Schuppen mit Faden
auf dem Rucken, welche am Grande lappchenfdrmig verbreitert sind, wobei das dunn-
hautige Lappchen senkrecht steht und nach oben allmahlich wieder in den Faden aus-
lauft § 2. Macrospermae.

C. Kapsel halb- bis fast oberstandig. Samen 3—7. Schuppen auf dem Rucken mit 3 orange-
roten Hockern, von denen die Faden ausgehen § 3. Fhribundae.

2. Samen zahlreich, klein oder winzig, 0,5—1, selten 2 oder wenig mehr mm lang.
A. Ruckenfaden der Schuppen an ihrer Spitze je in ein deutliches hautiges L&ppchen ver-

breitert. Blatter immer fiederspaltig bis fiederteilig, Brennborsten 0 . . . § 4. Pinnatae.
B. Ruckenfaden der Schuppen dunn, fadenf6rmig, nicht verbreitert.

a. Windende Krauter. Blatter herz-pfeilfdrmig oder handftrmig 3lappig oder endlich
3blattrig § 5. Volvbiles.

b. Stengel unterirdisch, aufsteigend, von einer Blattrosette gekront. Blatter dicht ge-
drangt, langgestielt, Blattstiele anderthalb bis 4mal langer als die Spreite

§ 6. Acaules.
c. Stengel niederliegend oder aufrecht, nie windend oder unterirdisch.

a. Schuppen auf dem Rucken weder hornartige noch spornartige Bildungen tragend,
Ruckenfaden dio Spitze der Schuppe erreichend oder uberragend, an der Spitze
keulenfdrmig oder kfipfchenfdrmig { 7 . Deserticolae.

p. Schuppen am Grande mit 2 sackformigen oder hom- bis spornartigen AusstUlpungen,
Ruckenfaden fehlend oder winzig klein, sehr selten deutlich ausgebildet.
aa. Blatter handfdrmig geteilt oder gelappt. Schuppen am Rande eingeschlagen.

Diese Saume setzen sich tiber die Schuppenspitze als langliche oder 3eckige
bis 2h0rnige Fortsatze fort § 8. Qrandifloroe.

pp. Blatter nicht handformig, gleich- oder ungleichmaOig gelappt. Schuppen am
Rande scharf eingeschlagen. Diese Saume setzen sich liber die Schuppen-
spitze als auffallende Flugel fort § 9. Alatae.

II. Alle Blatter abwechselnd oder selten die unteren oder untorsten gegenstandig. Vgl. die § 3 ,5 ,8 ,9 .
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1. Stengel deutlich windend. Blatter herz-pfeilfdrmig oder handfdrmig 3lappig oder endlich
3blatterig § 5. VolvbUes.

2. Stengel nicht windend. Blatter nicht herz-pfeilfdrmig oder handfdrmig Slappig oder 3blattrig.
A. Samen nur wenige, 3—7, grofl, 3—5 mm lang § 3. Floribundae.
B. Samen sehr zahlreich, klein oder winzig.

a. Schuppen auf dem Rucken am Grunde mit sackartigen oder horn- bis spornartigen
Aussttilpungen, sehr selten nur neben den Nerven aufgeblasen.
a. Ausdauernde Krauter mit gelben bis roten, meist groBen und schdnen Bluten.

Pet. meist eben, selten mit einer Vertiefung versehen
§ 8. Grandiflorae. Vgl. oben.
§ 9. Alatae. Vgl. oben.

p. Einjahrige, sehr selten ausdauernde Krauter mit weifien, sehr selten gelben, meist
kleinen und unansehnlichen Bluten. Pet. stets tief kahnformig oder kapuzen-
formig f 10. Saccatae.

b. Schuppen auf dem Rucken weder Aussttilpungen noch Aufblasungen langs der Nerven
zeigend.
a. Schuppen ohne Ruckenfaden, unterhalb der Spitze mit 3 deutlich hervortretenden,

verdickten, auffallend gefarbten Warzen versehen § 11. Carunculatae.
p. Schuppen auf dem Rticken ohne Warzen, aber stets mit deutlichen Rtickenfaden.

aa. Blutenstande zymds oder monochasial, Vorblatter entwickelt.
• Ovar unterstandig. Samenschale mit 7—8 den Samen umziehenden Rinnen

versehen und etwas eingeschnurt § 12. McUesherbioideae.
•• Winziges Pflanzchen. Ovar fast oberstandig. Samen winzig, mit rechts-

windenden Streifen versehen § 13. Pusillae.
Pp. Bluten in Wickeln, ohne Tragblatter, zwischen je einem Paar in gleicher Hdhe

abgehender oder paarweise genaherter, um 90° divergierender Blatter am
Stengel stehend oder zu einer 10—14 blutigen, aus Wickeln sich zusammen-
setzenden, blattlosen Rispe vereint § 14. Parvifhrae.

§ 1 Acanihifoliae Urb. et Gilg. 2 Arten, ausdauernde, stattliche, bis uber 1 m hohe Krauter,
in Chile verbreitet: L. sclareifolia Juss., eine sehr variable Pflanze, L. acarUhifolia Desr. mit pracht-
vollen eroBen orangeroten Bltiten, leider bisher noch nie kultiviert.

I 2 Maerospermae Urb. et Gilg. 8 Arten, ljahrige Krauter, selten ausdauernd, in Chile
und Peru. Hierher L. mvliifida Gay mit dreifach gefiederten Blattern und schdnen gelben Bluten.
L aeerifolia Domb. in Chile sehr verbreitet. L. nitida Desr., oft verwechselte Pflanze, bisher nur
selten in Peru gesammelt. L. tricolor Ker, auflerordentlich variable Pflanze, sehr haufig in Chile,
mit einer Varietat den Kamm der Anden bis Argentinien uberschreitend. L. triloba Domb. in
Chile sehr verbreitet, ausgezeichnet durchi kleistogame Bltiten.

8 3 Florxbundae Urb. et Gilg. 4 Arten, wohl ausdauernde Krauter. — L. paUtda Gill.,
eine Pflanze der hohen CordiUere, stellenweise in Chile sehr haufig (CavaUuna der Chil.). L. flori-
bunda Hook et Arn., eine prachtige reichbltihende Pflanze, in Chile.
^1 4 Pinnatae Urb. et Gilg. 20 Arten, fast samtlich Bewohner der hohen Anden Chiles und
Anrentinas manche bis zum ewigen Schnee vordringend, 1 in Patagonien, reizende ausdauernde,
meist niedere Krauter, aber auch einige windend, mit fiederteiligen Blattern und schdnen, weiflen
oder ffelben Bluten und auffallenden Nektarschuppen. Stets ohne Brennborsten. — Zu den nicht-

Phil. an der Grenze des ewigen Schnees lebend, L. patagonica Urb.
.1° s. Br. vorkommend, L. pinnatifida Gill., eine Pflanze der Hoch-

„ Urb. et Gilg, eine hochandine Pflanze Argentinas. — Windend sind:
dMi* DomT "eTne subalpine in Chile verbreitete Pnanze., L. arteminifolia Pdpp., in der
m»d subalDin 2 argentinische Arten und L. Bergii Hieron. am Rio Negro in Patagonien.

8 5 F d K u i * » it Oilg. 4 Arten, windende Krauter der Ebene Chiles. - L. sagittata
Hook et Arn Tt herz-pfeilfdrmigen Blattern, L. Qayana Urb. et Gilg (= L. sagiUata Gay) mit
Hook, et Arn. mit a * " ^ ^ L mierariaUL Pdpp. mit 3blattrigen Blattern.

>. et Gilg. 2 Arten, Hochgebirgspflanzen Chiles. — Hierher L. lateritia Gill.
w^ Urb et Gilg. 2 Arten, Wusten- und Steppenpflanze Chiles. L. Urmenetae

Phil ^ " n A ^ h e n Chile L elongata Hook, et Am. in der Atakama einheimisch.
P h i L i m o n 6 £ S £ Urb eTGilg. 8 Arten, ausdauernde, meist hohe Krauter mit prtchtigen

teT hochalpin oder subalpin, von Venezuela und Neugranada bis Peru verbreitet. Leider
in Kultur - Hierher: L.argemonoides Juss. in Neugranada (Fig. 242 Z), L. acuminata

JDinn^uadorund Neu^^ada,L.Zuncvlifolia H. B. K. in Peru, L.grandiflora Desr. in Peru.
• 9 AhZvrb et Gilg. S Arten, ausdauernde oft bis 2 m hohe ornamentale Stauden mit

grofien BluteTder vorigen Sektion nahestehend, auch von derselben Verbreitung. - L. calycina
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dringcnd. — L picia Hook- in Peru, L. Schlimuina PI. et Lind. in Neujfranada, L, vrmt Jarq.
(= L hispida Linn, fil., L. ambroaiifolia Juss,}, erne schftne Zierpfiante, hiufig in botanischen
Garten, in Poru heimisch (Fii{. 242 L, Ti%.2kl A—H), L- triphyUa Juss., sehr variable Pflanie,
h,)ufid in Garten, in lahlraichen Variottten von Peru bis Meiiko verbreiUt.

5 11- Cttmncvioiae L'rb- ot Gilg. 2 Arten, uusdauenicli! Krauter von schAnem Habitus.
L. caruwMtaia I'rb. el Oilg in I'em, die and«re in N«ugr«nada.

§ 12. Malej/herbioidtat Urb. et Gilp. 2 Aften, ijahrige Kriuter, W(istenpf!an^e[i d« a6rd-
lichcn Chile. Z>- longwtta Phil, und X. »naie*ACT*«>uf« Phit. in der Wiiste AUkama.

5 13. Piutiliae Urb. et Gilg. 1 Art, ein wimiges Ij^hrtges Pflanichen, auf Felsen in dor
Provini Uoyai Brasiltens. L. rostrata Urb.

Fig. 311. A—B I W M w n i Jtcq. .( ttabltu*. A Bmt«- C Mmupi vnn hlntrn UBd run drr «*it*. £ Innere*
suuiluod wo il**r Sctta. f ptuonta tnlt s»mrntnl*«t. /' I'UimU ait *uTt+T"'lUt* liti Qui-rtchaitt. *< tenon-
B K)f»c<»l>r>ioitciir E»p»l, dip 3 Klappm *etl*pd. — J Sehupnn ran 1. /rwKf»<i (Phil.) trb. et (Jtl« vuu hini/-u.
— K ton*** SUiDliuirfialaniniHt *o»i t. OiltmU M Oib, ut OUf. — L tkhuppe von iV«laB(w .^JIJHJ DOO
TOO ' V dkwlbe fa U»w«rJinitt. — 5 Hehupp* Ton ( W v ^ i tymtt'.r* Uib. ci Oltc VOD drr ft

nam 8UmlD«l. «m dvr QeM«. ( i , A and 0 r>ri»iit»l, IIM Ubrtflr Dmch Urbfta.)

{ It. Parvifiome l!r! Arten, Ijahri^e Kntuter. L. porviflora Scbrad. eine WatU-
i» BruMhpua, L rupatrit Gvda. eine Felstupflanie Brasllleos,
Sekl. II. Huidobria (Qaj) Urb. el 0% m E.-P. lit . 6a (1894) IIS {Iluidobria QtJ

FI- chilena II [!84ft] 43», t. 36) — Nektanchuppen 4—7n«rvi?, d. h. tut 1—1 Staminod
Inn I <><ier S- Kapsel • iaaffhatb der Kflcblappctt

Dapyan mil dan KdrhUippen und d#D P]ftimt«a •bweehMlnd. — 1 ArUn, beid«
des nftrdlirhen t̂ hil->. L fnUisota (PbiL) I'rb. et Oils «MO pr&chtig>

Stnuch (Fig. 2*7./ / UEa . el Oilg, ljobrige krautIRO Pfliu»« mil
Bltttawtand (Fig. 241 If, Pig W S).

Sekl III. Prctliopkytum Urb. el 0% in E.-P. 111. Ga fitly.) 118. _ NekUrschujn-«
3neiv»g. Inner* Slsminod. imm«r our 2. K Jpwl an der SplUe inatrtuilb d«r Kelchl.ipp«n S- odaf
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4klappig aufspringend, Klappen vor den Kelchlappen stehend und mit den Plazenten abwechselnd.
— 1 Art, L. incana Grah. (= L. atriplicifolia Presl), wahrscheinlich ausdauernd, eine unscheinbare,
aber morphologisch sehr interessante Pflanze, in Peru. (Fig. 242 N.)

13. Scyphanthus D.Don in Sweet, Brit. Flow. Gard. (1828), t. 238 (Grammato-
carpus Presl, Symb. bot. I [1831] 59, t. 38. — Ochetocarpus Meyen, Reise I [1834] 310).
— Bluten 5zahlig, proterandrisch. Rezeptakulum sehr diinn, verkehrt kegelformig,
gerade. Pet. in der Knospenlage dachig, lang genagelt, der obere Teil tief spornformig
ausgehohlt, zur Bliitezeit aufgerichtet. Nektarschuppen 3nervig, schon helmformig
gestaltet, mit 3 auffallend langen Riickenfaden, auf der Innenseite durch 2 Staminod.
verschlossen. Stam. sehr zahlreich. Ovar unterstandig, 1 facherig, die 3 wandstandigen
Plazenten fadenformig, nicht ins Fach vorspringend. Kapsel 3kantig, dunnwandig,
linealisch, oder sehr dunn zylindrisch, fast schotenformig, gestielt oder sitzend, an der
Spitze zwischen den Kelchzahnen mit 3 Klappen aufspringend, welche mit den Kelch-
lappen abwechseln, aber auch der ganzen Lange nach von der Basis bis zum Scheitel
sich offnend und darauf die einzelnen Karpiden zuruckgerollt. Samen nur wenig,
winzig klein, mit diinner, netzaderiger Samenschale. Embryo gerade. — ljahrige
oder ausdauernde Krauter, welche meist winden, selten niedrig, aufrecht sind. Brenn-
borsten fehlen. Blatter gegenstandig und dekussiert, fiederspaltig. Bluten schon gelb,
ziemlich groB, in Zymen und Monochasien stehend.

2 Arten in Chile, haufig hoch in die Anden aufsteigend. 8. elegans D. Don mit sitzenden
Friichten (Fig. 242 0, Fig. 247 L, M). 8. stenocarpus (Poepp.) Urb. et Gilg mit gestielten Fruchten.

14. Cajophora Presl, Rel. Haenk. II (1835) 41 (Raphisanthe Lilja in Lindbl. Bot.
Notis. [1839] et in Linn. XV [1841] 263. — Gripidea Miers in Trans. Linn. Soc. XXV
[1866] 235, t. 28. — IUairea Lenne et C. Koch in Verh. Berl. Gartenbau-Ver. N. R. I
[1853] 397). - Stengel stielrund. Bluten 5-, selten 6-7zahlig, proterandrisch. Re-
zeptakulum verkehrt kegelformig, sehr selten fast kugelig, gerade. Pet. klappig,
seltener ± dachig, eben oder kahnformig oder kapuzenformig, zur Bliitezeit aus-
gebreitet oder aufrecht. Nektarschuppen stets 3nervig, wie bei Loasa, meist mit 3
oder sehr selten 2 Riickenfaden, nach innen stets durch 2 Staminod. verschlossen,
welche iiber ihrer Basis in ein auffallendes Lappchen ausgezogen sind. Stam. wie bei
Loasa in 5 oder 6—7 Bundeln vor den Pet. stehend. Ovar unterstandig, sehr selten
halboberstandig, mit 3—5 Parietalplazenten. Samenanlagen sehr zahlreich. Kapsel
keulenformig oder verkehrt kegelformig bis kugelig, gerade oder deutlich stets nach
links oder abwechselnd nach rechts und nach links gedreht, bei der Reife die 3—5
Karpiden sich seitlich voneinander loslosend und die Samen entlassend, an der Spitze
vdllig geschlossen bleibend. Plazenten meist breit und weit ins Kapselinnere einsprin-
gend, selten im Querschnitt 3 gabelig, bei der Reife sich meist von den Karpiden los-
losend und in der Kapselachse eine scheinbare Zentralsaule bildend, seltener mit den
Karpiden verbunden bleibend. Samen klein oder winzig, ungefliigelt oder selten breit
gefliigelt. Nahrgewebe entwickelt. Embryo gestreckt. — Niederliegende, aufrechte
oder windende, ljahrige oder ausdauernde Krauter, meist dicht mit Brennborsten
bedeckt. Blatter gegenstandig und dekussiert, manchmal zusammengesetzt. Bluten
gclb, weifl oder rot, in Zymen und Monochasien stehend, selten axillar.

50 Arten, verbreitet in Chile und Argentinien, seltener in Peru, Bolivia, Paraguay und Brasilien.
Sekt. I. Orthoearpae Urb. et Gilg. Stengel niemals windend, unterirdisch oder ober-

irdisch, niederliegend oder aufrecht. Bluten 5—7zahlig. Pet. stets deutlich kahnformig oder
kapuzenformig. Nektarschuppen auf dem Rucken ohne verdickte Warzen. Kapsel gerade, un-
gedreht oder sehr selten an der Basis ein wenig gedreht. Samenschale erhaben netzartig, zwischen
den Netzen mit Gruben.

§ 1. Pentamerae Urb. et Gilg. Bluten stets 5zahlig, Ovar 3zahlig. — A. Pflanze mit grand-
standiger Blattrosette und wenig entwickeltem Stengel oder mit schwachem niederliegendem
Stengel, Bluten scheinbar achselstandig. — A a. Kleine oder winzige Pflanzchen mit grundstdndiger
Blattrosette. — Hierher 5 Arten in Chile, Peru und Argentinien. CRahmeri R. A. Phil., eine hoch-
andine Pflanze Chiles, C roavlata (Wedd.) Urb. et Gilg im Hochgebirge Perns, C. anemonoides Urb.
et Gilg mit dichtfilzigen Blattern in der Wuste Atakama. — Ab. Stengel verlangert, niederliegend. —
2 Arten, davon 1, C. coronate Hook, et Arn., eine prachtige Pflanze, sehr verbreitet auf den hohen
Anden zwischen Chile und Argentinien, die andere, C. Leehleri Urb. et Gilg in Peru, ausgezeichnet
durch unterwarts wenig gedrehte Kapsel. — B. Pflanzen mit aufrechtem kraftigem Stengel und
in Zymen oder Monochasien stehenden Bluten. — 8 Arten, fast samtlich schone auffallende Pflanzen,
subalpin oder hochalpin. C. boliviana Urb. et Gilg mit reichblutigen Zymen in Bolivia, C. macrocarpa
Urb et Gilg mit machtigen 4—5 cm langen Kapseln in Argentinien, C. carduifolia Presl. in Peru.
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j 2, Pleiotntrat. Urb. et Gilg. BluUn 6—7iahlig. Ovar 4—5tabiig. BiQtan oft einieln end-
standig Oder in wenigbhltigen Zymen und Monochaaien. — A. Plaientea breit, ebon, durch ein«
dimne Lamelle mit der Frucbttnotenwand verbunden, — 8 Arton, aamtlich mit groBeo prachtigen,
goldgelban odcr linnoberrolen BlQten. — C- moUia Urb. et Gi3g, ohne Brennborsten und desbalb
lurKattur snhr IU empfehJen, in Argentinien, C. enjKfba R,A. Phil, aol den Hochgebirgan YOQ Peru,
Bolivian mid Chile, BlUt* 6—7 cm im DurchmesMr, C. horrida (Britt.) Urb. et 0% in Bolivian,

K tn

riff. tUH. Cajtfktmt lattriti* (Book.) KtoU«:li. A H*bjtui- * Kno*p«. 0 BitlLe. D BlU(«n]iHff»ehAlU- K P«t.
/' Schupjw von httttrs. Q SdinpiM tn LtogMchnltt von der Sekte. H Ov»r, J *ohr Judge* Ov«r In Qutf-
Khniu. A' fertiget ii\tx 1m Quwtrhnltt. L reUe, ««f([«*prcin(trne Ekpael. JC Buoen. S SUDCD Lm Un8»*

»chnitl. [A—C Ort«[iiil; (1M Utirije naeh Urb*n.)

C alinftora Urb. et Oilg, mit wtiBen schAnen Blatm, in Nordargentinien, C- heptatnera (Wedd.)
Urb. et Oilg in Bolivien. — B. Plasm ten 3tf«belig. der mittlera Asl bedeutend starker als di# seii-
lichen. — 1 Art, C. Ori^p^ona Ufb. et Cilg tn Bollttoa (Fig. 142P).

Sekt. II. Dolich orar-pae Urb. et OUg. Stengel atets windend. Blaten Stlhlig.
Pet st*li kahnrormig od*r kapuwnf6rmig. Scbuppen aof dem ROcken ohne verdickte Wanen-
Kapsela lUti d«utlich abwvcbselnd Unkf uod nehU g*dnht. Baaeatchale erfaabea netmdrift,
iwischen dea Natsen mit Omben. — Hierher 13 Artea, Tut ilmUkh mit prtchligtn, linnoberroUo
Blflten und dabalb haufig in Kultur. C. hibucifolia (Grii.) Urb. el Oilg mit tie! Sspaltigan Blattern
in Argentinian, Q. cernua (Oris«b.J Urb. et Oilg, whr yariabk PfltitK, Jo Argeutmien weit r«rbr»itet,
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C. lateritia (Hook.) Klotzsch in Argentinien einheimisch, in botanischen Garten haufis kultiviert
(Fig. 248), C contorta (Desr.) Urb. et Gilg in den Anden von Chile und Peru ,C. P a ^ t i Urb et
Gilg in Peru, mit breit gefliigelten Samen.

Sekt. III. PlatypetalaeUrb.etGilgilllaireaLennietC.Koch). Stengelstetswindend.
Bluten 5zahlig Pet stets eben oder fast eben. Schuppen auf dem Rucken ohne verdickte Warzen.
Kapseln abwechselnd links und rechts gedreht. Samenschale erhaben netzadrig, zwischen den
Netzen mit Gruben. — 2 Arten, davon die eine, C. canarinoides (Lenn6 et C. Koch) Urb. et Giiir
eine Pflanze mit prachtigen, groBen, hochroten Bluten, in Bolivien heimisch, friiher in Kultur.

Sekt. IV. B% callosae Urb. et Gilg. Stengel windend. Bluten 5 zahlis. Pet. stets
deutlich kahnfdrmig. Schuppen auf dem Rucken unterhalb der Spitze mit 2 stark hervorspringenden
verdickten, an den Abgangsstellen der Riickenfaden bogig nach unten verlaufenden Leisten ver-
sehen. Kapsel abwechselnd links und rechts gedreht. Samenschale erhaben netzadrig zwischen
den Netzen mit Gruben. - 2 Arten die eine in Peru, die andere, C. Arechavaletae Urb., in Uruguay.

Sekt . V. Angulatae Urb. et Gilg. Stengel unterirdisch oder verlangert, aufrecht oder
windend. Blttten 5zahhg. Pet. kahnformig. Kapsel stets links gedreht. Samenschale mit 4-
weit unregelmaflig vorspringenden Kanten versehen, sehr undeutlich schwach netzadri* uneeflueelt
Bluten endsttndig oder seltener axillar. — 7 Arten, meist mit unscheinbaren Bluten. — G diaaecta
(Hook, et Arn.) Urb. et Gilg mit mehrfach fiederteiligen Blattern in Chile, C. Eapigneira (Gay) Urb
et Gilg in Chile, C prietea (Gay) Urb. et Gilg mit unterirdischem Stengel und schoner Blattrosette'
in Chile, C acandens (Meyen) Meyen et Klotzsch (= Blumenbachia ailvestria Popp.) in Chile weit
verbreitet und bis Argentinien vordringend.

Sekt. VI. Bialatae Urb. et Gilg (Gripidea Miers). Stengel windend. Bluten 5zahlig.
Pet. kahnformig. Kapsel stets links gedreht. Samenschale mit ± weit unregelmaflig vorsprin-
genden Kanten versehen und undeutlich schwach netzadrig, breit 2flugelig. Bluten in Zymen
und Monochasien. — 3 Arten, samthch in Brasilien heimisch. C Eichleri Urb. dicht mit Brenn-
borsten bedeckt, C. acabra Urb. ohne Brennborsten.

15. Blumenbachia Schrad. in Gotting. gel. Anz. (1825) III n. 171, 1705 et in
Comment, gotting. VI (1827) 92, 1.1. - Stengel stets scharf 4kantig, niederliegend.
Blatter gegenstandig und dekussiert. Bluten 5zahlig, Blutenverhaltnisse im ubrigen
wie bei der Gattung Cajophora. Bluten einzeln axillar, am Blutenstiel unterhalb des
Ovars 2 Brakteen tragend. Ovar kugelig, mit 5 weit ins Ovarfach einspringenden,
ungeteilten, fbischigen Plazenten, welche auch auBerlich zwischen den Karpellen
deutlich als breite Wulste sichtbar sind. Kapsel kugelig, stark links gedreht, bei der
Reife trocken, aufgeblasen, sehr leicht, abfallend und als Verbreitungsmittel fiir die
Samen dienend, zuletzt die Karpiden sich von den Plazenten losend und dort die Samen
entlassend. Samen ungefliigelt. — ljahrige Krauter, mit Brennborsten und Wider-
hakenhaaren dicht besetzt.

3 Arten, davon B. Hieronymi Urb. auf Argentinien beschrftnkt (Fig. 242 Q), die beiden andern
laignia Schrad. und B. lotifolia Camb. tiber Brasilien, Uruguay, Argentinien und ParaguayB. insignia

verbreitet.

Datiscaceae
von

E. Gilg.
Mit 2 Figuren.

Wlchtigtte Llteratur. DeCando l l e , Prodr. XV. 1. (1864) 409-412. — Endl icher , Gen.
pi. (1836—40) n. 897. — Eichler , Bliitendiagr. II. (1878) 452. — Ben tham et Hooker, Gen.
plant. I. (1862) 844. — Bail lon, Hist, des pi. III. (1872) 463—464. — Boiss ier , Fl. Orient.
II. (1872) 763. — Hooker, Fl. Br. Ind. II. (1879) 656. — B e n n e t t , PI. Jav. Rar. 74J, 1.17. —
Miquel , Fl. Ind. Bat. I. 1. (1855) 726 und Suppl. prim. (1860) 336. — W. Himmelbau r , Eine
blutenbiologische und embryologische Studio uber Dotiaca cannabina L.f in Sitz.-Ber. Akad. Wipn
118, Abt. 1 (1909) 91. — O . W a r b u r g in E.-P., 1. Aufl., III. 6a. (1894) 150.

Herkmale. Bluten strahlig, dioz. oder selten polygam, diplochlamydeisch oder
apetal. £ Biate: Sep. 4—9, entweder frei und sehr ungleich oder zu einer ± langen,
weiten Rohre verwachsen und dann nur am Ende als langere oder kurzere Zipfel frei.
Pet. 0 oder in gleicher Zahl wie die Sep. Stam. entweder in gleicher Zahl wie die
Kelchzipfel und ihnen opponiert, oder in unbestimmter Zahl ohne bestimmte Stel-
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lung zu den Sep.; Antheren 2facherig, mit seitlichen Spalten sich offnend, fast an
der Basis angeheftet. ? Blute: Sep. stets verwachsen und dem Ovar angewachsen,
meist noch dasselbe uberragend, oben dann in 3—8 kleinen, aufrechten Zipfeln
endend. Pet. 0. Staubblattrudimente 0, Griffel in gleicher Zahl wie die Kelchzipfel,
denselben opponiert und haufig am Rande des Kelchschlundes inseriert. Griffel
2spaltig fadenfg., keulenformig oder eine kopfformige Narbe tragend, Ovar 1 facherig,
mit 3—8wandstandigen Samenleisten. Samenanlagen oo, umgewendet. Frucht eine
Kapsel, die entweder oben zwischen den Griffeln aufspringt oder seitlich aufreifit.
Samen oo, aufierst klein. Aufiere Samenschale eifg. oder spindelformig, grob punktiert
oder mit netzformigen Leisten, haufig nur aus wenigen Zellen bestehend und den
Samen nur sehr locker umgebend. Nahrgewebe fehlend: Keimling zylindrisch, gerade.
— Hohe Baume oder Stauden mit grofien, handnervigen und ungeteilten oder ge-
lappten oder tief eingeschnittenen bis gefiederten Blattern. Stip. fehlen. Bluten
in Ahren, Biischeln oder Trauben. Brakteen meist klein, pfriemlich.

Vegetationsorgane. Von den 3 Gattungen sind die Arten von Octomdes und Tetra-
mdes hohe Baume mit ganzrandigen oder hochstens etwas gelappten Blattern, die
von Tetramdes mit grofien Starnmleisten; Datisca ist eine Staude mit zerschlitzten
oder gefiederten Blattern. Octomdes ist durch eng anliegende Schuppen, namentlich
an den Ahren und jungen Blattern, Tetramdes durch einfache oder sternfdrmig an-
geordnete Haare charakterisiert, wahrend Datisca kahl ist.

Anatomisches Verhalten. Weder Schleim- noch Harzgange sind vorhanden, weder
rinden- noch majkstandige Bundel. Bei Octomdes bilden in der primaren Rinde die
Bastbundel einen fast ununterbrochenen, spater durch Sclerenchymeinlagerung teil-
weise wieder vollstandig gemachten Ring, die Markstrahlen sind nicht in der Rinde
erweitert; in der sekundaren Rinde finden sich wie im Marke grofie, lang gestreckte
und verzweigte Sclerenchymzellen. Die zahlreichen, unregelmafiig stehenden, grofien
Gefafie besitzen einfache Perforation, das Prosenchym ist weitlumig, kaum gefachert
und besitzt einfache Tupfel, Holzparenchym findet sich daneben; die Markstrahlen
sind zahlreich, 1 —3schichtig. — Das Holz von Datisca ist ahnlich, die Gefafie sehr
grofi, die Markstrahlen schmal und zahlreich, das Prosenchym sehr weitlumig, nicht
gefachert; Holzparenchym sehr wenig. In der Rinde fehlt der Bastfaserring.

Blfltenverhaltnlue. Die Gattungen Octomdes und Tetramdes haben an langen
Ahren sitzende Bluten, wahrend Datisca gestielte Bluten besitzt, die buschelig in den
Blattachseln oder in den Achseln von Brakteen stehen. Wahrend die ? Bluten alle
nach einem Typus gebaut sind (vgl. unter Merkmale) und sich im Grunde nur durch
die Zahl der Teile (Datisca 3—5, Tetramdes 4, Octomdes 6—8) unterscheiden, sowie
durch die Form der Griffel (Datisca 2spaltig, nicht verdickt, Tetramdes am Ende
keulenformig, Octomdes kopffdrmig verdickt), so weichen die <J Bluten von Tetramdes
dadurch von den beiden and ere n Gattungen ab, dafi im ersteren Falle die Beziehungen
zwischen Stam. und Pet. verloren gegangen sind, indem die Sep. ihre rohrenartige Ver-
bindung verloren haben und ungleich geworden sind, wahrend sich in dem dadurch zu
Gebote stehenden grofieren Raum viel mehr Stam. in unbestimmter Anzahl entfalten
konnten. Octomdes und Tetramdes stellen offenbar (schon wegen der Ahnlichkeit
von $ und ? Bluten) den ursprunglicheren Typus dar. Die Filamente sind bei Octo-
mdes und Tetramdes lang und die Antheren (bei Tetramdes kurz, bei Octomdes lang
und in der Jugend umgebogen) nach innen gewendet, bei Datisca sind die besonders
langen Antheren nur kurz gestielt und ohne besonders ausgepragte Stellung.

Bestanbnng. Obgleich weder von Nectarien noch von Schauorganen die Rede sein
kann, ist Insektenvermittelung bei der in der Familie herrschenden Didzie nicht aus-
geschlossen, wenngleich die Massenhaftigkeit der Bluten, namentlich bei Tetramdes
im hochsten Gipfel der Baume, sowie die bei den untersuchten Octomdes und Datisca
glatt eirundliche Form des Pollens wohl eher Windbestaubung wahrscheinlich machen.

Frncht und Samen. Alle 3 Gattungen besitzen hautige Kapseln, die bei Datisca
Langsrippen oder -linien tragen, bei Datisca und Tetramdes zwischen den Griffeln
sich offnen, wahrend sie bei Octomdes seitlich aufplatzen, wobei im letzteren Falle die
elastischen , hornartigen inneren Kapselwandstucke sich sternformig ausbreiten. Die
Samen sind aufierordentlich klein und zahlreich, sie verden von einer sprdden, den
Samen haufig nur locker umgebenden, punktierten oder netzformig gezeichneten
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J * ? * * » " » * (nur von Datisca bekannt) ist gerade,

dTdfnLage-n xSSSS.&SS
Terwandtochaftsverhaltnlsse. Die verwandtschaftlichen Beziehungen sind oft dis-

kutiert worden, ohne daB eine Emigkeit erzielt wurde. Bald hielt man die D. fur Verwandte
der Curcubtiaceae, bald ordnete man sie nahe bei den Saxifragaceae ein, indem z. B.
Adanson Datisca; in die Nahe von Hydrangea, PhiladelphLs- usw. brachte, wahrend
Baillon sie dea> Saxifragaceae^alsJragl.ch anreiht und darin einen Ubergang zu den
Ptperaceae und Urttcaceae sieht. Meistens wird aber nebenbei die Verwandtschaft zu
den Begomaceae betont (Lmdley und Benth.-Hook. z. B.), ebenso zu den Loasaceal
(Anonymus mLinnaea XIV), auch A. De Candolle reiht sie diesen Familien an. In
der Tat haben die D. mit den Begomaceae eine Reihe von Merkmalen eemeinsam- die
Frucht und namentlich die eigentumliche Samenbildung, die fingerformige Anordnung
der Blattnerven, auch die unsymmetnsche Blattbildung ist bei Tetrameles weniestens
angedeutet DaB die Stam bei Begonia verwachsen sind. ist kein tiefer Unterschied
schon bei Datisca sind die Stam. so unregelmaBig und stehen so dicht, daB bis zum
Verwachsen derselben kein groBer Schntt mehr ist; auch bei den Begoniaceae gibt es
ubngens viele Arten, bei denen die Verwachsung der Stam. kaum angedeuteTist odS
£[21OZ I6Illt.

IttMt Datisca cannaUrui wird wegen ihrer bitteren Bestandteile als purgatives
Heilmittel gegen intermittierende Fieber, gastrische Zustande und Scrophulose im
Orient, gelegentlich auch in Italien angewandt. Die Wurzel enthalt einen Datisdn
genannten gelben, namentlich im Orient zur Seidefarbung benutzten Farbstoff Octo
meles besitzt ein wenig festes leichtes Holz ebenso Tetrameles, welches deutliche, durch
feinere Poren angedeutete Jahresnnge besitzt; von Gamble wird das Holz eventuel
fttr Teekisten empfohlen.

Verbreitnng. Wahrend Tetrameles in Vorderindien, Ceylon und Java in den Wai
dern der Gegenden mittlerer Feuchtigkeit, in Java z. B. in den blattabwerfenden Teak-
waldungen des mittleren und ostlichen Teiles, in Indien in den westlichen Ghats Ceylon
Sikkim bis Tenasserim und Andamanen vorkommt, Octomdes dagegen im feuchten
malayischen Archipel und Papuasien vielfach in den immergrunen Waldern der Ebene
als einer der hochsten Baume auftritt, bildet Datisca nur mehrjahrige Stauden in
2 vdllig getrennten subtropischen Gebieten; D. cannabina in Westasien bis zum Hima-
laya, in letzterem Gebirge nur an der Siidseite, und zwar in den trockenen, westlichen
wie in den maOig feuchten Teilen des mittleren Himalaya; D. glomerata, auch als
besondere Gattung Tricerastes abgetrennt, von Kalifornien bis Mexiko verbreitet —
Wahrscheinlich hat es ehemals auch Formen in Europa gegeben, die aber noch nicht
in fossilem Zustande entdeckt worden sind.

Einteilung der Familie.
A. Bliiten an langen Ahren sitzend, Sep. der <$ Bluten 4 Oder 8, ± hoch verwachsen

Stam. einzeln den Kelchzipfeln opponiert; Blatter fingernervig, Baume

a. Ahren unverzweigt, (J Bluten ohne Pet., Kelchzipfel, Griffel und Stam 4
Kapsel zwischen den Griffeln aufspringend, Haare i. Tetrameles.'

b. Ahren verzweigt, <J Bluten mit Pet., Kelchzipfel, Griffel und Stam. 8, Kapsei
seitlich aufplatzend, Schuppen 2. Octomeles

B. Bluten in Buscheln, gestielt, Sep. der £ Bluten frei, von verschiedener GroBe
Blatter gefiedert Oder tief zerschlitzt, Stauden. . . . II. Datisceae. 3. Datisca!

1. Tetrameles R. Br. in Observ. pi. Denham et Clapperton (1826) 230, App 25
(Anictoclea Nimmo in J. Grah. Catal. PI. Bombay [1839] 252). - Bluten diozf <$•
Kelchtubus sehr kurz, Kelchzipfel 4, eifg. oder langlich, gleich oder ungleich, zuweilen
noch dazwischen ein Zahnchen. Pet. 0. Stam. 4 den Kelchzipfeln gegenuber am
Rande des vertieften Blutenbodens stehend; Filamente lang; Antheren kurz, nach
innen gewendet, 2facherig, mit 2 seitlichen Spalten aufspringend. Spur desOvars
vorhanden (dann 4eckig) oder fehlend. $: Der untere groDere Teil der Kelchrohre
etwas 4eckigf dem Ovar angewachsen, auCen kleine erhabene Drusen und wenige
oftmals sternfdrmig stehende Haare tragend, der obere Teil napfformig, etwas breiter,

I'flanzeDfaniilien. 2. Aufl., Bit. 21. 35
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hohl, in 4 breit lanzettliche aufrechte Zipfel endend; Pet. 0; Stam. und Staminod. 0;
Griffel 4, den K"lchzipfeln gegenuber, am Rande des Kclchschlundes inseriert, aufreeht,
fadenfg. oder vielmehr an der Spitze elwas keulenfdrmig verdiokt und verbreitert,
die Narbetif>a.pil)en sitsen auf der der Blutenachse mgekohrlen Seite. Ovar dem
Kelchtubus angewachsen, lfacherig, mit 4 wandstandigen Plazenten, die in mehreren
Reihen ao Sam en tragen. Frucht eine fast runde, 4furchige hautige Kapsel, die
zwischen den Griff ein autspringt. Samen zahlrdch, winzig, elliptisch, abgepiattet,

iiufiere Samcnschaio lose und vie! grOfler als der
Sameo, eine grobnetzige Haul bildfiid. — Holier
Ii.umi, an der Basis mit groflen Stamnileislen, mit
periodisoh abfallenden, langgestielten, eifg. oder
rundlichen, an der Basis manchmal etwas scbief
horzfijrmigen, zugtspitzten, ganzrandigen oder
geiahnten, unten dicht behaarten Blattorn. Blil-
ten vor den Blattern erschein«nd, an verlati-
gerten, verzweigtcn und behaarten, eildstan-
digen Ahren zerstreut, aber moist zu mebr^reri
sttzend, odor sehr kurzgestielt, mit kleinen
pfriemlichen Brakteen.

1 Art. T.nudiftoraR. Br. (Fig. 249^4) von Vorder-
indien, Ceylon und Java bukannt.

2. Octomeles Miq. Fl. Ind, Bat. Suppl.
{1860)336. — BlilteQdi6z.- (J: Kelcbtubus holil,
halbrund bis glockenformig, mit Schuppen be-
setzt, mil 6 — 8 dreieckigen, aufrechten, spitien
Zipfdn; am Kande dv& Kdchlubus stchen iwi-
schen don Zipfeln 6—8 nach auCen umgewen-
dete, lanztLUiche oder zugespitEl eifg., kable
Pet. von doppeller Lange wie die Keichxipfel;
Stam. zwischen den Pet. gleichfalls am Kelcb-
a:hlunde bttWtet, in gleicher Zuhl. Filamente
lang, etwas plait, pfriumonfunnig, Anthcren
groO, linear, etwas gekrunimt, in der Jugend
ganz hufeisenfdrinig zurtlckgcbogen, fest an der
Basis angeheftet, nach innen gewendet, mit 2
seitlichen Langsspalten sich OUnend; vom Ovar
fchlt jede Spur $ Blute: Kelchtubus waJiea-
fOrmig, der biisale groBtrti Teil bauchig gcwolbt,
der oberfc zylindrUch und hohl, sthwach 6—
Skantig, Kelchiipfol 6—8, drei^ckig, spitz, auf-
rechl. Pet. 0. Staminod. 0. Oritfd 6 - 8 , den
Sep. opponiort und am Hande des Ketchtubus
eingefogt, sehr kun, mit dicken, koptfortnigen
Narben Ovar ini baucliigcn Teil de& Reich*
tubus, vollkommen angewachsen, lfacherig,
mit 6 — g wandstandigen, elwas cinspringenden

Samenlcislen. Samenanlagcn co, in sehr groticr 2ahl. Frucht eine schJJefilicb derart
aufspringende Kapsel, ditB die verschrumpfle AuOensc hn ht tier Frucht, also der
Kt'lchtubus mit don Kulchziphln und Griffcln, iinniBl und abfa'lU, und diti fnnen-
schicht, aus hornartiger, tkstiseher Masso bestehend, sich in 6—8 Klappen spallet
und storoformig rurUckschJagt, wodurch die Samen fortgeschleuderl werdco. damen
trfaxtg, -imiriolformig, kuum 1mm lang, ljt mm dick, Samenschale braunlich, nus
wenigen Xellcn b«st«hond. — Huhe Baume mit dicken Zweigen. Blatter groli, dilnn,
langgestiell, herzfonnig oder herzeifg., zugespitzt, ganzrandig, 3—7nervig, dauernd
oder wtnigbtens in der Jugeod unterseits Schuppen tragend. Blutan an sehr langun
unvtTSKWtitgton, Sohuppen tragenden Ahrcn sitzend, Brakteen klein, pfriemlich.

S wtnig v<rschi«dene Artcn im malaiisctwn Arrhipel; 0. tumatrana Miq. im westltcht'u Teik-
mit halbrtindem, schnach gesticltcm Kelchlubiu. dw o 3lute und "—8 Kekhiipfeln, Blatter uach

Schuppan tritjenj; 0. molutcana Wwb. (Fig. 2H B—Ei in i>l?b*s, Am twin a, Phl-

70

Fig.ata. i l,tram*U*nu4i«on It. Br.. L
— B-S DciwH'fc. -o»««ai« W«l). li j DIM*.
C Q Blttte. D Fnirhittand n«rfi Kntlmmng
dea Saiitisnit. X dttdn*rlti« SMUBII. [(Itif in»l )
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lippinen und Neuguinea mit kleinen Blaten, glockenformigem, gartz siUendem Kelehtubus, 6—7
Kelchzipfeln, Blatter ausgewarhsen kahl.

3. Datisca L. Spec, plant, ed. I (1753) 1037 [CannaUna Ludw. Defin. gen. plant
[1737] 123; Medik. Phil. Bot. I [1789] 53. - TricetasUs Presl. Kel. Haenkean II
[1835] 88, t. 64). - Bluten dioz. oder selten poiygam. rf; Kelchrohre fehlt; Kelch-
zipfel 4 - 9 , sehr unglcich, schmal lanzettlich, am Hande des zu einer minimalen Scheibe
verkummerten Blutenbodens sitzend. Pet. 0. Stam. in unbestimmter Anzahl, S -oo ,
ohne bestimmte Stellung zu den Sep., Filamente sehr kurz, Antheren lang' linear'
mit 2 seitlichen Langsrissen sich bffnend, an der Basis angeheftet. Spur eines Ovars
fehlt. $: Kelehtubus la^ig eifg., mit 3 - 5 schwachen, senkrechten Kanten, Kelch-
zipfel klein, aufrecht, langdreieckig. Griffel 3 - 5 , fadenfg., tief 2spaltig; diese fadenfg.
Lappen tragen an der Innenseite die Narbenpapillen. Ovar lfacherig mit 3 — 5 wand-
standigen Plazenten und sehr zahlreichen Samenanlagen. £ Bliiten ebenso wie die
9, nur steht zwischen den Kelchzipfeln noch je ein Stam. mit kurzem Filament.
Frucht eine sich oben zwischen den Griffeln offnendc, 3 —Srippige oder Langslinien
tragende membranose Kapsel. Samen langlich oder eifg., am Hilum verbreitert,
winzig, Samonschale grob vertieft punktiert oder netzformig gezeichnet. Nahr-
gewebe fehlend. Keimling zylindrisch, axil, gerade. — Stauden vom Habitus de3
Hanfes. Bliitter abwerhselnd, tief eingeschnitten, 3zahlig oder meist unpaarig ge-
fiedert mit gegenstandigen, eingeschnitten gesagten Abschnitten. Stip. fehlen. Bluten
in achselstandigen Biischeln, die dadurch, daB sie die tragenden Blatter zu brakteen-
artigen Gebilden reduziert sind, bei den $ Bluten der einen Art die Gestalt verlangerter
Trauben annehmen.

2 Arten, die eine, JD- cannabina L. (Fig. 250^4— O), im westlichen Asien bis nach Nordindien
gehend; Tragblatter der ? Bittte IU lamettlichen, ganzrandigen Brakteen umgebildet, die andere
D. glomerala (PreslJ B. et H. (Fig. 250H), aus Kalifornien bis Mexiko, mit nicht umgebildeten Trag-
blattern, protteren FrUchten und zuweilen polygamen Blulen.

. 360. j i - t f Dutiiea cannttbina 1. A obtnt Tell d«r rj Pflicze. B ,J BlUte. V Q BlUte. li Ovar im I
. 1 i'rucht. F Samrn. G S»m*n 1m LingMchnitt. — U It, jhnxraUi (Fretl] B. tt H., a B1UU;. (Origlii«l,
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cult ""France"^ ^ " t ' t t i S i ' ^ " W " tuMreux- Jouro- *>c. Cent. d'Horti-

tuberous Begonia, its history and cultivation. London i'BM. 1MBL-Duchartre P
sur le sous-genre Lemoinea B. Pourn. Paris 1889 100 S Vilmn»in. ni '
3. Aufl. I (1896) 351-364. - Cyclopedia of A merman n T r S i S t " ™ ! T ^ f i ^ V r

Herkmale. Bliiten monozisch, meist etwas zygomorph selten *anz strahhV mit
einfacher oder doppelter Blutenhiille, letzteres selteT ( & S
ersteres vorherrschend, dabei unentschieden, ob die Bliiteri a p e S K i S e n o S v S c h
haplochlamydeisch. * Blttten: Tep. mit Ausnahme von C » K S l S 5 j 2 ? 3
Semibegonuila immer frei, meist 2 oder 4, im ersteren Falle klappig, im zweftTn paar
weise opponiert, das auBere Paar groBer und das innere mit ihm alternierende Paar
deckend Bei Sonderung in Sep und Pet. die letzteren klein und mit der!^ep aHer-
merend (HiUebrandia) oder auch zu emem kurzen Napfe verwachsen (Begoniella).
Stam. oo, nur bei Begontdla 4, in vielen Kreisen, entweder frei oder die Filamente
± yerwachsen Filamente soweit frei, fadenfg., kahl, Antheren 2facherig, an der
Basis angeheftet, von verschiedener Form, meist mit seitlichen Langsspalten, selten
mit Poren aufspnngend, das Konnektiv haufig verlangert Q Bliiten • TeD ober
standig, fast stets frei (mit Ausnahme von Begoniella und Symbeqonia) ' meist <>-5
selten 6-8, wenn mehjr d. 2 die auBeren 2 dTe inneren ± 1 S ^ ^ S 6 ^ J i
in Sep. und Pet. die letzteren klein, und dann entweder frei und mit den Sep. alter-
merend (Hillebrandia) oder miteinander verwachsen (Begoniella) Ovar meist sranz
unterstiindig, selten der oberste Teil frei (Hillebrandia), meist 1 - 3 - seken 6 f l u S
zuweilen nur mit Rippen, Hornern, odep ganz flugellos, gewohnlich (weniestens zur
Reifezeit) vollstandig 2 - 3 , selten 4-Gfacherig, Plazentfn meist vom InnenwlnkJ
der Facher ausgehend und dann entweder emfach oder 2spaltig, selten doppelt 2spalti<?-
noch seltener gehen die Plazenten von den Seitenwanden dep Facher aus Sind die
Facher nicht vollstandig, so endigen sie in 2 riickwarts gekrummte Plazenten (Hitte-
brandia). Samenanlagen oo, sehr zahlreich, umgewendet, mit 2 Integumenten die
Plazenten rings, oder, wenn jene sich paarweise decken, dieselben von auBen be-
deckend. Griffel 2 - 3 , selten 4 - 6 , zuweilen an der Basis verwachsen, meist tief
2spaltig, selten die Aste abermals gespalten oder vielfach zerschlitzt (Beqoniella)
die Aste oft schraubig gedreht. Narbenpapillen gewohnlich ein beide Griffelaste
gemeinsam umziehendes Schraubenband bildend, seltener die Griffelaste rings um-
gebend, oder eifdrmige, gelappte, nieren- oder mondformige Flachen bedeckend. Frucht
eine meist hornige, selten papierartige, lederige oder fleischige Kapsel, die meist neben
den Flugeln in geraden Langsrissen aufspringt, seltener unregelmaBig aufreiBt; sehr
selten ist reine dorsale Spaltung oder Offnung zwischen den Griffeln, oder dauerndes
Geschlossenbleiben. Samen winzig, sehr zahlreich, gerade, mit brauner, sproder
punktierter oder punktiert-geriefter Testa, Nahrgewebe fehlt in reifem Zustande
oder ist nur in einer einzigen Zellschicht vorhanden, Keimling gerade, dick, kaum
differenziert, Keimblatter meist kurz, dick, dicht aufeinander lagernd,' Wurzelchen
kaum hervortretend; die Zellen des Keimlings enthalten viel fettes Ol. — Krauter
oder Straucher, haufig Knollcngewachse. Blatter abwechselnd, meist schief, ge-
wohnlich handnervig oder hand-fiedernervig, seltener fiedernervig, ganzrandig, gezahnt
oder gelappt, manchmal peltat oder handformig zusammengesetzt. Stip. vorhanden,
oftmals bleibend. Bekleidung aus sehr verschiedenartigen Gebilden bestehend, selten
ganz fehlend. Bliiten meist in end- oder achselstandigen, rein zymOsen, seltener zu-
nachst razemosen Blutcnstandcn. Zystolithen mehrfach vorhanden.

Yegetationsorgane and Sprossverhiltnisse. Die Begoniaceen sind zumeist Krauter,
seltener ± verholzende Straucher. Der Stengel ist meist aufrecht, haufig kriechend'
oder als unterirdisches Rhizom ausgebildet. Auch stengellose Formen mit basalen
Knollen kommen vor, wobei entweder die oberen Teile des hypokotylen Gliedes zu
groBen Knollen anschwellen (Begonia Sekt. Huszia und Eupetalum), die dann Adventiv-
wurzeln treiben, wiihrend die Primarwurzel zugrunde geht, oder die Knollen Teile
des kriechenden Rhizoms darstellen. Ferner sind kletternde Arten verbreitet, grdBten-
teils echte Wurzelkletterer; einzelne amerikanische Arten sind als Spreizklimmer zu
betrachten. Bei derSektionRuizopavoniatand Warburg dieersten Anfangedes Haken-
kletterns mit Hilfe von schwach gekrUmmten, etwas verlangerten Axillarknospen. Die

36*
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suimme der WimelkMterer sind luweilen abgeplattet, in anderen Fallen ist das Holr.
etwas exzentrisfli ausgebildct, worin dio DorsiventralUiit des Sprosses 211m Ausdruck
kommt. Am offenkumligstcn zeigt sich jcdoch der dorsivenlralo Bau in der Blatt-
gcslalt uml <KT BlaUsldlung. Die Blatter sind bi-kannUich sogenannte schiefe BIStter
(dalicr der deutschc Name Schicfblatter), d. h. die beiderseits des Blattliauptnerven
gelegenen Lappen der Blattflache sind verschieden groB ausgcbildct, so daB man
meisl einen kurzercn sclnnalen und lingerea breiton Blatliappen*} unterscheiden kaon.
Diese vcrschicden starke Ausbildunp bewirkt, daB die Blattspitze aus der Mediane nach
dem Grade dor Asymmetric ± nach etner Stengebeite verschoben wird. Die Blattstellung
1st eine distichc, d. h. die Blatter sind in 2 Langszcilcn alternierend am Stainme an-
Ljordnet, Bei den dtlnnstengeligenaufrechten Arten lolgt sicgenau der DiTergenz lfv

d. h. dio Blaltzeilen stehtn sich dinmetral gegenOber, Bei dwkaraa und kriechenden
Stammen sind dicsc jedoch an einor Stammseito geaabcrt, wodurch die andorc Slam ni-
sei te nackl erscheint. Die blattert.ragend« Seitc nennt Sachs (Lehrbuch, 4. Aufl.,
1874, S. 213) die Vorderseite, die nacktc die Hinterseite. Wtchtig ist nun, daB die
groGeren Blattlappen alls auf die eine Seite zu liegen konimen (daher Plusseile des
Stengels genannl), die klctneren auf die andere (Minusseite). Die Plusseit^ mit den
gTofieron Blattlappen fallt nun mil der Hinterseite zusammen, wahrend die Minus-
soite, dio die kleineren Blattlappen entliiilt, mit der Vorderseite sich deckt. Nach
dieser sind auch die Blattspitzen geivcndet (s, Fig. 251).

+ Seite

Hinterseite

+Seite

Hinterseile

Tit- Schett* Jlir die BUlbUllunf lnii 4Hniut«n£ctirrn Kn U) und dkckjUtuinigf n kiiedieoJ«D (It)
(OrlgtuJ.]

Dio Boiiehungen zwischen Witchs (aufrccht oder kricchend) und Btattsy in metric
aind in mehrfacher Hinsicbt von Wichtigkeit und haben deshalb seit langera Be-
achtung, aber auch verschiedenarlige DarsteUung gofuttden. Den aufrechten Arten
kann man die wit kriechendem *>ti«r rhitomatiachem Stengel geg«nubvrsleLlvn, xwisehen
denen natiirlich mancherlei Zmschenform^n vermitteln. Bei den dickstammigen
kriechenden Arten 1st es nach Sachs (I.e. 214) die blattfreie Seitet also die Hinter-
seite (s. Fig. 251 B}t ,twelche nach unten zu liegen kommt und Adventivwurzeln treibt",
wahrend bei den hochstammigen Arten die Hinterseite nach oben in litrgen kommt
(Fig, 25i.4). Ferner fand Sachs , daJJ bei alien Arten die Hinterseite der Seitonspross*.
also die Seite, nach der die grSBeren BlatUappen gelegen sind, dem MuttersproQ zugckehrt
ist. Bei den dickslammigen Arlen soil sich spiitor der SeilensproB so drehen (•. Pfeil
in Fig. 251B), ,,daB seine Hinterseite nach derselben Hichtung hinsieht wic die des
Muttersprosses". Diese Auffassung von Sachs ist deshalb ausfuln-lich wiedergegeben,
um dartulun, daB bei ihm die Btgriffe ,,i>ben" uod ,,unt«ii" lvdigtkh in dem Sinno
von ,,dem Boden zugewandt" bzw. ..abgewandt" gebraucht sind, also in rein physiolo-
gischem Sinne, oline dainit irgendwelcltc morphologuchea Besiehungen xu Abstam-
mungsachae und Tragblatt anzuduuten. Bald darauf befaBle sich Eichler (1880)

*| lch mOchU di«e B«i*ichnung Tflr die imroer
biw. ,jgrHQtn BUtthMIt«" vonchlagcn.

fr«brauchtea Autdrflcke
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mil den Wuchsverhaitni^n der Begonien vom morphologischen Standpunkt aus mil
dem Ergebms, dafl Iwlrtffc Onentierung der asymmetri/ehc Blattor °ur A c h i \ ™
F<U1« m unterschoiden soien. Emmal giibo es Formen mit aufrochlem Wuchw "S
denea die + Seite der Atotammungsnclwe. also der morphologischen Obereeite «i

+ Seite

mcrphol. Oherseite

-Setie

morphol, Obvrseite

morphol. Unters&U

-Seite

Hi.20. Dl. Ml MO* d« BMUtdlUDii n.cb E 1cfa,I."« Auttuwng. .1 M wteditoii, B bri U d w k i Arten,

gekehrl ist (Fig. 252//). Im Gegeosatz dam seien bci den krieclienden Staminen
die ^Seiton der Achsa und die +Seiten der morphologischen Unterseito (Fiir 2S25t
zugewandt. Zu dieser Auffassung wurdc Eichler durch die angeblkho Beobachtunir
gffdrangt, daB bci den kriechenden Formen die Blattstellung des Achsclsprossea z«-
aSchst eine derartige sein soil, daB die -Seiten nach der AbsUmnmngsachse schaucn,

-Seite
physik. Oberseile

morphol. Untsrseiie

'. OberseiU

morphot. Oberseile
physik. l/nterseite

morphol. l/nterseit*

- Seite A

Fig. 2M. I>ir trirkllchfa norpboloclKtito B«vt«liime«o

B

»o(r«hteD (i) und kHrcttendcD im Aiten

also mit dor morphologisohen Oberseite zusaxnmenlallen. Also mufl auch am Mutter-
flproO (M) auf der — SeUe sich die Oberseite und auf d&r +Seite die Uoterseite be-
finden (Fig. 252 H}. Erst durch cpatere Drehung ira Sinnc dea Pfeiles (g. Fig. 252B)
time der SeitensproO rail der — Scite nach der physiulogischen ObersoiLe des Sprosses
in liegen, Bcj df-n niifrcchtpn Arten ist dagegen die -f-Seito ada^ial, also morpholo-
gisch die Oberseile, die -Seilo die Unterseite. also auch am MuttersproB die -f Saite
die Oberaeite (Fig. 252.'!). Man sieht otane weiteres, daC also, die Richttgkeit von
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Eichlers Beobachtung voraussetzt, einmal (bei den aufrechten Arten) die + Seite,
das andere Mai (bei den kriechenden) die —Seite mit der morphologischen Oberseite
zusammenfallt. Diese Deutung steht mit Sachs' Feststellung, daB bei alien Arten
die Hinterseite (= + Seite) dem MuttersproB zugekehrt sei, im Widerspruch. Goebel
1'uhrt noch 1913 (Organographie, 2. Aufl., 1. T., S. 261) Eichlers Anschauungen von
dem Bestehen der 2 Wuchstypen an, allerdings dabei bemerkend (in FuBnote 1) auf
S. 261: ,,Ich finde bei Untersuchung einer Anzahl Arten die Verhaltnisse so, wie Sachs
(Lehrbuch, 4. Aufl., S. 213ff.) sie angegeben hat", ohne jedoch die Abweichung gegen-
liber Eichler zu besprechen.

Die Lehre von den 2 Wuchstypen der Begonien ware nun nie aufgetreten, ware
Eichler nicht der Beobachtungsfehler unterlaufen, die Stellung der Blatter am Achsel-
sproB der kriechenden Arten falsch zu sehen. Tatsachlich sind namlich auch bei den
kriechenden Arten (Fig. 2535) an den Achselsprossen die — Seiten nach dem Trag-
blatt, also nach der morphologischen Unterseite der Seitensprosse gewandt, genau wie
bei den aufrechten (s. Fig. 253 J) , so daB Sachs durchaus recht behalt, daB die + Seiten
immer dem MuttersproB zugekehrt sind. Zuerst berichtigte Kolderup Rosenvinge
1889 in diesem Sinne Eichler, ohne dabei Sachs anzufiihren. Er gibt die in
Fig. 253 B (rechter AchselsproB) gezeichnete Stellung als die primare an, die dann
durch Drehung im Sinne des Pfeiles verandert wird, so daB die —Seiten des Achsel-
und Muttersprosses nach derselben Seite schauen. Die Drehung ist hierbei natiirlich
eine ganz andere als sie Eichler forderte. Sandt hat sich neuerdings auch gegen
Eichlers Auffassung gewandt, ebenfalls ohne Sachs alte Meinung zu erwahnen,
fand aber im Gegcnsatz zu Kolderup Rosenvinge , daB die Blattstellung am Seiten-
sproB schon bei der Anlage gleichsinnig mit. der Mutterpflanze ist (Fig. 253 B linker
SeitensproB). Selbstverstandlich ist dies nur eine sekundar fixierte Ablenkung aus
der von Kolderup Rosenvinge geforderten und von Sachs festgestellten primaren
Stellung des Seitensprosses, bei der die +Seiten der Mutterachse zugekehrt sind.

B. rex weicht von anderen kriechenden Arten insofern ab, als die Seitenknospe
hier in die Plusstipel des Tragblattes geriickt ist, was Eichler falschlicherweise fur
alle niederliegenden Arten behauptete. Fassen wir zusammen, so liegen also die Ver-
haltnisse nicht so, daB einmal die morphologische Oberseite die + Seite, das andere Mai
die — Seite ist (Fig. 252); vielmehr ist die + Seite immer die morphologische Oberseite,
bei den aufrechten aber auch die physikalische Oberseite, wahrend sie bei den kriechen-
den dagegen die physikalische Unterseite (Fig. 253) darstellt

Nur als Ausnahme wurde bei B. Credneri festgestellt, daB an den Achselsprossen
plotzlich die Blattspitzen und damit die —Seiten auf die Mutterachse gerichtet waren.
Dabei war die Knospenlage die ursprungliche geblieben, indem das Vorblatt der Seiten-
sprosse auf der + Seite der Mutterachse, das erste Laubblatt gegenuber auf der —Seite
lag. Es waren also nur die +- und —Seiten symmetrisch vertauscht worden.

Die Stip. sind immer vorhanden, meist groB, entweder abfallend und krautig oder
persistent und hautig, zuweilen sogar fast lederig. Sie umfassen bisweilen die Zweige
ganz, nach dem A bf all en Ringnarben zuriicklassend, in der Knospenlage auch das
zugehorige Blatt umschlieBend. Betreffs der Deckung kommen beide Falle vor. Bei
vielen Arten wird die Stipel auf der —Seite fruher angelegt und umschlieBt jene auf der
+ Seite, bei anderen greift jene auf der + Seite uber die andere uber. Auch das GroBen-
verhaltnis der beiden Stipeln schwankt; bei den einen Formen ist die -f Stipel groBer
als die —Stipel, bei anderen umgekehrt, bei manchen sind beide gleich grofl.

Die Blatter sind fast stets deutlich, meist sogar lang gestielt, meist dick fleischig,
nie derb lederig, haufig bunt gezeichnet, weiBgefleckt oder mit Me tall- oder Sam me t-
glanz, vielfach unterwarts rot gefarbt. Bei den meisten Arten sind die Blatter hand-
nervig bis hand-fiedernervig, d. h. auBer dem gefiederten Mittelnerv sind noch weitere
basal entspringende Nerven vorhanden. Fast rein fiedernervig ist z. B. BegonieUa,
Symbegonia und eine Reihe Sektionen von Begonia, z. B. Lepsia,Ruizopavonia, Donaldia,
Pilderia, Steineria. Der Blattrand ist ganz, gezahnt oder gelappt, haufig tief einge-
schnitten oder vollig geteilt, handformig oder gar pedat (z. B. mehrfach bei Sekt.
Scheidweileria), ja selbst fiederschnittig (z. B. bei Sekt. Filicibegonia und B. bijrinnali-
fida aus der Sektion Petermannia). Sekt. Monophyllon besitzt nur ein einziges Blatt,
an dessen Spreitengrund mehrere Blutenstande auftreten. Ob hier ebenso blattburtige
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BI&tQDStSnde votHageu, wie solche z. B. far B.sinuata angenommen worden sind
(Meisner in Linnaea. 12 [1838] Literaturbericht S. 15), oder ob es sich urn silzende
Blatter handelt, ist noch nicht endguttig entschieden.

Die Achselsprossc tragen als erstes Blatt em Vorblatt, das bti den aufrechten
Arten nach der + Seile des Multorsprosses gertclitol jst. Das erste Laubblatt sletit dem
Vorblatt gegenulx-r, nlso auf der — Seite der Hauptachse. Bei kJetternden und einigen
aufrfichten groBblatlerigen Arten findet bereits im Knospenstadium cine derartigo
Drehuiig des Achselsprosses stall, daG d«ssen Symmelrieebene mil der des Haupt-
sprosscs sich deckl, mil anderen Worten, daB beide —Seiten und +Seilois zusiinimen-
kdien. Das Vorblall steht dann iiber dem Trugblatt, das ersto Laubblatt gegenilbcr
aur der adaxialeji Seite. Eine Ausnahme von der Regel macht B. Evansiana, bei der die
Achsslsprosse statt mit einem regelmiiBig mit zwei gekreuzten, also iiber den Slipetn
des Tragblattes stehcnden Vorbluttern btginnen. Uns erste Luubbiatl bffindet sich
zwischen den beiden Vorblattern nach dem Tragblatt zu, also zu diesen £tkri'uzt.

Das Aurtrolen \on Wendeltreppenblalicrn isl Kir Bogonien schon J886 VQU
Abel (Wien. 111. Gart.-Ztg. 11, S. 245) /estgesteJH und von Ooebel iNaturw. Wochen-
schr. 26 [1911] 97ff.i naher geschildert worden. All 2 hybridan Fornien fandon sich
dicse Blatter, d^ren beide basale Zipfel der Blattspnjitc lange Zeit mitenraelttra und
jederseiU vom BJallstiol einen wpndL'ltn'ppenartig gewundenen Auswuc) hen
lassen. Fernw ist eine Art ,,Blatt(ulli]ng" bei B. luxurious zu efwfiJuen. Dii's>? form
be5itzt haiidrurinig geteille Blutter. L'nterhalb der Teilucgsstdle listen nun in un*
regeliiiiiCt^r Anordnung iuhlreicliu Blfiitcheo auf (Fiillblatter), die den EinzelbUttdia
gleich gwtaltct sind.

In don Achseln der Blattt-r fisdsn sich btji oinigen Artt?n uinzcln oder in Gruppen
Id'Jina KnuDchun. 5ifl sind morphoiogiseh uls Aohsengebilde zu betrachten, verlreten
aber nur selten die Achselsprosse selbst, sondern gtjw6niilich trst die Beiten^proHfl
derselbun, iadem sie den Achseln der VorbtAtter der^cll iiringen. Zuwxilen
tragen aU: solbst wioder schuppenartige Blallcr, und zwar paarwiis.- oder dekussal,
in denelben Anordnung via die Braktecn der Biiitenslando. Auch rQhwii si« zu-
weilen abcrtuals TochterbulWIlwi. Cm H. qemnuIMTQ. Hook. f. sitzen Kiii>!kn<;ngruppcn
in Uundfln von 4, von VorblftttMfl uinhullt, in den Achseln uines Stip., wohl durch

seitliche Versdiiobung von der Blattacbsel dorttiin gerQckt.

. I'll. L .W'hvlkriollriihaufi'n v Ittjftia) ftntmipani Hook. i. n Id .'/
ir) Rvumannia* I>C. But wHter wwhwndfti II|»MeeD. — 0 het-hrrftlrmlB v»nr»cli«-nr
von tl. ((>i)M(>ni(m*) cfatkvfhatu POpP. dt Kndl. — D Per diir }ltUC«-ii utuhUll' :

M. iSfutfuibigoHM) umph Hook. £ (.1 n»ch Hook. I . ; H nacii K1o(»»cl i ; 0, L>

ucht von 0,

davon verhalten sich die Brutltnospen, dio bei B. socotrana Hook. f.
basal an dem verdkkten IthiKom steben. Es dad zwiebelartigc, aus vielen dickvn
Scbuppcn bestehendo GebiJde, die zusamrnen von oiner haytigen Scheide einguhdllt
sind, SSttWeOttt entwickelt sich die Achse dieser Gebilde durcb Auswachswn JU einem
mehri-rt* Zoll langen Bliitenstand, an dem die Schuppen dann die Stelle der unterst«n
filatUr einaehmon.

Regetentton. Seit langem bckannt ist die Bildung von Adventivknospen, die
bei dieser Familie btsonders loicht hervorzurufen ist und auch gartnerisch iijr An-
lucht neuer Pflanien auf vegetutiveni Wege vielfache Verwerlung findet. Zu diesem
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Zweckc schneidet man Blatter (z. B. von B, rex) mit einem kunen Stuck des Slides
ab und steckt dieses gam in die Erde, so daB das Blatt mil der Unterseile dem Erd*
bodtni fost aufliegt. Die Blattnerven werden ferner mehrfach quer durchschnillcn.
An der Basts des Blattslieles bildet sich jeUt ein Kallus, aus dem zunachst Wuriel-
haare fiir die Wasseraufnahme, spatcr Wurzeln hervorgehen. Bei B. rex entstehen
nun die Adventivsprosse oberseits und iwar oinmal an der Basis der Blattspreite,
Ferner treten solche aber auch an den Durchschneidutigsstellen der Norven selbst
wie auch entlernt davon auf. Erstere an der Schnitbtelle gehen aus einem meri-
stematischen Oewebe hervor, das von dem Kaliusgewebe der Wundstdle gebildet
wird, wokhes unter Beteiligung von Epidermiszellen und Kollenchym entsteht, Letilere
troten an cinem meristematischen Gewebe auf, welches sich durch Teilung einzelner
oder Gruppen von Epidermisxellen bildet. Namenllich Zellen dor Epidermis, die
Trichome tragen, sind fur diese spatereti Teilungen gunstig pradisponiert. Erst spater
beteiligen sich hypodermale SchichteD an der Entvricklung, wenn sich die Adventiv-

knospen durch n«u anpolegtw GefaC-
bundel mit don Bundeln d«s MuLLer-
blattes in direkte Verbindung sctzen.
Diese Verbinduog bleibt lange er-
halten, lumat in d«a hauftgen Fallen,
wo liio Knospon Uberhaupt keine
eigenen Wurztiu hildcn, sondero rait
den rom Mutterblatt ausgehenden
Adventivwur^dn knollig verwachsen.

DaO aoch auf der Blattflachc
Knospenbildung hervorgerufen wep-
don kaon, ohne daft das Blatt von der
Pflanze abgotrennt wird, hat Goobel
gezoigt (Flora. 92 [1903] 192). Ea ge-
lang dies tvittmal durch Beseitigung alkr
Sprofivegetationspunkte. Werden alle
neu auftrotenden Achscnvegotations-
punkte entfornt, entotahsn schlieUHch
an der Basis der Blatlspreite oder an
der Basis des Blattstieles Adventiv
knospen. Ferner konnte auch durth

I:',in-i(:hnciden tunes starkercn Blattncrvcn unter gewissen Bedingungen an nicht ab-
getronnten Blattern regenerative Wunel- und Knospenbildung erzielt werdon.

SchHeQlich werden Adventjvfcnospen aucb von Achsenorganen gebildet, wofur
das bekannteste Beispiel B. fhyllomaniaca Mart. i$t (wahre^heinlich ein Bastard B.
manicaia X B. incarnata). Hier Ireten schon im normalen unvorktiton Zu&tande
am Stengel, den BlattsLielcn und Blattflachen reichlich Adventivsprosse auf. Dicse
mtwiokdn sich ab^r an isolicrten Stengfilstuckeo nur dann weitcr, wenn koine Asillar-
kaospen in der Nahe Bind. Goebel hat nie feslstellen kflnnen, dafi sich diese Adven-
tivsprosse von der Pflanxe loslOscn und zur Vermehrung dienen. Von der Pflanze
abgotrennt lassen sie sich jedoch zur VVeileronlwicklungbringen. ,,Sogaran obgetrennten
Blattern, wtilche mit Adventivsprossen beeettt waren und auf feuchtetn Sand kultiviert
wurden, entwickelten sich nicht etvra die vorhandnnrn Adventivsprosse weiter, sondem
es bildeten sich neue an der Basis des Blattstieles" \Goebel, Einl. i. d. cxp. Morph.
d. Pfln. 1908. S. !35}.

Ferner sind die Versuche von L i o d e m u t h IU erwahnen, dem es gelang, den
Blattstiel in das Veriweigungssyslem einer Ptlanze eineuschalten. Es wurden lanff-
gftstieltc Blatter von B. rex abgeschnitten und der Sliel nur etwa i cm in dm Boden
gwteckt, BO datl die BlattspreiU 30—40 cm hoch in der Luft schwebte. Die Sltel-
basen bcwurzcll^n sich und auf dem Gipfol des BUtUUelos begann die Biklung von
Adventivsproiscn. Auf diese Weise enUlanden kleinen Baumchen ahnelndc Pfianzcn.
Aucb an der Blattstidbasis treten Gpater reichlich Adventivsprosse auf. Dernrtige
Pflanzen lieQen sich ubor 2 Jahre am Lebeo erhalten, wobei der Blattstiel als dtamtn
funktiortierte, jedoch obne sich zu verdicken oder hoi tig zu werden. Dagegen teigle

. A /f/j#«flJJfajn"»itt)j>*vll*«*in«wM«rt.,Adv*nliv.
.. und -kniwjwn »m Stengel. — B S. (tniim) feStota

Ktb. mit bktbendtn hlutigrn Stiptln. (.1 OUh Bot «»«.;
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die Blattflache des als Steckling verwandten Blattes nach dw Rpwt,PToi.,n» A
in manchen Fallen noch ein auffallendes GrdBenwachsh.m ™ o T S ! l * • I
aufgetreten ware. I n gleicher Weise behandelte B,S t T ^ B Z ^ ^
am Blattstiel Regenerationsprodukte, nicht an1 der Blattfl™ he * ""

H i e r m i i s s e n a u c h d i e s o g e n a n n t e n N e h p n c n i . o ; f « n « - u * J
Mttller von einer brasilianische'n Art beschre'bMBe'r d D boToe" s T f i S 44° ™
Die Nebenspreite entsprangen auf der Blattoberseite am 1"«JS, A [ 2 *r~ 7)>

auseinandê trahlen, End l»d betrachtSE £ ^TSFSfa&to?9™1

Die Adventivwurzeln bilden sich nicht an mnrnVmi™- 1,T •• ! «
Sie entstehen seitlich an einem peripherischen < k f U b Z ! 3 T b * s t i m m t e i \ ? r t e n-
f r t t h z e i t i g d u r c h G e f a B e m i t d e n M u t t a S S S S S V t t
die wurzelkletternden Arten an den Knoten normale

atrasrsyr
Anatomie der Vcgetatioii.organe Stammbau. An die Epidermis schlieBt sich

haufig ein mehrschichtiges Hypoderm an worauf 3 - 8 Schichten von Kollenchym
folgen. Dieses geht in dunnwandiges Grundgewebe iiber, welches Chlorophyll Kristall
einschltlsse und often roten Zellsaft fuhrt. In dies Grundgewebe"2d S t o S S-
bundel entweder getrennt eingelagert oder sie bilden einen mehr oder wenieer le
schlossenen Ring. Das zwischen den Leitbundeln radial verlaufende Grundgewebe
besteht bei den aufrechten, strauchigen Arten gewohnlich aus lanreestreckten Zellen
mit schragen, etwas spitzen Endflachen und dicken, verho lz t e i i*wZlTZ sjalt"
tupfeln und sparlichem Inhalt also nicht aus eigentlichen Markstrahlelementen. Bei
manchen wurzelkletternden Arten (B. fruticosa, B. convolvulacea) daeecen sind diese
Zellen auf gewohnliche Weise radial gestreckt oder isodiameShTd'dunn^^^^^^^
bilden also breite Markstrahlen. Im sekundaren Holz treten zu diesen Drimaren
Strahlen keine sekundaren hinzu. Sie ziehen sich in gleicher Breite wie im Holz auch
durch die Rinde. Haufig springen die einzelnen GefaBbundel konvex ins Mark vor
Der sekundare Holzteil der Bundel besteht aus einfach getupfeltem, zuweilen feTn
gefacherten Holzprosenchym, Holzparenchym und TupfelgefaBen Wo diese sich
gegenseitig beruhren fuhren sie treppenartige Hoftupfelung. Die GefaBdurchbrechun*
ist recht mannigfach, selbst bei derselben Art und sogar bei demselben GefaB Alle
Formen von einfach kreisrund bis leiterformig reichspangig kommen vor "selbst
Kombinationen dieser beiden extremen Typen. Bei einfacher Perforation' ist die
haufig vollig verschwindende Querwand horizontal, in anderen Fallen meist eeneiirt
Die GefaBe stehen in Radialreihen, die auBeren sind sukzessive groBer. Sie sind un-
mittelbar von etwas Holzparenchym umgeben, namentlich die primaren SpiralgefaBe
im iibrigen dann von Holzfasern. Der Bastteil ftthrt auBenseits haufig mechanisches
Gewebe, das aus langgestreckten parenchymatischen wie prosenchymatischen spalt-
getiipfelten Zellen besteht. Die Zellen des Markes sind groB, parenchymatisch und
mit diinnen porosen Wandungen versehen.

Besonders hervorzuheben sind die bei manchen Arten vorhandenen r i n d e n - und
m a r k s t a n d i g e n GefaBbundel. Sie verlaufen innerhalb der Internodien ohne Quer-
verbindungen, anastomosieren a^er teilweise in den Knoten und gliedern sich hier
einzeln ohne bestimmte Ordnung dem GefaBbundelring an, namentlich als Ersatz
dort, wo dickere Strange ins Blatt (seltener in die Axillarknospe) abgehen und somit
gr&Bere Lttcken entstanden sind. Nach einigen Internodien treten diese Fortsetzungen
der Markstrange dann gleichfalls in die Blatter ein, teils als Median-, teils als Seiten-
strange; einzelne markstandige Strange biegen auch direkt vom Mark aus, ohne vorher
in den GefaBbundelring einzutreten, in den Blattstiel oder den AxillarsproC ein.
Westermaier bringt die Markbundel bei den knolligen Arten mit der Steigerung
des Leitungsbedurfnisses in der Zeit des Einziehens im Winter, bei dickstcngeligen
Arten dagegen mit der zsntripetalen Tendenz des Mestoms in Verbindung, indem
das Streben der Mestomstrange, durch Anlehnen an die festeren peripherischen Ele-
mente Schutz zu gewinnen, bei dickeren Stammen wegen ihrer groBeren Starrheit
und Unbeweglichkeit schwacher sei als bei dunneren. Wie so vielfach bei solchen
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ZweckmaBigkeitserklarungen, geniigt auch diese nicht, da Markbiindel bei manchen
Arten mit knolligem Rhizom ohne Win term he (z. B. Sekt. Platycentrum), ebenso bei
der durchaus nicht dickstengeligen B. convolvulacea usw. vorkommen. Einzelne
Arten besitzen auch r indenstandige GefaBbiindel, die unten im Knoten aus
dem GefaBbiindelring entspringen, isoliert verlaufen und meist schon im nachsten
Knoten, wo sie ersetzt werden, in das Blatt austreten.

Bei einigen Arten finden sich pneumatodenahnliche Organe auf der Stengelober-
flache in Gestalt warzenartiger langlicher Erhebungen (Vouk in Ber. d. D. bot. Ges.
30 [1912] 257 ff.) Sie fiihren an ihrem Gipfel grimes Gewebe, welches vom Kork-
gewebe des Stammes freigelassen wird und von einer kleinzelligen, zartwandigen
Epidermis bedeckt ist, und Spaltoffnungen mit eingeschrankter Funktion. Diese
Epidermis stellt ein Durchluftungsepithel dar. In 3—4jahrigen Stammen verkorken
auch diese Pneumathoden.

Blat tbau. Die Epidermis besteht aus meist groBlumigen, diinnwandigen Zellen,
die auf beiden Blattseiten annahernd gleich sind. Haufig ist die AuBenwand papillos
emporgewolbt, meist aber nur auf der Oberseite. Die sehr diinne Kutikula ist kornig,
streifig oder unregelmaBig warzig verdickt. Die Vertikalkanten der Epidermiszellen
sind haufig kollenchymatisch verstarkt. Der Zellsaft ist meist farblos, an der Blatt-
unterseite haufig rot gefarbt. Unter der Epidermis befindet sich bei sehr vielen Arten
ein 1- bis mehrschichtiges Hypoderm, und zwar entweder beiderseits oder nur auf
einer Blattseite. Auch hier sind die Vertikalkanten haufig kollenchymatisch verdickt.
Die Spaltoffnungen kommen nur auf der Blattunterseite vor. Das SchlieBzellen-
paar wird von 3—6 meist dunnwandigen Nebenzellen umgeben, wobei 3 einen inneren
Kreis bilden, um welchen herum sich die ubrigen, falls vorhanden, gruppieren. Der
Spaltoffnungsapparat, also SchlieBzellen und Nebenzellen, befindet sich entweder in
gleicher Hohe wie die Epidermis oder er liegt mit alien seinen Randern oder einem
Teile derselben der Epidermis auf. Die Extreme der eingeklemmten und iiber-
greifenden Spaltoffnungen werden durch Zwischenformen verbunden. Die Spalt-
offnungen kommen entweder einzeln oder in Gruppen vereinigt vor. In letzterem
Falle sind diese oft schon mit bio Bern Auge als weiBe Punkte sichtbar. Die Spalt-
offnungen einer Gruppe haben eine gemeinsame Atemhohle. Auch die Gruppen konnen
als iibergreifende mit ihren Randern der Epidermis aufliegen oder in gleicher Hohe wie
diese sich befinden. Oberseits finden sich und zwar nur gegen den Blattrand zu Wasser-
spalten. Das Mesophyll der Blatter besteht aus einem meist einschichtigen Pallisaden-
gewebe und einem ein- bis mehrschichtigen Schwammgewebe. Die Pallisadenzellen
sind langgestreckt, langsseitig sich ganz beriihrend und haufig an diesen Seiten zieh-
harmonikaartig gefaltet, bis kurz trichterformig, nur im oberen Teil sich beriihrend.
Die Silberflecke mancher Blatter werden in erster Linie dadurch hervorgerufen, daB
sich an diesen Stellen Pallisaden- und Epidermiszellen nicht vollig beruhren, sondern
auseinanderweichen und lufthaltigen Interzellularen Raum geben.

Als mechanische E lemente der Blatter kommen Steinzellen, Stabzellen, Prosen-
chymzellen, Spikularzellen und Kollenchym in Betracht. — Das Kol lenchym tritt
meist in dem Blattstiel unter der Epidermis als geschlossener Ring auf, in der Spreite
als obere und untere Bedeckung der p rim are n Nerven. — Ste inze l l en , meist etwas
gestreckte, treten seltener auf, gewdhnlich im Blattstiel, sonst in der Nahe der Nerven.
In seltenen Fallen konnen einzelne Pallisadenzellen, steinzellenartig entwickelt oder
mit teilweise verdickten Membranen ausgestattet sein. — Die Spikularzel len sind
zuweilen bis zum Verschwinden des Lumens verdickt, meist unregelmaOig zerstreut,
haufig quer durch das Mesophyll bis in das Hypoderm als Steifungsmittel ausgespannt;
selbst in diesen Spikularzellen sind Kristalle beobachtet. — Die Stabze l len und
Prosenchymzel len bilden an beiden Seiten oder nur an der AuBenseite der Gefafi-
bundel sichelformige Gruppen, seltener treten sie einzeln auf, die Prosenchymzellen
dienen zuweilen sogar den Zotten als Aussteifungsmittel (Fig. 256 F).

Tricho me. Von groBer Mannigfaltigkeit sind die Haargebilde. Mit Fel lerer kann
man diese zunachst in kopfchenlose und kopfchentragende Haare trennen. Erstere
bestehen immer aus mehreren Zellen und kommen in den verschiedensten Formen
vor. Es finden sich einmal langere einfache oder mehrfache Zellreihen, sogenannte
Peitschenhaare, ferner kurzere Haargebilde, die konische Haare oder Zotten mit
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jitzenformigen Hervorragungen einzdner Zellen bis zur festal! von morgeQstern-
tfnmgen Gormen darsteller, Zweiannig* Zolten fciten zu flachen- d S

fh li U
g nig Zolten fciten zu flachen- oder

ferchenarfgen Haaren. uber. Porner liegon Ubcrgange von Zotten zu cchten Eme -
e T n V f E s l c h b l E w e i l e « das an der Epidermis

^ beide S t S * ^ - S 3 L ? ^
(Dnlunhaon) beg^gneo uns von deremf^hen ^tiolten Form bis ia
asymmetrjschen Typen, hammerformi^n Drilsonhaaren odor

Heyeniehen Porldrusen zu erwahnen aUS groCen, feinMutigen Zellen g»blldete Kopf-

S S l e n " . F J ? 2 ? 6 F | mChrZPUlRen SUel Siltcn lIIld bei *T leisosten BerQhmng

»n'.ifi/

Vr.11. - fi

Hook. (. - ' j r h

Fig. 4Vfl. i—.V Tficlioqujfthllii* der Jitaamactat. A PeiUchetiliwir ron fl
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I.lebm. — a3»rnji(ttit Ha»r

I'll 8. utiuala

IahlltMUffe. Sehr vcrbrDitet sind Kristalle aus Kalkoxalat. die dem gnadrati-
when System angehdren und Oktaeder, tedweisc in dor sogenanntcn Bm-fkuverUorm
und quadratische Prismen, kombiniert mit dem Oktaedcr, darstelien. Nobon Eimel-
kristallen findcn sich auch Drusen und Zwischenformon beider. Selten ist oine Vrt
Kristalisand, worin STdCen; Einzelkristalle eingelagert sind. beobachiet wt»rdon Der
Zellsaft mancher Begonien entlialt auch freie organisthe Sauren, von denen aufior

.Isaure nocli Apfelsauro festfrestplll werdcn konnte. - Besondere Hervorhebunir
verdienen die boi einer Amahl ArteD vorkommenden Sekreliellen, die iuersl Hi ld , .
brand bekannt machte und die spater von Felleror genauer unlersucht worden si
Das Sckrel wird immer in 2 benachbarlen Zellen (Tragerzellcn) von der gemdnsamen
Wand au* in halbkugeligcr Form abgesond^rt, so daO Doppelzystolilhen ahnliche
Oebildc cnUlohen. Fellerer unterschoidet 3 verscliiedcne Kormen derselbun. Ers'
2 Arten von Zystotylen, die aus einer schleimig-gumniusfii Grundsubstaru I
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stehen, die unter gewissen Bedingungen geschichtet auftritt. Bei der ersten Art
findet sich nur das Schleimskelett, bei der zweiten ist aber die Grundsubstanz mit
einer harzigen Infiltrationssubstanz durchsetzt, Zellulose konnte von Fel lerer in
keinem Falle in diesen Gebilden nachgewiesen werden. Die von Schoenet t be-
schriebenen Res inozys ten werden von Solereder zu der zweiten Art der Zysto-
tylen gestellt, obwohl nach Schoenet t das Gerust seiner Resinozysten aus reiner
Zellulose bestehen soil. Bei den Zystotylen der zweiten Art stehen nach Fellerer
die Paarlinge im ausgebildeten Zustand durch einen zentralen Tiipfel in der Zell-
wand in Verbindung. Den Zystotylen stellt Fellerer die Zystospharen gegen-
uber, bei denen jedwede Schichtung fehlt. Es sind Sekretkugeln, die Vakuolennatur
besitzen, daher die Vakuolenmembran das Sekret wie einen Sack umschlieBt. Auch
hier ist keine Zellulosereaktion vorhanden. Nach Entfernung der Sekretmasse bleibt
in der Vakuole ein netziges farbloses, aus Plasma bestehendes Maschenwerk zuriick.
Diese Gebilde scheinen mit der Zwischenwand durch einen stielartigen Fortsatz in
Verbindung zu stehen. Aber schon Fellerer deutet diesen als eine Verlangerung der
Vakuolenmembran, in die sich auch das Sekret hineinzieht. Dieser Fortsatz trifft
die Membran gleichfalls in einem zentralen Tiipfel. Das Sekret ist nach Fellerer
harziger Natur. Nach Neger (Flora. N. F. 16 [1923] 324ff.) bestehen diese Korper
aus einer fettartigen Substanz, etwa einem Phytosterin. Mit Kalilauge oder Ammoniak
stellte Neger an isolierten Sekretkugeln die Bildung von ausgezeichneten Myelin-
formen fest, was auf freie Fettsauren schlieBen laBt. Die stielartige Verbindung mit
der Scheidewand leugnet Neger, ohne auf die Tupfelbildung weiter einzugehen.
Die Verteilung dieser Sekretzellen in den einzelnen Organen der fraglichen Arten ist
sehr schwankend. Immerhin fand Fel lerer als Regel, daB sie bei ihrem Vorhanden-
sein auch immer in den Blattern auftreten; fehlen sie hier, kommen sie auch in den
ftbrigen Teilen der Pflanze nicht vor. Von den oben angefiihrten drei Typen findet
sich immer nur eine bei einer Art. Sie haben also diagnostischen Wert. Ferner sind
sie auch zur Kennzeichnung mehrerer Sektionen von Begonia von Bedeutung, die
diese Gebilde bis auf eine ohne Ausnahme fuhren (Sekt. Pritzdia, Donaldia, Saueria,
PhUippomartia, Scheidweileria, Ewaldia, Trenddenburgia und Steineria). Nur Sekt.
Ruizopavonia enthalt Arten mit und ohne Sekretzellen.

Blfitenverhaltnisse. l Die B l i i t ensUnde . Wie eine eingehende Untersuchung
aller mir zuganglichen Begonienarten erwiesen hat (Irmscher in Engl. Bot. Jahrb.
50. Bd. Suppl.-Bd. [1914] 556ff.), herrscht bei den Begoniaceen eine weit groBere
Mannigfaltigkeit im Aufbau der Blutenstande, als bis dahin bekannt war. Die allein
schon durch morphologische Unterschiede erzeugte groBe Verschiedenheit der Bluten-
stande wird bei dieser Familie noch wesentlich vermehrt durch die mannigfache Art
und Weise, wie die beiden Geschlechter in den Infloreszenzen verteilt sind. Darauf
war besonders zu achten, denn die jeweilige Kombination von morphologischem Auf-
bau und Geschlechtsverteilung ergibt erst die Gesamtphysiognomie und biologische
Bedeutung eines Blutenstandes mit eingeschlechtlichen Bluten. Die Blutenstande
sind entweder terminal oder axillar, im ersteren Falle sind es Zymen oder Trauben
mit zymosen Seitenverzweigungen, im zweiten Falle nur Zymen. Die Zymen stellen
entweder Dichasien oder Wickel dar, oder beide sind in derselben Infloreszenz ver-
einigt, indem die Dichasien allmahlich in Wickel ubergehen. Folgende tlbersicht
enthalt die bisher festgestellten Infloreszenz typen:

I. Zusammengesetze, sehr selten einfache razemose Blutenstande (Fig. 257, 258
Abb. 9 - 1 3 und Fig. 263).
1. Samtliche Blutenstande zweigeschlechtlich.

A. Jede Partialinfloreszenz zweigeschlechtlich.
B. Alle oder die meisten Partialinfloreszenzen eingeschlechtlich und zwar obere

mannlich, untere weiblich.
a. Obere und untere Partialinfloreszenzen eingeschlechtlich, eine verbin-

dende noch zweigeschlechtlich.
b. Obere Partialinfloreszenzen rein mannlich, untere rein weiblich.

2. Aufier zweigeschlechtlichen auch eingeschlechtliche Blutenstande.
A. AuBer zweigeschlechtlichen mannliche oder weibliche Blutenstande.
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Y\g. 2TJB. Verachled*ne BHlt*ni1*nditonii«[i. S B. glabrirautii Irnuch. — 10 B.itefUrrt Dryand. — It Syn-
bonia 3/oortana Irnisrli — 17 B. Mulmquxttiaxa Irmich. — 13 b. uananj Irmach. — H B. pat\ifioro P. et E.

— IS B.pili/rra (Kl.) A. DC. - IS A. oiglobo Welw. — 17 B. coivmnari, Benth. [E. Irraicher delta.)
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a. AuBer zweigeschlechtlichen rein weibliche Bliitenstande.
b. AuBer zweigeschlechtlichen rein mannliche Bliitenstande.

B. AuBer zweigeschlechtlichen noch weibliche und mannliche Bliitenstande.
II. Zymose Bliitenstande (Fig. 258 Abb. 14 -17 und Fig. 259).

1. Alle Infloreszenzen zweigeschlechtlich.
A. Dichasien.

a. Die ersten relativen Hauptachsen mit mannlichen Terminalbliiten.
b. Die ersten relativen Hauptachsen mit weiblichen Terminalbluten.

B. Wickel; die ersten relativen Hauptachsen immer mit mannlichen Bliiten.
2. Alle Infloreszenzen eingeschlechtlich.

A. Mannliche und weibliche Infloreszenzen von demselben morphologischen
Aufbau, entweder beide Dichasien oder beide Wickel.
a. Dichasien.

a. Die Dichasien beider Geschlechter ungefahr gleich vielbliitig.
p. Die Dichasien des weiblichen Geschlechts weniger Bliiten fuhrend

als die des mannlichen.
b. Wickel.

B. Die Infloreszenzen des einen Geschlechts anders gebaut als die des anderen.
a. Mannliche Bliitenstande dichasial, weibliche wickelig.
b Mannliche Blutenstande dichasial, weibliche auf eine Bliite reduziert.

Die Vorblatter treten meist paarig auf, nur an der letzten, sich nicht weiter ver-
zweigenden $ Bliitengeneration sind sie, wenn uberhaupt vorhanden, in zwischen 1 und
3 variierender Anzahl, was nach Benecke auf Spaltung der vor dem Fruchtknoten-
fliigel stehenden Vorblatter zuruckzufiihren sein soil. Wie bei den vegetativen Ver-
zweigungen, so sind auch bei den Blutenstanden die aufeinanderfolgenden Genera-
tionen miteinander gekreuzt, ebenso die aufeinander folgenden Brakteenpaare; doch
tritt auch hier eine mehr oder weniger deutliche antrorse Konvergenz in Erscheinung.
A. De Gandolle brachte bei den Begonien die Brakteen morphologisch nicht mit den
Blattern, sondern mit den Stip. in Zusammenhang, eine Anschauungsweise, die ich
durchaus bestatigen konnte, nachdem sie inzwischen mehrt'ach bestritten worden war.
Einige Arten, so z. B. B. tricolor Watson (Fig. 257, Nr. 1), zeigten noch ganz deutlich
die Ubergange von den Laubblattern zu den Deckblattern, wobei die Spreite allmahlich
verschwand und nur noch das ganz oder zum Teil verwachsene Stipelpaar iibrigblieb,
das nun das Deckblatt bildete. Bei anderen Arten (z. B. Fig. 257, Abb. 2 und 3)
verschwindet auch die Spreite, aber die Stip. verwachsen nicht. Da diese Deck-
blatter somit den echten aus Laubblattspreiten gebildeten Deckblattern nicht homolog
sind, habe ich sie 1. c. S. 576 Pseudobrakteen genannt. Zuweilen sind sie sehr groB
und persistent (Sekt. Rossmannia, Fig. 254 B)t haufig gefarbt, manchmal zu einem
becherfbrmigen (Sekt. Cyathocnemis, Fig. 254 C) oder den ganzen Blutenstand trichter-
formig umgebenden Gebilde (Sekt. Squamibegonia, Fig. 2542)) verwachsen.

2. Die mannlichen Bli i ten zeigen in normalem Zustande niemals Ovar-
rudimente, die Tep. sind stets alle korollinisch, bei Beganiella (Fig. 267), SemibegonieUa
und Symbegonia (Fig. 268) zum Teil verwachsen, sonst stets frei, bei Hillebrandia
(Fig. 264) in Fiinfzahl mit schwach dachziegeliger Deckung, bei Begonia in Zweizahl
(Fig. 266) klappig, in der Knospenlage schwach reduplikat, oder aber in Vierzahl
(Fig. 265 A — C), dekussat, das auBere meist groBere Paar mit den Vorblattern ge-
kreuzt; selten, und fast ausschlieBlich in Kultur, sind mehr Tep. vorhanden (Sekt.
Huszia), durch Dedoublement oder durch korollinische Ausbildung der auBersten
Stam. Nur bei Hillebrandia sind kleine, mit den Sep. alternierende, spatelformige Pet.
vorhanden (Fig. 264 D)t sowie zuweilen bei Begonietta, wo sie zu einer kurzen, inneren
die Stam. umgebenden Rohre verwachsen sind (Fig. 267 B). Die Stam. sind frei bei
Hillebrandia und vielen Begoniae (Fig. 260 Z)), paarweise verwachsen bei Begoniella
(Fig. 267 C), samtlich ± verwachsen bei Symbegonia (Fig. 268 C), SemibegonieUa und
vielen Begonia-Arten (Fig. 260 A — C)\ die Antheren sind stets frei. Die Entstehung
der Stam. ist basifugal, gewohnlich entstehen die ersten rings an der Basis des Polsters,
mit den Sep. alternierend, gleichzeitig, zuweilen aber auch auf der einen Seite fruher
als auf der anderen, und zwar in extremen Fallen derart, daB die Stam. auf der einen
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Sjlto von DDtoBi nach dem Gipfel der BlQtenachse aufsteigend, auf der anderen ,om
Giplel ined«r abstejgend sich bilden; auch bci gleichzeiUgcm Beginn iet die Entwicfc-
lung oltmate ung«d i . TnUV.njMh.uag der Filamente em, so entering™ die trmen
Teile entweder alJe auf dem Gipfel der dann meiat fitumpfen Saule (Fig "60 C Kip 266JP1
Oder sufczessive in verschiedener Hoho an dorselbcn, entweder aJlsJitig |W B
Fig. 260i Z», Oder nur auf d n » Seite (Fig. 260 A). Die Anth.ren 6IfnIn Jfh
mil apikalen Poren (Fig. 260 If), gewfthnlich mit l^goren oder kurzon Spalten S
Bilrors, obgleich «JJpriinglich die Facher fast laterale Anlage besitzCn, haufi'g aber
auch je nach der BlQtODhalfte nach 2 verschiodenen Seiten, die eino Halfte e^lrors
die « n d m mtrors d. h. der Lage nach alle nach oben; daa Konnektiv ist haufig
etwas verlangert (Fig. 260f u. K), zuweilen kapuzentomig (Fig 260^} l t b i ?

Fig, 560.
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Die staubrormigen Pollenkorner sind von eltipsoider Gestalt und fast bej alien
fln gleich grofi. Sie stnd im Mittel etwa 26 fi lang und 1 3 ^ breit. Das Kom

besitit 3 Meridionalfalten in der aonst jlalten Eiine, in deren Mil to j . * oiiie kreiBrunde
Durehlatfoffnunff filr den Pollensclilauch liegt,

3. Die weib l icheo BlUteo besiUen keine S t a m i n o d i e n , wenn man nicht
Weine DrDsen, wclche das Ovar von HilUbrandia urogebca, als solcbe anschen wiU
Die Tep. stud bei BegonieUa wie in den J BlQten verwachsen, dcspleichen auch bej
Symbegonia (Fig. 268)( sonst Irei; bei Hillebrandia sind 5 deutliche Sep. vorhanden-
dagegen treten bei Begonia 5, haufig aber auch 2—4, selten und gewfthnlich nur bei
Gartenformea (Sekt, Huszia bosondora) mehr als 5 Top. auf, von denen man nicht
mit Sichorhoit sagen kann, ob es Sep. oder Pel. scien, da es rweifelhaft ist, ob die Pet.
abortiert sind oder ob von Anfang an nur cine BltltcnhuUo entwickelt wurde. Wenn
2 Tep. vorhanden sind, ao ist die Deckung klappig, wean 3, roeiat das drilte innere vie]
kleiner; wenn 5, so ist die Deckung symmetrise!) dachziegelig, indem 2 nebeneinander
licgende iiuOere, sich klappig bertlhrendo Tep. iwischen sich das funfte kleinste ein-
schlieCen, w&hrend sio mit den frcien Seiten das 3. und 4. Blatt, die sich gleich/aJls klappig
bertlhren, decken. Dabei sind die Tep. nicht nur symmetrisch, wie hieraus hervorgoht,
aondern die Bluten sind zugletch quer zygomorph. Meist wurde bishcr etn Teil der Tep.
als Sep., dar andere als Pet. belrachtet, doch ohna bereclitigte Griinde. WoSep. und Pat!
in der Fatnilie deutlich unterscheidbar sind, wio bei HiUebrandia und Begonidla zuwctlen
(wo sie sich panz so vorhaJten wie bei den <5 Bluten), so sind die Pet. winzig. £5 kann
b«i diesen beiden Oattungen der erate Anfang einer Blumeakrone voriiegen, es konnle
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aber auch bci den ubrigen B. Reduktion der Pel. angenommen werden. Bei der
ivvierigkfiit einer Entscheidung dieser Frage ompfiehlt os sich daher, bci don meisten

B. gar nicht von Sep. und Pet. zu sprechen, sondern nur die Bezeichmmg Top. zu
gebrauchen. — Das Ovar ist bis attf H iUebrandia, wo cs unvollstandig 2 —fifacherig
ist (Fig. 264 E), vollstandig gefachert, raeist 2~3fiicherig (Fig. 262), und zwar alter-
siercn im Jctiteren Falle die 3 Karpelle mil den inneren Tep.; besilzt eins der Facher
einen langeren Flugel, so ist fts nicht dasjenige, welches zu den Tep. symmetrisch
stehl, also das zwischen dem Tep. 3 und 4, sondern ein sekliches, und 2war das mr
Abstammungsachse bin gerichtete Fach. Die Seitenwande der Facher schliefien
zuweilen erst spater (manchma] uberhaupt nicht vollig} im Zentrum zusammen, so daQ
dann der Schein unvoJUUndiger Facherung, oder gar parieUter Plazentation vor-

Fie- 981. i—V v trtcblndtne Grlf [clluimcn ran Btgtmia. A X. (THultmckiu) furkiiai<ttt (KI.J Book. t.
— B B. (J«(r*«fui) JVffd O. et D. — 0 S. (Jfafnuid) /men l.irbm. — /> i. (Aiwtntcpcxia} V'A«j*fai(B C. DC —
h-K vor i thle i leae Frucbtlormen. S B. (htitilia) / i n k n 0. rt D. — /" J. (t'umna) ror/i/tflw A. DC.
— t; *. (A«o(Jidij ;o6,jfo SchoU. - H H. (fWlt«MMi) J^JWI W»rb. — J B. [LeatiUvtMa] ^aitialaia Wub.
— JT B. tTrtndtUrtbutgui) /ntueta A DC. — £ Hud Jf Sunrn von A. (1'».IJI1I«) Jubfl/a SmotL TOD aaD«D Und Im
I^mrMohaitt. — lt—P tchenwtiaclw DurrhichDltU doirh M<fMpraiic«M ttHehtt. X B. (A
Cl. — OB. iifanofttrtti} niMl'iuii (A. DC! Wub. — PS. (MiitftmirHm) r»Hrt*iHtn III

ntch Klotmch; A— /' nuh C[*rl!«; du Obriirc 6rlfUi«].|

aalaBl wird (Sekt. Mezitrea). Vbor die Teilung der Samenleisten vgl. Mcrkmale.
sowie Fig. 262. Zmnflia Rind in demselben Ovar gettiltA und ungeleilte Plaifnten
gleichzeitig beobachtet, so von A. De Candollo in der Sektion Potnlia und Begonia-
strum, von Fell ere r bei Pritzdia, von Hooker bei B. Scharffii (Bot. Mag. t. 7028).
Die verschiedenen Griffelformen und Xarbenbildungen siehe unter Mvrkinale (aowie
Fig. 26t A-K\.

BeiUabing ud Embrjolojie. Schon die durchgangigo Eingoschlechtlichkeit der
und die Enlwickiung Acs Schauapparates, bestehend in der hellcn, moist
mud dann zuweUen rotlich oder violctt gestrichelton), oftmals aber au '̂h

brennend roten, Einnoberrolen oder selbst gelbtn Farbung der BlUt«nhu.Ue, die tu-
weilen noch durch gefarbtc Bnkken unterstQUt wird, weist duutlich auf Fremd-
beslaubung hin; dazu kommt noch die dern Anfliogen von Insckton gttnstige bage
der ausgebrciteten Tep., sowie die wenn auch nieisi nur schw.icho Zygomorphie;
ebenso ist die bei maochen Arten nach obeti gerichtete Lags der Narbe Ilir Fremd-
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bestaubung; gflnstlg. Vor allem sprkht aber dafur fie vorschitdtne BlOtezeit der
8 und ? BlOten, wolche durch bestimmle realisation der Oeschlechter in dor In-
norenent bervorgerufen wifd mid besondere Beaehtuag verdieut. Die Hauptraass*
der Dichasion und \\ .ckel ist proterandrisch, ort bei rdcbiltttigon DiciiaSn
so sUrk auagcpragt. <UB; »ur_Z«t ** * Stadiums die noch kieinen juB..ndlicl»n §
B utenlctiospen «ch be, oborf achljchw Betrachiung dem Augc vftUig untSehen. Bald
fallen alie * BlQten ab und d» J g d a n p o enrt Jetrt n r A B S W , Bei diwer atrengen
Bchetdung von J und ? Sladmm dw [nfimneiu 1st Beattabmig innerhtlb deraelben
v«Uig ausgeschlossen. Die traubigen BlOlenstande mil eingeschlechtiicJien AUen
sinddagegen ausgepragl prologj n (Fig.263). Hierbelindensichfvgl. IrmacheM914]
die ? BlQten an don unteren Seitenzwcigen und die j an den oberen. Diese kommen nun
ersUur Anthase, nachtlom aich die 8 bemifs iu vollig reifen, schon samenstreuenden
Fmchlen umgewandelt haben. - Dentliche NeklaHen sind b î Begonien nicht vor-
handen, nur die PnuAfknotendrOsea von Uiltehrandia kiinnten ab solctic eelten
Ebenso tohlt deo meiston Arteri dn deuUlchcr Gerw*. doob ist cin geringer aber
r«mer und angenehmer Du/t bei 5. mwff lw Lodd. aus WeslindreD Khon'l
bekannt, und in der amenkaiuschen B. Baumanni Lem. ist due prachtvolle

Frarhtin

Hook. l. -1
Humb, - It B. l C ' <

Tecrosen riechende Art onldt>ckt wordi-n. Bflobachtungen ijL<T Insektonbesuch an
Begonien in dcrcn Hcimat sind auflerst 5p5rlich. Warburg ribt an, dafl cr vieie
kjeine Insekti'U auf Bogonicnbluten beubachtiitc, und Knulh (Hnndbuch rter Itluten-
biologic, r 11, 1 [ i 91 -i) 51:} steUlt! auf Juva an efaer An .tub v o a ^ s (n(f^a [•
und Bvmbus rufipes Lap. fest, und ferner, daQ eine Art a l t auffnlJcndcn roten Bltilen
wahrend einer halben Stunde von 8 Individual tints Podaiirius und 2 Apis ange-
flogen wurde. Anderorseits teigen Btjobuchtungun ;m kultiviorten Artcn in Qowacbs-
hausflra, daB Selbstbestaubung bei mancben Artcn duroli linden Pollon
3tattfindet und zur Sarnenbilduitg ruliren kann.

Die Samenanlagen sind analrop und mil 2 Integumenten vorseben. Nach Be-
obachtungen an B. nmnicata ist das Archespor die Endzolle oiner uxnilen ZellrDthe
Die Archosporzelle lio/crt dann 4 hiut^reinander liogende >M;ikruspuron, von denen
die innerstc turn Btnbrfomek wird. Die Obrigon 3 nach dor Mikropyle n liegenden
werden zusamntengedruckt und gehen zugrunde. Der Cmbryosack onthalt 8 Kerne,
weicht also vom normalen DikotyJonlyp nicht ab. Dur t-rwachsene Embryo ist von
eineni nur aus eincr Zellscliicht bestchenden dunntii Endosperm untgubon, in dem
fette Ole und jVleuron, aber keine Stftrkfl gflgpridttrt Ett Bei dn Kciitiung der gamon
oder schon vorher wird auch dioso einzige Endo.spfrnischtcht aufguzehrL.

Fracht md Simen. Die Frucht (wpgen dc« Antcila der Blulenacfc.se streng go-
lommen cine Ilnlbfrucbt) ist mcisl cine aufspringunde Kapsel, our die Sektionen
Mezierea und Squamibegonia (Fig. 262 E) besitzen Becrenfruchte, die aber nicht be-



566 Begoniace&e. (Irnucber.)

Ft*. MB. B A i c a O w B l B U i u U n d f mil r luia l l t :h« Treunaug d « O « c h ) » b l w ^ o n i « o ZirMg* n l n L , o b o * rein .\5-
J Btftma kttntiftmht Irauch. - « ^ . / l i i m e i i o M limvolt. — 7 A QUghtna Ismaeh. (E. I r m i c t i t r d U )



Begoniaoeae. (Irmsoher.) 557

senders sattig sind BegioneUa, Symbegonia und die meisten Begonia-Aiten gefluirelte
Fruchte, HMbravdn (Fig. 264£) harte Kapseln, die zwischen din Griffeln aufklatten
Fusrbegonta dunnhautige. lang-spindelformige, nicht aufspringende Fruchte (Fig 261ff)'
Sptenanthera ledevige auf dem Riicken der fliigellosen Facher schliefllich auf-
klaffende Fruchte, ebensolche Alaedda mit Flttgeln und Gasvarva mit HSrnero
(Fig. 261F). AUe ubrigen Sektionen springen nebfn den FlugelHu? und zwar d™
papierartigen Fruchte (speziell Parvibegonia) in unregelmaBiger Linie, die sproderen
pergamentartigen Fruch e der meisten in bestimmten regelmaBigen Linien (Fig 261
N-P) Die Zahl der Flugel ist 4 oder 3 (bei Sexalaria sind noch 3 schmalere dter-
nierend); meist 1st em Flugel breiter und langer als die anderen (Fig. 2610) die
zuweilen nur Rippen darstellen. In biologischer Beziehung bemerkenswert sind die
untenrdisch reifenden Fruchte yon B. hypogaea Hub. Winkl. Die Samen sind sehr
einform.g gebaut und stets winz.g, etwa 0,4 mm lang und 0,22-0,25 mm breit, rund-
hch bis langhch haufig eckig (Fig. 261 L)*). Sie besitzen eine braune, sprode Testa
mit grubjg punktierter oder ,m oberen Teil geriefter Zeichnung. Die Testa wird vom
3 ^ f i I"^?U ISe i 1 J5eMde.*':^ess,fn auBere Zellage an den Innen- und Radialwanden
verholzt. Die Ke.ml.nge s.nd sehr klein. Sie besitzen symmetrische Kotyledonen"
zw,schen denen 5 - 8 Tage nach d e r K e i m u n g ^ e r s t e ^ ^ ^ .

trische Pnmarblatt entsteht. D.esem gegenttber erscheint bald das zweite der Laub-

^ . K i S r - S ! ^ ^ d t g s o l f ? ^ f T,zweizeilig am stengel angeordnet-
sung^n^p^^^^^
meist ihre Samen, ohne abzufallen; bei Rosmannia stellen die mitwachsenden Brak^
teen vielleicht em Verbreitungsmitte dar; ob die Beerenfruchte, soweit solche vor-
kommen, gefressen werden, wissen wr nicht. Zweifellos ist die Verbreitung eine nur
lokale; rein ozeanische Inseln sind frei von B. - Durch ihre Kleinheit iinrf ™Z
OberHache bleiben die Samen iiberall haften in Rindenrissen « S ! n « h l n
V6geln, Krallen und RUsseln von Tieren usw., zugLh i n t T E s S E d'Smpchr
ein Beweis ist das haufige unvermutete Auftreten neuer Arten in hiesigen G e w S
hausern in der Erde anderer eingefuhrter Pflanzen «ow*ww

Teratologischei. Die abnormen Blutenbildungeii sind bei den B auBerordentlich
Mufig und mannigfalUg unc.als^te ratologis che fiLungen an und ft sLhThon vo5
Interesse. Die Zahlvermehrung der Tep. und das Korollinischwerden von Vorblattern
und Stam. stellt einen sehr gewohnhchen Fall dar (1874 wurden ffefall J » 7 . , ^
gezuchtet). Ferner treten ahnliche Erscheinungen auch inT GynoeSum auf' Si
nur finden sich vielfach petaJoid umgebildete Griffel, h a u f i g S S P ilen^udi-
menten, wobei auch Vermehrung der Gnffelzahl und zuweilen rieichzeitiires Ver
schwinden der Ovare auftreten kann, sondern auch K a r p X s e l S r w e S e ^ ^ ^ ^
oberstandig und dabe. ± petaloid zuwe.len noch mit deutlichem Griffel oder Narben-
ansatz. Teils bleiben diese oberstandigen Karpelle geschlossen, teils aber sind sie
offen oder ausgebreitet und tragen, dann haufig am Rande Samenanlagen oder deren
Rudimente. Meist 1st die Zahl dieser Fruchtblatter abnorm vermehrt- zuweilen
treten trotzdem noch Flugel an dem ja ovarlosen Bltitenstiel auf. Der umeekehrte
Fall dcs Herunterreichens der Griffel wurde von Magnus beobachtet indem er k n ^ r
kissenformige, mit Papillen besetzte Narben auf den Flilgeln des Fru'chtknotens fand
Auch die Umwandlung der Ovula m Karpelle und petaloide Schilde ist festgestellt
worden. - Interessant 1st auch die haufig beobachtete Geschlechtsvermischunjr in den
Bltlten, wobei in den der Bauanlage nach <J Blilten ein Teil der Staubblatter durch
± korollinische Karpiden ersetzt wird, mit ± deuUich ausgebildeten Griffeln und
Samenanlagen am Rande, oder durch Griffel ohne Karpiden, und diesnir1-1 — ' - J

Mitte dor Blute, also innerhalb der Kreise wohlausgebildeter Staubblatter
1X7A«>U..HM 1IA£ Ainu* UvhriHe vnn ICnnllAnKan/wtiAn f«_ j ^ « . '

nicht nur in der
sondern, wiemine uur oiuic, <uov muu™"' «v. »•«•«/ ««niau»(5euuueier stauDbiatter, sondern wie

Warburg bei einer Hybride von Knollenbegonien fand, auch auBerhalb dersel'ben
so dafl in diesem Falle 5 normal ausgebildele Griffel ohne Karpiden die Stam umeaben'
Duich Verwachsung von aus Stam. hervorgegangenen Griffeln kann ein oberstandiees
Ovar gebildet werden. Freie Samenanlagen finden sich haufig auf den einzelnen

•) Pur einen Samen voa B. Wailkhiana wurde ein Oewicht von 0,0032 mg festgestellt.
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Bliitenteilen, z. B. auf den Tepalen gefiillter Blliten oder frei im Zentrum <J Bliiten von
den Stam. umgeben. Besonders bemerkenswert sind Mittelbildungen zwischen Samen-
anlagen und Pollenfachern. Es sind umgebildete Samenanlagen, deren Nucellus sich in
ein Mikrosporangium verwandelt hat, das Pollenkorner hervorbringt. Die Umwandlung
einer mannlich determinierten Bliitenanlage in eine rein weibliche Bliite ist neuerdings
beschrieben worden (Irmscher 1924). Umgekehrt sind auch in <j> Bliiten hin und
wieder einzelne Stam. beobachtet worden. Einen weiteren interessanten Fall bildet
die Erscheinung der Prolifikation, die darin besteht, daB in der Mitte von gefiillten <J
Bliiten gestielte oder sitzende Bliitchen stehen, die entweder $ sind oder verkiimmerte,
ovarlose oder gefiillte $ Bliiten darstellen. — Erwahnt sei endlich noch das Vorkommen
von Zwillingsbluten, bei denen aber meist nur ein Teil der Kreise sich wirklich ver-
doppelt. — Einzelheiten s. in 0. Penzig , Pflanzenteratologie. 2. A. 1(1921) 396—402.

Geographische Verbreitung. Die Begonien sind durch den ganzen Tropengttrtel
verbreitet, und zwar sind die 4 Gattungen Hillebrandia, Symbegonia, BegonieUa und
Semibegoniella streng lokalisiert, die erste (monotyp) auf den Sandwichinseln, die
zweite (10 Arten) in Neuguinea, die dritte (3 Arten) in Kolumbien, die vierte (2 Arten)
in Ecuador. Begonia dagegen mit iiber 760 Arten ist sowohl in der alten wie in
der neuen Welt haufig, dagegen fehlt sie in Polynesien von Fidschi bis zu den Gala-
pagos, und in Australien ist nur einmal ein einziges Begonia-BidXt gesammelt worden.
Die Arten sind meist ziemlich lokalisiert, nur einzelne Arten wie B. Evansiana, die
von Java bis Nordchina und Mitteljapan geht, B. laciniata, die von Vorderindien
(Nepal) bis nach Formosa reicht, B. scandens von Jamaica und Costa Rica bis
Peru, besitzen eine weitere Verbreitung. Auch die Sektionen sind fast stets auf
einen Kontinent, meist sogar auf ein Gebiet, beschrankt. Namentlich die ostafrika-
nischen Inseln und Westafrika sind reich an endemischen Sektionen. Hervorzu-
heben ist aber die nahe Verwandtschaft zwischen gewissen amerikanischen und
asiatischen Arten, die schon Klotzsch erkannte, und der auch A. De Candolle
dadurch Ausdruck verlieh, daB er diese in seiner Sektion Knesebeckia vereinigt lieB.
Warburg versuchte nun in der 1. Auflage dieses Werkes, die Sektionen von Begonia
auf die einzelnen Kontinente zu beschranken und brachte die asiatischen Arten von
Knesebeckia zur asiatischen Sektion Diplodinium, den Rest zur amerikanischen Sektion
Begoniastrum. Es zeigte sich mir aber, daB zwischen den fraglichen Formen weder
irgendwelche Bliitenunterschiede auffindbar sind, die eine Trennung in Sektionen
rechtfertigen wiirden, noch daB im Habitus eine Sonderung begrundet ist. Im Gegen-
teil, die amerikanischen und asiatischen Knesebeckien stehen sich viel naher als manche
andere Formen, die selbst von Warburg in einer Sektion belassen wurden. Ich habe
deshalb den einzig moglichen Schritt getan, namlich beide wieder vereinigt und die
gesamte alte Sektion Knesebeckia zu Begoniastrum gestellt. Denn allein dadurch
wird den tatsachlichen morphologischen Verhaltnissen, die doch die Grundlagen fur
unsere Auffassung iiber Verwandtschaft bilden, Rechnung getragen. Lasse ich, wie
es leider so oft geschieht, die raumliche Trennung als Argument fur Aufstellung
eigener Sippen gelten, verwische ich mir ja wieder die Erkenntnis, daB trotz raum-
licher Trennung hier eine nahe Verwandtschaft besteht. Die Sektion Begoniastrum
stellt somit in der jetzigen Fassung eine Disjunktion dar, in der dem amerikanischen
Areal ein asiatisches gegenubersteht. Sie bildet damit eine Parallele zu zahlreichen
anderen ahnlich verbreiteten Sippen, von denen noch ein groBer Teil in der Zwischen-
zone Europa—Afrika wenigstens durch fossile Funde vertreten ist. Die Haufung
solcher Befunde fiihrte uns nun zu der Erkenntnis (vgl. E. Irmscher, Pflanzen-
verbreitung und Entwicklung der Kontinente in Mitteilungen aus dem Institut fur
allgemeine Botanik in Hamburg, 5 [1923] 18—235), daB derartige Teilareale Reste
einer alten von Amerika iiber Europa bis Asien verlaufenden Vegetationszone dar-
stellen. In ihren heutigen Gebieten wurden die Formen konserviert, in der mittleren
Zone aber vernichtet oder umgepragt. Die Ursache fur diese Veranderung in dem
verbindenden durch Europa—Afrika gegebenen Arealstuck ist in der in dieser Zone
sich auswirkenden Polwanderung zu suchen. Diese Zone ist der Schwingungskreis,
wabrend die asiatischen und amerikanischen Formen den Schwingungspolen genahert
liegen. Danach haben wir auch in den beiden 2?e^onui*trum-Teilarealen die Reste
eines einst iiber Europa zusammenhangenden Gesamtareals zu erblicken, worin durch
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die Klimaverschiebung in der Zone Europa—Afrika die entsprechenden Formen ver-
nichtet wurden, wahrend sie in den Schwingungspolgegenden erhalten blieben. Diese
Auffassung wird noch dadurch betrachtlich gesttitzt, daB nach dem morphologischen
Verhalten die amerikanischen und asiatischen Begoniastrum-Formen dem Urtypus
der Gattung recht nahe kommen, von dem zweifellos zahlreiche hochspezialisierte ende-
mische Sektionen ihren Ausgangspunkt genommen haben. — Auch die Gesamt-
verbreitung der Familie entspricht dem angedeuteten Entwicklungsgang der Ver-
breitung. Nach den Gattungszahlen liegt ein Schwerpunkt in Amerika (mit 3 Gat-
tungen, davon 2 endemisch), der andere in Asien (mit 2 Gattungen, 1 endemisch in
Neuguinea), wahrend in Afrika nur Begonia beheimatet ist. Letzteres stellt also
eine Armutszone dar. Eine vdllige Parallele dazu bietet ferner die Verbreitung der
Arten, indem auch hier die Schwerpunkte in Amerika und Asien liegen. Den groBten
Reichtum entwickelt die Gattung in der neuen Welt in Brasilien und im Andengebiet
bis Mexiko. Das Insulargebiet der Antillen tritt dagegen auffallend zuriick. Etwa
6 Arten finden sich noch im nordlichsten Argentinien. Das zweitstarkste Verbreitungs-
zentrum liegt im Osthimalaya, den hinterindischen Gebirgen und dem malaiischen
Archipel, vor allem auf den Philippinen und auf Neuguinea. Von hier finden sich Aus-
strahlungen nach Siidindien und Ceylon, dem mittleren Himalaya und in das sinische
Gebiet. Peking (40° n. Br.) ist der nordlichste bekannte Standort einer Begonia.
Wahrend Amerika etwa 360 Arten besitzt, das asiatisch-papuasische Gebiet 320,
kommen auf Afrika nur etwa 110 Arten. Dessen ostlicher Teil fiihrt nur wenige
Formen, wahrend das feuchte Westafrika, Kamerun, Gabun und die vorliegenden Inseln
reicher besiedelt sind. Im Siidwesten geht die Sektion Augustia bis Natal, im Nord-
westen mit 1 Art bis Sokotra. Also auch in bezug auf die Arten ist Afrika eine
Armutszone, zurtickzufuhren auf die Tatsache, daB hier der Schwingungskreis des
Poles, also eine Storungszone, liegt.

Schon aus der Verbreitung, mehr aber noch aus den Standorten geht hervor,
daB bei weitem die groBe Mehrheit der B. Bewohner feuchter Gegenden, speziell
schattiger Walder ist. Im Himalaya verschwinden sie in dem offenen Buschwald
der westlichen Halfte vollig. Im ostlichen feuchten Teil dagegen steigen sie so hoch,
wie der Regenfall ein starker ist, im sehr feuchten Sikkim demnach am hochsten
(B. laciniata Roxb. bis 2300 m, B. megaptera A. DC. bis 2600 m und B. gemmipara
Hook. f. bis 3600 m, also noch weit in die gemaBigte Zone des Gebirges). In Sud-
amerika sind es vor allem die die Anden bewohnenden Sektionen Huszia und Eupetalum,
die trockeneren und speziell kuhleren Standorten durch die Bildung groBer, aus-
dauernder Knollen angepaBt sind, wahrend die Blatter, sowie die Stengel, wenn
solche vorhanden, nicht perennieren. Ebenso besitzen die sudafrikanischen Arten
(Sekt. Augustia) in knollenformigen Verdickungen gleichfalls Schutzorgane gegen
Durre und Kalte. Das auffallendste Beispiel ungewohnlicher Anpassung ist aber eine
Form derselben Sektion, die Sokotra bewohnt, auf dieser trockenen Insel freilich
aber nur in den feuchteren Felsspalten gedeiht.

Verwandtschaftllche Beziehtmgen. Ober die Verwandtschaft der Begonien sind die
mannigfachsten Vermutungen ausgesprochen worden, ohne bisher zu einem befriedi-
genden Ergebnis zu fiihren. Ohne auf die alteren Auffassungen einzugehen, sei nur
zu der Frage Stellung genommen, zu welchen Familien die Begonien nach dem jetzigen
Standpunkt der Forschung in naherer Verwandtschaft stehen. Wie viele andere vor
ihm trat noch Fellerer auf Grund des gemeinsamen Vorkommens zystolithenahn-
licher Korper fur eine nahe Verwandtschaft mit den Cucurbitaceen ein. Die neuesten
Ergebnisse der vergleichenden Embryologie (Kratzer in Flora. N. F. 10 [1918] 342)
sprechen jedoch gegen eine solche. Ebenso sind die Loasaceen nach dem Bau der Samen-
anlagen nicht in nahere Beziehung zu den Begonien zu bringen. Da sich bei den Bego-
niaceen hie und da noch einfacherige Ovare finden (HiUebrandia und Sekt. Mezierea),
lassen sie sich immerhin ungezwungen bei den Parietales einreihen. Unter den hier-
her gerechneten Familien sind es die schon langst mit den Begoniaceen verglichenen
Datiscaceen, far die auch neuere Untersuchungen das Vorhandensein enger Beziehungen
zu den Begoniaceen gestutzt haben. So hat sich weitgehende Ubereinstimmung zwi-
schen beiden Familien im Bau des Endosperms gefunden, und durch Untersuchung der
Samenanlagen von Tetoamde*% deren Bau mit dem jener von Dattsca tibereinstimmt,
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sind noch weitere Ahnlichkeiten im Bau der Samenanlagen und Samen beider Familien
festgestellt word en. Danach kann zur Zeit mit Sicherheit nur eine nahere Verwandt-
schaft der Begonien mit den Datiscaceen angenommen werden.

Nutzen. Der Wurzelstock vieler namentlich siidamerikanischer Arten ist zu-
sammenziehend und bitter, und wird deshalb lokal als adstringierendes Mittel, z. B.
bei inneren Blutergussen verwandt, auch zuweilen bei gewissen Fiebern, sowie als
ham- oder schweifltreibendes und antisyphilitisches Mittel; einige Arten wirken pur-
gierend. Von einzelnen asiatischen Arten werden die Blatter ate Gemiise gegessen,
wahrend amerikanische auch gegen den Skorbut verwandt werden; ferner soil in
Tfnate der saureSaft zum Reinigen von Waffen benutzt werden; doch sind alle diese
Verwendungen nur lokale und nur den Eingeborenen der betreffenden Lander be-
kannt. Der Hauptwert fur die Kulturvolker besteht in der Verwendung als Zier-
pflanzen. Und zwar werden Arten von Begonia einmal wegen ihrer grofien, zum Teil
bunt gefarbten Blatter als Blattbegonien, andere wegen des reichen Blutenschmuckes
als Bliitenbegonien kultiviert. Als B la t tbegonien kommen haufig Arten aus den
asiatischen Sektionen Diploclinium, Platycentrum, Haagea und den amerikanischen
Pritzelia, Magnusia, Gaerdtia, Ewaldia und Scheidweileria in Frage. Vor allem ist
es die durch ihr ornamentales Blattwerk ausgezeichnete B. rex, die in zahllosen
Kulturformen, die durch Kreuzung innerhalb der Art und mit anderen Arten ent-
standen sind, geziichtet wird. Beispiele dafiir sind B. rex X discolor, B. rex X
diadema, B. rex X socotrana, B. rex X xanthina, B. rex X imperialis, B. rex X splen-
dida. Unter den Bl i i tenbegonien kann man 2 Gruppen unterscheiden, die klein-
blutigen und groflblutigen. Letztere sind die bekannten Knol lenbegonien. Die
kleinbliitigen leiten sich vor allem von der amerikanischen B. semperflorens L. et O.
ab, die in einer endlosen Reihe von Gartenformen verbreitet ist, von denen nur var.
rosea, var. atropurpurea compacta, var. Sieberiana und var. gigantea rosea (JB. semper-
florens X Lyncheana) genannt seien. Ferner schlieCen sich hier noch B. fuchsioides
Hook., B. Dregei O. et D., B. weltoniensis hort. und B. Sutherlandi Hook, mit zahl-
reichen Bluten und kleinem Laube an, sowie B. socotrana Hook, mit ihren Hybriden
Gloire de Sceaux (soc. X subpeltata) und Gloire de Lorraine {soc. X Dregei). — Vor
allem stehen aber die Knol lenbegonien, namentlich Arten aus den Sektionen
Huszia und Barya im Vordergrund des gartnerischen Interesses. Die Stammpflanzen
wurden in den Jahren 1865-1870 durch M. Pearce aus den andinen Gebieten Penis
und Boliviens nach London geschickt. 1867 wurde bereits hier die erste Kreuzung
(wahrscheinlich B. boliviensis X rosaeflora) versucht, die B. Sedeni hort. genannt wurde.
1868 — 1871 kreuzte M. Seden die Stammarten B. boliviensis, rosaeflora, Veitchii
und Pearcei unter sich und mit der genannten Hybride und erhielt so die gewUnschte
Vereinigung des Laubes und Wuchses von B. boliviensis mit den Bluten der anderen
Arten. 1871 schuf Lemoine die Hybride B. dnnabarina durch Kreuzung von B.
Veitchii mit B. Pearcei. Damit war die Gmndlage fur die Weiterziichtung geschaffen,
die nun durch Kreuzung innerhalb dieser Formen und mit neu hinzukommenden
Arten (z. B. B. Davisii, 1876 eingefuhrt, spater B. Clarkei, B. Baumanni) allmahlich
zu dem heutigen Hiesenheer von Knollenbegoniensorten fiihrte. Die heute kultivierten
Formen werden von gartnerischer Seite als B. tuberhybrida bezeichnet, innerhalb der
wieder mehrere Gruppen von Sorten unterschieden werden, so z. B. grandiflora
( = gigantea hort.), bis 40 cm hoch, mit zahlreichen gefullten und ungefttllten Sorten,
erecta mit aufrechten Bliiten mit den Untergruppen erecta superba, e. undulata, e.
cristata (Pet. mit kammartigen Wucherungen), e. multiflora, und acaulis mit nur
grundstandigen Blattern. Andere hybride Formen sind ferner z. B. B. Worthiana
und B. Bertini. Schliefllich sollen noch eine Anzahl Arten Erwahnung finden, die
sowohl durch viel Blutenschmuck als auch dekoratives Blattwerk ausgezeichnet sind,
so B. Scharffiana lieg. und B. metattica Sm., deren Hybride B. Credneri mehr als die
Stammeltern verbreitet ist, und B. Schmidtiana, die mit B. semperflorens gekreuzt
B. Bruanti ergeben hat. Angefuhrt soil noch werden, daO selbst fernstehende Sek-
tionen der Kreuzung kein Hindernis in den Weg legen, z. B. gelangen Kreuzungen
von B. (Begoniastrum) semperflorens mit B. [Monopteron) nepaUnsis, B. (Magnusta)
imperialis mit B. (Platycentrum) rex, B. (Magnusia) manicata mit B. (Haagea) mala-
barica. GefUllte Bluten lassen sich leichter bei (J als bei $ Bill ten erzielen, und
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gerade hierbei treten besonders viele teratologische Erscheinungen zutage. Es ist
hier nicht moglich, naher als geschehen, auf die kultivierten Formen einzugehen.
Man vergleiche dariiber die vorn angefiihrte Literatur.

Einteilung der Famille. Die Begonien gehoren zu den Familien, bei denen die
systematische Einteilung mannigfachen Schwankungen unterworfen gewesen ist.
Nachdem Gaudichaud wegen parietaler Plazentation Mezierea als Gattung auf-
gestellt, Wight die Gattung Diplodinium mit geteilten Plazenten geschaffen hatte,
fttgte Lin die y denselben noch Eupetalum mit 4 Tep. hinzu. Klotzsch erkannte
dann als erster durch eingehende Analysen der Bliiten aller ihm zuganglichen Arten,
daB ein Versuch mit wenigen groBen Gruppen eine Einteilung der Gattung Begonia
herzustellen, unmoglich sei, daB vielmehr nur durch Aufstellung zahlreicher koordi-
nierter Artgruppen, die vor allem durch verschiedene Kombination der Blutenmerk-
male gekennzeichnet sind, das riesige Material systematisch gemeistert werden konnte.
Wenn Klotzsch seine Artgruppen Gattungen nannte, wir ihnen heute aber nur
Sektionsrang zuerkennen, so schmalert dis seine Verdienste keineswegs. DaB Klotzsch
mit seiner Methode den richtigen Weg beschritten hatte, bewies spater De Gan-
dolle dadurch daB er nicht nur Klotzsch1 Gattungen als Sektionen bestehen lieB,
sondern auch auf Grund neuer Materialien eine Anzahl neue Sektionen hinzufugte.
Allerdinjrs trennte er Mezierea und Casparya als eigene Gattungen von Begonia ab,
indem er unter Casparya alle Arten zusammenfaBte, deren Kapseln auf den Rucken
der Facher aufspringen. So erhielt er Mezierea mit 2, Casparya mit 8 und Begonia
mit 59 Sektionen, insgesamt 69, die einen guten Uberblick uber den Formenreichtum
gaben Bentham und Hooker zogen spater diese 3 Gattungen wieder zusammen,
zerlefften aber die ganze Masse der Arten in recht kiinstlicher Weise in 5 Haupt-
gruppen, einzelne davon abermals, so daB sich 9 Gruppen ergaben. Dazu kam ferner
die neue gut charakterisierte Gattung HtUebrandta und spater BegomeUa. Warburg
fugte in der I. Auflage dieses Werkes noch Symbegonia hinzu. C. De Candolle
endlich beschrieb 1908 SemibegonieUa. Warburg gab 1. c. mit Recht der Einteilung
der Gattung Begonia in kleine Artgruppen im Klotzschschen Smne den Vorzug
die er wie A Db Candolle als Sektionen behandelt, nahm aber von Bentham und
Hooker die Einbeziehung von Mezierea und Casparya in Begonia an. Allerdmgs
vereinigte er mehrere der De Candolleschen Sektionen, so daB er mit emigen neuen
insgesamt 58 Sektionen von Begonia erhielt. Diesem Verfahren k , ^ e n w,r nur zu-
stimmen. Wenn man beginnt, einzelne morphologisch besonders abweichende Sek-
tionen als Gattungen abzutrennen (z. B. TraeKelocarpus, Gobenn Sqamibegonta oder
Mezierea) kommen schlieBlich noch andere mit gleichem Recht in Frage und man
weiB ninht wo man Halt machen soil. Das Fehlen einer scharfen Grenze, oder anders
TuXckt dĤ ^̂  deP verschiedenen Kombinationen der
Blutenmerkmde bringt in solchen Fallen ein derartiges Vorgehen immer zum Sche.tern.
E s T e i ^ n u r der ein! Weg, durch Schaffung zahlreicher 0eichwerhger Artgruppen
den naturlichen Verhaltnissen Rechnung zu tragen den wie erwahnt Klotzsch

LrS hat und dem auch wir gefolgt sind In einem Punkt smd wir

SV?ri2SSww

und die markstandigen GefaBbttndel.
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A. Tep. der $ und ? BlOte fn:i.
a. Tep, 10, in 2 aJternierenden glcichzahHgen Kreisen, die inneren 5 schr klein;

Ovar nicht vollig uolurstartdig, Frncht nvisdmi den Griffeln sich tiffnend
I. Hillebrandia.

b. Tep. weniger als 10, bei den $ Bliiten nie in 2 rcgelma'Gig aUerniercuden Kreisen;
Ovar vollig unterstandig, Fmcht facbspaltig aufspringend odor auf ret Bend,
sehr selten geschlossen bleibend . . , . a. Begonia.

B. Tep. in einein oder in beiden Geschlechtern verwachsen.
a, T«p. der £ Bliiten verwachsen, der ? Blilten vollig frt'i . 3* Semibegoniella.
b, Tfep. dor $ Binit'ii rerwaclaep, die der o BlQton verwachsen <nicr tni*

a. Samcoleisten ungelnill 4- Begooiella.
ft. Satnealeisten gespalten , 5. Symbegonia.

1. HiUebrandi* Oliv. in Trans. Linn, Soc. 25 (1S6G) 361. — BLuten monftzisch.
J BlQten: Sep. 4 — 5, trei, kaum ungleich, sich sebwach deckend, Pet. ebensoviel, mit
den Sep. abwechselnd, sehr klfin; Staro. 00, Filamente freif fadenfg., AnLheren liing-
lich, an der Basis angeiieftet, mit schwach verliingerlem Konnektiv, mit 2 scitliihtti
Langsspalten aafspringend, Ovarrudinumt fohlt. $ Blilten: Sep. 5, fast oberstandi^.
spitz-eifg., bleibend, Pot. 5, rait den Sep. abwechsetnd, sehr klein, spalelfbrmig, Ovar
eingtsenkt, nup oben eLwas frci, flUgellos, kugclig, unvollstandig 5faeherig, jede
Seitenleiste in 2 rilckwarts gekrumitite SamenJeisten auslaufend. Ovar "hatiHg von
kleioen ges tint ten Urusen umgcbeti. Griffel b, bleibend, den Sep. opponiert, frui,
2spaltig, tlriift-lasle von einem zusilmnieniiannentli'n Spiralband von NarbenpapUIen
umsaumt. Fmcht rundlich, flttgellos, schtivQIich oben zwi^chen den Oriffoln mit
Ltichcra uurspriugend. SuDOfl st'hr klein, mil punklierl-gerieflur sproder Testa, Nahr-
gewebe fehlt. — Aulrechtes verzwoi^ks Kr»ut mit langgustivltcn, schwuch unsymme-
trischen, handnervigen 3lappigen behaarten Blftttern olinc Zystottthm, Slip, bleibend.
Bluten in endsLandigen groUen zymosen Blutcnst<uidun. Brakteen blolbend.

//. mruimcensis 01. nu! Hanoi, t!in/.iir" Art (Fjg. *!

E

tfit. 364. BtWffcrupirfio tu«<ftri^-i*. Ol. .* > BlBtr. /( s u m . Q L Plate. /• fait rtlfr Knichl lucb
dtr Stop, £ Uaerwhuill dnrth die Prochi. (OitgtiuJ.)

2. Begonia L. Gen. PI. ed. II (17421 516. — Blflten montfzisch. BlUtenhulle nirht
in Keith und Blum.-nkrone gesondert; 3 BliUen: Pet. 2 oder 1, die beiden inneren
insist kleiner, sehr selten 3 oder mehr als 4, frei, wenn mehr als 2, mit dachxiegellger
Deckung; SUm, op, PQaaitnUi frei oder inehr oder weniger, selten ganz verwachsen. An-
thercn verschiedon (feformt, racist cifg., bis limglich, selten rundlich oder linear, mei*t
mit seitlichea Spalten, selten mit Poren an der Spilr.e dofa offnend, da* Konn^ktiv hanfig
(meist stumpf, selten fadenfg ) verlangert. Ovarrudinient (<thlt. 5 Btaten: Pet. 2 — 5
(Mlten 6—*P|, frei, meist ungleich, dachziegeii^, meist e twu quenygomorph, haufig
bleibend. Ovur unterstandig, 3-, seltener 2-, ausnahmsweisc aocb i-dfacherig, sehr
selten noch zur Fnichlrt'ifc unvollstanilig gefachert; Samenlebten meist vom Innen-
winkel, ftelten von dun S*itcnwanden der Facher a««g«bend, hiiufig 2, aelten m«hr-
spaltig. Samenanlagen to, anatrop, Griffel 2 — 6, hdufig an der Basis etwos verwachscn,
meist 2-, itelten mehrapaltig, GrifMaste gerade oder gedreht, meist pfriemlich, selten
kurz und dick; N. meist etn etnxiges beide Oriffelaste uraiithendes, solten an der Basis
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unterbrochenes Schraubenband bildend, seltener die Griffelaste rings gleichmaflig
umgebend, oder die mond-, nieren- oder kopfformigen Endungen der Griffelaste be-
deckend. Frucht meist eine sprode, hornige, selten hautige oder lederige Kapsel, noch
seltener eine nicht aufspringende Beere, meist 1 —3flugelig, oder wenigstens gerippt
oder gehornt, seltener ganz ungefiigelt, lokulizid aufspringend, selten genau in der
Mittellinie der Facher, gewohnlich neben den Fliigeln und meist mit regelmaBigen
Rissen. Samen sehr klein mit sproder liniiert-geriefter Testa. Nahrgewebe fehlt im
reifen Zustande oder besteht nur aus einer Zellschicht.

tlber 760 Straucher oder Krauter, haufig stengellos, oft mit knolliger Basis oder mit kriechen-
dem Rhizom, after wurzelkletternd. Blatter mehr oder weniger unsymmetrisch, hand- (seltener
fieder-) nervig, gelappt, gezahnt oder ganzrandig, peltat oder handfg. geteilt, sehr selten fiederschnittig.
Bluten in basalen, achsel- oder endstandigen zymosen, seltener razeraosen BlutensUnden; Brak-
teen oftmals bleibend.

I. Afrikanische Sektionen.

A. Fruchte fleischig-bcerenartig, nicht aufspringend, ungeflugelt, nur ausnahmsweise mit schwachen
Flugelleisten.
a. Bliitenstand groO, Brakteen von mittlerer Grofle. Bekleidung fehlend oder aus Haaren

bestehend. Tropisches Afrika und madagassische Inseln Sekt. 1. Mezierea.
b. Bliitenstand meist kurz, haufig von groflen und bleibenden Brakteen umgeben. Bekleidung

aus Schuppen bestehend. Tropisches Afrika Sekt. 2. Sqamibegonia.
B. Frucht nicht fleischig, fast stets geflugelt oder wenigstens kantig, fast stets aufspringend oder

aufrei fiend.
a. Samenleisten nicht gespalten.

I. Narben nierenformig, gelappt oder kopffdrmig. Griffel nicht oder undeutlich 2spaltig;
sehr kleine Krauter.
1. <J 2, $ 2 Tep. Blatter fiederig eingeschnitten. Westafrika . Sekt. 3. Filicibegonia.
2. £ 4. 2 4 Tep. Blatter handnervig, nicht fiederig eingeschnitten. Madagaskar.

0 * F Sekt. 4. Muscibegonia.
3. A 4 2 6 Tep. Blatter fiedernervig, aber nicht eingeschnitten. Madagaskar.

° Sekt. 5. Erminea.
II. Narben bandformig-spiralig. Griffel deutlich 2spaltig. Ostafrika . Sekt. 6. Augustia.

b. Samenleisten 2spaltig, beiderseits Samenanlagen tragend. Filamente mit ihrem unteren Teil
zu einer nur kurzen Saule verwachsen.
a. 2 Bliiten mit 2 Tep.

I Griffel deutlich 2spaltig; Narbenpapillen ein spiraliges Band bildend. Westafrika.
Sekt. 7. Scidobegonia.

II. Griffel nicht deutlich 2spaltig, selten mehrspaltig. Narben nierenformig oder kopf-
formig. Westafrika Sekt. 8. Loasibegania.

P. ? BlUten mit 3—6 Tep. .
I Frucht mit 6 Flugeln, 3 grdfleren, etwas ungleichen und 3 kleineren im unteren Teil
" der Kapsel. Westafrika • • . .- • • • • • Sekt. 9. Setalaria.

II. Frucht ungenogelt, lang spiodeUormig, nicht aufspnngend. Tropisches Afrika.
Sekt. 10. Fusibegonia.

III. Frucht mit 3 ungleichen Flugeln, neben den Flilgeln aufspringend.
1 Aufrechte, langstenglige Krauter. Blattgrund oft von langen Haarzotten urn-
" geben. Tropi«*es Afrika - • • • - Sekt. l\ Rostrobegonia.

2. Stengellos, mit Knollen. Blattgrund ohne Haarzotten. Madagaskar
° Sekt. 12. Quadnlobana.

Sekt. 1. Mezierea Gaud, (als Gattung). cJ: 2 oder 4 Tep., Filamente frei, Antheren
Unglich oder linear, Konnektiv nicht hervorragend, so lang oder langer als die r .lamente. ?: 2 oder
4 Tep., Griffel 3 - 6 , frei, zuweilen bleibend, 2spaltig, Narbenpapillen ein kontinuierhches
Schraubenband bildend. Samenleisten in Mehrzahl, meist von den Seitenwanden
dep zuweilen nicht ganz sich schlieBenden Facher ausgehend. Frucht beerenformig,
Httgellos, nicht aufspringend, dickwandig. - Aufrechte, selten kliminende Stauden
Oder Straucher Blatter handnervi*. BlUtenstande grofl, achselstandig, Behaarung meist fehlend,
sonst einfach 1 5 Arten, davon 2 im kontinentalen Afrika, die anderen madagassisch B Meyert
Johannu, Engl., als Spreizklimmer bis in die Baumkronen der Geb.rgsregenwAlder und Nebe walder
Wetternd, in Ostafrika verbreitet von 1200-2600 m; B. oxyloba Hook, f., die einzige zugleich in
Ost- und Westafrika ziemlich weit verbreitete Art, daher mehrfach unter ^ « ^ ^ a ™ ^ '
•chrieben (z. B B Lehmbachii Warb., B. Heddei Warb., B. Sereti De Wild , B. sassandrenns A. Chev.,
f Conraui ^iT^rophila Gilg. B. Kummeriae Gilg); B.camorensui Warb^uf den Komoren,
* cladoearpa Bak. S Madagwkar, B. sahziensts (Gaud.) \\arb. auf Mauritius.
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Sekt. 2. Squamibegonia Warb. $: 2 oder 4 Tep., Filamente frei oder unten schwach
verwachsen, Antheren linear, langer als die Filamente, stumpf. $: 2 oder 4 Tep., Griff el 3—6,
meistbleibend, oben2spaltig, Narbenpapillen ein kontinuierliches Band bildend. Samen-
leisten in Mehrzahl, haufig von den Seitenwanden der Facher ausgehend. Frucht
beerenartig, nicht aufspringend, dickwandig. — Wurzelkletternde oder kriechende
Halbstraucher mit hand- oder fiedernervigen Blattern und kurzen Blutenstanden.
Bekleidung schuppig. Brakteen haufig groB, die Blutenstande einhiillend und oftmals bleibend. —
Etwa 7 Arten in der guineensischen Waldprovinz, z. B. B. ampla Hook. f. und B. poculifera Hook. f.
mit bleibenden becherftirmig verwachsenen Brakteen, B. Adolfi Friderici Gilg im Kongobecken,
B. rhopalocarpa Warb. in Kamerun und im Kongobecken.

Sekt. 3. Filicibegonia A. DC. £: 2 Tep., Filamente frei, Antheren langlich, obovat,
etwas langer als die Filamente. ?: 2 Tep., Griffel 3, nicht bleibend, etwas keulenfdrmig, nicht
gespalten, N. lappig gebuchtet. Samenleisten nicht gespalten. Frucht mit3gleichen
Fliigeln, zwischen denselben noch 3 Rippen. — Kleines, aufrechtes Kraut mit ge-
fiederten aspleniumartigen Blattern. — Einzige Art B. asplenifolia Hook, f., bisher nur
bekannt von der Spitze des Mt. Naveya der Sierra del Cristal in Gabun.

Sekt. 4. AfuscibegoniaA.DC. <J: 4 Tep., Stam. wenige, Filamente verwachsen,
Antheren elliptisch, Konnektiv die Facher etwas iiberragend. ?: 4 Tep., Griffel 3, frei, bleibend,
N. kopfformig. Samenleisten ungeteilt. Frucht mit 1 Fliigel und 2 Rippen, Samen
rauhstachelig mit langem Funikulus. — Stengelloses kahles Zwergkraut mit eifg. grob-
gezahnten 4nervigen Blattern und 1—3blutigen Blutenstanden. — Einzige Art B. perpusilla
A. DC. in Madagaskar (Insel Nossibg), eine der kleinsten aller B.

Sekt. 5. Erminea A. DC. <?: 4 Tep., Filamente unten verwachsen, Antheren langlich.
$>: 6 Tep., Griffel 3, 2spaltig, N. nierenformig. Frucht mit 2 rippenfdrmigen und 1 groUeren
Fliigel. — Kleine Krauter mit Knollen, fiedernervigen Blattern und wenigblutigen
Blutenstanden. — 3 Arten in Madagaskar, B. Erminea L'He>. mit Stengel, B. nana L'Hlr.
und B. Warpuri Hemsl. stengellos.

Sekt. 6. Auguetia Klotzsch (als Gattung). <}: 2 oder 4 Tep., Filamente frei, auf dem
etwas erhabenen Blutenboden; Antheren lang eifg., langer oder kurzer als die Filamente, Kon-
nektiv etwas hervorragend. $: 5 (4—6) Tep., Griffel 3, bleibend, unten verwachsen, kurz 2-
spaltig, Narbenpapillen ein kontinuierliches Schraubenband mit 1—2 Windungen
bildend. Samenleisten nicht gespalten. Frucht mit 3 ziemlich gleichen (selten 1)
Flugeln. — Aufrechte Krauter {B. geranioides Hook. f. sehr kurzstengelig), haufig mit
knolligem Rhizom und geschwollenen Gelenken, mit handnervigen, haufig gelappten, selten
peltaten Blattern. — 9 Arten, 8 davon an der Ostkuste Siidafrikas, namentlich von den Bergen
Natals, z. B. B. geranioides Hook, f., B. Favargeri Rech., B. Dregei Otto et Dietr., B. natalensis
Hook., B. suffruticosa Meisn., B. Sutherlandi Hook. f. Die mcisten der Arten, vor allem B. Dregei in
mehreren Spielarten, in Kultur. Eine Art, B. aocotrana Hook, f., mit peltaten Blattern, nur lflu-
geliger Frucht und kleinen zwiebelartigen Knollchenhaufchen auf dem angeschwollenen Wurzel-
stock, bildet einen Ubergang zur asiatischen Sektion Reichenheimia; sie ist ebenfalls in Kultur und
wurde vielfach zur Hybridenbildung benutzt.

Sekt. 7. Scutobegonia Warb. £: 2 Tep., Filamente unten ± verwachsen, Antheren
langlich, stumpf, etwa so lang wie die Filamente. ?: 2 Tep., Griffel 3 (2—4), manchmal bleibend,
an der Basis verwachsen, 2spaltig, Narbenpapillen ein kontinuierliches Schraubenband
bildend; Samenleisten gespalten. Frucht 3-(2—4-)fliigelig. — Aufrechte oder unten
etwas kriechende Krauter mit meist schildformigen, zuweilen auch eifg. oder schief-
herzformigen und dann handfiedernervigen Blattern und wenigblutigen Blutenstanden.
Brakteen bleibend und haufig am Rande eingeschnitten, gewimpert. — Zahlreiche Arten in der
guineensischen Waldprovinz, namentlich in Kamerun.

§ 1. Longicaules Engl. Z. B. B. gracilicaulis Irmsch., B. sesailifolia Hook, f., B. macrocarpa
Warb., B. loloensis Gilg.

§ 2. Brevicaules Engl. Z. B. B. Didsiana Gilg, B. ciliobracteata Warb.
§ 3. Cordifoliae Engl. B. pseudoviola Gilg.
§ 4. Euscidatae Engl. Z. B. B. triflora Irmsch., B. Mildbraedii Gilg, B. Whytei Stapf,

B. scutulum Hook, f., B. lacunosa Warb., B. Staudiii Gilg, letztere eine besonders schone Art mit
braungrunen Blattern und zitronengelben Bliiten.

Sekt. 8. L oa s i b e g o n ia A. DC. £: 2 Tep., Filamente ± hoch zu einer Saule verwachsen.
Antheren lineal oder langlich, etwa so lang wie die Filamente. $: 2 Tep., Griffel 3—4, unten ver-
wachsen, kaum oder sehr kurz 2spaltig, selten mehrfach verzweigt, N. nieren- oder
kopfformig. Samenleisten 2spaltig. Frucht prismatisch, manchmal sehr lang,
mit 3—4 meist schmalen, zuweilen nur angedeuteten Flugeln. — Krauter, haufig
kriechend, selten stengellos, mit handnervigen, haufig schildformigen, meist lang
gestielten Blattern. — 6 Arten in Westafrika, vor allem auf den Inseln und in Kamerun, z. B. B.
pri&matocarpa Hook. f. auf Fernando Po, B. Thomeana C. DC. auf St. Thorn*, B. Dusenii Warb. und
B. dcapigera Hook. f. in Kamerun.
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Sekt. 9. 8 ex a I aria A. DC. <y: 4 Tep., Filamente frei auf dem etwas erhabenen Bluten-
boden. Antheren elhpt*ch etwas kuraer als die Filamente. ?: 5 Tep., Griffel 3, kurz, bleibend, unten
verwachsen, 2spaltig Griffelaste linear, divergierend, Narbenpapillen ein kontinuier-
hches Band b>ldend- Samenleisten 2spaltig. Frucht 6flugelig, darunter 3 groBere
etwas ungleiche die 3 kleineren nur am unternTeil der Kapsel. - Kahles aufrechtes
Kraut mil handnervigen Blattern. - Einzige Art B. annobonetmt A. DC. auf der Insel
Annobon bei Kamerun.

Sekt 10 Fusibegonia Warb. <J: 4 Tep., Filamente ± yerwachsen, selten frei,
Antheren langhch, meist linger als die Filamente, Konnektiv nicht Oder kaum hervorragend. Q-
4 Tep , Griffel 3 (seltener 2), nicht bleibend, an der Basis manchmal verwachsen, oben 2spaltig
Narbenpapillen e in kontinuierhches Band bildend. Samenleisten gespalten. Frucht
Ung spindelf&rmig, ungeflugelt. diinnhautig. - Kletternde, an den Gelenken
Wurzeln bildende oft reich verzweigte, mit Sternhaaren bekleidete Krauter mit
fiedernervigen Blattern und achselstandigen, meist nicht reichblutigen Blutenstanden. Stipeln
groB, nicht bleibend, aber nngformige Narben zurucklassend. - Zahlreiche Arten in der
guineensischen Waldprovinz, namenthch in Kamerun reich entwickelt

§ 1. SubatqwUOeraUtr Engl Z. B. B. polygonoidet Hook, f., B.cuUrata Irmsch., B. macmra

12 I > ^ M > E.8l. Z.B.B. 2mi,« Wrt>.. B. Mtuni Hook. t. B. Prnmi VIM,..

r SC n1' }X'A°8trr ^WfXS ?*?' f' ,4 Tep" F i l a ^te unten ± verwachsen, Antheren
mear. ?: 4 -6 Tep., Griffel 3, bleibend, sehp kurz, tief 2spaltig, Narbenpapillen ein kon-

tmuierhches Schraubenband bildend, Samenleisten 2spaltig. Frucht mit 2 Rippen
Oder schmalen Flugeln und 1 honzontalen schnabelartigen Fliigel. - Aufrechte
Krauter mit handnervigen an der Basis lange Haarzotten tragenden Blattern und
achselsundigen vepzweigten BlutensUnden - Etwa 7 Arten im tropischen Ost- und Weltirika,
z. B. B. Princeae Gilg, B. JohnsUmw Hook, f., B. Engleri Gilg

Sekt 12 Quadrilobar ia A DC $: 2 (selten 4) Tep., Filamente basal nur wenig ver-
wachsen Antheren langlich Unger als die Filamente, Konnektiv stumpf, kaum hervorragend ?:
4 Tep., Gnf e 3, meist bleibend, nicht verwachsen, 2 s P a l t ig , mit linearen Griffelasten,
Narbenpapillen e.n kontinuierl.ches Schraubenband bildend. Samenleisten 2-
• paltig. Frucht mit 3 ungleichen FlUgeln. - Stengellose Krauter mit handformigen
Blattern. ~ Etwa 10 Arten, 9 davon auf Madagaskar, B. nossibea DC. die bekannteste- die
10. Art, B. (Uplera Dryand., auf der Comoreninsel Joanna. '

Sektion unsicherer Stellung.

Sekt. Nerviplacentaria A. DC. ^: 2 (?) Tep, Filamente frei, auf dem kaum erhabenen
Blutenboden, Antheren ^ . o b o r a t etwas kttrzer als die Filamente. Frucht mit 3 ungleichen
Flugein, Griffel 3, schlieBhch abfallend. Samenleisten nicht (?) gespalten von
verastelten Nerven durchzogen. — Halbstrauch mit handnervigen Blattern — Zwei
Arten, B. Lyallii A. DC. und B. Baroni Bak. in Madagaskar; nach der unvollstandigen Beschrei'
bungist die Sektion schwer zu plazieren, vieles deutet auf Venvandtschaft mit Augustia.

II. Asiatische Sektionen.
A. Samenleisten ungeteilt.

a. <J Blaten mit 2 Tepalen . . _ S e k t

b. (f Bluten mit mehr als 2 Tepalen . S e k t 14

B. Samenleisten 2-, selten mehrspaltig.
a. Ovar bzw. Frucht 2facherig.

a. Frucht neben den Flugein in regelmafiigen Rissen aufspringend hornie- <rro/fe
I. Frucht m i t l Flugel. Aufrechte Pflanze .' Sekt. 17 M<m&ntMm

II. Frucht mit 3 Flugein, 2 davon haufig schmal. Meist mit kurzem kriechendenoder
knolligen Rhizom Sekt. 18. Platycentrum

p. Frucht auf denFlachseiten unregelmafiig aufreiOend, papierartig; zarte Krauter.
I . Mehrere Blatter wirtelig stehend, gestielt, fiedernervig . . . . Sekt. 23. Lauchea

II. Mehrere Blatter abwechselnd stehend, gestielt, handnervig. Sekt. 24. Parvibegonia.
III. Ein einzelnes sitzendes, handnerviges Blatt, aus dessen Grund scheinbar der BlUten-

stand entspringt. Sekt. 25. Monophyllon
b. Ovar bzw. Frucht mehr als 2facheng.

a. Griffel mit langen, aufrechten Asten Sekt. 26. Baryandra
fi. Griffel nicht so.

I. Frucht flugellos oder schwach geh6rnt, 3—4facherig.
1. £ Bluten mit 2 Tepalen. Frucht auf den Flachseiten unregelmafflg aufreiOend.

Sekt. 22. Apterobegonia.
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2. (J Bluten mit mehr als 2 Tepalen. Frucht auf dem Riicken aufspringend.
Sekt. 15. Sphenanihera.

II. Frucht deutlich geflugelt, 3facherig.
1. Frucht auf dem Riicken aufspringend. Kleine Krauter . . Sekt. 16. Alaecida.
2. Frucht neben den Fliigeln in regelmafiigen Rissen aufspringend, hornig. Meist

grofiere Krauter oder Halbstraucher.
* Griffel deutlich 2spaltig.

t <J Bluten mit 2 Tepalen, selten mehr. Aufrechte, ± verzweigte Pflanzen
Sekt. 27. Petermannia.

tf <$ Bluten mit 4, $ ebenfalls mit 4 Tepalen. Niederliegende oder kriechende,
haufig epiphytische, meist der ganzen Lange nach wurzelnde Pflanzen

Sekt. 19. Diphclinium.
t t t c? Bluten mit 4, $ mit 5 Tepalen. Aufrechte, nie stengellose Pflanzen

Sekt. 60. Begoniaatrum.
•• Griffel nieren- oder halbmondformig.

t Ein grofies aufrechtes Kraut mit Knollchenpaketen in den Blattachseln.
Sekt. 20. Putzeysia.

ft Aufrechte kleine Krauter ohne Achselknb'llchen, mit 2 grofien bleibenden
Brakteen. Blutenstand den Blattern scheinbar gegenstandig.

Sekt. 21. Bracteibegonia.

Sekt. 13. H a a g e a Klotzsch (als Gattung). <J: 2 Tep., Filamente frei auf dem etwas er-
habenen Bliitenboden, Antheren langlich, ziemlich so lang wie die Filamente, stumpf, Konnektiv
nicht hervorragend. $: 2 Tep., Griffel 3, schlieClich abfallend, fast gar nicht verwachsen, 2spaltig,
Griffelaste divergierend, Narbenpapillen ein kontiivuierliches Spiralband bildend.
Samenleisten nicht gespalten, Frucht 3facherig mit 3 fast gleichen Flugeln. — Auf-
rechter Halbstrauch mit hand-fiedernervigen, kurz gestielten Blattern und achsel-

standigen, nicht sehr reichblutigen Blutenstanden. — Einzige Art B. maUibarica Lam. (Fig. 260*7)
mit den 3 Varietaten dipetala, hydrophila und malabarica nach Clarke, die A. De Gandolle als
Arten behandelte, in Vorderindien von Concan bis nach Ceylon verbreitet; auch in Kultur und
bei Kreuzungen benutzt.

Sekt. 14. Beichenheimia Klotzsch (als Gattung, inkl. Mitscherlichia Klotzsch; Sektion
Uniplacentales Clarke, auch Untergattung Aschi&ma Clarke). (J: 4 Tep., selten 2, dann aber Stengel
aufrecht, Filamente frei oder an der Basis verwachsen, Antheren obovat oder langlich, so lang
wie die Filamente, Konnektiv nicht hervorragend. ?: 2—6 Tep., Griffel 3, meist bleibend, an der
Basis verwachsen, kurz 2spaltig, Narbenpapillen ein kontinuierliches Schraubenband
mit einer Windung bildend. Samenleisten nicht gespalten. Friichte 3facherig mit
3 wenig ungleicher* Flugeln. — Selten aufrechte, meist stengellose oder fast stengel-
lose Krauter mit knolligem oder dickem Rhizom, grundstandigen Blutenstanden und
handnervigen, manchmal gelappten oder peltaten Blattern und bleibenden Stip. — Etwa 28 Arten,
von den Gebirgen der Westkiiste Vorderindiens und Ceylon uber Burma bis zu den grofien Sunda-
inseln sowie Tonkin und Cochinchina, z. B. B. albo-coccinea Hook, f. (Fig. 260 C) und B. tenera
Dryand. (Fig. 262 4̂) in Indien, B. moUis A. DC. auf den groBen Sundainseln weit verbreitet, B.
hymenophylla Gagnep. in Laos, ein Zwergpflanzchen von 4—5 cm H0he und 6—9 mm langen
Blattern. Einige, z. B. B. svbpeUata, albo-coccinea und Rajah werden kultiviert.

Sekt. 15. Sphenanthera A. DC. [Caaparya Klotzsch als Gattung, einschl. Sektion
Holoclinium A. DC). <$: 4 Tep., Filamente fast frei, Antheren langlich, Konnektiv nicht oder wenig
hervorragend. ?: 4—5 Tep., Griffel 3—4, nicht verwachsen, tief 2spaltig, Narbenpapillen
ein kontinuierliches Schraubenband mit mehreren Windungen. Samenleisten 2-
spalt ig, dick, vom Innenwinkel der Facher ausgehend. Friichte 3—4facherig, lederig,
dickwandig, zuweilen sogar etwas fleischig, flugellos oder schwach gehdrnt, kugelig
bis vierkantig-pyramidisch, sehr spat, und dann auf dem Riicken der Facher auf-
reiOend. — Kriechende oder aufrechte, selten stengellose groOe Krauter oder Halb-
straucher mit haufig dickem Rhizom, sehr schiefen handnervigen Blattern und kurzen Bluten-
standen. — Etwa 21 Arten auf dem ostlichen Himalaya, im westlichen Hinterindien und den grofien
Sundainseln, in Indochina und Neuguinea, z. B. B. robu&ta Bl. auf Java, B. Roxburgh* A. DC. in
Burma und dem Himalaya, B. Handdii Irmsch. in China, welche unter den bekannten asiatischen
Arten die grdfiten Bluten besitzt, B. paeudolateralis Warb. auf den Philippinen, B. renifolia 1'insch.
in Celebes.

Sekt. 16. Alaecida Clarke. <J: 4 Tep., Filamente unten verwachsen, Antheren ovat
oder obovat, Konnektiv nicht hervorragend. $>: 4 Tep., Griffel unten verwachsen, 2spaltig oder
halbmondforraig gelappt, Narbenpapillen ein kontinuierliches Spiralband bildend.
Samenleisten gespalten. Friichte 3facherig, mit 3 kurzen Flugeln unterhalb der
Mitte, mit Rissen genau auf dem Rttcken aufspringend. — Aufrechte kleine Krauter
mit handnervigen Blattern. — 3 Arten in Burma: B. alaecida Cl. mit behaarter, B. tricumdata Cl.
und B. triradiata Cl. mit kahler Frucht.
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Fit. Irawch. (Scki. ^latyrntrani). J H«blin». U J Blflto, C Aothem. 0 Ovtr-
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Fig. UrnqmUtiamn Irmsch. (8ekt. Ptatycmtrum). A Habitus. B $ Blttt
quenchnitt. K schmalbllttrlge Pwm. (£. Irmioher delln.

). A Habitus, ir j BlUte. C Antheran. D Ov*r-
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fiedernervigen Blattern und achselstandigen viel- und kleinblUtigen Blutenstanden. — B.
verticillata Hook, in Burma die einzige Art.

Sekt. 24. Parvibegonia A. DC. (einschl. Dyamorphia A. DC, Papyraceae Clarke). <J:
4 Tep., Filamente zu einer Saule verwachsen, Antheren obovat, nahe der Spitze sich dffnend.
?: 4—5 Tep., haufig mit der Frucht verwachsend, Griffel 2 (selten 3), haufig bleibend, unten ver-
wachsen, kaum gelappt; Narbe nieren- oder mondformig. Samenleisten 2spaltig (nur
ausnahmsweise nicht gespalten). Fruchte 2facherig, mit 1 oder 3 ungleichen Flugeln
und papierartigen Wanden, unregelmaBig aufreiBend. — Kleine aufrechte Krauter
mit knolligem Rhizom und handnervigen Blattern; Blutenstande end- oder achselstandig.

§ 1. Papyrobegonia Warb. Fruchte mit nicht sehr hervorragenden Flugeln, An-
theren mit kurzen Spalten aufspringend. Griffel und Bliitenhulle abfallend. — 7 Arten
im westlichen Hinterindien, Sumatra und Siidchina, z. B. B. ainuata Wall., B. martabanica A. DC.

§ 2. Dyamorphia A. DC. Fruchte mit groOen, abstehenden Flugeln, Antheren
mit Poren aufspringend, Griffel und Bliitenhulle bleibend, letztere der Frucht anwachsend.—
2 Arten von den westlichen Ghats in Vorderindien, B. crenata Dryand. und B. canarana Miq.

Sekt. 25. Monophy lion A. DC. <£: 4 Tep., Filamente lang verwachsen, Antheren
langlich, Konnektiv nicht hervorragend. $: 5 Tep., Griffel 2, nicht bleibend, Griffelaste ge-
krummt. Samenleisten 2spaltig. Frucht 3facherig, mit 3 sehr ungleichen Flugeln,
unregelmaBig aufreiBend. — Kleine aufrechte Krauter mit knolligem Rhizom und
einem einzigen sitzenden, handnervigen Blatt, von dessen Grunde aus mehrere Blutenstande ent-
springen. — 2 Arten: B. prolifera A. DC. und B. paleacea Kurz in Burma.

Sekt. 26. Baryandra A. DC. (?: 4 Tep., Filamente allseitig an einer verlangerten Saule
stehend; Antheren rund-eiformig, ausgerandet. ?: 4 Tep., Griffel 3, kurz verwachsen, schlieBlich
abfallend, mit langen, aufrechten As ten; Narbenpapillen ein kontinuierliches Schrauben-
band mit 2 Windungen bildend. Samenleisten gespalten. Frucht 3facherig, ungleich
3flugelig. — Kraut mit handnervigen Blattern. — Einzige Art B. oxyaperma A. DC; sie soil aus
dem malayischen Archipel stammen, was aber noch nicht feststeht.

Sekt. 27. Petermannia Klotzsch (als Gattung). <J: 2 Tep., Filamente meist ± rings
an einer kegelformigen Saule stehend, Antheren obovat, ungefahr so lang wie die Filamente. $:
5 Tep., Griffel 3, 2lappig> nicht bleibend; Narbenpapillen ein kontinuierliches Schrau-
benband bildend. Plazenten 2spaltig. Frucht 3facherig, mit 3 ziemlich gleichen
Flugeln. Meist aufrechte Halbstraucher mit fiedernervigen oder hand-fiedernervigen Blat-
tern und endstandigen oder blattgegenstandigen, rispigen bis wenigblutigen Blutenstanden. — t)ber
120 Arten im malayischen Archipel, hauptsachlich auf den Philippinen und in Neuguinea, z. B.
B. %8optera Dryand. in Java haufig; ferner seien als Beispiele fur die betrachtlich wechselnde Blatt-
gestalt angefuhrt: B. cuneatifolia Irmsch. in Celebes, B. incisa A. DC. und B. quercifolia A. DC.
auf den Philippinen, B. Kdliana Irmsch. in Neuguinea mit AchiUea ahnlichen Blattern, B. bipin-
nalifida 1.1. Sm. und B. Warbnrgii Lauterb. et K. Schum. mit doppeltfiederschnittigen Blattern
in Neuguinea. Prachtige Gewachse mit grofien bunten Blattern und langzottigen Stengeln sind
z. B. B. Oilgiana Irmsch. und B. hirsvticaulis Irmsch. von Neuguinea.

Sektion unsicherer Stellung.

Sekt Polysckisma A. DC. (gen. Caaparya Prodr. n. 23). Bluten unbekannt. Fmcht un-
geflttgelt, 3facherig, mit 6 Langsrissen aufspringend. Einzige Art B. crassicatdia (A. DC.)

Warb. in Java. mmm .
III. Amerikanische Sekhonen.

A. Samenleisten nicht gespalten.
a. Ovar 3facherig; 3 Griffel.

a. $ Blaten mit 5 oder mehr Tep. Frucht nicht oder kaum geschnabelt. Filamente fre
oder nur teilweise verwachsen.
I. Narben bandformig, spiralig.

1. Blatter fiedernervig.
• Stipeln und Brakteen bleibend, hautig.

t Filamente frei.
O Blutenstand endstandig. Ohne Zystolithen Sekt. 33. Pildcria.

OO Blatenstand achselstandig. Mit Zystolithen . Sekt. 34. Trendelenburgia.
ft Filamente am Grunde verwachsen. Blutenstand achselstandig. Ohne Zystolithen.
11 Sekt. 35. Lepaia.

90 Stipeln und Brakteen hinfallig. Filamente am Grunde verwachsen. Mit Zystolithen.
Sekt. 36. Steinerio.

2. Blatter handnervig.
* Krautig.

t Kriechend, mit Zystolithen Sekt. 28. PhUippomartia.
ft Aufrecht, ohne Zystolithen Sekt. 29. Doratometra.

•• Strauchig. Blatter mit Zystolithen.
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t Blatter hand- oder fufiformig geteilt Sekt. 30. Scheidweileria.
ft Blatter nicht geteilt, meist gelappt Sekt. 31. Ewaldia.

II. Narbenpapillen die Griffelaste rings bedeckend.
1. An there n langer als die Filamente. Zystolithen vorhanden. . Sekt. 37. Pritzelia.
2. Antheren viel kurzer aLs die Filamente. Zystolithen fehlen.

Sekt. 38. Meionanthera.
p. ? Bluten mit 3 Tep. Frucht langgeschnabclt. Filamente vollig verwachsen.

Sekt. 39. Trachelocarpu*.
b. Ovar 4—5facherig; 4—5 Griff el Sekt. 32. Plurilobaria.

B. Samenleisten 2spaltig.
a. Die beiden Samenleisten jedes Faches nur aufien Samenanlagen tragend.

I. Antheren mit Langsspaltcn sich offnend. Blatter fiedernervig . . . Sekt. 40. Gaerdtia.
II. Antheren mit Spitzenporen sich offnend. Blatter handnervig . Sekt. 41. Solananthera.

b. Die Samenleisten jedes Faches allseitig Samenanlagen tragend.
a. Ovar 2facherig, 2 Griff el Sekt. 48. WciWachia.
p. Ovar 3facherig, 3 Griff el.

I. Filamente ± zu einer Saule verwachsen.
1. Griffel kaum gespalten, Narben 2lappig geohrt Sekt. 42. Gobenia.
2. Griffel lang 2spaltig.

* <J Tep. eifdrmig; Antheren linear Sekt. 43. Podandra.
•• <J Tep. lanzettlich; Antheren eiformig Sekt. 44. Barya.

II. Filamente frei oder nur wenig am Grunde verwachsen.
1. Frucht flugellos oder nur gehornt.

* Narbenpapillen die Griffelaste rings bedeckend. Griffel 3- bis mehrspaltig.
Sekt. 45. Cos parya.

•• Narbenpapillen ein Spiralband bildend Sekt. 46. Apteron.
2. Frucht geflugelt.

* Narbenpapillen die Griffelaste rings bedeckend . . . . Sekt. 47. TiUelbachia.
** Narbenpapillen ein Spiralband bildend.

I Vorblatter an der Basis der Frucht angewachsen und mitwachsend, 1 Flugel
auffailig verlangert Sekt. 49. Rossmannia.

ft Vorblatter zu einem becherformigen Gebilde verwachsen.
Sekt. 50. Cyathocnemis.

t t t Vorblatter weder weiterwachsend noch verwachsen.
O Einjahrige Krauter mit dicken, perennierenden Knollen und groOen Bluten.

A Griffel 2spaltig bis muschelformig Sekt. 51. Huszia.
A A Griffel 3—5spaltig, Narbenpapillenband am Grunde unterbrochen.

Sekt. 52. Eupetalum.
OO Perennierende Krauter oder Straucher, meist ohne Knollen.

A Griffel 3—5spaltig, Narbenband am Grunde zusammenhangend.
Sekt. 53. Hydristyles.

AA Griffel 2spaltig.
X 2 Bluten mit 2, seltener 3 oder 4 Tep.

D Blatter fiedernervig, aufrecht oder klimmend.
X $ Bluten mit 2 Tep. Zum Teil mit Zystolithen.

Sekt. 54. Ruizopavonxa.
X X $ Bluten mit 4 Tep. Ohne Zystolithen. Sekt. 55. Warburg inn.

DD Blatter handnervig, ohne Zystolithen, meist stengellos oder mit
dickem kriechenden Rhizom, selten aufrecht . Sekt. 56. Magnuria.

x x $ BlUten mit 5 Tep.
D Narben 2lappig, gedhrt Sekt. 57. Lalistigma.

DD Narben 2spaltig.
X Stip. groO, bleibend, hautig. Zystolithen vorhanden.

0 Blatter fiedernervig Sekt. 58. Donaldia.
OO Blatter handnervig Sekt. 59. Saueria.

X X Stip. nicht groO, selten bleibend, Zystolithen fehlend.
Sekt. 60. Begoniastrum.

Sekt. 28. rh 11 ippomartia A. DC. £: 2 oder 4 Tep., Filamente frei auf dem etwas
erhabenen Blutenboden stehend, Antheren linear, viel langer als die Filamente, stumpf, vom
Konnektiv schwach ubcrragt. ?: 5 Tep., Griffel 3, nicht bleibend, unten kurz verwachsen, 2-
spaltig, Griffelaste stumpf gedreht, Narbenpapillen ein kontinuicrliches Schrauben-
band bildend. Samenleisten nicht gespalten. Frucht 3facherig, mit 3 schmalen,
etwas ungleichen Flugeln. — Kleine kriechende oder fast stengellose Krauter mit
wenigen handnervigen, Zystolithen enthaltcndcn Blattern, die an der Basis am Ansatz des
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Blattstieles einen Ring tentakelartiger Fortsatze tragen. Bliitenstande endstandig, wenig-
blutig, langgestielt. — 2 brasilianische Arten: B. membranacea A. DC. und B. negkcta A. DC.

Sekt. 29. Doratometra Klotzsch (als Gattung, einschl. Sekt. Poecilia A. DC). <*•
2 Oder 4 Tep., Filamente frei oder an der Basis verwachsen, Antheren eifg. oder langlich, stumpf]
etwas langer als die Filamente, das Konnektiv schwach hervorragend. $: 4—5 Tep., Griffel 3^
bleibend, basal kaum verwachsen, 2spaltig, mit linearen Griffelasten, Narbenpapillen'
ein kontinuierliches Schraubenband mit 1—2 Windungen bildend; Samenleisten
nicht gespalten (nur ausnahmsweise in einem einzelnen Fach gespalten). Frucht
3facherig, mit 3 fast gleichen Flugeln. — Aufrechte Krauter mit schlanken Sten-
geln, handnervigen Blattern und seitlichen wenigbliitigen Blutenstanden. Brakteen sehr klein,
zuweilen persistent. — 11 Arten, davon 2—3 in Mexiko, z. B. B. Franconis Liebm. und die sicher
falschlicherweise aus Indien angegebene B. Wallichiana Steud. (Fig. 260 JB), 3 in Zentralamerika,
3 in Guyana, z. B. B. guyanensis A. DC. und 2 im ostlichen Peru, z. B. B. Pavoniana A. DC.

Sekt. 30. Scheidweileria Klotzsch (als Gattung). <J: 4 Tep., Filamente frei auf
dem etwas erhabenen Blutenboden stehend, Antheren elliptisch, schwach ausgerandet, kiirzer als
die Filamente. ?: 5 Tep., Griffel 3, nicht bleibend, getrennt, 2spaltig, Griffelaste aufrecht
linear, Narbenpapillen ein kontinuierliches Schraubenband mit 3 Windungen bil-
dend. Samenleisten nicht gespalten. Frucht 3facherig, mit 3 meist gleichen Flugeln
— Straucher mit hand- oder fuBformig geteilten, Zystolithen enthaltenden Blattern und
groBen verzweigten langgestielten Blutenstanden mit kleinen Bliiten; Blatt und Bliitenstand
oft habituell Sambucus ahnlich, z. B. bei B.digiUUa Raddi. — 6 Arten in Brasilien und dem ost-
lichen Peru, von denen B. Schetdwetleri Koord. (= muricata Scheidw.) und B. luxuriant Lem. in
die Garten wegen der eigentumhch geteilten groBen Blatter eingefuhrt sind

Sekt. 31. Ewaldia Klotzsch (als Gattung, einschl. OurUia Klotzsch und Nephromischus
Klotzsch). (J: 4 Tep., Filamente frei auf dem etwas erhabenen Blutenboden stehend, Antheren
langlich stumpf, den Filamenten ungeranr gleich, das Konnoktiv kaum hervorragend Q- 5 Tep
Griffel 3, bleibend, unten kaum verwachsen, 2spaltig, Narbenpapillen ein kontinuierliches
Schraubenband bildend. Samenleisten nicht gespalten. Frucht mit 3 ungleichen
Flugeln. - Straucher meistdicht behaart, mit fiedernervigen, gelappten oder peltaten,
Zystolithen enthaltenden Blattern und groBen ausgebreiteten Blutenstanden mit mittelgroBen
Bluten. Brakteen meist bleibend. — Etwa 8 Arten, meist in Brasilien, z. B B riqida Retral B to-
merUosa Schott und B. lobata Schott (Fig. 261 G,L,M); B.Boucheana (Kl.) A. DC. in Venezuela-
B. Scharffiana Reg., B. valida Goebel und andere werden kultiviert.

Sekt. 32. PlurilobariaIA .DC <}: ? : 6 _ 7 T e p < f G r i f f e l 4 _ 5 ( b l e i b e n d f k a u m

unten verwachsen, tief 2spaltig, unrreiaste gedreht. Samenleisten nicht gespalten Frucht
4- bis 5facherig, mit 4—5 Flugeln einer davon grofler. — Aufrechter Halbstrauch mit
handnervigen, beinahe ganzrandigen Blattern und groBen ausgebreiteten vielblutigen Bluten-
standen. — Einzige Art B. Schlumbergmana Lem. in Brasilien. Vielleicht ist es nur eine anomale
(Garten-?) Form einer zur Sektion Ewaldia gehorenden Art.

Sekt. 33. Pilderia Klotzsch (als Gattung). <j: 2 oder 4 Tep., Filamente frei auf dem
etwas erhabenen Blutenboden stehend, Antheren eirg., stumpf, ktirzer als die Filamente, Konnektiv
etwas hervorragend. $: 5 Tep., bleibend, Griffel 3, bleibend, unten verwachsen, 2spaltig. Griffel-
aste linear, Narbenpapillen ein kontinuierliches Schraubenband mit 2 Windumren
bildend. Samenleisten nicht gespalten. Fruchte 3facherig mit 3 ungleichen Flugeln
— Krauter oder Halbstraucher mit gelblicher Behaamng, fiedernervigen kurzgestielten
Blattern ohne Zystolithen, bleibenden Brakteen und endstandigen vielhlutigen Bluten-
standen. — 4 Arten in Kolumbien, Venezuela und Ostperu, davon B. urticifolia (Kl.) Warb
(Fig. 260 K) auch kultiviert.

Sekt. 34. Trendelenburgia Klotzsch (als Gattung). <}: 4 Tep., Filamente frei
Blutenboden kaum erhaben, Antheren langlich, stumpf, etwa so lang wie die Filamente. ?: 4—6
Tep., Griffel 3, lange bleibend, 2spaltig, Griffelaste diinn, aufrecht, Narbenpapillen ein
kontinuierliches Schraubenband mit 2 Windungen bildend. Samenleisten nicht ge-
spalten. Frucht 3facherig mit 3 gleichen, sehr schmalen Flugeln. — Dunnstengeliger,
etwas klimmender Strauch mit fiedernervigen, Zystolithen enthaltenden Blattern,
vielfach bleibenden hautigen Stipeln und Brakteen und achselstandigen Blutenstanden. — Einzige
Art B. frwcticosa A. DC. (Fig. 261 K) in Brasilien; auch kultiviert.

Sekt. 35. Lepsia Klotzsch (als Gattung). (J: 4 Tep., Filamente unten verwachsen,
Antheren eifg., etwas spitz, langer als die Filamente, vom Konnektiv ilberragt. ?: 5 Tep., Griffel 3,
an der Basis verwachsen, meist bleibend; Griffelaste gedreht, Narbenpapillen ein kon-
tinuierliches Schraubenband mit 3 Windungen bildend. Samenleisten nicht ge-
spalten. Frucht 3facherig, mit 3 ungleichen Flugeln. — DUnnstengelige, etwas
klimmende Straucher mit kleinen kurzgestielten fiedernervigen Blattern ohne Zystolithen,
hautigen bleibenden Stipeln und Brakteen und wenigbliitigen achselstandigen Blutenstanden; dem
Habitus nach ganz wie Trendelenburgia, durch die breiten Flugel der Frucht aber leicht kennt-
lich. — 7 Arten des tropischen Andengebietes von Venezuela bis Peru, z. B. B. microphyUa A. DC.
in Venezuela B. foliosa Kth. (Fig. 255 B) in Kolumbien; letztere auch kultiviert.

37*
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U s l b t t r t u c h e r mit hand- oder handfictlfrn^niit'n BiSUttQ nail W?T - i r h r ' H n Ij^n
BluienntJiDd«D. — 3 Arlen in P«nt und Bolivien, i. H /J. m<>juuiiif/ta Rm< jfl«J B. j
A. DC. Fiff. 366(7 £>),l6Ut«rocine*ohr w)hOqe, viH knit* n'lii

S«kt, 45. Caspart/a A. DC. (als Gattung, mm T'-tli. J: 4 Tt-p , FBamenta
Ihoren HaMT, Konnoktiv h.lurtg w«it hervorragend. ?: S—0 T«p.. (Jriffel 3, h,mfi:r I int.- bkdbi
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Antheren lang linear, viel l&nger als die sehr kurzen, auf der Spitze dcr Saule sitzenden Filamentc.
$: 5 Tep., Griffel 3, bleibend, an der Basis verwachsen, tief 2spaltig, Griffelaste linear, Narben-
papillen ein kontinuierliches Schraubenband bildend. Samcnleisten 2spaltig.
I'rucht 3facherij? mit 3 ungleichen Flugeln. — Kraut mit fiedernervigen BUttern.
— Einzige Art B. decandra A. DC. in Mexiko.

Sekt. 44. Barya Klotzsch (als Gattung). <y: 4 Tep., diese aufrecht, schmal lanzettlich,
Filamente allseitig an eincr sehr verl&ngerten dunnen Saule sitzcnd, Antheren eifg., den Filamenten

Fig. 966 A Habitusbild von B. (Gaerdtia) undulata Schott. — // HabitUMblld von B. (Hmtin) r^neHnm Hook. i.
— C D B (Bar* a) boliuensis DC. U Andrdceum. — A', /•' B. {Trarhilorat/"''*) thtMorarpu O. et 1>. Die Blftttchen

' an der Baal* der £. Blttte Bind Stlp. h Andruceuni {B-h nach Dot. Mag.; A', / Original.)

etwa gleichlang, mit stumpf hervorragendem Konnektiv. ?: 4—6 Tep., aufrecht, spitz lansettlich,
Griffel 3, kaum verwarhsen bleibend. mit langen, aufrcchton, spater weilorwachsendon
Asten,NarbenpapilleneinkontinuierlichesSchraubenbandmit5 Winflungcnbildend.
Samenleisten gespalten. Frucht 3facherig mit 1 groOen und 2 klciicMi I lugeln. —
Halbstraucher mit hand- oder handfiedernervigen Ui.lttern und wenigMikti^n arhseNtandigcn
Blutenstanden. — 3 Arten in Peru und Bolivien, z. B. B. mnnadelpha Ruiz ot Vav. und B. boliinensis
A. DC. Fig. 266 C D)t letztereeine sehr schflne, viel kulti»ierte und zu Krcuzungen benutzte Pflanzr-.

Sekt. 45. Caspar ya A. DC. (als Gattung, zum Teil). <J: 4 Tep., Iilamonte frei, An-
theren linear, Konnektiv haufig weit hervorragend. ?: 5—6 Tep., Griffel 3, hJufitr lange bleibend,
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2spaltig, aber die Aste wieder mehrspaltig, die Verzweigungen aufrecht, rings von
Papillen umgeben. Samenleisten 2spaltig, vom Innenwinkel der Facher ausgehend.
Frucht 3facherig, nurselten mit deutlichen Fliigeln, dagegen meist 3kantig und ge-
wohnlich diese Kanten oben in je ein Horn auslaufend, an diesen Kanten schlieOlich
aufspringend. — Aufrechte (oder zum Teil vielleicht schlingende) Halbstraucher mit
fiedernervigen Blattern. — Etwa 18 Arten in den Anden.

§ 1. Stibadotheca Klotzsch (als Gattung). Konnektiv in eine Borste auslaufend. —
Mehrere Arten in den Anden Kolumbiens und Ekuadors, z. B. B. ferruginea L.fil. (Fig. 260E) und
B. fuchsiaefolia (A. DC.) Warb.

§ 2. Andiphila Klotzsch (als Gattung, einschl. Isopteryz Kl.). Konnektiv kaum her-
vorragend, Frucht nicht geschnabelt. — Hierher 6 Arten von den Anden Kolumbiens und
Ekuadors, z. B. B. umbellate Kth. (Fig. 260 G), B. antioqueturia (A. DC.) Warb., B. Trianae (A. DC.)
Warb., B. grevriaefolia (A. DC.) Warb. und B. longirostris Benth.

§3. Aetheopteryx A. DC. Ebenso, aber Frucht mit 3 horizontal zusammengedruck-
ten Fliigeln. — Einzige Art B.trispathukda (A. DC.) Warb. In Kolumbien.

§4. Sassea Klotzsch (als Gattung). Wie Andiphila, aber Frucht oben in einen
saulen- oder kegelformigen Schnabel auslaufend. — 8 Arten, z. B. B.cordifolia (A. DC.)
Warb. (Fig. 261 F\ und B. columnaris Benth. in Peru, B. urticae L. f. und B. trachyptera Benth. in
Kolumbien, B. montana (A. DC.) Warb. und B. brevipetala (A. DC.) Warb. in Venezuela.

Sekt. 46. Apteron CDC. (J: 4 Tep., Filamente frei, Antheren elliptisch, mit Langs-
rissen aufspringend, viel kiirzer als die Filamente. $: 5 Tep., Griffel 3, am Grunde vereint,
2spaltig, Griffelaste lanzettlich, Narbenpapillen ein kontinuierliches Schrauben-
band bildend. Samenleisten 2spaltig. Frucht 3facherig, ungefliigelt, kugelig. — Ein
aufrechter, verzweigter Halbstrauch mit handnervigen Blattern und endstandigen reichblu-
tigen Blutenstanden. — Einzige Art B. exalata C. DC. in Ekuador.

Sekt. 47. Tittelbachia Klotzsch (als Gattung). <J: 4 Tep., Filamente frei, Antheren
langlich, stumpf, etwa von gleicher Lange wie die Filamente. $: 5 Tep., Griffel 3, an der Basis
kurz verwachsen, tief 2spaltig, bleibend, Griffelaste bleibend, lang, aufrecht, rings
von Narbenpapillen umgeben. Samenleisten 2spaltig. Frucht 3facherig, mit 3 un-
gleichen (2 sehr kurzen) Fliigeln. — Kahle aufrechte Halbstraucher mit dem Habitus von
Lepsia mit fiedernervigen kleinen Blattern ohne Zystolithen, bleibenden hautigen Stipe.ln
undBrakteen. Bliiten in langen nickenden Blutenstanden in den obersten Blattachseln. — 2 Arten
in den hoheren Berggegenden Kolumbiens, z. B. B. fuchsioides (Kl.) Hook.f. (Fig. 261 A); wird auch
kultiviert.

Sekt. 48. Weilbachia Klotzsch (als Gattung). £: 2 oder 4 Tep., Filamente frei, Antheren
langlich, stumpf, langer als die Filamente. <j>: 2—3 Tep., wenn 3, so ist das innere kleiner, Griffel 2,
nicht bleibend, unten verwachsen, 21appig, Griffelaste kurz, Narbenpapillen ein konti-
nuierliches Spiralband bildend, Ovar 2facherig, 3eckig. Samenleisten 2spaltig,
manchmal die einzelnen Teilleisten gelappt. Frucht 3kantig, 2facherip, nickend,
mit 3 ungleichen Flugeln. — Stengellose oder fast stengellose Krauter mit krie-
chendem Rhizom und langgestielten handnervigen Blattern. — 6 Arten in Mexiko, z. B.
B. Liebmanni A. DC. (Fig. 260 D).

Sekt. 49. Rossmannia Klotzsch (als Gattung). <J: 2 Tep., Filamente frei auf dem flachen
Bliitenboden, Antheren elliptisch, stumpf, etwas kurzer als die Filamente, mit hervorragendem
Konnektiv. $: 2 Tep., bleibend, Griffel 3, bleibend, frei, 2spaltig mit aufrechten linearen
gedrehten Griffelasten, Narbenpapillen ein kontinuierliches Spiralband mit 3 Win-
dungen bildend. Samenleisten 2spaltig. Frucht 3facherig mit 3 sehr ungleichen
Flugeln; ein Fliigel ungewohnlich verlangert. — Kletterndes Kraut mit fiedernervigen
Blattern und endstandigen Blutenstanden. Brakteolen der $ Blute bis zur Fruchtreife mit-
wachsend. — 2 Arten, z. B. B. Rossmanniae A. DC. (Fig. 254 B) in Peru.

Sekt. 50. Cyathocnemis Klotzsch (als Gattung). <}: 2 Tep., Filamente frei auf dem
etwas erhabenen Blutenboden, Antheren lang-linear, langer als die Filamente, Konnektiv etwas
hervorragend. $: 2 Tep., Griffel 3, schliefilich abfallend, kurz, unten verwachsen, 2lappig,
Griffelaste stumpf, zusammengedruckt, gekrummt. Samenleisten 2spaltig. Frucht
3facherig mit 3 sehr ungleichen Flugeln. — Aufrechter, kahler, fleischiger Halb-
strauch mit handnervigen Blattern und grofien Stipeln; Brakteen groO, paarweise
die langgestielten Blutenstande an der Basis becherfdrmig umgebend. — Einzige
Art B. cyathophora Popp. et Endl. in Peru (Fig. 254 C).

Sekt. 51. Huszia Klotzsch als (Gattung). £: 4—8 Tep., Filamente frei auf dem kaum
erhabenen Blutenboden, Antheren obovat oder langlich, Konnektiv zuweilen etwas verlangert.
?: 4—6 (gewfihnlich 5) Tep., Griffel 3, meist bleibend, unten kurz verwachsen, muschelformig,
2lappig, Narbenpapillen ein kontinuierliches Spiralband bildend. Samenleisten
2spaltig, manchmal die Teilleisten noch gelappt. Frucht 3facherig, mit 1 grofleren
Fliigel. — Einjahrige, meist stengellose Krauter mit bleibender dicker Basalknolle,
langgestielten handnervigen, ofters peltaten, kaum schiefen Blattern, vielblutigen grofien Bluten-
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standen mit besonders groBen Bluten. — Etwa 20 Arten, vor allem in den Anden von Peru
und Bolivien bis nach Kolumbien verbreitet in Hohen bis 4000 m. — Die nordlichste Art ist die
eigentiimliche B. unifolia Rose in Mexiko; ferner B. octopetala L'H6r., B. rvbncavlis Hook f B
Veitchii Hook. f. mit groBen zinnoberroten Bluten, B. Clarkei Hook, f., B. rosaeflora Hook f'
(Fig. 266 B), B. DavisttHook. f., B. Froebelii A. DC, B. Baumannii Lern., letztere wohlriechend
Fast alle in Kultur als behebte Knollenbegonien; viele zu Kreuzungen benutzt.

Sekt. 52. Eupetalum Lindl. (als Gattung, einschl. Sekt. Begoniella A. DC). <J: 4 (selten
5—8) Tep., Filamente frei auf dem etwas erhabenen Blutenboden oder schwach an der Basis ver-
wachsen, Antheren langlich, stumpf, etwas kiirzer als die Filamente. 2: 5 (selten 4—9) Tep., Griffel 3
(selten 2), bleibend, unten kaum verwachsen, 3- oder mehrspaltig; Narbenpapillen ein am
Grunde der Gnffelaste unterbrochenes Spiralband mit mehreren Windungen bildend.
Samenleisten 2spaltig (in Ausnahmefallen einmal nicht gespalten), manchmal die
einzelnen Teilleisten gelappt. Frucht 3-, ausnahmsweise 2facherig, mit 3 ungleichen
Flugeln. — Aufrechte Krauter mit Stengel und dicker bleibender Basalknolle, hand-
nervigen, kaum schiefen Blattern und wenigbliitigen, nicht besonders groflblutigen, endstandigen
und achselstandigen Blutenstanden mit anemonenahnlichen Bluten. — Etwa 8 Arten in den Anden
von Peru, Bolivien und Argentinien, z. B. B. Oaudichaudii Walp. (Fig. 262 D) und B. vetahdes
Lindl. aus Peru, B. mtcranthera Gns. aus Argentinien. Einige Arten, z. B. B. geraniifolia Hook,
in Kultur als Knollenbegonien. ° * '

Sekt. S3. Hydristyles A. DC <J: 2 oder 4 Tep., Filamente frei, Antheren langlich
obovat. ?: 5 Tep auBere groBer Gnffel bleibend, von der Basis an gespaiten, Aste wieder
2- bis 3spaltig, linear gedreht, Narbenpapillen ein kontinuierliches Spiralband bil-
dend. Samenleisten gespalten. Frucht 3- (-4-) facherig, mit3(-4) ungleichen Flugeln.
- Halbstraucher mit hand- oder fiedernervigen Blattern. - 3 Arten, davon B. Bridges* A. DC
in Bolivien, B. rosacea Linden in Kolumbien. ^

Sekt. 5 4 . ^ » ^ p a ^ i a A. DC. , } : 2 Tep., Filamente frei auf dem etwas erhabenen
Blatenboden Antheren langhch langer als die Filamente, Konnektiv etwas hervorragend. ?:
2 Tep Griffel 3, nicht bleibend, unten kurz verwachsen, tief 2spaltig, mit lang-linearen,
gedrehten *uweilen wiedergeteilten Griffelasten, Narbenpapillen sehr breite kon^
tinuierhche Bander bildend Samenleisten 2sPaltig. Frucht 3facherig, mit 3 un-
gleichen Flugeln. - Straucher mit dunnen yerholzten Zweigen, kletternd, mit hand-fieder-
nemgen oder fiedernervigen, urn Teil Zystohthen enthaltenden Blattern und hinfalligen
kleinen Brakteolen. - Etwa 11 Arten, Gebirgspflanzen; B. alnijolia A. DC. ist die einzige Art in
Kolumbien in 2600 m Hone, 5 Arten sind aus Peru, 2 aus Bolivien, 3 aus Zentralamerika bekannt.
Bei B. carpinifolta Liebm. in Costa Rica sind die Axillarknospen manchmal in kleine Kletter-
hakchen umgewandelt.

Sekt. 55. Warburgina O. Ktze .J: 2 Tep., Filamente frei, Antheren langlich. Q-
4 Tep., Griffel 3, unten verwachsen, Narben ein kurzes Spiralband bildend. Samenleisten
2spaltig. Frucht 3facherig, mit 3 ungleichen Flugeln. - Ein niedriges Kraut mit
fiedernervigen Blattern, bleibenden hautigen Stipeln und bleibenden, am Grande des Ovars an-
gehefteten Vorblattern. — Einzige Art B. comata O. Ktze. in Bolivia.

Sekt. 56. Magnusia Klotzsch (als Gattung, einschl. Qireoudia Klotzsch, Rachia Klotzsch
und Psathuron A. DC). <J: 2, seltener 4 Tep., Filamente frei, Antheren eifg. oder langlich, stumpf
langer als die Filamente, Konnektiv nicht oder schwach hervorragend. $: meist 2 (seitener 3 oder
4) Tep., Griffel 3, bleibend, meist kurz 21appig, Narbenpapillen ein kontinuierliches
Band bildend. Samenleisten 2spaltig, Frucht 3facherig, mit 3 ± ungleichen Flueeln
— Aufrechte oder meist kriechende, dickstengelige Krauter oder Halbstraucher mit
zuweilen etwas knolligem Rhizom, meist langgestielten, gewdhnlich groBen handnervigen seltener
peltaten.oftgelappten, meist wenigschiefen Blattern ohneZystolithen mit groBen Stipeln- Bluten-
stand meist groB, Bluten klein. — Etwa 50 Arten in Mexiko und Zentralamerika.

§ 1. Qirexmdia Klotzsch (als Gattung). Mit 2 Tep. der ? Bliite. — Hierzu bei weitem die
Mehrzahl der Arten. B. fuaca Liebm. (Fig. 261 C) und B. maxima A. DC bildeten die urspruneliche
Sektion Magnusia Kl., sie besitzen langere Griffelastc als die meisten anderen; haufig kultiviert
werden B. heradeifolia Cham, et Schl. und B. crasdicavlis Lindl. mit tief gelappten Blattern, B hydro-
cotylifolia Hook. f. mit ganzrandigen Blattern, B.phyUominiacaVL^Tt. mit blattartigen Anhangen
an den Stengeln (Fig. 255 4) , B.nelumbifoliaCYi. et Schlecht., B.manicata Brongn., B.involucrata
Liebm., B. tnetallica Regel, B. venosa Skan, B. imperialie Lem. mit var. smaragdina Lem.

§ 2. Rachia Klotzsch (als Gattung). Mit 3 Tep. der ? Bliite. — Mehr oder weniger stark
behaarto Krauter, z. B. B. incana Lindl.

§ 3. Psathuron A. DC Mit 4 Tep. der $ Blttte. — Hierher B. pinetorum A. DC. aus Mexiko.
B. Lyncheana Hook. f. in Mexiko besitzt 2 oder 4 Blutenblatter an den $ Bluten.

Zahlreiche hierher geharige Arten, meist groBblattrige kraftige Formen mit ziemlich kleinen
reichblutigen Blutenstanden, werden kultiviert.

Sekt. 57. Latistigma A. DC. £: 2 oder 4 Tep., Filamente frei auf <
Blutenboden, Antheren langlich, etwas kurzer als die Filamente. ?: 5 Tep.,

auf dem schwach erhabenen
Griffel 3, an der Basis
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Asten. Ovar untcrstiindig. Samenleislcn ungeteilt, allseilig mil S.imeQanl.igen.
Kapsel 3facheriB. kreisel(i:.rmig, mit 3 Ilijrnorn, am Uuck««n d«r Facher hings den
Kanten durch Liingsaufspaltung der I W n c r MkfoprifigeiuL -• Verzweipte, oTt nii'dcr-
liegende, behaarte Halbslraucher mit fiedernervigen einfachen Blaltorn und achsel-
standigcn, wenigbliitigen Zymen.

2 Artcn, S. Soditoi CDC- undS. JametrmiaM C D<;. in Ecuador.
4. Begoniella Oliv. in Trans. Linn. Soc. 28 (1873) 513. - Bloten monflzisch.

tj Bluten: Bliilcnlmll.- aus Sep. und Pet. bestuliend oder ohne letztere; Sep. (
wachsen, an der Spitzo Bchwooh 2 — Uappig, Put. t wetin vorhanden, sehr klein und
gjetohtalta vwwadwen, obt>n tdnraeh getappt. stam. 4, Pftameate frd o<it?r paarwetoe
etn woajg vcrw;icliscnt kurz; Antheren litngtich, ntwas gospalton, ausgerandel oder
Btumpr, seitlich aufspringend. ? Bliilen: BlQtenhiitlo wi« in den J; Ovar unterstiindig,
mil 3 spiti aufstcigenden Flugeln, vollslandig 3fachehg, in jedem Fach eine vom Zen-
trum ausgehende ungetoilte Samenlcistc; ganiciwiniagnn co. Griffel unregctm.-ti)i^
melt Hap [tiff, Narbcnlappen kun, viclspaJUg. — Aurrcchte, etwas behaarte Krauter
mil am (<rundc wenig schieren fiedernervigen Bliittern und bleibenden Slip. Bluten-
stande achsclstandige Zymcn oder endsUndige Trnubon bttdend, mil bleibenden
haufif; prolten. gofarbten Brakteen.

MT Utff»utl<t JTalUrtwrt Oltv ,( Hluteniwijf. 8 j lltllte »u(fe«hniit':i. t Stani. It Qv.ir tin

MUttt (Nwh Bookclf, If.)

3 Arten aus Kolumbicn. 5. WhiteHH. mitftroBcn (ferarbten Brukt«cn undeiubtanriigcn
B. Kalkhrryrri Ol, (Fig. 207} unJ if. anguatifolia 01-, beide mit achflclstAndigon Zymrn, ersten-
rail doppsltw Blutenhiiltr, ]rtit*re mil pinfarhir BlOtenholie untl an der fipftw erweitcrtam aiu-

d K k
5. Sjmbegonla Warb. in Engt. u. Prunll, Nat. Pfl.intt'tifam. IN, Ga (1894) 149.

— Blatsn moninisrh. -3 Bluten: Tep. 2, froi bis fast bis ;.ur HiilttR glorkig verwachsan.
klttppig. Ffiuneata tu eiaw langlichfiD oder knDpffi)rmig«n, <iicltflt!ischig(?n odv dur.i

de v^rwachsen, an der die 9—20 Antheron allseitig kurzgesticlt sitzen; Anlh-
eilg. bis langlich, mil seitlicli&n Spaltcn sich SftMDd. ? Blutpn: Tep. ;., mi \l;uu\>
± zu einer glockigen liOhrc verwachson, dio Tpcion Zipfoi mit achwach dachziegeliget
Deeknof. Ovar gam unlcrstandig mit 3 zicmlich gleichen Fliigeln. Criffcl 3, an der
Basis vcrwachsen, bis nah« mm Grunde lipaltig. Oriffelasto spindig gedreht, Narl
papillcn allscitit?. Samenlciston gcspaKcn, ullscitiK von SamMuinlagftO bedeckt. Fru< 111
«-iin: sprOde ^flugeligu Kapsel; Plttgel fast g]ejchlang. — Aufnchte, TUrtweffte, ofl
stark bchaarlff Krauter mit einfachcn bis gelappten, kungestiellcn, fiedeniLTvigPii
Bkittern. Blotenstande Uinninal, wenig- bis roithbliitig, <J und ? Bluten hihrend,
mil oft groCen bleibeiiden Braktecn.|

10 Artcn in tTmniillili, i. B. 8- fulmvitiota W«rb.. S. Moort&na Irmuh. tP%. 2&»>-
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Fig. 368. Symbtgonia Moortana Irmscher. A Habitus. B A Blute. '' Andrtceum. 1) £ Blflte. K Oriffel.
(E. Irmacher del In.)
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Ancistrocladaceae
von

E. Gilg.
Mit 2 Figuren.

Wlchtigste Literatur. Endl icher , Gen. (1836—40) 6095. — Wight , Icon. VI (1853) t.1987—88
- Thwai tes , in Trans. Linn. Soc. XXI. (1855) 225, t. 24. — Planchon, in Ann. Sc. nat. III.
s6r. XIII. (1849) 316. — Bentham et Hooker, Gen. Plant. I. (1862) 191 (sub Dipterocarpaceis).—
De Candolle, Prodr. XVI, 2. (1868) 601. — Bail lon, Hist. Plant. IV. (1873) 206. — Oliver
Fl. trop. Afr. I. (1868) 174. — Van Tieghem, in Ann. Sc. nat. VII. ser. I (1885) 68. — Heim,'
in Bull. Soc. Linn. Paris, Dezember 1892, p. 1059. — Van Tieghem, Sur les Ancistrodadacees,
in Journ. de Bot. XVII (1903) 151—168. — J. Massar t , Sur la morphologie du bourgeon, in Ann.
Jard. bot. Buitenzorg XII. 1. (1895) 121. — E. Gilg in E.-P., 1. Aufl. III. 6. (1895) 274.

Merkmale. Bliiten & strahlig. Kelch mit dem Ovar verwachsen, Zipfel ungleich
lang, in der Knospenlage dachig. Pet. 5, in der Knospenlage schwach gedreht, am
Grunde wenig verwachsen. Stam. 5 oder 10, in einem Kreise stehend, die mit den
Pet. abwechselnden ein wenig langer als die anderen, mit kurzen Filamenten, welche
am Gmnde verwachsen sind. Antheren basifix, intrors, mit Langsrissen aufspringend.
Ovar unterstandig, von 3 Karpellen gebildet, aber 1 facherig, mit einer einzigen, mit
kurzem Funikulus versehenen, vom Grunde des Faches aufsteigenden, horizontalen,
mit 2 Integumenten versehenen halbumgewendeten Samenanlage. Griffel an der Spitze
mit einer 3teiligen Narbe. Frucht eine lsamige, nicht aufspringende Nufl, welche
durch die stark, aber meist ungleich heranwachsenden Kelchzipfel gefliigelt ist, mit
lederartiger Schale. Samen fast kugelig, mit dunner, in die Falten des Nahrgewebes
uberall eindringender Samenschale. Nahrgewebe starkefuhrend, gehirnartig gefaltet.
Embryo gerade, keulenformig, mit diinnen, auseinander weichenden Kotyledonen und
dickem Stammchen (vgl. hierzu Fig. 270 B-H). - Kletternde Lianen mit spiralig
eingerollten Ranken versehen. Blatter stets kahl, lanzettlich, ganzrandig, netzvenig,
abwechselnd, aber an den Enden der Zweige oft dicht zusammengedrangt. Stip. sehr
klein, meist fruhzeitig abfallend, selten ausdauernd. Bluten in Trauben oder Rispen,
axillar, oft scheinbar endstandig, klein, mit gegliedertem Bliitenstiel und deshalb sehr
bald abfallend. Blutenstande haufig mit Ranken versehen.

Vegetationiorgane. Die A. sind stets kletternde Lianen, welche mit Hilfe ihrer
Uhrfederranken oft groBe Hohe erreichen. Nach Thwaites breitet sich A.hamatus
(Vahl) Gilg mit Hilfe von Wurzein oder Rhizomen sehr stark aus und bildet dadurch
eine groBe Plage fur die Kolonisten. Sehr charakteristisch fur die A. ist ihre sympo-
diale SproBverkettung (vgl. Fig. 270 A). Die Achse schlieBt z. B. bei A. Heyneanus
stets mit einer Ranke, die meist sehr stark reizbar und kraftig ausgebildet ist, ab.
In der Achsel eines unteren Blattes entwickelt sich dann ein Seitentrieb, welcher sich
zum Laub- oder BlutensproB ausbilden kann, und der sich in die Verlangerung der
Achse wirft. Wir finden dann also die Ranken sowohl an den vegetativen Zweigen
wie an den Blutenstanden. Bei den meisten Arten der Gattung, z. B. bei A. pinangianus
und A. hamatus, finden wir jedoch eine solche komplizierte SproBverkettung, wie kaum
wieder an anderer Stelle im Pflanzenreich (vgl. Massart in Ann. Jard. Buitenz. XIII
[1895/96] 134; diese Arbeit wurde von van Tieghem ubersehen). Der SproB stellt
ein echtes Sympodium dar; jedes SproBstuck endet in eine Greifranke. Der untere
Teil eines SproBstuckes verlangert also den Laubzweig, wahrend der obere Teil die
Basis des Rankensystems bildet. An dem unteren Teile (also am Laubzweig) finden
sich 2 Blatter. Das untere Blatt (vgl. Fig. 269 F1) besitzt eine einzige Knospe, wahrend
das obere (F2) 3 seriale Knospen tragt. Die mittlere Knospe entwickelt sich zu einer
Fortsetzung des Gesamtsympodiums, die anderen entwickeln sich im allgemeinen
nicht, sondern nur, falls der neue Trieb eine Beschadigung erhalt. An der Spitze des
hakenformig gebogenen Endteils wird eine Gruppe von Blattchen gebildet, die ohne
Knospen sind. Dagegen steht auf der Biegung des Hakens ein kleines Blattchen (F*),
das 2 Knospen hervorbringt; die eine dieser Knospen wachst zur Fortsetzung des
Uankensystems aus; die andere kann zu einem kleinen Laubzweig auswachsen. Das
Fortsetzungsstuck des Rankensystems tragt wiederum 2 kleine Blattchen (f1 und /2)
mit Knospen und wiederum einige Blattchen an der Spitze des Hakens. Die Knospe
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Frncht and Sataen. Die Frucht der A. ist eine trockene, nicht aufspringende,
1 samige, mit lederartiger SchaJe versehene Null, welcho dadurch ausgezeichnet ist, dafl
die Sep. nach der Bliiteieit stark heranwachsen und tu auffallenden Fliigeln (Fig. 2702?)
werden. Der Samen besitit eine hautige Samenschale, welche sich Uberall den Fallen
des Nahrgewebes anlegt und in dieselben eiadringt. Das Nahrgewebe selbsl ist viel-
fach gefaltot und gewundon, gehirnartig (Fig. 270 W, G), stiirkefQhrend, und birgt in
sich den verhaltnismSSig klejaen Embryo, welcher aus einem dicken Slarorochen und
auseinander sprsizonden, dflnnen, blattartigcn Kotyledonen besteht (Fig. 270 H).

FU. ?T0. 4 A*titinchiduM fttgntanuM W«Jl.. Bublttu. — »-U 4. kanatiu fV«h]J «U(t. V Knoin* C
B i t . ti JMflteftUniifcfhuHt, i' FrochU»>m»Mtini<t. >' Ml iwwrbe . li J.4tiBM(-](nitt dureh du J

U Embijo. Ji t i«h Wlgj i t , leonr*; li-H vmth T ) i « H L t i . )

Venr«dtJch»ftlLche Beiiehaagen. Die Slcllung dor A. war lange eine aehr un-
siuhere. Man braclite sie ixisammen mit don Comhrdac., MolptgMac, Symplocac.,
Myristicac, und Anonac., rait welcheo aUen sio Ubereinstimmung au/vms&n sollten.
Zuerst stellte sio dann Planchon in di»J Niihe der DipUrocarpac. und erorterte aus-
ftlhrlidi die viclfachen Ubereinstimmungen und Abwoidiungen dieser Familien. Von
Bentham und Hooker wie von Baillon wurdcn die A. sodann dnfach zu den Dijh
terocarpac. gszogen, wahrend sie van Tieghem, au( Grand falsch baobachteter und
gedcuteter anatomischer VerhaJtnisse, zu den PiUotpoTac. brachte. Spater TWfOcfa
er sie mit den Combretac., ohne aber eino nahcre Verwandtschalt fesUteUen zu konnen,
Jadenfall* Ut sicher, dafl die A. viele Ahnlichkeit mit den Dipterocarpac. aulweisen,
wenn auch die groDcn Abwoichungcn, also vor alien das lfacharige Ovar, die halb-
umgcwendete, grundstiindige Samenanlage, das reichlich vorhandone, cigenartig ent-
wickelte Nahrgewebe und die anatomischen Verbiltaissu eine wirldiche Verwandt-
schaft unwahrscheinlich macheti. Die Familie findet nacb Englcr am besten ihren
Plali am Endo der Parietal?*, da sie durch ihro starkerciehen und Mrklfiftetea Samen
xu sehr von den Dipterocarpac., durch die grundstandigo Stelluug ciner einzig&n Samen-
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Frncht and Samen. Die Frucht dep A. ist eine trockene, nicht aufspringende,
1 samige, mit lederartiger Schale versehene NuB, welche dadurch ausgezeichnet ist, dafi
die Sep. nach der Blutezeit stark heranwachsen und zu auffallenden Fliigeln (Fig. 270,8)
werden. Der Samen besitzt eine hautige Samenschale, welche sich uberall den Falten
des Nahrgewebes anlegt und in dieselben eindringt. Das Nahrgewebe selbst ist viel-
fach gefaltet und gewunden, gehirnartig (Fig. 270 F, G), starkefuhrend, und birgt in
sich den verhaltnismaBig kleinen Embryo, welcher aus einem dicken Stammchen und
auseinander spreizenden, dunnen, blattartigen Kotyledonen besteht (Fig. 270 J^).

Fie. 270. A Ancistrocladu* Htymanus Wall., Habitus. - B-H A. kamatut (Vahl) Gil*. D Knospe. c aufgerollte
B i t . D BlutenllngMchnitt. K FruchtlanaBschnitt F Nahrgewebe. 0 tangichnitt durch das NahifeJeb?

II Embryo. (1 nach Wight, Icones; B-H nach Thwaites.) "

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die Stellung der A. war lange eine sehr un-
sichere. Man brachte sie zusammen mit den Combretac., Malpighioc., Symplocac.,
Myristicac. und Anonac., mit welchen alien sie Ubereinstimmung aufweisen sollten.
Zuerst stellte sie dann Planchon in die Nahe der Dipterocarpac. und erorterte aus-
ftthrlich die vielfachen tJbereinstimmungen und Abweichungen dieser Familien. Von
Bentham und Hooker wie von Bail lon wurden die A. sodann einfach zu den Dip-
terocarpac. gezogen, wahrend sie van Tieghem, auf Grund falsch beobachteter und
gedeuteter anatomischer Verhaltnisse, zu den PiUosporac. brachte. Spater verglich
er sie mit den Combretae., ohne aber eine nahere Verwandtschaft feststellen zu kdnnen.
Jedenfalls ist sicher, daO die A. viele Ahnlichkeit mit den Dipterocarpac. aufweisen,
wenn auch die groflen Abweichungen, also vor alien das lfacherige Ovar, die halb-
umgewendete, grundstandige Samenanlage, das reichlich vorhandene, eigenartig ent-
wickelte Nahrgewebe und die anatomischen Verhaltnisse eine wirkliche Verwandt-
schaft unwahrscheinlich machen. Die Familie findet nach Engler am besten ihren
Platz am Ende der Parietales, da sie durch ihre starkereichen und zerklufteten Samen
zu sehr von den Dipterocarpac., durch die grundstandige Stellung einer einzigen Samen-
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anlage zu sehr von den iibrigen Parietales abweicht. EinigermaOen schlieBen sich die
A. aber an die Parietales durch die in der Knospe dachigen Sep. an.

Geographische Verbreitnng. Mit Ausnahme einer einzigen Art (oder mehrerer nahe
verwandter Arten), welche im tropischen Afrika einheimisch ist, sind die A. Bewohner
des tropischen Asiens, von Ceylon, Vorder- und Hinterindien, seltener auch des ma-
layischen Gebietes.

Nur 1 Gattung:

Ancistrocladus Wall., Num. List. (1829) n. 1052 [WormiaVahl in Skrift. Nat.
Selsk. Kjdbenh. VI [1810] 104). - Gharakter der Familie.

9—10 Arten.
Sekt. I. Euancistrocladus Gilg (Ancistrocladus v. Tiegh. s. s., in Journ. de Bot.

17 [1903] 155). — Stam. 10. — Hierher 7 Arten, davon A. ertensus Wall., A. Wallichii Planch.,
A. Griffithii Planch, und A. attenuatus Dyer auf Tenasserim, A. pinangianus Wall, auf Penang
und Bangka, A. Heyneanus Wall, in Vorderindien sehr verbreitet (Fig. 270.4), A. guineensis Oliv.
und vielleicht noch andere Arten im tropischen Westafrika.

Sekt. II. Bigamea (Koenig) Gilg (Bigamea Koenig ex Endl., Gen. [1840] 1183; v. Tiegh.
1. c. 155). — Stam. 5. — 1 Art, A. hamatus (Vahl) Gilg (= A. Vahlii Am.), auf Ceylon in manchen
Gegenden sehr verbreitet und von den Kolonisten schwer auszurotten (Fig. 210 B—H).

Anm.: Van Tieghem beschreibt auf eine westafrikanische Pflanze, von der er weder
Bliiten noch Fruchte gesehen hat, die Gattung Ancistrella v. Tiegh. (Journ. de Bot. XVII [1903]
155). Er fuhrt einige Unte^schiede in der Anatomie des Stammes und des Blattes von den
Qbrigen Vertretero der Familie auf.

Reihe Opuntiales
Historische Entwicklung der Ansichten iiber die systematische

Stellung der Reihe
von

A. Engler.

Die Eigenart der Cactac. hat wenig Veranlassung gegeben, sie mit anderen Familien
in nahere Verbindung zu bringen, doch haben es einige Autorcn versucht. Seltsam
mutet es uns an, dafi Ant. L. de Jussieu in seinen Genera (1789) 310 unter Ordo 3,
Classis XIV t,Cacti" Grossularieae und Cacteae nebeneinander stellt. Derselbe Stand-
punkt bleibt von Jussieu im Diet. sc. nat.V (1825) 35 gewahrt, indem zur Reihe Opun-
tiac. Ribes und Cactus gestellt werden. Auch noch im Jahre 1828 fuhrte Reichen-
bach in seinem Consp. regni vegetabilis p. 160 die Cacteae als Divisio der Ribesiac. auf,
und 1837 unterschied derselbe Autor in seinem Handbuch des natiirl. Pflanzensystems
in der Familie der Sedijlorae (S. 233) die Divisionen Grossularieae, Escallonieae und
Cacteae genuinae. Ebensowenig wie fur diese Zusammenstellungen wird man sich heute
dafiir entscheiden, dem Beispiel von Lindley zu folgen, der im Nixus plantarum (1833)
17 die Cacteae der Reihe Cucurbitales unterordnete. Derselben Anschauung folgte
Meisner, als er in seinen Genera (1838) 92 die Cacteae zu den Peponiferae stellte. Da
auch heute noch manche Botaniker dazu neigen, die Cucurbitac. an die Parietales an-
zuschliefien, so erklart sich die Einstellung der Cactac. neben die Cucurbitac. durch
starke Berucksichtigung der parietalen Plazentation. Dieselbe kommt auch in Lind-
leys Vegetable Kingdom (1847 und 1853) 741 darin zum Ausdruck, daB HomaJiac.,
Loasac. und Cactac. der Alliance Cactales untergeordnet werden. Ein anderer Gesichts-
punkt trittin Brongniarts Enumeratio generum (1843) XXVIII, 105, hervor, wo die
Cacteae neben Mesembrianthemeae in der Klasse DiaJypetalae perigynae aufgefiihrt
werden. Dieser Auffassung schlieBen sich auch Bcntham und Hooker f. an, indem
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sie in der Cohors Ficoidales ihrer Genera plant. Ficoideae und Cacteae nebeneinander
stellen.

Doch sprach sich Eichler (Blutendiagramme II (1878) 124) dahin aus, daB die
Beziehungen, in welchen die Cacteae mit den Aizoaceae stehen sollen, sich wesentlich
nur auf gewisse Ahnlichkeiten mit den Mesembrianthemum-Bluien griinden. Es seien
dieselben aber rein auBerlicher Art; bei Mesembrianthemum sollen Krone und Andr6-
zeum morphologisch nur einen einzigen Blattkreis reprasentieren (dessen Glieder bei
weitgehender Spaltung der Staminalphyllome und petaloider Ausbildung der auBeren
Abschnitte nach Payer und Eichler (a. a. O. 122) 5 alternisepalen, sich zentrifugal
dedoublierenden Primordien entsprechen, wahrend bei den Cactaceen offenbar jedep
Abschnitt des Perianths und jedes Staubblatt ein ganzes Blatt vorstellen und die Blute
auBerdem wenigstens im Perianth azyklisch gebaut ist. Auch die von den Autoren
speziell betonte Obereinstimmung im Ovarbau sei nur scheinbar, da die parietale
Plazentation der Gacteen urspriinglich, bei Mesembrianthemum dagegen durch sekun-
dare Verschiebung aus anfanglich axiler Stellung hervorgegangen sei. Wenn man
aber bei den Aizoaceen, Phytolaccaceen und Portulacaceen Polyandrie als ursprung-
lich annimmt und dem GefaBbundelverlauf des Androzeums bei Mesembrianthemum
nicht dieselbe Bedeutung beimiBt wie Payer, Van Tieghem und Eichler, dann ist
ein starkes morphologisches Bedenken gegen die Annahme einer Verwandtschaft
zwischen Cactaceae, Aizoaceae und Portulacac. geschwunden. Auch verdient noch be-
sonders hervorgehoben zu werden, daB namentlich die Samenanlagen von Portulaca
mit ihrem langen Funikulus denen der Cactac. sehr ahnlich sind. K.Schumann,
der sich entschieden fur die Verwandtschaft der Gactaceen mit Aizoaceen und Portu-
lacaceen ausspricht, hat dann noch in seiner Gesamtbeschreibung der Kakteen Nach-
trage (1903) 12, darauf hingewiesen, daB bei Mesembrianthemum und der Familie der
Portulacaceen der vornehmste Charakter der Kakteen bereits angedeutet sei, namlich
die Areolenbildung, welche sich bei Portulaca darin auBere, daB in der Achsel der
Blatter Wollhaare erscheinen. Das ist aber ein Irrtum, die ,,Wollhaare" in den Laub-
blattachseln von Portulaca sind in haarartige Fransen aufgeloste axillare Stipeln (vgl.
auch Gliick, Blatt- und blutenmorphologische Studien [1919] 93). Eine direkte Ab-
stammung der Cactaceen von den Aizoaceen oder Portulacaceen scheint mir daher

• noch nicht ganz sicher, wohl aber mochte ich wegen der in diesen Familien sich finden-
den Ankliinge annehmen, dafl sie von einander nahestehenden polyandrischen Vor-
fahren herzuleiten sind, welche zur Zeit irgendwelcher Uberbriickung Sudafrikas mit
Sudamerika in diesen beiden Kontinenten und den Zwischenlandern existierten, von
denen aber der Ast der Gactaceen in Amerika mit groBer Ziihigkeit die azyklische An-
ordnung der Blutenhullblatter und der Stam., sowie eine groBere Zahl von tief in der
Bliitenachse versenkten Karpellen bewahrend eine auBerordentlich reiche Entwicklung
erreichte, wahrend Aizoaceen, Phytolaccaceen und Portulacaceen, die ersteren nament-
lich in der Alten Welt, in ihren Bliitenverhaltnissen eine groBe Wandelbarkeit durch
Keduktion und zyklische Anordnung erreichten.

Nach den angedeuteten Versuchen, die Cactaceen mit anderen Familien in eine Reihe
zu stellen, konnte man einerseits sie als besondere Unterreihe zu den Parietales stellen,
doch wurde diese Unterreihe zu keiner der iibrigen eine nahere Verwandtschaft zeigen,
obwohl Lindley die Cactac. mit den Uomaliac. und Loasac. in dieselbe Allianz bringt
und Mez (Botanisches Archiv I [1922] Heft 4, S. 199) auf Grund seiner serodiagnosti-
schen Untersuchungcn Loasac. und Cactac. an seinem Stammbaum demselben Ast
entspringen laBt, der zwischen zwei Asten steht, welchen Familien unserer Parietales
angehorcn. Anderseits konnte man die Cactac. bei den Centrospermae in der Nahe
der Aizoac. und Portulacac. unterbringen und miiBte sie dann wegen ihrer azyklischen
Blutenhulle und Polyandrie an den Anfang der Reihe stellen. Wenn auch nicht in
der eben angeordneten Weise, so hat doch von Wetts te in in seinem Handbuch der
systematischen Botanik, 2. Aufl. (1911) die Cactac. an die Centrospermae angeschlossen
und sie an das Ende dieser Reihe zwischen Aizoac. und Caryophyllac. gestellt. Auch
Hall ier, L'origine et le systeme phylStique des Angiospermes, in Arch. Neerl. sc.
exactes et natur. ser. Ill Bd. I [1912] 206, bringt die Cactac. zu den Caryophyllinae.
Hingegen sind in dem schon erwahnten serodiagnostischen Stammbaum von Mez
die Cactac. von dem Ast, dem die Centrospermae angehoren, weit entfernt.

PflanzenfamilieD, 2. Aufl., B<1. 21. 38
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Da also noch grofiere Bedenken beziiglich der Einreihung der Cactac. bei den
Parietales oder den Centrospermae bestehen, so schien es mir das beste, sie noch von
diesen beiden Reihen getrennt zu halten und als eigene Reihe hinzustellen, wie dies
schon durch Endl icher (Gen. pi. [1839] 92) geschah, der in seine Reihe Opuntiae
nur die Cactac. aufnahm und dieser Reihe zwischen Peponiferae und CaryophyUinae
einen passenden Platz erwies. In gleicher Weise laBt auch Eichler (Syllabus 3. AufL
[1883]) die Cactac. al lein die Reihe der Opuntiinae, zwischen Saxifraginae und Passi-
florinae stehend, bilden.

Cactaceae
von

F. Vaupel.
Mit 18 Figurcn.

Wlchtlgste Lfteratur. Oviedo, Coronica de las Indias (1535); vgi. Monatsschr. f. Kakteenk-
XXIX (1919) 25. — Plumier, Nov. Plant. Amer. Genera (1703); vgl. 'Urban, Plumiers Leben
u. Schriften. — Linne*, Species plantamm ed. I (1753) 466. — Plumier-Burman, Plant.
Amer. fasc. VIII (1758) Taf. 191—201. — Miller, Gard. Diet. ed. VIII (1768). — Lamarck.
Encycl. me"th. I (1783). — Aiton, Hortus Kewensis II (1789) 150. — Haworth, Synopsis
plant, succul. (1812) 172. — A. P. de Candolle, Prodr. syst. nat. Ill (1828) 457; Revue de la
fam. d. Caches in Me*m. Mus. hist. nat. Paris XVII (1828). — Turpin, Observ. sur la fam. d.
CacUes, in Ann. hortic. Fromont II (1830). — Salm-Dyck, Hortus Dyckensis (1834). — Pfeiffer,
Enum. diagn. Cactac. (1837). — Lemaire, Cact. aliq. nov. ac insuet. in hort. Monv. cult, descr.
(1838); Cact. gen. nov. et spec. (1839); Iconogr. descript. des Cacttes (1842), nur 16 Tafeln er-
schienen. — Miquel, Genera Cactearum, in Bull. Sci. phys. et nat. N6erl. (1839) 87. — Walpers,
Repert. bot. Syst. II (1843) 269. — Forster, Handbuch der Cacteenkunde (1846); dazu 2. Aufl.
von Riimpler (1886). — Gay, Flora Chilena III (1847) 8. — Sa lm-Dyck , Cacteae in hort.
Dyck. cult. a. 1849 (1850). — Payer, Organoggnie de la classe des cactoid6es, in Ann. sci.
nat. se>. 3, XVIII (1852) 233.— Labouret, Monographic de la fam. d. caches (1853).—
Engelmann, Synopsis of the Cactaceae of the territory of the United States and adjacent regions
(1856); Cactaceae of the boundary (1859) und viele andere Werke (siehe Trelease and Asa Gray,
The botanical works of the late George Engelmann, 1887). — Bentham et Hooker, Genera
plantarum I (1867) 845. — F. Philippi, Catalogus plant, vase, chilens., in Ann. Univ. Chile
1881, 91. — Rumpler, Forsters Handbuch der Cacteenkunde, 2. Aufl. (1886). — Baillon,
Histoire des plantes IX (1888) 28. — Schumann, Cactaceae in Flora Brasil. IV. 2 (1890) 185.
— Kuntze, Revisio generum plantarum (1891) 258. — Weber, in Bois Diet. hort. (1893—1899),
die Artikel fiber Kakteen. — Coulter, Preliminary revision of the north American species of
Cactus, Anhalonium and Lophophora, in Contrib. U. S. Nat. Herb. III. (1894) 91 und andere
ahnliche Arbeiten. — Schumann, Cactaceae in Engler-Prantl, Naturl. Pflanzenfam. Ill, 6a
(1894) 156. Gesamtbeschreibung der Kakteen (1897—1898), mit Nachtrag (1903). Uber das
Sammeln von Kakteen, in Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin II (1899) 375. Die Verbreitung
der Cactaceae im Vernal tn is zu ihrer systematischen Gliedemng, in Abhandl. Konigl. Akad. Wiss.
Berlin 1899. Bluhende Kakteen (Iconographia Cactacearum), fortgesetzt von Giirke und Vaupel,

3 Bande zu je 60 Tafeln (1900—1922). — Arechavaleta, Flora Uruguay a, in Anal. Mus.
Nac. Montevideo V (1905), Cactaceae, 161. — Rob. E. Fries, Zur Kenntnis der alpinen Flora
im nordlichen Argentinien, in Nov. Act. Reg. Soc. Sci. Upsal. 4. ser., I (1905) 120. — Spe-
gazzini, Cactacearum platensium tentamen, in Anal. Mus. Nac. Buenos Aires XI (1905) 477. —
Diguet, Etude sur les principals caches utilises au Mexique et susceptibles d'etre introduces
dans les regions d&ertiques des colonies frangaises, in Bull. Soc. Nat. Acclim. France 1906. —
Ule, Catinga- und Felsenformationen in Bahia, in Engl. Botan. Jahrb. XL. Beibl. n. 92 (1908)
39. — Riccobono, Studii sulie cattee del R. Orto Botanico di Palermo, in Boll. R. Ort. Bot.
Palermo VIII (1909) 215. — Safford, Cactaceae of northeastern and central Mexico, together
with a synopsis of the principal mexican genera, in Smith. Rep. for 1908 (1909) 525. — Roig
y Mesa, Cactaceas de la flora Cubana, Diss. in Revista Fac. Letr. y Cienc. Univ. Habana XIV
(1912) 301. — Vaupel, Verzeichnis der seit dem Jan re 1903 neu beschriebenen und umbenannten
Gattungen und Arten aus der Familie der Cactaceae (1913). — Britton and Rose, The Cactaceae.
4 Bande (1919—1923). — Vaupel, Die Kakteen (Selbstverlag). 1. Lief. 15. Mai 1925. — Botanical
Magazine.— Botanical Register. — Monatsschrift fur Kakteenkunde. — Zeitschrift fttr
Sukkulentenkunde. — Succulenta. — Nordisk Cactus Tidskrif t, und viele andere Werkc.
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rig, selten geflugelt oder mit korkigom Ariilujs; Sthale weich und brilchig (Malaco-
spermae) oder hart (Sclorospermae), toll, braun odcr schwarz. Keimlinj; ifbogeii odcr
hakenlorinig gekrttmmt, xylindriscli odor keulenformig, ohno Nahrgewebi1, mil blatt-
arligun bis wuistitjen oder kaura mehrsiohtbaren Keimblattern. — SLrauclieroderBaume

KdU
SUchcEhlat*) X rw Xvmtttvi* Uufrtntti,* En« - B M. pltllatftrm* tag.

Rn([. — fit. Smatyt Kof. - A' Srhuj>[» 4»t SArporobnUAch
d ra Celiiu<-n>«i M I V J . ' « H I Kn«. — 0 TOO Qiwfia i»in>:, >

Ait . — J O . k w » l iVAi r l lO. ~ *' 0. dituUmat* UM. — hi). t«h%l*!.t
)

- <•' m i l DllkU von
v a n A'.
-f)>rk.

mil fasl duelling Kukkulentcm Charakter, Infient viulgeslallig. Blatter nur seltet)
niit ausgfbildetcrSprcHe, hiiufijtsr pMsmsiifOrmig, bald hinfaltig, meistfina voUkommen

kgebildet. Stamme und ASIP rund oder kantig, 2scbneidig bis vk*lripi>ig', Sttulen-
f'trmin. keulig oder kugelig, einfarti od« reich vtriwoigl. Rippcn furtlaufontl oder
in Wtanam aufgeldsl. BI<itUctis>.-ln sdtcn knhl, fast stel* mit Fill, HavtB, vieJ-
gealaltigan Dotaea (btw. Staclieln} und OlocU a
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VejeUtionsorgane. Die Samen der C. pflcgen auOerordenllich schneli,
schon vor Ablaut des ersten Tages (besondera bei erhohtcr Wirm*] nadi der
Aussaal ZM kvimpn; ja man hat sognr nichl selten die Samen in den Fnichten TOO
PhyH-waetwt m tonriti keiinendeni Zustande vorgefunden. Blattarlige Kotyledonen
sind bisweilon groC und deullich sntwfckelt, i. B. bei Opuntiat Rhipsulu (Fig. 2726),
zwisdn'ti tJenen das Stiiminclicn m einoni KQgetchen anschwillt. Es bringt in der
Regcl mit jenen dokusnk-rl 2 schwache Warichen von der unLen JM bcspreohenden
Beschatfflnhcit hervor, auf die spaU>r erst di« ilbriKen in spirali(,'or Anrvihung folgen.
Bei anderen Oattuogen ^Mdocadus, Mam&aria usw.) fehlaa Jie KeimblatUT und on

tif. 317- : '
a von <lr; M»ta KUeken: - im

JIT delt«; b derMlti<<, Sktilptui Urr <
*f Otmntia n b o u Mill . Kffmpfl>ii». — HO

T,,k,a HU: M t

•iits*\he Im Lingwrhnltt. - (' <tp*
• l-ch'vdfiftni tklerantlmt [Ene.1: • Samifn vun

K MamtlliUfi onlnVirrto Lam., Fnjcbl. /' KfimtpflaJwe
ht bowurtelt utid picJilrriMnmr — J '(;,-

Inillng. OrlgJtuJ.J

KUg«l* h.?n treten soglcich die WiRdMD hcrvor (Fig, 272 F). Die rnit blalt-
Bdem TCtSShSMB I*htft/*)c<tctvui- UIK.1 dio RhipsatM~Allan orzeugcn ruerst
ader, Jit- haufig durch ein« viol rdchwe Baatachahuig oine von dem defini-

Aussehun g.mi abweichendo Traclit leigeo. Audi spater ersthcinen manchmul
ohne «ne erkonnbar« autloro tlrsacho solche zeroiformc Sprossc unter den normaion.
Bei BMptaHi tltssimtfts i s l das h MatJ der \t-rschioiietihcit JU beobachten, tndem
dlobualan, kriftigen, perund^ten, victkiinti. iilich beborstcten Olieder aus Hirer

hflfaui :tk;mtigL- Asia truiben, wolclie vftllig odtr naher.u viillig boraten£rei sind.
3Oil <linp orzcugt mn>' vfrlullniMii iBij» kraflige Ptnhlwurztil, die auch on
in iJcr Enfeo N-iitir *i>'\\ entwickolttd«ii <\ duttwnd BrluJten z\i blciben scbei

utlit h in <tf-ri OftttttOgOfl Echino&tctut unii MamUlaria, wdrd
s'e dick rftbenfOnnig. Bei einielnea Art«n »cbw«Ll«n die Sdtenwurzclii an

38*
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filipendula Eng., 0. macrorkiza Eng.}, die cpiphytisch lebcnden bringen oft stihr zahl-
reiehe Luftwurzeln hervor. In der Kultur wird das Wurzelwachstum liaufig durch
Pilzeund Faulniserscheinungen beeinlriiehUgt; die durcti dcnSchnitt entfernlon Wurzeln
werden aber schnell durch adventivc aus dem KGrper crsetit, wio uburhaupt die reich-
liche Erzeugung dersclben die Veriiii'hriing durch SLecklinge sehr begunstigt, Selbst
abgetrennle Warren, wie z. B. von HamUlaria totiqimamma DC, lvachsen tticht an
und bringen dann zuweilen am Grunde, zuwcilcn an d*r Spilis neue Sprosse hervor.

Nur die Galtuogan Peircskia und Fcireskiopsis sind mit grolien, laabigeji, <twas
floischigen Blatt«rn (Fig, 373) versehcn, Eei P,aculeata PI. cntwickeln sith 2 Arlen
vun Zweigon, Die einon sind LaugLriebc, bei denen die spiral gestulJten Bliitler weit
auseinander gerQckt und; in den Achsdn derselben belindvn sicli 2 kurze, kr.illc»artig
nach unteii ^ekrumnilo SUclieln, liber deren Natur noch unten die liede srin wird.
Diese gedehnten Achsen stellen Klimmzwdge dar; aus den Achseln ihrer Bliittcr schei-
nen im nachston Jahre erst din Bliiten erzeugenden Kurztricbe v.u entflprillgea, an
denen zuniichst e ben falls spiral gcstellle Blaller auftrelen; ihrc Internoditii Lleibr-ti
aber viol kurzer.

JSJ<«. :H.B.K.) T. DC. X TtwUit, * f iudi l lm Un«»ciiniti

Bet weitem die nieisten C. haben auQprst kli-ine. schuppigo Dialler, die mil breitcr
Basis nufsitznn und b«i lihijunalix, EpiphyUunt und Phyllocaettis, sowie im ju^ndtiohen
Ziulaade auch norh bci manchen Artrn def <iu1 lung dtretta deutlich zu firkennpti sind.

Die Opuntiotdme verbindon die beiden genanateB Formen. Si-1 sind dadunti
ausgezoichnet, daU sie in jugftuilichr-in Ziistundc Dftfechige, yf>iinl»>Jf'.>nnige oiler etw«s
abgeHachte. abstehendc, zuwcilen bis 6 cm lunge, grune, mancbmal rftCkwftrti f*»
kninunte nder flach angepredto Blatter bcsilzcn, die in spiraler Anroihun^ ftm Hnem
kegelfonnigcn od*r mir wonig verbreilerlcn Vegetationsktgel hcrvorlrt't*.in. Wt-nn die
Sprosse beidcr Gattungrn ip i tn fine Hachere, fosl blallarli^e Form annchmen (am
aiis^eiMchnetstcn bet O.brasilieMtt l lawj, so ist dies* Gostall erst durch eekun.i
Wachstuni.sproteAse erworbon.

In vieteu FiilU'n, namenllich bei don Gatttingen Mamillaria, Mdocadut, Erkincpsit,
sind die Blatter nur in der allerfruhcsten Anlagc als kunc Liippchen doutJicli nacb-
Vitisbar. Sie bleibeo meist dcrart uncnlwickelt, daU man Bie spater nicht mehr tu cr-
kaooao vcrinag. Sic entstchen entwedo1 in apiralcr oder in orUiastichcr Anordnung
aus einetii flachcn Vegetationskcgcl; cr bwilzt tin vprltullnismaQig brt>ile» endsliLndiges

•), das (rui von Neubildungen ist und das von too jungercn Blattanla^ea ^Jcr \\-1-
mehr deren mt tonn Ausgliederung«D tiberduckt wird.

In den Acbaeln der Blatter bilden sich sehr friihzeilig nach ihrem Entstohen An-
iagen von Lateralsprossen. Sic sitzen abcr nicht wie gcwdhnlich nn A<
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filipendula Eng., 0. macrorhiza Eng.), die epiphytisch lebenden bringen oft sehr zahl-
reiche Luftwurzeln hervor. In der Kultur wird das Wurzelwachstum haufig durch
Pilze und Faulniserscheinungen beeintrachtigt; die durch den Schnitt entfernten Wurzeln
werden aber schnell durch adventive aus dem Korper ersetzt, wie uberhaupt die reich-
liche Erzeugung derselben die Vermehrung durch Stecklinge sehr begiinstigt. Selbst
abgetrennte Warzen, wie z. B. von Mamillaria longimamma DC, wachsen leicht an
und bringen dann zuweilen am Grunde, zuweilen an der Spitze neue Sprosse hervor.

Nur die Gattungen Peireskia und Peireskiopsis sind mit grofien, laubigen, etwas
fleischigen Blattern (Fig. 273) versehen. Bei P. aculeata PI. entwickeln sich 2 Arten
von Zweigen. Die einen sind Langtriebe, bei denen die spiral gestellten Blatter weit
auseinander geruckt sind; in den Achseln derselben befinden sich 2 kurze, krallenartig
nach unten gekrummte Stacheln, iiber deren Natur noch unten die Rede sein wird.
Diese gedehnten Achsen stellen Klimmzweige dar; aus den Achseln ihrer Blatter schei-
nen im nachsten Jahre erst die Bliiten erzeugenden Kurztriebe zu entspringen, an
denen zunachst ebenfalls spiral gestellte Blatter auftreten; ihre Internodien bleiben
aber viel kurzer.

A
Pig. 373. Piinshia BUo (H.B.K.) P. DC. A Tracht. D Fnicht Im Ltognchnltt.

Bei weitem die meisten C. haben auBerst kleine, schuppige Blatter, die mit breiter
Basis aufsitzen und bei Rhipsalis, Epiphyllum und Phyllocactus, sowie im jugcndlichen
Zustande auch noch bei manchen Arten der Gattung Cereus deutlich zu erkennen sind.

Die Opuntioideae verbinden die beidcn genannten Formen. Sie sind dadurch
ausgezeichnet, daB sie in jugendlichem Zustande fleischige, spindelformige odcr etwas
abgeflachte, abstehende, zuweilen bis 6 cm lange, grune, manchmal ruckwarts ge-
kriimmte oder flach angepreCte Blatter besitzen, die in spiraler Anreihung aus einem
kegelformigen oder nur wenig verbreiterten Vegetationskegel hervortreten. Wenn die
Sprosse beider Gattungen spater eine flachere, fast blattartige Form annehmcn (am
ausgezeichnetsten bei 0. brasiliensis Haw.), so ist diese Gestalt erst durch sekundare
Wachstumsprozesse erworbcn.

In vielen Fallen, namentlich bei den Gattungen Mamillaria, Mdocactus, Echinopm,
sind die Blatter nur in der allerfruhesten Anlage als kurze Lappchen deutlich nach-
weisbar. Sie bleiben meist derart unentwickelt, daB man sie spater nicht mchr zu er-
kennen vermag. Sie entstehen entweder in spiraler oder in orthosticher Anordnung
aus einem flachen Vegetationskegel; er besitzt ein verhkltnismaBig breites endstandiges
Feld, das frei von Neubildungen ist und das von den jungeren Blattanlagen oder viel-
mehr deren weiteren Ausgliederungen uberdeckt wird.

In den Achseln der Blatter bilden sich sehr fruhzeitig nach ihrem Entstehen An-
lagen von Lateralsprossen. Sie sitzen aber nicht wie gewohnlich im Achselgrunde,
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sondern befinden sich, deutlich durch ein Zwischenstttck getrennt auf dem R1a«
pnmordium, genauer auf dem Teile desselben, welchen man BlattkisserLn B ! i M"
nach der Entstehung des Achselproduktes wird durch wpitf™ Vn« ! i ^ . B a l d

im ZwischenstQck der ganze Korpl u n t e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
groBert; auf diese Weise werden iene Dvramiripn bo*»oi *;t™« , Rl u n a ver"
Gebilde erzeugt, welche die Gattungen S r ^ S J W ^ 7 " " " " ' ! ^
Arten, besonders charakterisieren FlieB?Td'e e S S ^ ' r S , ^ " ein2elnen

bilden sich die perpendikularen oder schraubigen line"aus d?etesondnersUhaTeni •?
C e ^ " ™ . aber auchibeivielen Arten von W A S K S ^ S J S J ^ °IM1^)'

Abnorm verbreiterte, fasznerte und darmformig ijewundene Glieder h*t m •
einigen Gattungen gefunden, sie werden gewbhnlich un^er den Naml!, m * 1 m

kultiviert und sind fur den Sammler wertvoll "nan s f e h s t h a X LT i""*"*1

^ynes«, Echinocactus scopa usw. Urn den Ve«tiuon«k2rf L! I* • Bch™
sich nach seiner Anlage, wenigstens bei J f « 3 £ £ uAttLt ^Selsprosfs »»
folgenden Beobachtungen gemacht warden, Tne S i U g " S
tiefung aus, die so orientiert ist, daB sie Spitze nach dem
ist. Zwischen dem flachen, urglasformige^n K ^ l
der leicht umwallten Grube Iiegt ein
d

icht umwa g en merfatematU
der Raum zwischen beiden nach und nach vergroBert
zuweilen auch ohne erkennbare Verbindung mit
s i h f t d L k i f l h k i f f
uweilen auch ohne erkennbare Verbindung mit dem vSetaUotk^? f t T M ^

sich auftuenden Lucke ein flacher, kreisffrmig " J S d S S l S I S £ P ^ !?
kt id d h i Dh L " l ^ *?

ich auftuenden Lucke ein flacher, kreisffrmig J S d S S
ruckt wiederum, durch eine Dehnung zwischL ihm "nd
wirkt, von letzt^rem ab, bleibt i n der Nahe d « ' a S t a e S r 1 5 « ? ? ^
die Lucke. die jetzt gebildet worden ist, treten S / u n d J 3 T S ? K 2" n u'e"
paang gestellte Korper von gleicher Beschaffenheit wie der erste Bei innen konntP
ebenfalls, wenigstens zuweilen, eine Verbindung mit dem VegeSuinskegel des Achsel?
sprosses in der fruhestcn Zeit nachgewiesen werden. Der ProzeB kann sich untfr fnrt
wahrender interkalarer Dehnung mehrfach wiederholen und7o enteteht eiJ zur Mitte"
linie symmetrisch angeordnetes System von kleinen, flachen Keeelchen

Weitct sich hierauf die 3seitige Grube auch in lateraler Hichtunir so treten rechu
und links vom Vegetationskegel dieselben Korper hervor und endHch kan" daduref
daB auf der Ruckseite des AchselsproBprimords freier Haum geschaSen wirJ, der
Kranz dieser Neuanlagen durch dorsal gelegene Hocker geschlossen werden
. In vielen Fallen ist aber mit diesem einfachen Kranze, dessen Elemente in den

einzelnen Arten verschieden an Zahl und GroBe sind, die Menge der Anlajren eleicher
Natur nicht erschopft; insonderheit bildet sich zwischen dem medianen an der SDitze
gelegenen Hdcker und dem Vegetationskegel haufig ein besonders kraftiger Keeel aus
und zwischen ihm und den randlichen Korpern konnen sich, je nachdem der Raum
vorhanden ist, neue einschalten. Alle diese Organe sind die ersten Anfanee der
fur die Charakteristik der C. so wichtigen Stacheln. Neben und mit ihnen treten aus
dem Felde und scinem Rande Trichome in verschiedener GrdBe und Zahl hervor die in
vielen Fallen eine kurze Filzbekleidung, zuweilen auch dabei eine langere, schlaffere
Behaarung erzeugen. '

Eine Abanderung dieses Entwicklungsganges Iiegt bei Peireskio insofern vor als
das Primordium des Lateralsprosses in jeder Blattachsel die gewohnliche Lage im Achsel-
grunde hat. Diese Pflanzen legen die Stacheln zuerst paarig an, nicht in der Ein zahl
und in vielen Fallen, z. B. bei den Klimmzweigen, bleibt das transversale Paar die
alleinige Art der Bewehrung; bei den Kurztrieben, die z. B. Peireskia grandifolia in
unseren Gewachshausern Oberhaupt nur hervorbringt, kdnnen sich noch weitere
Stacheln hinzufiigen; ihre Entstehung vollzieht sich wahrscheinlich in ahnlicher Weise
welche fur Mamillaria und Echinocactus geschildert worden ist; Schumann hat indes
nur die Entwicklung von 4 Stacheln verfolgt und deshalb die weitere Untersuchuna
der Zukunft anheimgestellt. 6

Das Primordium aus der Achsel der Blatter kann sich spater verschieden verhalten.

*) Bei Certu* ptruvianus DC. kann es vorkommen, daB die Verbindung der Hdcker zu Lanes-
rippen nicht stattfindet, dann Iiegt die unregelmaBig warzige, vielfach kultivierte Form vor
welche unter dem Namen C. peruvianus DC. var. monttrotus oder Felsenkaktus bekannt ist'
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In den meisten Fallen bleibt es vollkommen unentwickelt, bei den PeiresJcia-Arten
entsteht daraus eine Laubknospe, bei den proliferierenden Echinopsis-Arten bilden
sich aus ihm die oft in groBer Zahl am Stocke auftretenden Seitenzweige, die leicht
abfallen und Brutpflanzchen darstellen, endlich konnen auch Bliiten daraus werden.
Die Flachen, auf welchen nach der geschilderten Weise die Stacheln, die Filzbekleidung,
das Lateralprimordium bzw. die Bliiten entstehen, nennt man Areolen. Wie aus
der Beschreibung hervorgeht, werden dieselben auf der Spitze der zitzen- oder warzen-
formigen Erhebungen oder auf der Firste der durch Verschmelzung der Warzen ent-
stehenden Rippen liegen; so bei Cereus, Mdocactus, Echinocactus, Echinopsis, Leuchten-
bergia. Es kommt aber auch vor, daB sich am Grunde der Warze, und zwar auf ihrer
Oberseite, ein sekundarer Vegetationskegel entwickelt, der seiner Zeit unter Um-
standen eine Bliite hervorbringt. Dies ist der Fall bei Mamfflaria, deren Arten also
ihre Bliiten nicht auf der Spitze der Warzen, sondern am Grunde derselben auf der
scheitelwarts gelegenen Seite, in den Axillen, erzeugen.

Dieser Ausfiihrung Schumanns kann man die umgekehrte Auffassung entgegen-
stellen, daB die Rippen das Urspriingliche und die Warzen durch Vertiefungen zwischen
den Areolen entstanden sind: Das Auftreten eines zweiten Vegetationskegels in den
Axillaren laBt sich so erklaren, daB die Areole sich durch eine Furche riickwarts ver-
langert und die Bliite in dieser Furche allmahlig in die Axille wandert; durch Verschwin-
den der Furche werden die beiden Vegetationskegel schlieBlich voneinander getrennt.

Die morphologische Homologie der Stacheln oder Dornen ist trotz der vielen
dariiber gemachten Untersuchungen noch nicht ganz geklart. Zuccarini hat zuerst
darauf hingewiesen, daB sie umgewandelte Blatter darstellen; dieser Ansicht treten
Kauffmann, Gobel, Wetterwald, Ganong bei, wahrend Caspari und Schu-
mann fur ihre Emergenznatur eintreten und Delbruck sie eine Ubergangsglied von
Phyllomstacheln zu Trichomstacheln nennt. Die Dornen von Opuntia missouriensis
sind nach Rudolph einfache Trichome.

Einige, auch fur die Systematik wichtige Besonderheiten der vegetativen Organe
sollen hier noch besondere Erwahnung finden. Die Achsenorgane zeigen eine solche
auBerordentliche Mannigfaltigkeit der auBeren Formen, zuweilen selbst in einer und
derselben Gattung, wie sie in keiner anderen Pflanzengruppe wieder begegnet. Was
zunachst die auBeren Umrisse, welche die iiuBere Tracht bedingen und welche mehr
als gewohnlich zur Gruppengliederung benutzt werden, anbetrifft, so wollen wir von
den kugelformigen Gestalten, die viele Echinocactus- und Echinopsis- Arteji zeigen,
ausgehen; sie konnen wahrhaft gigantische Dimcnsionen gewinnen, so beobachtetete
Karwinski in Mexiko Exemplare des E. ingens Zucc, die 1,5 — 2 m im Durchmesser
zeigten; ja Ehrenberg gab an, daB er Stocke von E. platyacanthus Ehrbg. bis zu
3 m Hohe und 2 m Durchmesser gesehen habe, die unten, von Stacheln entbloBt,
Eichenstumpfen glichen und nur an der Spitze griinten; von dieser Art kam um 1830
nach Berlin ein Exemplar, das iiber 350 Pfund wog. In England hat man einst
Echinocactus ingens Zucc. kultiviert, in Exemplaren, deren Korper 500 und 700 Pfund
schwer waren und einen Umfang von 2,5 m hatten.

Von diesen Formen zu den hoch saulenformigen Cereus-Arten, welche wie der C
giganteus bis 20 m Hohe und eine Dicke von 50—60 cm erreichen, finden sich alle
Obergange. In unseren Gewachshausern, z. B. in Berliner botanischen Garten, hat
C. peruvianus Mill, die Hohe von 12 m bei einer Dicke von 15 —20 cm erreicht. Die
groBere oder geringere Neigung, Seitenzweige hervorzubringen, pragt den Formen ein
sehr mannigfaches Aussehen auf, das fur die Charakteristik der Arten ebenfalls von
Belang ist. Sind die saulenformigen Gestalten fast oder iiberhaupt nicht verzweigt,
so fiihren sie in Mexiko den Namen Organo, woraus in eigentiimlicher Verkennung
der Name einer Art Cereus Column a Trajani Karw. entstanden ist. Zuweilen wer-
den solche Arten ziemlich eng nebeneinander gepflanzt, um einen Zaun zu bilden
(C.marginatus P. DC). Infolge Dickenwachstums beriihren sie sich endlich so eng,
daB sie eine fast homogene Masse bilden.

Erzeugen die hohen Saulen einige Aste, so gewinnen die Formen das Ansehen,
welches man armleuchterartig nennt; die Aste wachsen zuerst horizontal und wenden
sich dann ziemlich unvermittelt rechtwinkelig nach oben. Eine reichlichere Sprossung
besonders aus dem Grunde des Hauptstockes bringt das rasenf&rmige Wachstum her-
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vor, welches nicht bloB kleinere Gestalten, wie fast alle Eckinocereus- und manche
Mamillaria-ATten {M. pusilla DC.) charakterisiert, sondern auch einzelnen, bis 3 m
hohen Arten von Cereus [C. Warmingii K. Sch.) eigentiimlich ist. Solche Sprofl-
haufungen sind wegen ihrer Dichte und Bestachelung z. B. an der Kuste von Brasilien
vollkommen unpassierbar.

Die mehr kugelformigen Gestalten zeigen in der Regel eine geringere Neigung
unter normalen Verhaltnissen zu sprossen, wenn immerhin einige wie die Echinopsen,
z. B. E. multiplex Zucc, die davon den Namen hat, und auch Mamillarien wie M.
pusilla haufige Seitenzweige machen. Sehr eigentiimlich verhalten sich M. Parhinsonii
Ehrb. und M. rhodantha Lk. et Otto deswegen, weil bei ihnen die Seitensprosse hoch
am Scheitel und mit der Machtigkeit der Hauptachse erscheinen; die Pflanzen sehen
deshalb wie wiederholt dichotomisch geteilt aus. Sehr eigentiimlich und besonders
hervorzuheben ist die Fahigkeit einzelner baumformiger Cereus-Arten, besonders ist
C qeometrizans nach dicser Richtung hin bekannt, aus weit unter dem Boden hin-
kriechenden Wurzeln Knospen und machtige Triebe zu bilden, die im Gegensatz zu
den Keimpflanzen, wie die oberen Aste von Anfang an sehr stark bewehrt sind. Die
Neigung, Seitensprossen zu erzeugen, wird bei alien Arten, auch den sonst einfach
bleibend'en wachgerufen, wenn man die Pflanze kopft, und diese Praxis wird von den
Zuchtern reichlich ausgeiibt, um Nachkommenschaft von seltenen Arten zu gewinnen.
Da der abgeschnittene Kopf meist sehr leicht wieder als Steckling anwachst, so hat
man durch dieses Verfahren einen Verlust nicht zu fiirchten; er ist aber sicher gerettet,
wenn er auf saftige Cereus-Arten (besonders auf C. Spachianus Lem.) gepfropft wird.
Diese Pfropfung ist iiberhaupt fur die Kultur von ungewohnlicher Bedeutung, da sich
hierbei die Pflanzen viel schneller und, was besonders wichtig ist, vollkommener ent-
wickeln als wurzelechte; sie bliihen auch friiher und manche Pflanze, wie z. B.
C. tuberosus Pos., bluht fast nur, wenn sie auf Peireshia aculeata Plum, oder eine
andere C gepfropft wird.

Die zweite Formenreihe der C. sind diejenigen, welche mit blattartigen Gliedern
versehen sind- von den Laien werden diese Gebilde iiberhaupt Blatter genannt und
in der Tat ist die Ahnlichkeit mit jenen oft eine iiberraschende. Besonders tritt diese
tlbereinstimmunc hervor, wenn die Glieder am Rande gekerbt oder gesagt sind, wenn
sich eine blattstieliihnliche basale Zusammenziehung einstellt und wenn durch die
Ausbildune zentraler Leitstrange, von denen sich reichliche, regelmafiige Abzweigungen
narh HPTI in den Kerben befindlichen Areolen abzweigen, Mittel- und Seitennerven
voreetauscht werden; auffallend ist dies Verhaltnis bei RUpsalispachyptera Pfeiff.,
RReaSLindh[und einzelnen Phyllocacteen. Wie bei den wirklichen Blattern Ab-
«onHi«napn vorkommen die einen krausen Blattrand bedingen, so kann man auch
T n o ^ gl e i c h e Bildungsabweichungen finden [R.rhombea Pfeiff.

var. c ^ V ^ t ^ ^ h b s o w e i t s i e nicht in die Sektion Cylindropuntia gehoren,
K ?n tw A^eder die aber wegen ihrer zum Teil sehr betrachtlichen Dickeebenfalls «ac.h« ^ d e r die a o z . ^ ^ ^ ^ . n i c h t ^ ^

r f f i ^ U d iIwl^SrStwicWt. nur 0. Brasiliensis fiaw. macht nach
ausgebildete Stiel m n a e J a e u , ie tiberhaupt diese Pflanze, welche durch einen

«S&5^ « Mannigfaltigkeit der Achsen;
h A rhflJ hlLrochZTn Formen finden sich auch jene bindfadenartigen Strange,neben den scl̂ on besprochenen i o it den kle inbeschuppten Areolen be-

d,e auf der Oberflache in s g r a l e r
K ^ ° e r u n ,» zahUossen 2 _ 4 m langen Strangen als

E ^ e n vo^ d h e a ;£meJherab und verleihen durch ihr massenhaftes Auftreten

d'mZ*%tLT$£™™^™™d*diese oben schon flflc^ beTrflhrt

Was die ^ w * " J ™ h i e r ' n o c h erwahnt. Von ungewohnlicher Lange
Einigc mcrkwurdige ^Bddun^ ^"yramidenformigen Warzcn der Gattung Xeuciten-
bis?ul0cm)sinddiekantigcn langpyran. g6

tachein d i e w i e schmale Papier-

lergta; sie tragen « * ' ^ ^ J S ^ j K to •chtoen, groBen BlUten hervor, nicht,
XTH'VS^SS^Z TSS di id di W i der

g ^ ^ J S ^ j K to •chtoen, groBen BlUten , ,
X T H M ' V S ^ S S ^ Z TiSSm. Sehr merkwardig sind die Warzen in der
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Gattung Ariocarpus. Lemaire hat die Gattung deswegen Anhdonium genannt,
weil er meinte, daB die Arten keine Areolen besaBen. Die Pflanzen sehen aus wie
kurzblattrige Aloearten, von einer Areole ist an den blattartigen dreiseitigen Warzen
beim ersten Anblick nichts zu sehen. Sieht man aber genauer hin, so bemerkt man
an der Spitze der Warze ein helles, wenig deutliches Feld; dieses ist die Areole, die
aber nur im jugendlichen Stadium mit Wolle bedeckt ist und keine Stacheln tragt.

Die Gattung Pelecyphora besitzt eigentiimliche, von der Seite her stark zusammen-
gedriickte, beilfbrmige, vorn gestutzte Warzen, die eine vordere Langsfurche aufweisen;
sie wird teilweise bedeckt durch zahnformige Anhange, welche dem Gebilde in der Tat
eine oberflachliche Ahnlichkeit mit Kellerasseln geben und die der einen Art den Namen
P. aselliformis verschafft haben.

Im folgenden sollen die Stacheln der C. etwas genauer besprochen werden. Man
hat vor alien Dingen darauf zu achten, ob alle Stacheln gleichmaBig gestaltet sind
(Fig. 271 A)y oder ob, was besonders haufig ist, zwischen ihnen in Farbe, Form und
Konsistenz Unterschiede vorliegen (Fig. 271 B, D). Sehr oft wird man bemerken, daB
sich die Mitte ls tacheln von den Randstacheln unterscheiden: hierauf muB fast
in jeder Diagnose Rucksicht genommen werden. Ihrer auBeren Gestalt nach sind
die Stacheln ebenso wie in der Farbung sehr verschieden. Es gibt sehr zarte, borsten-
fb'rmige und kraftige bis iiber fingerlange, derbe, pfriemliche, ferner stielrunde, kantige
oder flache Stacheln. Ihre Oberflache ist bald glatt, bald zierlich quergcstrcift (Echino-
cactus Emoryi Eng. [Fig. 271 D]> E. cornigerus DC, E. Grusonii Hildm.), in seltenen
Fallen sind sie auch behaart (Fig. 271 A) (sei?r zierlich bei Mamillaria plumosa Web.).
Sie sind entweder gerade oder, dies gilt besonders von den breiteren, hornformigen,
sanft gebogen; seltener findet man die dunneren Stacheln kurz hakenfbrmig umgebogen
(Echinocactus Emoryi Eng. [Fig. 271 Z>], Mamillaria phdlosperma Eng. [Fig. 271 B]
usw.); manchmal sind sie auch unregelmaBig gewunden (Echinocactus cylindraceus
Eng., Mamillaria camptotricha Dams). Wenn zwischen Rand- und Mittelstacheln ein
Unterschied bemerkbar ist, dann sind die letzteren regelmaflig starker; gewohnlich
weichen auch sie allein von der geraden Form ab.

Die typische Bestachelung erscheint nicht immer in den Jugendzustanden, viele
C, besonders die Formen mit auffallender Bewaffnung bilden ihre charakteristischen
Stacheln erst spater aus. Die Farbung der Stacheln ist in der ersten Entwicklung,
also nahe am Scheitel am schonsten, spater verbleicht sie oder sie vergleichmaBigt
sich haufig zu einem wenig schonen Grau oder Schwarz. Viele C. werfen spater die
Stacheln ab. Zu den mit schon rot gefarbten Stacheln bewaffneten Formen gehdren
Echinocactus longihamatus Eng., E. recurvus Lk. et Otto usw., mit reingelben Stacheln
sind E. Monvillei Lem. und E. Grusonii Hildm., mit weiBen Stacheln viele Mamillarien
wie M. degans DC, M. pseudoberbella Quehl und viele andere bedeckt. VoLlkommen
stachellos sind nur wenige C.f wie z. B. Echinocactus myriostigma Lem. (die Bischofs-
mutze), Ariocarpus Kotschubeyanus K. Sch. u. a.

Eine ganz besondere Form der Stacheln ist ausschlieBlich den Opuntioideae eigen,
welche wegen ihrer Form Widerhakenstacheln oder Glochiden (Fig. 271 G, H)
genannt werden. Sie fallen in auBerordentlicher Menge zwischen dem Filze entweder
allein oder im Vereine mit glatten Stacheln die Areolen der Glieder, wie der Ovarien
und Fruchte an. Der groBen Zahl entsprechend sind sie von sehr diinner Beschaffen-
heit, aber gerade deswegen bohren sie sich leicht bei einer Beriihrung in die Haut einv

bleiben dort haften und erzeugen nicht bloB ein sehr schmerzhaftes Gefuhl, sondern
werden haufig Veranlassung zu kleinen Geschwiiren. Ihretwegen mussen die eBbaren
Fruchte der Opuntien sorglich vor dem Genusse geschalt werden.

Bei den beiden Gattungen Mdocactus und Cephalocereus findet sich eine eigen-
tOmliche Veranderung der Stammoberflache, welche man Cephalium genannt hat.
Diejenigen C, welche eine sehr reiche Filzbekleidung der Areolen mit langeren
Trichomen zeigen, sind durch einen dichten Wollschopf an ihrem Scheitel ausgezeichnet,
der durch die dort stattfindende, engere Annahernug der Areolen hervorgebracht
wird (z. B. Cereus Dybowskii Rol.-Goss.). Wenn sich die Arten der letzterwahnten
Form zum Bluhen anschicken, treiben sie aus den alteren Areolen einen noch uppigeren
Wollfilz hervor, aus dem dann die Bluten auftauchen. Bei Cereus scoparius soil
dieser Filz eine so erhebliche Gr6Be erreichen, daB der Staram wie mit einem Felle
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behangen erscheint. Von dieser Bildung finden wip den Weg zu dem eigentlichen
Cephalium, wie es Mdocactus zeigt: die Areolen vergroBern sich verhaltnismaBig
sehr bedeutend, kommen endlich bis zu gegenseitiger Beriihrung und platten sich an
den Seiten ab, wobei die Hone der Warzen abnimmt. Die ganze Oberflache treibt nun
lange Haare hervor, die Stacheln werden in pferdehaarahnliche Borsten umgeandert,
welche die Oberflache des dichten Filzes iiberragen Auf diese Weise entsteht auf
dem Scheitel der Melocactecn ein zylindrisches Gebilde, das etwa mit einer Sammet-
burste verglichen werden kann; aus ihm nehmen dann in regelmaBigen Kranzen
die Bluten jahrlich ihren Ursprung. Die Grofle der Cephalien kann sehr bedeutend
werden, so daO die von Mdocactus com/munis den Barenmiltzen der englischen In-
fanterie gleichen. Auf ganz dieselbe Weise wird bei dem Cereus-ahnlichen Cephalocereus
Mdocactus (Veil.) K. Sch. aus Brasilien und bei C. senilis (Haw.) K. Sch. ein einseitiges
Cephalium gebildet, das 4—5 und mehr Rippen vbllig aufzehrt; es ist quergefurcht
und sieht wie eine riesige Raupe aus, die an dem Stamme sitzt, oder gleicht einem dichten,
einseitigen, zottigen Pelze.

Anatomisches Verhalten. Wie alle Sukkulenten, so zeigen auch die C, und zwar
besondcrs in ihrcn ausgepragten Gestalten, einige besondere Eigentiimlichkeiten im
anatomischen Bau, die wenigstens teilweise an anderen Pflanzen liberhaupt nicht be-
kannt sind. Ihre Epidermis ist mit einer dicken Kutikula uberzogen. Wie man aus
der crunen Farbung der Korper erkennen kann, bleibt sie, indem sie durch fortgesetzte
Teilungen der Zunahme derselben folgt, viele Jahre, oft sogar Jahrzehnte lang, wie
bei einigen Cereus- und Echinocaetus-Arten, erhalten. Die Zellen derselben umschlieBen
bei manchen Arten z. B. bei Opuntia pubescens Wendl. je eine Druse von oxalsaurem
Kalke die anderen, sogar verwandten Arten, wie z. B. 0. microdasys Lehm. in dieser
Zone fehlen kann. Frei davon sind stets die SpaltoffnungsschlieBzellen, sowie einige
der Nebenzellen Wird der oxalsaure Kalk in der Epidermis vermiflt, so liegt er in den
Zellen der Kinde. Schleiden gibt an, daB 85% der Trockensubstanz von Cephalo-
cereus senilis oxalsaurer Kalk sind.

Was die Zahl der Spaltoffnungen anbetrifft, so nennt sie zwar de Bary hoch, dies
kann abernur gel ten, falls man sie mit demVorkommen auf griinen, beblattertenZweigen
vercleicht- cs finden sich 15-18 auf dem Quadratmillimeter; diese Zahl entprichtnur
der letzten von Weifl mitgeteilten Haufigkeitsstufe auf Laubblattern. Sie sind stets von
mehreren Nebenzellen eingeschlossen, deren Anordnung darauf schlieBen laBt,daB sie
durch schrajre Wande aus der ursprunglichen Oberhautzelle herausgeschnitten werden.

Haarbildungen gehoren auf der Korperoberflache nicht zu den haufigen Er-
scheinuniren kommen indes bei 0. microdasys z. B. vor, wo sie sich als einfach erweisen
und so dicht stehen daB sie einen sehr feinen, glanzenden Sammetuberzug bedingen.
In uberaus peichlicher Menge erscheinen sie aber auf den Apeolen, die in der Jugend
ausnahmslos mit eincm ± dichten aus einfachen, mehrzelligen Haaren bestehenden Filze
S S S ^ 3 Sne b««d« Form der Trichome stellen die Glochiden oder
Widerhakenstachcln der OputUien dar, welche emzellig und im Gegensatz zu jenen
^Bcpordentlich stark Vcrdickt sind; der ganze obepe Teil ist mit nach ruckwarts ge-
kehrten F ^ i t i ? w E k t , welche zwar leicht in fremde, nachgiebige Koppep ein-
d i n l n abc p S i n d t n , daB sie wieder herausgleiten konnen Durch eine wenig
S c k t e basale Tpennungszo die vertrocknet, losen sie sich leicht von der Unter-
\cpdickte basaie i w herausgezogen. Neben den Filzhaaren
inden^ich zuweUen 2 MMamiUariasenUisLoM., Cephalocereus senilis (Haw.)
P W ? S u ^ S S V e die -neD Zellkbpper dapstellen; ahnlich sind die pferdehaar-
neirr. kraftigere »aa™» h l i d Mdocactus-Arten und von Cephalocereus Mdo-

^ 5

l i T X i due. «hOne», gr.«.n ote irfhn lieil

(Pfeiff.) S. Dyck usw.
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Unter der Epidermis liegt eine zusammenhangende, 2 — 3, vielleicht auch mehr
Zellagen umfassende Kollenchymschicht, aus kurzen, stark verdickten, grob porosen
Zellen gebildet. Nur dort wird sie unterbrochen, wo sich die urspriinglich nicht be-
sonders vertieften Atemhohlen befinden, die spater die bekannte ,,schlotahnliche" Ge-
stalt annehmen. Wir werden unten sehen, daB diese spat ere Form in der langanhalten-
den VergroBerung der Rindengewebe ihre Ursache haben muB. Auf dieses Hypoderm
folgt die chlorophyllfiihrende Rinde, bei dem fast ausnahmslosen Fehlen der Blatter
das einzige assimilierende Gewebe; die Zellen derselben sind nicht palissadenformig,
sondern kugelig. Die nun zu besprechende Zone ist die farblose Mittelschicht, deren
Zellen reichlich mit Schleim oder mit wasseriger Fliissigkeit gefiillt sind; wird ein Schnitt
unter Alkohol beobachtet, so zeigen sich die Schleimmassen auBerordentlich reichlich
und zart geschichtet.

Bei einer ganzen Anzahl von Mamillarien kommen fur die Systematik wichtige
Milchsaftschlauche vor. Ihr Inhalt ist ein weiBer, ziemlich dicker Saft, der schon
nach leichten Verletzungen in dicken Tropfen austritt, verhartet und sich allmahlich
gelb farbt; er stellt ein Gemenge von harz- und kautschukartigen Stoffen dar, ist in
Chloroform und Ather loslich und farbt sich mit Alkannatinktur lebhaft rot. Die
Schlauche sind im Innern der Pflanze vereinzelt, nehmen nach auBen an Haufigkeit
zu, anastomosieren miteinander im Rindenparenchym und erstrecken sich bis unter
das Hypoderm. Auch im Rindenparenchym der Wurzeln kommen sie vor. Ihre
Entstehung wird teils als lysigen bezeichnct.

Was die Leitbiindel anbetrifft, so besteht der Hadromteil in den Erstlings-
gefaBen aus engen Spiral- und RinggefaBen, spater t re ten dann ebenso verdickte
Tracheiden und Tracheen auf, deren Verdickungsleisten oft scharf und weit in das Lumen
vorspringen. Auch NetzgefaBe stellen sich ein, deren schrage Perforationsoffnungen
wenigstens haufig leiterformig zu sein scheinen. Einfache radiale Reihen von Holz-
parenchym verbinden diese Elemente untereinander. Sie sind oft viele Jahre hindurch
durch breite Prim arm arks trahlen gesondert. Bei den meisten Arten wahrt es sehr
lange Zeit, ehe die gesonderten Strange durch Interfaszikularbundel geschlossen wer-
den und ehe es zur Bildung eines zusammenhangenden Verdickungsringes kommt.

Der keine Besonderheiten bietende Leptomteil wird bei den langlebigen und kraf-
tigen Formen von kurzen Bastsicheln geschutzt, die aber Schumann an den kleineren
Arten nicht nachzuweisen vermochte.

Alle Gewebe des Kakteenstammes sind verhaltnismaBig lange Zeit in teilungs-
f ahigem Zustande und tragen zur Verdickung des Stammes bei; S c h u m a n n maB an einem
Echinopsis-Keimling von 2,5 cm Durchmesser die Weite des Hadromringes zu 5 mm,
die Rippen des Korpers erhoben sich um wenig mehr als 1 mm iiber die geschweiften,
sie trennenden Furchen; von der auBeren Peripherie des Hadromringes bis zu den
Buchten zwischen den Rippen betrug die Entfernung 9—10 mm. Dieselbe Art ergab
an einer 5jahrigen Pflanze folgende Dimensionen: Innere Weite des Hadromringes
12 mm, Rippenhohe 18 — 20 mm, Entfernung von der auCeren Hadromgrenze bis zu
den Buchten 20—25 mm, demnach hatte im Laufe von 4 Jahren folgender Zuwachs
stattgefunden: Mark um 7 mm Durchmesser, Rippen um 17 —19 mm, Rinde um 11
bis 15 mm. Diesem Umstande ist ohne Zweifel die Bereitwilligkeit der Stecklinge,
Wurzeln zu bilden, ebensowohl zuzuschreiben als die Leichtigkeit, mit der die C. ver-
edelt werden konnen; es genttgt z. B. einen Trieb von Peireskia acvleata zuzuspitzen,
so daB die Gewebe frei gelegt werden, und ihn in den Korper einer MamiUaria oder
einer Echinopsis hineinzustoBen, um eine vollkommene Verwachsung bcidcr vorzu-
bereiten; in gleicher Weise brauchen nur die glattgeschnittenen Korper zweier Arten
fest aneinander gedriickt zu werden, um zwischen beiden eine Verbindung herbei-
zufuhren*). Es ist sogar haufig beobachtet worden, daB bei Echinocactus myriostigma
S.-D. und einer ganzen Reihe anderer Arten der Gattung aus der freien Schnittflache
neue Knospen hervortreten, uberdies ist ja langst bekannt, daB aus den abgeschnittenen
und bewurzelten Warzen der Mamillarien, z. B. besonders leicht von M. longimamma,
die jungen Individuen entstehen, die entweder aus den Areolen hervortreten — eine

*) Diese Tatsache ist von einer besonderen Bedeutung, da sie zeigt, daB zur Veredelung bzw.
zur Verwachsung zweier Korper nicht immer die unmittelbare Beruhrung der Kambien notwendig
ist, daB sie vielmehr unter Umstanden geschehen kann, wenn sich teilungsfahige Gewebe beriihren.
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Erscheinung, die nichts befremdliches hat, weil in jeder derselben eine Knospe angelegt
ist — oder am Grunde derselben oberhalb der Bewurzelungszone aussprieflen; es konnen
sogar Sprossungen aus den Wurzeln z. B. bei C. geometrizans Mart, hervorgerufen
werden. Wurzeln sowohl wie SproBbildungen werden aber nur dann moglich, wenn
die Pflanze noch auBen grun erscheint, sie treten in dem MaBe zuriick, als der Korper,
.wie man sich technisch ausdruckt, ,,verholzt", d. h. zur Borkenbildung durch Periderm-
erzeugung iibergeht. Aus dieser Ursache furchtet man auch bei den aus der Heimat
eingefuhrten Pflanzen, denen an Ort und Stelle samtliche Wurzeln glatt abgeschnitten
werden, nichts mehr als ihr zu hohes Alter; an solchen Pflanzen gelingt es oft nur einer
jahrelangen Behandlung im warmen Kasten, um in ihnen die schlummernde Tatigkeit
wieder anzufachen und sie zur Wurzelbildung zu bewegen. An welcher Stelle der
Rinde die Peridermbildung ubrigens anhebt, ist bislang noch nicht ermittelt worden;
sie ist zuweilen nicht unergiebig, wie z. B. die Blatterborkenbildung an den Opuntien-
Stammen bezeugt.

Das Sekundarholz erweist sich auch bei den machtigsten CWn-Formen, wie z. B.
bei C. peruvianus Mill., in seiner ganzen Ausdehnung aus denselben Elementen auf-
gebaut, die wir oben besprochen haben. Es ist dabei sehr fest und dauerhaft und wird
geradezu als Bauholz verwendet. Was den Verlauf der Mestomstrange anbetrifft, so
bieten die C. eine Mannigfaltigkeit dar, welche kaum in einer anderen Gruppe der
Gewachsreihen wieder gesehen wird. In dem einfachsten Falle sind die Leitbiindel
ausschlieBlich als die Spuren, hier freilich nicht der Blatter sondern der Areolen an-
zusehen. Sie durchsetzen ziemlich genau rechtwinklig die so umfangreiche Rinde und
biegen dann nach unten, um sich nicht selten hin- und herschlangelnd und anastomo-
sierend an die tieferen benachbarten Strange anzulegcn. Neben diesen Spurstrangen
finden wir aber auch noch rind en- und markstandige Bundel. Die ersteren stehen
wie gewohnlich mit den Blattspuren in engem Zusammenhange; sie zweigen sich nahe
der Eintrittsstelle in die Rinde von jenen ab, durchlaufen schrag herabsteigend, viel-
fach miteinander anastomosierend und ein den Blattnerven ahnliches Netz bildend,
die Rinde, und treten schlieBlich mit dem Zentralringe in Verbindung. In ganz be-
sonderer Entwicklung begegnen diese rindenstandigen Bundel bei den C. mit blatt-
artigen, geflugelten Stengeln. Vocht ing hat zuerst auf diese Besonderheiten bei
Rhipsalis hingewiesen, S c h u m a n n hat sie dann auch, wie zu erwarten war, bei den Arten
von Phyllocactus gefunden. Alle diese Gliedcr tragen namlich nur an den scharfen
Kanten schuppenartige Blatter mit Areolen und nur von ihnen konnen Blattspuren
ausgehen, welche jene oben erwahnten Netze erzeugen. Trocknen diese Glieder ein,
so sinkt das zarte Blattgewebe zwischen den Maschen, die aus widerstandsfahigen
Zellen bestehen, ein und die Ahnlichkeit dieser haufig gezahnten und gekerbten Glieder
mit Laubblattern wird noch dadurch erhoht, daB jetzt der Zentralstrang mit den starkeren
Blattspuren dem Mittelnerven mit den Seitennerven ersten Grades, das Netz der rinden-
standigen Bundel aber dem Venennetz gleicht.

Durch die Blattspuren wurde in den blattartigen Gliedern nur ein Teil des Zentral-
stranges auf leichte Weise gebildet werden konnen; es tritt also in den auf dem Quer-
schnitte elliptischen Bundelverband noch ein zweites Element ein. Die nach den schar-
fen Kanten zu gelegenen Halbmonde oder vielmehr Halbzylinder werden namlich ge-
schlossen durch s tammeigene Strange. Dunne Mestombundel der gleichen Natur
verlaufen ubrigens auch im Marke einzelner Mamillaria-Arten (z. B. M. angularis)
und gewisser, aber nicht aller groBeren Cereus-Formen (z. B. C. candicans Gill., wahrend
C. peruvianus Mill, keine Spur von ihnen aufweist). Neben diesen markstandigen
Biindeln gibt es noch andere, die wiederum von Vocht ing bei den Arten mit gefliigel-
ten Gliedern zuerst gesehen worden sind. Seinen Angaben zufolge sind nur die schwache-
ren Blattspuren die Komponenten des Zentralringes der Mestomstrange, sob aid aber
die Areole einen Seitenzweig oder eine Bliite ereugt, entsteht eine viel starkere Spur
als gewohnlich, sie enthalt mehrere Strange, weiche sich gegenseitig das Hadrom zu-
kehren. Im Gegensatz zu den gewohnlichen Spuren treten nun diese fiberhaupt nicht
oder, wie es scheint, nur zum Teil in den Verband des Ringes, sie dringen vielmehr
durch die breiten Markstrahlen in das Mark ein, verzweigen sich dort reichlich und
treten erst, nachdem sie den Markzylinder eine weite Strecke hindurch durchlaufen
haben, mit jenem in Konnez.
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Vom biologischen Standpunkte aus betrachtet sind samtliche C, auch die-
jenigen, welche wie Rhipsalis, PhyUocactus und Peireskia wenigstens teilweise in den
dunstgesattigten Urwaldern gedeihen, einer xerophytischen Lebensweise angemessen
gebaut, sie sind Xerophyten. Die Herabsetzung der Verdunstung, welche allein bei
diesen Gewachsen in Frage kommt, wird bedingt: 1. durch eine Reduktion der Blatter,
die fast zu einem vollkommenen Fehlschlag fuhrt, 2. durch eine starke Kutikula, 3.
durch eine geringe Zahl von Spaltoffnungen auf den assimilierenden Organen, 4. durch
das Vorhandensein von uberreichlichem Schleime, der das Wasser nur sehr zogernd
zur trockenen Jahreszeit abgibt. Die C. konnen unter Umstanden bis zur Unkenntlich-
keit zusammenschrumpfen, um bei reichlicher Wasserzufuhr sehr bald wieder ihren
Turgor zu erhalten und weiter zu vegetieren.

Es ist eine sehr auffallende Tatsache, dafi nahezu alle Epiphyten xerophytisch
gebaut sind; fur die C. trifft die Wahrnehmung durchaus zu. Darin liegt auch die
Ursache, dafi viele derselben, was ja auch bereits fur die Bromeliac. bekannt ist, be-
liebig ihren Standort von den Asten anderer Pflanzen auf die sterilsten Felsen, die
ihnen notorisch nichts gewahren als einen Wohnplatz, wechseln konnen. Offenbar
sind alle diese Gewachse genotigt, ihren Wassergehalt vorsichtig und sparsam zu
verwalten, da die schnell vorubergehenden tropischen Gusse oder auch selbst langere
Regenfalle die freiliegenden Wurzeln doch nur ungeniigend mit dem fltissigen Elemente
versorgen.

Trotz der im ganzen wenig widerstandsfahigen Elemente, die den Kdrper der C.
in dem groBten Teile aufbauen (uber 90% sind zweifellos an einem 20jahrigen Cereus
dunnwandige Parenchymzellen), sind die C. doch mechanisch vortrefflich gebaut, sie
sind relativ sehr kraftig und biegungsfest konstruiert. Am wichtigsten scheint bei jlen
Formen, welche keinen festen Holzkorper entwickeln, der starke Turgor der Parenchym-
zellen zu sein, der durch den Schleiminhalt mit seiner Begier Wasser aufzunehmen
gefordert ist. AuOerdem diirfte die plattgespannte und aufien stark verdickte Epi-
dermis ins Gewicht fallen, besonders wichtig ist aber zweifellos in mechanischer Hinsicht
di9 Rippenbildung, welche nach dem Prinzip des Wellbleches die Biegungsfestigkeit
bedeutend erhoht.

Blutenverhaltnisse. Wirkliche, reicher gegliederte Blutenstande weist unter alien
C. nur die Gattung Peireskia auf. Sie sind terminale Rispen mit Tragblattern von
Hochblattnatur, die fruher oder spater abfalien; so weitwir die Arten kennen, finden
sich auch in ihren Achseln die charakteristischen Filzbekleidungen, welche bereits bei
den Areolen erwahnt wurden. Der terminale Hauptbliitenstand wird nicht selten
durch ahnliche Blutenstande aus den oberen laubigen Blattern bereichert. Die Seiten-
strahlen der Blutenstande verzweigen sich in kreuzgegenstandiger Weise und bilden
bald Dichasien, die durch Verarmung in wickelige Monochasien ubergehen konnen.
Bei weitem am haufigsten haben die C Einzelbliiten, die aus der Mitte der Areolen
oder aus ihrem oberen Teile, zuweilen sogar (besonders bei gerippten Echinocacteen z. B.
E. Wisliceni Eng.) dicht hinter den Areolen hervortreten. Bei der Gattung Rhipsalis
indes bemerkt man in gewissen Arten, z. B. bei R. macropon K. Sen., R. myosurus
(S.-Dyck) K. Sch. usw., daC aus dem Grunde der vertieften und reichlich mit Haaren
ausgekleideten Areolen mehrere (bis 9) Bliiten sich entwickeln, welche in absteigender
Reihe genau untereinander oder paarweise nebeneinander stehend erscheinend; auch
R.pachyptera Pfeiff. hat in den Areolen, wenigstens an kraftigen brasilianischen Pflanzen,
bis 6 Bluten, iiber deren Anordnung Scumann keine Klarheit gewinnen konnte; ihm
schien, als ob die unteren jungeren in 2 Reihen geordnet hervorbrechen; nach wieder-
holten Beobachtungen ist auch Cereus geometrizans durch ahnliche Scharen kleiner Bluten
ausgezeichnet. Das Ovar der C. ist immer unterstandig und en thai t gewohnlich einen
ziemlich groOen Hohlraum, auf dessen Wanden die verdickten Samenleisten in der
Zahl der Narbenstrahlen herablaufen. Meist springen dieselben nur sehr unbedeutend
in das Lumen vor, manchmal sind sie bios schwache, nervenformige Emporhebungen
(z. B. bei Opuntia). Nur selten hat man beobachtet, daC sie zu gegenseitiger Beruh-
rung im Zentrum gelangen, und bei R. grandiflora Haw. und R. pachyptera Pfeiff. fand
Schumann am untersten Teile des Ovars zuweilen eine sichere Verbindung der keil-
formig zugescharften, zentripetalen Kanten, so daB also eine Facherung bewirkt wurde.
Diese Pflanzen konnen leicht zu Irrtumern Veranlassung geben, indem zuweilen
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von dem Scheitel der Ovarwolbung ein Gewebezapfen zwischen die Samenleisten-
endigungen hinemwachst, an welchen sich die Kanten anlegen. Untersucht man
getrocknetes Material, so wird man unter Umstanden meinen, daB die an diesem ZaDfen
festgeklebten Plazenten eine voHkommene Facherung des ganzen OvaVs b e S
«•• Bei den meisten C. liegen die Areolen, aus denen die Bltiten hervortreten, ober-
flachlich und dementsprechend ist das Ovar exsert; bei einzelnen aber, z. B bei den
oben erwahnten Rhipsalis-ATten welche die fruhere Gattung Lepisikium bildeten
auBerdem aber auch bei Mamillana sind die Areolen von Gewebe umwallt und das
Ovar ist somit eingeschlossen Bei Mdocactus und Cephalocereus ist er ebenfalls nicht
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wird " / ? * T1Cht d?lC\ Gine U m w a l l u n S verborgen, sondern durch
die Fulle der Haare und Borsten, welche das Cephalium (s oben) bilden

Das Ovar der C. ist bei alien den Formen, welche es nicht offen zutage treten
lassen nackt; viele Ovare die frei liegen, sind von gleicher Beschaffenheit; andere aber
sind mit Blattern von groBerer oder geringerer Ausdehnung besetzt, welche in solcher
Menge vorhanden sem konnen, daB sie das Ovar mit einem dichten dachzieeelie
deckenden Schuppenkleide uberziehen (Fig. 279). Diese Schuppen sind in den Achseln
kahl oder mit elner oft sehr reichlichen Wollbehaarung und 'nicht selten ft BoSen
{Echinocatius Ottonis Lehm Echinocactus Sellowianus S.-Dyck), weniger haufig mit
Stacheln netzteres bei Peireskia aculeate Plum.) versehen. Sie verhalten sich also wie
die Laubblatter der C. in lhrer ausgebildeten oder reduzierten Form Es soil auch
vorkommen, daB Stacheln und Wolle, durch interkalare Dehnung im Blattkissen ire-
hoben, nach der Spitze zu aus den die Bluten bekleidenden Schuppen hervortreten.
Die Analogie mit wirklichen Blattern wird dann am vollkommensten in die Augen
spnngen, falls aus ihren Achseln, wie bei Peireskia Bleo (H. B. K.) DC. fast stets auch
haufig bei Opuntia (z. B. bei 0. polyantha) neue Bluten oder Laubsprosse (Fig 272 H)
hervorgehen. Aus diesen Tatsachen hat man geschlossen, daB die Ovarien als Achsen-
becher betrachtet werden mussen, die imstande sind, Blatter und unter Umstanden
Bluten und Sprosse zu bilden.

Die Samenanlagen sind gewohnlich in sehr groBer Zahl vorhanden (Fig 272 B D)
die wenigsten, namlich nur 4 - 5 , fand man bei Peireskia aculeata Plum.' wo sie der
auBerordentlich niedrigen Hohlung entsprechend mit der flachen Seite dem Boden
angepreBt sind. Meist sind ihrer sehr viele, zuweilen wohl mehrere Hundert vorhanden
Am haufigsten sind sie an einem langen Nabelstrang angeheftet; mehrere oder viele
von diesen sind am Grunde verbunden und bilden so ein vielstrahliges, reich verzweijr-
tes Btindel, das der Samenleiste aufsitzt. Die Samenanlagen sind gewendet und jre-
wohnlich gegen den Nabelstrang eingebogen (Fig. 272 0, Z>), der, in der Nahe der
Mikropyle verbreitert, die letztere wie eine Falte umfaBt. Die Seiten des Nabelstranges
sind nicht selten mit nach oben gerichteten Papillchen besetzt, die als Leithaare des
Pollenschlauches anzusehen sein diirften. Er vermag also unmittelbar von dem Nabel-
strang in die jenen beruhrende Mikropyle einzudringen. Ist die Aufhangung der Samen-
anlagen kurzer, so beruhren die Mikropylen entweder die Ovarwand, wie bei Rhipsalis
Gaertneri (Hegl.) Vpl., odep sie stoBen an die Samenleistenplatten, wie bei Rhipsalis
grandiflora Haw.

Sehr merkwurdig gebaut sind die Samenanlagen der Gattung Opuntia und der
so eng verwandtschaftlich verbundenen Nopalea. Betrachtet man dieselben von auBen,
so bieten sie scheinbar keine Abweichung von dem gewohnlichen Vorkommen bei den
C. Schneidet man sie aber langs durch, so sieht man, daB sie von einer eigentumlichen
Kapsel eingeschlossen werden. Diese muB als eine ubermaBige VergroBerung der Falte
des Nabelstranges, in welche die Mikropyle so vieler Samenanlagen eingesenkt ist,
angesehen werden. Wie Payers Entwicklungsgeschichte zeigt, beschreibt die Samen-
anlage im jiingsten Zustande einen vollen Spiralgang, ehe sie sich dazu anschickt,
durch den gewohnlichen, einseitig geforderten WachstumsprozeB in die anatrope Form
uberzugehen. Payer hat angegeben, daB die Samenanlagen der Opuntia, wie bei
den iibrigen C. mit 2 Integumenten versehen sei; Schumann fand bei 0. mono-
cantha Haw. und bei 0. brasiliensis Haw. nur eins.

Die Bliitenhulle laBt eine scharfe Sonderung von Kelch und Krone nicht zu, sie
ist also ein Perigon. Bei alien senkrecht gestellten Bluten ist es strahlig, bei den sc'hief
oder horizontal aufgehangenen zeigt es sehr oft eine Neigung zur Zygomorphie oder ist
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sehr ausgepragt bilateral-symmetrisch. Jene auBert sich durch eine Krummung der
dann meist sehr verlangerten Blutenhullrohre und in einer nach der Unterseite kon-
kaven Krummung der Stam. Die starkste Zygomorphie bietet Epiphyllum, an deren
Bluten sich die Tep. deutlich zu einer zuriickgebogenen Ober- und zu einer Unterlippe
zusammenschlieBen. Trotz alledem ist es aber nicht wahrscheinlich, daB die Bluten
wirklich von der ersten Anlage an zygomorph sind, daB sie also ihre Zyklen in auf-
oder absteigender Folge anlegen, sie machen vielmehr iiberall im jugendlichen Sta-
dium den Eindruck, ais ob die Tep. in normal spiraler Anreihung entstehen.

Die Zahl der Tep. ist meist sehr groB, nur in der Gattung Rhipsalis und bei PhyUo-
cactus biformis (Lindl.) K. Sch. geht sie auf 8—10 herab. Gewohnlich sind sie zu einer
verlangerten Rohre verbunden, bei denRhipsalideae und Opuntieae, und nach Webers
Angabe bei Cereus geometrizans Mart, ist dieselbe indes sehr kurz oder die Tep. sind
ganz oder fast frei. Bei den Opuntieae darf man sich durch einen eigentumlichen Vor-
gang nach der Vollbliite nicht zu der Annahme, daB eine Rohre vorhanden ware, ver-
fiihren lassen. Der Blutenboden dieser Pflanzen an der Spitze des Ovars ist namlich
hohl-kreiselformig vertieft und parallel mit seiner Oberflache bildet sich etwa 1 mm
unter ihr eine besondere Trennungsschicht aus, durch die nicht bloB die Tep. verbunden,
sondern mit ihnen im Zusammenhang die Stam. abgestoBen werden. Die kreisel-
formige Schale, welche in der Mitte dort, wo sich der Griffel befindet, durchbohrt ist,
sieht genau wie eine kurze Blutenrohre aus. Die unteren Tep. haben oft die Natur
von Sep., sie stimmen mit ihnen in der dickeren Konsistenz und der griinen Farbe haufig
vollkommen iiberein. Bei Echinopsis und manchen Echinocactus-AHen bekleiden sie
die Rohre mit einem Schuppeniiberzug, ganz in der Weise, wie dies von dem Ovar ge-
sagt wurde; auch die Wollbuschel und langeren Borsten fehlen dann zuweilen nicht
in den Achseln der Schuppen. Allmahlicu werden die letzteren groBer und gehen
nach und nach in die zarthautigen Pet. iiber, die von weiBer, gelber oder roter Farbe
sind. Die groBeren, kelchartigen und die blumenblattartigen Blatter sind in den
Achseln stets kahl.

Die Stam. sind gewohnlich der Blutenhullrohre angewachsen; entweder bekleiden
sie dieselbe auf einer groBeren Ausdehnung gleichmaOig in spiraler Stellung oder sie
sind gruppenweise verteilt. Nicht selten folgt auf eine tiefere Gruppe ein leerer Zwischen-
raum und erst an dem Schlundrande sind kurzere Stam. zu einem Kranze zusammen-
gestellt (Echinopsis, Arten von Cereus). Bei Epiphyllum truncatum stehen etwa 20 Stam.
auf dem Blutenboden, sie sind zu einer Rohre verbunden, von deren Spitze auf der
Innenseite eine nach unten geschlagene gezahnte Haut, ein Honigschutz, der bei den
hangenden Bluten notwendig ist (Fig. 276 C), herabhangt. Die Zahl der Stam. iiber-
steigt fast immer 10, meist ist sie sehr groB. Die Staubbeutel sind entweder an der Basis
oder auf dem Rucken befestigt. Wenn 2 Gruppen von Stam. vorhanden sind, haben
die der unteren gewohnlich etwas langere An there n ais die der oberen. Die dithe-
zischen Beutel springen in Langsspalten auf, welche entweder nach innen oder nach
den Seiten zu gewendet sind. Die Pollenkorner sind kugelig, meist gelb, von 3 kleinen
Poren durchbrochen und gewohnlich glatt, selten ist eine auBerst feine Kornelung
wahrzunehmen. Sie sind sehr klein, nur bei Melocactus fand Schumann sie etwas
groBer.

Der Griffel lauft in gewohnlich dicke, weiche, papillose, gerundet 3kantige N. aus,
deren Zahl 2—oo betragt. Er ist nicht selten hohl, indes nehmen die Pollenschlauche,
wie Schumann wenigstens bei Echinopsis und Cereus beobachtete, ihren Weg nicht
in diesen Kanal, sondern im leitenden Gewebe der Rohrenwand.

Besftnbung. Ober die Cbertragung des Pollens in der Heimat sind noch wenige
Beobachtungen bekannt geworden. Die oft auffallende GroBe und Farbe der Bluten,
ihr manchmal sehr starker Duft, die starko Ausscheidung von Nektar legen die An-
nahme nahe, daB Tiere verschiedener Gruppen die Befruchtung besorgen. Es wird
sich um Kolibris, Tag- und Nachtschmetterlinge, Bienen, Flicgen, Kafer u. dgl. handeln.
Bei uns kann man allgemein beobachten, wie besonders die Echinopsis-Bliiten von
Bienen besucht werden, die tief in die Rohre hineinkriechen und mit Pollen wie iiber-
pudert wieder zum Vorschein kommen. Hangende Bluten besitzen in einer in der
Rohre befindlichen Haut (Epiphyllum) oder in der starken Verengerung der Rdhre
ein wirksames Mittel gegen AbflieBen des Nektars.
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Die meisten G. sind proterandrisch, einzelne deutlich proterogyn, wie z B der
Cereus Strausii (Heese) Vpl., bei dcm die Narben schon aus der noch vollkommen ce-
schlosscnen Blute weit hervorschauen. b

Die Wirksamkeit des Pollens ist sehr verschieden. Wechselbestaubung gibt die
sichersten Resultate; bei manchen Arten, z. B. Echinocereus subinermis S-D ist
sie aber sogar dann fast stets erfolglos, wenn die Pflanzen von derselben Mutter
abgetrennte Stecklinge sind. Bei Echinocactus ebenacanthus Monv. erzeugt der Pollen
derselben Pflanze stets taube Fruchte, bei anderen Arten ist er wirksam, wenn er
lediglich von einer anderen Blute gewonnenen wird, bei anderen genugt der Pollen der-
selben Blute. SchlieOlich gibt es in der Gattung. Echinocactus mehrere Arten mit
vollkommen kleistogamen Bliiten, die sich uberhaupt nicht offnen und trotzdem
keimfahigen Samen in reichlicher Menge geben (E. pumilus Lem., E. cataphractus
Dams u. a.).

Kreuzbefruchtung mit anderen Arten ist bei vielen C. von vollkommener Wir-
kung und hat leider dazu gefuhrt, daB namentlich von der Gattung Echinocactus die
Gruppen des Crispati und die des Gymnocalycium denudatum (L. et Otto) Pfeiff in
unseren Sammlungen uberhaupt fast nicht mehr artenrein vorhanden sind. Bekannt
und beliebt sind die zahllosen PhyUocactus-BlandUnge, an denen Cereus speciosus (Gav )
K. Schum., C. grandiflorus (L.) Mill., C. nycticalus Lk. et Otto u. a. in hervorragendem
MaBe beteiligt sind. Bei der Ubertragung des Pollens ist aber darauf zu achten
daB die Rohre bzw. der Griffel der ihn liefernden Blute liinger ist als bei der zu be-
fruchtenden Blute, weil im umgekehrten Falle die Pollenschlauche nicht bis zum
Ovar gelangen kbnnen. So ist bei dem C. Maynardii Paxt. und der seinerzeit von
Buchheim gezogenen Kreuzung der kurzrohrige C. speciosus die Mutter und der
langrohrige C. grandiflorus bzw. C. nycticalus der Vater.

I in iibrigen findet cine Kreuzung zwischen scharf getrennten Gattungen, wie
z. B. Cereus und Mamillaria, nicht statt. Auch bei den oben genannten Phyllocactus-
Blcndlingen liegt eigentlich keine Gattungskreuzung vor, weil PhyUocactus und Cereus
mindestens sehr nahe miteinander verwandt sind oder besser als zusammengehorig be-
trachtet werden konnen, wie das auch in fruherer Zeit geschehen ist.

Frucht and Samen. Die Fruchte der C. sind gewohnlich fleischige Beeren, nur
die Gattung Echinocactus hat wenigstens haufig trocknere Fruchte. Die saftigenTeile
sind entweder das Perikarp wie bei Peireskia (Fig. 71 B)y Opuntia, Nopalea, Rhipsalis
allein, oder die Nabcistrange erweichen und bilden dann einen sehr erheblichen Teil
des Fruchtflcisches, so bei Cereus, Mamillaria, PhyUocactus, wahrscheinlich uber-
haupt bei alien den Formen, die durch liingere Nabelstrange ausgezeichnet sind
(Fig. 272 5) . Die Fruchte sind auch bei den Arten, welche zur Blutezeit ein
eingeschlossenes Ovar besitzen, frei exponiert. Dies gilt sowohl von den oben er-
wahnten Rhipsalis-Arten als von Melocactus. Es ist aber bemerkenswert, daB bei der
letzteren und bei Ariocarpus die Frucht schlieBlich austrocknet; indem die Masse
derselben sehr erheblich verkleinert wird, zieht sich die Frucht in das Gephalium oder
die Wollbuschel zuruck und kann hier nach Jahren noch gefunden werden. Die ein-
geschlossenen Samen bleiben sehr lange keimfahig. Wie sich die Sache bei Cephalo-
cereus verhalt, ist nicht genau bekannt. Man hat die reifen, saftigen Fruchte dieser
Gattung im Cephalium eingeschlossen gefunden, indem der vertrocknete Rest der
Blutenhulle und des Griffels die Oberflache desselben uberragte. Diese Fruchte scheinen
sich leicht von der Areole abzulosen; sie konnen an dem Blutenhullrudimente heraus-
gezogen werden und sind dann am Grunde geoffnet.

Die Fruchte vieler C. sind sehr siiB und wohlschmeckend, zweifellos tragt dieser
Umstand zur Verbreitung der Samen durch Tierc sehr wesentlich bei. Die won Rhipsalis
Cassytha Gartn., im Aufleren den Mistelbeeren ahnlich, enthalten einen sehrzahen,
vogelleimartigen Schleim, welcher wiederum zur Verschleppung und zur Befestigung
<ler Samen dieser epiphytisch lebenden Pflanze an Baumasten von erheblicher Be-
deutung sein muB.

Von einer teilweisen Facherung ist wegen der allgemeinen Verschleimung der
Scheidewande spater oft nichts mehr zu sehen; das ganze Innere stellt meist eine
homogene Masse dar, in welcher die gewohnlich zahlreichen Samen eingeschlossen sind.
Diese sind von mannigfacher Form, entweder flach, fast scheibenfOrmig oder rundlich

rflaiizenfamilien, 'i. Aufl., Bd. 21. 39
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odcr an den Seiten gewolbt; sie setzen sich scharf von dem hyalinen Nabelstrang,
falls dieser langer ist, durch die Farbung ab. Sie sind entweder ganz glatt oder grubig*
punktiert oder hockerig, gewohnlich haben sie eine schwarze, wie poliert erscheinende,
glanzende Testa, nur bei Opuntia und Nopalea sind sie blafi oder braunlich, von einem
± deutlichen Randwulste umzogen (Fig. 272 C). Die Gestalt der Samen ist bei den
letzten Gattungen zur Unterscheidung der au fieri ich oft sehr ahnlichen Pflanze von
groBer Bedeutung. Der Keimling ist in vielen Fallen, namentlich bei den Arten mit
flacheren Gliedern oder echten Blattern hakenformig gekriimmt oder spiralig ein-
gerollt (Fig. 272 C) und liegt in einem reichlicheren Nahrgewebe von fleischiger Be-
schaffenheit, dann sind die Keimblatter blattartig und liegen flach aneinander; seltener
sind sie ineinander gedreht (Peireskia, Fig. 272 J). Die Arten mit zylindrischen, keulen-
fbrmigen oder kugelformigen S tarn men haben einen geraden, oft nur sehr wenig oder
gar nicht gegliederten Keimling, den fast kein Nahrgewebe umgibt.

Geographische Verbreitang. Die 0. bewohnen zum allergro Bten Teile die trockneren
Distrikte des warmeren Amerikas; die meisten Arten weisen die regenarmen Gebiete
von Mexiko, doch nicht bloB die warmeren, sondern auch die gemaBigten und kalteren
Teile des Gebietes, sowie die benachbarten Teile der Vereinigten Staaten auf; in zweiter
Linie kommen die trocknen Kampos des inneren und ostlichen Brasiliens in Betracht,
dessen Arten aber im ganzen noch wenig bekannt sind. Auch das andine Gebiet von
Siidamerika hat nicht wenige eigentiimliche Arten. In den gemafligten Zonen dringen
einige wenige Arten noch ziemlich weit iiber die Wendekreise vor, so ist Opuntia vulgaris
Mill, bis iiber Newyork heraus auf der Ostseite weit verbreitet und mit 0. missouriensis
DC. scheint erst der 59° n. Br. der Gattung und zugleich der Familie ein Ziel zu
setzen. Nicht minder diirften in Siidamerika diese Pflanzen ziemlich weit nach
Siiden vordringen, da schon Darwin aus Patagonien die Anwesenheit dieser merk-
wiirdigen Gebilde erwahnte und seitdem eine ganze Anzahl Arten der Gattungen
Maihuenia, Echinocactus, Opuntia von dort bekannt geworden sind.

Da die Winterkalte den C. nicht durchgangig nachteilig ist, so konnen sie auch
in den Gebirgen ziemlich betrachtlich in die Hone steigen. Meyen erzahlt, daB auf
den Anden von Tacna noch bei 4700 m Hb'he eine Peireslcia oder wohl richtiger eine
Opuntia, (wahrscheinlich 0. floccosa S-D.), in grofien Massen unweit der Grenze des
ewigen Schnees gefunden werde, wo ihre kugelformigen Gestalten von weitem den
Eindruck ruhender Tiere hervorbringen. In Mexiko kommen Echinocactus Simpsonii
Engelm. in 3000 m Meereshohe, MamiUaria vetula Mart, und M. supertexta Mart, noch
bei 3500 m vor. Ferner wurden in den Gebirgen von Kolorado cine ganze Reihe von
Opuntia- und Echinocactus-Arten bei einer solchen Hohe angetroffen, daB sie alljahr-
lichen tiefen Frosttemperaturen ausgesetzt sein miissen. Sie haben selbst die hartesten
Winter bei uns unter leichter Bedeckung ohne ersichtliche Beschadigung iiberstanden.
Opuntia Rafinesquii Eng. und 0. camanchia Eng. sind langst dafiir bekannt, daB sie den
deutschen Winter ertragen.

Die Gattung Mdocactus wachst hauptsachlich auf den Antillanischen Inseln und
reicht von hier bis Kolumbien, Venezuela, Peru und Kio de Janeiro; in der Tierra
caliente Mexikos tritt sie ebenfalls auf und hier gesellen sich ihr auch noch andere
Formen hinzu, welche die feuchteren Gegenden nicht unbedingt scheuen, wie PhyUo-
cactus, besonders auch Cereus HouUetii Berg, und andere Arten von Cereus. Den
dichten Urwaldern sind die baumbewohnenden Arten eigen, wie Rhipsalis, EpiphyUumt

Phyttocactus, deren Hauptverbreitungsgebiet in Brasilien und Mittelamerika liegt.
Besonders die erste Gattung tritt hier mit einer Artenzahl auf, welche nirgends in
anderen Gebieten erreicht wird. (Jber 60 derselben sind be re its aus diesem Gebiete
bekannt, von denen eine, R. Cassytha Gartn., bis Mexiko verbreitet ist. Sonst sind
nur noch 3 Arten von Rhipsalis von den Antillen und 6 von Mittelamerika be-
schrieben.

Lange Zeit war man der Meinung, daB die C. iiberhaupt nur der westlichen
Hemisphere eigentiimlich waren, und sah in ihnen eine der besonderen charakte-
ristischen Familien fur diesen Erdteil. Gegenwartig konnen wir aber nicht zweifeln,
daB eine Art, und zwar die erwahnte R. Cassytha Gartn., auch in Afrika indigen, oder
daB sie wenigstens vor sehr langer Zeit dorthin gelangt ist. Zuerst hat sie Wel-
witsch im portugiesischen Westafrika nachgewiesen, dann ist sie von Bu t tne r
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im Kongogebiete und von Joh. Braun im deutschen Westafrika an den Edea
fallen und von Joh. Mildbraed auf Annobom in groflen Massen gefunden worden"
Es ist oben darauf hmgewiesen, dafi der Saft ihrer Beeren, der dem Vogelleim ffleicht
die Verbreitung durch Vogel sehr begunstigen mufi. Auf Mauritius wurde s i e S e t s
schon im vorigen Jahrhundert gefunden; dort bekleidet sie sterile Felsen des Inneren
eine Erscheinung, die nichts iiberraschendes hat, da auch andere Rhipsalis- \rten dPti
Aufenthalt auf Baumen mit dem Standorte auf sterilen Felsklippen vertauschen
Von Ceylon wurde sie ebenfalls angegeben. Die durch Weber von Madaeaskar
Mauritius, den Komoren und Zansibar beschriebenen Arten sind von Roland
Gosselin samtlich auf amerikanische Arten zuruckgefuhrt worden Wie sie anf
diese Inseln gekommen sind, ist aber nicht aufgeklart.

Durch Kultur sind einzelne Opuntia-Avten weit "in den warmen Landern der
alten Welt verbreitet worden und kommen zuweilen in solchen Mengen verwildert
vor, dafi hier und da der Gedanke laut geworden ist, sie konnten urspriinglich auf
der ostlichen Halbkugel emheimisch sem. Namentlich gilt dies auch von der in Siid-
tirol wachsenden Opuntia vulgans Mill., die auch als Opuntia opuntia (L ) Karsten
bezeichnet wird und in den kalteren Gebieten der Vereinigten Staaten von Nord-
amerika weit yerbreitet ist.

Palaontologisches. Es gibt keine fossilen Reste, die auf C. zuruckgefuhrt werden
mussen der von Brongniart als Mamillana Desnoyersii beschriebene Rest ist ein
Zapfen der Konifere Brachyphyllum Desnoyersii Sap.

Das System. Es gibt wohl kaum eine Familie im ganzen Gewachsreiche dprpn
systematise Gliederung dem Geschmack des Einzelnen sovieT Spiel aum l i l t
wie gerade die Cactaceae. Der Grund dazu liegt in der Vieljrestaltitrkeit d«l
Korpers und seiner Organe den vielfachen Obergangen und der fuchheu tnoch
nicht ganz behobenen Unzulanglichkeit des Materials vieler \rten Die UnsittP
nach bliitenlosen Bruchstucken oft unbekannter Herkunft Arten aufzustellen hat
der Kakteenkunde einen Ballast eingetragen, der zunachst als unbrauchbar' voll
kommen ausgeschaltet werden mufl. Von einer Anzahl Arten kennen wir wohl Wuchs
und Standort, aber nicht die Bliiten; und umgekehrt die Bluten, aber nicht den Stand
ort. Die so wichtigen Originale sindI haufig verloren gegangen, im gunstigsten Falle
dient eine Abbildung als ± brauchbarer Ersatz. Allerdings setzen die Kiiroer der
Herrichtung im Vergleich zu den gewohnlichen Krautpflanzen Schwierigkeiten ent
gegen, unter denen namentlich der reisende Sammler besonders leidet; dafi sie aber
doch iiberwunden werden konnen, zeigen die Sammlungen von Anisits Ule Weber
bauer und anderen, die wahrend der letzten zwei Jahrzehnte an das Botanische
Museum in Berlin gelangt sind. Zur luckenlosen Kenntnis einer Pflanze sind not
wendig: Querschnitt durch den Stamm, Langsschnitt aus einer Rippe, Bluten Fruchte
und, wenn moglich, Abbildung der Pflanze an ihrem natiirlichen Standort '

Die Versuche einer Einteilung sind schon sehr alt. Bereits vor Linne jrab es
mehrere Gattungen, die auf vegetativen Merkmalen aufgebaut waren (Echinomelo-
cactus, Cereus, Opuntia, Peireskia); sie erscheinen noch in den ersten Werken Linnes"
sind aber dann in den Spezies Plantarum von ihm unter dem einzigen Gattuntrs-
namen Cactus vereinigt worden. Aber schon im Jahre 1763 hat Miller (Diet ed 8)
die Gattungen Cereus, Opuntia und Peireskia von Cactus abgetrennt. Zu diesen
gesellten sich zunachst Rhipsalis Giirtn. (1788) und MamiUaria Haw. (1812) Das
Aufbluhen der Liebhaberei in der ersten Halfte des vorigen Jahrhunderts und die
Einfuhr vieler neuer Formen erweckten das Bediirfnis nach einer besseren Obersicht
lichkeit und fuhrten zu einer weiteren Trennung. So entstanden zahlreiche neue
Gattungen, deren Autoren Engelmann, Lemaire, Link, Pfeiffer Philippi
Salm-Dyck, Zuccarini u. a. waren. Ein Teil davon hat sich allgemeines Bur*er-
pecht erworben, anderen blieb die Anerkennung versagt, weil der Liebhaber weniger
auf klcine Unterschiede in der Blutenbildung als auf die KorpergestaltRiicksichtnimmt

In der Folgezeit trat eine nur wenig untorbrochene Ruhepause auf, in der u. a
Lophophora Coult. (1894) und Schumanns Schlumbergera (1890), Rebutia (1895)
und Pterocactus (1897) entstanden; aber von diesen hat der Autor aus praktischen
Erwagungen heraus Schlumbergera und Rebutia wieder eingezogen. So finden wir
denn in der Gesamtbeschreibung von Schumann (1898 und 1903) 21 anerkannte
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Gattungen, die sich auf 5 Gruppen verteilen. Dabei sind die bisher iiblichen Namen
beibehalten im Gegensatz zu dem Vorgehen Otto Kuntzes , der unter Berufung
auf den Grundsatz der Prioritat den Gattungsnamen Cactus wiederherstellte und
darunter alle bis dahin zu Mamillaria gehorige Arten rechnete.

Eine neue Epoche in der Benennung und Aufspaltung beginnt mit den nord-
amerikanischen Botanikern Brit ton und Rose. Auch sie haben den Namen Cactus
beibehalten, aber nicht fur Mamillaria, son dem fur Melocactus. Dann haben sie
die Untergattung Peireskiopuntia Web. ihrer laubblattartigen Blatter wegen zur
Gattung Peireskiopsis erhoben und schlieBlich im Jahre 1909 mit der Zerlegung von
Cereus in fast ein halbes Hundert teihveise sehr kleiner Gattungen fortgefahren. Die
zahlreichen, sehr formenreichen Opuntien haben sie geschont, dagegen Echinocactus,
Mamillaria und andere Gattungen wieder reichlich gespalten. Ihre Endc 1923 ab-
geschlossene Monographie weist nicht weniger als 124 Gattungen auf, von denen
viele nur aus einer einzigen Art bestehen.

Ebenfalls im Jahre 1909 hat Riccobono die von Berger geschaffenen Unter-
gattungen von Cereus (Syst. Rev. Cer., 1905) zu Gattungen erhoben (Boll. R. Ort. Bot.
Palermo VIII). So sind wir bereits jetzt auf uber 150 Gattungsnamen gekommen. Ich
halte diese Verfahren fur unnotig und unpraktisch. Nur der erfahrene Spozialist findet
sich in der dadurch geschaffenen Unmenge von Kombinationen zurecht; der Pflanzen-
geograph, dem es bei seinen Schilderungen haufig nur auf die aufiere Form an kommt,
wird in vielen Fallen wegen der fehlenden Bluten keinen der neuen Gattungsnamen
angeben konnen und auf die bisher ublichen Bezeichnungcn zuruckgreifen mussen;
der Liebhaber vollends hat schon mit den von Schumann angenommenen Namen
seine Not. Wenn ich mien also zu ihrer Annahme nicht entschlieBen kann, so er-
kenne ich ihnen doch den Wert als Gruppen vollkommen zu und habe sie dem-
entsprechend in der folgenden Einteilung verwertet.

t)ber die Unterfami l ien zunachst folgendes: Schumann, dem Bri t ton und
Rose gefolgt sind, hat deren drei. Ihre Merkmale sind die Form der Blatter, das
Vorhandensein oder Fehlen der Glochiden und die Starke der Samenschalen. Die
Peireskioideae haben voll entwickelte Laubblatter, keine Glochiden und cine weiche
Samenschale; die Opuntioideae haben laubblattartige oder verkleinerte Blatter, Glo-
chiden und eine knochenharte Samenschale mit Ausnahme von Maihuenia t bei der sie
briichig ist; die Cereoideae haben keine oder bis zur Unkenntlichkeit ruckgebildete
Blatter, keine Glochiden und eine weiche Samenschale.

Hierin fallt zunachst die Gattung Maihuenia auf, die nicht nur eine briichige
Samenschale hat, sondern auch der Glochiden entbehrt und deshalb, trotz ihrer auBeren
Ahnlichkeit mit gewissen Opuntien, aus dieser Gruppe entfernt werden muB. Damit
kommt die Wechselbeziehung zwischen Glochiden und Samenschale zur vollen Geltung,
indem die Opuntioideae mit den harten Samenschalen Glochiden, die Peireskioideae
und die Cereoideae mit Maihuenia als Zwischenstufe mit den weichen Samenschalen
keine Glochiden haben. Wenn wir aber Peireskiopsis bei den Opuntioideae belassen,
fallt auch fur die ihr analoge Gattung Peireskia der Grund weg, eine besondere Unter-
familie fur sich zu bilden. Es bleiben somit nur zwei durch keine (Jbergange mit-
einander verbundene Unterfamilien iibrig, denen ich (in Monatsschr. f. Kakteenk.
1922, 98) den Namen Malacospermae und Sclerospermae beigelegt habe.

Aus der Erhaltung der ursprunglichen Formen bei beiden ergibt sich der SchluB,
dafl die Glochiden und die harten Samenschalen von den Opuntioideae bereits zu
einer Zeit erworben wurden, in der der gemeinsame Stamm noch das Aussehen der
gewohnlichen Dikotylen besaB, ihre Trennung also schon in fruher Zeit erfolgte, daB
hingegen die Riickbildung der Blatter, die Entwicklung des wasserspeichernden Ge-
webes sowie das Auftreten der mannigfachen anderen Merkmale der Sukkulenz erst
eine spatere Folge veranderter Lebensbedingungen sind.

Die Gattungen. Ein fur die Abgrenzung der Gattungen wichtiges Merkmal sind
die Samenanlagen. Es war schon lange bekannt, daB diese entweder einzeln stehen
oder in Gruppen und dabei mit ihren Tragern ± verwachsen sind. Dieses Verhalten
ist bisher in seiner systematischen Bedeutung nicht hinreichend gewurdigt worden.
Es bildet geradezu den Schlussel fur das ganze System und gestattet die Beantwortung
bisher ungeloster Fragen. Ich habe daraufhin (in Zeitschr. f. Sukkulentenkunde I.
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S. 101) die Unterfamilie der Malacospermae in 2 Stamme, Ckortneurae und Svmvhv-
toneurae, gespalten. Wenn man weiterhin das Vorhandensein einer Rohre in Betracht
zieht, ergeben sich fur die Chonneurae die beiden Aste der Rotatae und Tubiflorae
Damit sind die inneren Bliitenmerkmale erschopft und streng genommen vier durch
keine Obergange verbundene Gattungen geschaffen. Aus praktischen Grunden habe ich
aber noch auf einige vegetative Merkmale, dieGestalt des Korpers und den Entstehumrs-
ort der Bliiten, zuruckgegnffen und damit 26 Gattungen erreicht. Die Behaarung und
Bestachelung der Bliiten konnen hochstens zur Bildung der Artgruppen benutzt werden •
man miifite sonst schon die Gattung Peireskia dreiteilen. Auch die gewiB charak
teristische Verteilung der Stam habe ich zur Gattungsabgrenzung nicht mehr benutzt
Wenn ich so auf der einen Seite die Zahl der Gattungen nach Moglichkeit eingeschrankt
habe, so glaube ich andererseits, durch moglichst enge Begrenzung der Artgruppen
der groBeren Beweghchkeit und Ubersichtlichkeit zu dienen, wie sie fur pflanzunes-
geographische Zwecke erforderlich ist. Eine restlose Durcharbeitung lieB sich wegen
der noch unvollstandigen Kenntnis vieler Arten und des dringend gewunschten \b-
schlusses dieses Bandes nicht ermoglichen; ich habe mich deshalb vielfach an'die
Einteilung von Britton und Hose gehalten, indem ich deren kleinere Gattungen als
Artgruppen aufnahm. °

Wenn man also von dem Grundsatz ausgeht, die Gattungen soweit zu fassen
daB diese ein in sich abgeschlossenes Ganzes bilden und durch keine Ubergange mit
den benachbarten Gruppen mehr verbunden sind, ergibt sich fur die C die sehr be-
schrankte Zahl yon 4 Gattungen. Die Merkmale der beiden ersten waren: weiche
Samenschalen, keine Glochiden, bamenanlagen einzeln; diejenigen der zweiten- weiche
Samenschalen, keine Glochiden, Samenanlagen gebuschclt; diejenigen derdritten- harte
Samenschalen, Glochiden.

Eine noch weitere Einschrankung der Gattungen auf eine einzige namlich Cactus
kommt nicht mehr in Frage. Ebensowenig entspricht unserer Tradition das Aufloseii
der ganzen Familie in etwa hundert kleiner und kleinster Gattungen Es ist daher
mehr eine Sache des Gefuhls und der praktischen Erwagung, wo man die Grenzen
zwischen den einzelnen Gattungen ziehen will. Die Tradition verlangt daB seit Jahr-
zehnten gebrauchliche Gattungen bestehen bleiben, obgleich sie vom rein wissen-
schaftlichen Standpunkt ebensogut eingezogen werden konnten; die Praxis verlamrt
eine Auftcilung, wenn die Gattungen zu groB und uniibersichtlich werden

Der hier eingeschlagene Weg sucht diesen Forderungen nach Moglichkeit gerecht
zu werden. Als Kichtschnur bei der Auswahl der Gattungen diente der Vorsatz eine
moglichst iibersichtliche Gruppierung zu erreichen, das Wort »oder« auszuschalten
und dadurch die Bestimmung zu erleichtern. Es wurden deshalb auch vegetative
mehr auf Anpassung an den Standort beruhende Merkmale herangezogen Ohne sie
ware die Auswahl etwas anders ausgefallen. Denn Phyllocactus und Strophocactus
konnten ebensogut zu Cereus gestellt werden; die Gattung Echinopsis, wie sie hier
nach altem Herkommen behandelt wird, ist kein homogenes Ganzes; Echinocereus
ist schlieBlich nur eine Wuchsform von Cereus usw.

Eingehendere Bemerkungen sind, soweit erforderlich, bei den einzelnen Gattungen
eingeschaltet.

Zur Nomenklatur mag hier vorweg bemerkt sein, daB ich mich trotz der Prioritat
an die herkommlichen Namen gehalten habe, urn verstandlich zu bleiben. Bei den
Kakteen, die mehr wie jede andere Pflanzenfamilie Gemeingut weitester Laienkreise
geworden sind, muB die Oberlieferung dem starren Prinzip vorangehen

Nutzpflanzen. Wenn auch die Kakteen fur den Welthandel keine Bedeutung
besitzen, so gewahren sie doch in ihrer Heimat vielfachen Nutzen. Der wichtigste
Teil sind die Fruchte, und zwar in ersterLinie diejenigen von Opuntien (Op. ficus indica)
die fur die Eingeborenen vieler Gegenden wahrend beschriinkter Monate fast das aus-
schlieBliche Nahrungsmittel bilden und den Namen Tuna fuhren; sie haben auBer-
halb Amerikas in vielen Gegenden (besonders Mittelmeergebiet) weite Verbreitung
gefunden. CbermaBiger GenuB soil choleraartige Krankheitszustande erzeugen Ihr
Saft farbt den Ham vorubergehend rot, ohne jedoch schadliche Wirkungen hervor-
zurufen. Als sehr wohlschmeckend werden die Fruchte des Cereus triangularis Haw.
geruhmt, der ihretwegen vielfach angepflanzt wird; sie erreichen die GroBe einer ge-



614 Cactaceae. (Vaupel.)

ball ten Faust und sind aufierlich mit quer verlaufenden Wills ten, den Ansatzen der
Ovarschuppen, bedeckt (Fig. 212 A, B). In Sonora, Arizona usw. werden die Fruchte
des Cereus giganteus Engelm. von den Eingeborenen gesammelt. In Mexiko liefert
der Cereus geometrizans Mart, reiche Ernten an Heidelbeeren erinnernder Beeren, die
auf den Markten feilgeboten werden.

Der Korper einiger Echinocacteen wird seines sauerlich-sufien und aromatischen
Geschmackes wegen in Mexico als Kompot gegessen. Die wasserhaltigen Glieder
der Opuntien bilden in vielen niederschlagsarmen Gegenden, besonders von Texas
bis weit nach Mexiko hinein, das einzige Mittel zum Stillen des Durstes, so daft hier
die alten StraCen den Opuntia-Bestanden zu folgen gezwungen waren. Die Tiere
pflegen mit den Hufen die gefahrlichen Stacheln zu entfernen, werden aber haufig
genug durch sie verletzt und gehen an Entzundung ein. In den letzten Jahren sind
mit stachellosen Opuntien vielfache Versuche auf ihre Eignung als Viehfutter ge-
macht worden.

Die weichen, saftreichen Glieder gewisser Opuntia-AT ten werden in deren Heimat
der Lange nach durchgeschnitten und als kiihlende oder zerteilende Umschlage ver-
wendet. Das sehr kraftige Holz von Ceret/s-Arten dient in holzarmen Gegenden als
Baumaterial, aufierdem zur Heizung und Beleuchtung (daher der Name Fackeldisteln).
Der Echinocadus WiUiamsii enthalt ein Alkaloid, das eigenartige Erscheinungen hervor-
ruft, und wird deshalb bei bestimmten feierlichen Gelegenheiten genossen (vgl. Monats-
schrift f. Kakteenkunde, 1921, S. 90).

Von grofiter technischer Bedeutung war friiher die Co chenil le , ein roter Farb-
stoff, der in dem Korper einer auf den Trieben von Opuntien und Nopaleen lebenden
Laus, Coccus coccinel l i fer, enthalten ist. Ihre Zucht wurde in Mexiko lange vor
der Ankunft der Spanier betrieben und nach der Eroberung durch diese sorgfaltig
als Monopol gehiitet. Spater gelangte sie nach der Insel Haiti und anderen Orten
und hat besonders auf den Kanaren eine reichliche Einnahmequelle gebildet, bis das
Produkt durch die kunstliche Darstellung des Farbstoffes derartig im Preise sank,
dafi sie sich nicht mehr lohnte.

Einteilung der Familie.

I. Unterfamilie Malacospermae Vpl. Samenschale weich, Glochiden nicht vorhanden.
II. Unterfamilie Sclerospermae Vpl. Samenschale hart, Glochiden stets vorhanden.

I. Unterfamilie Malacospermae.

I. Stamm Chorineurae Vpl. Trager der Samenanlagen nicht verwachsen.
II. Stamm Symphytoneurae Vpl. Trager der Samenanlagen verwachsen.

Chorineurae.

A. Tep. am Grunde nicht oder kaum verwachsen (Rotatae).
a. Laubblatter grofi.

a. Blattspreite breit; Zweige nur schwach sukkulent i. Peireskia.
fi. Blattspreite linear oder pfriemlich; Zweige stark sukkulent 2. Maihuenia.

b. Laubblatter nicht vorhanden oder sehr klein 3- Rhipsalis.
B. Bluten ± rohrig (Tubi florae).

a. Glieder zweischneidig oder fadenformig.
a. Bluten ohne Haare.

I. Bluten seitlich. Glieder lang.
1. Blutenblatter aufrecht. Bluten klein 4- Wittia.
2. Blutenblatter zuruckgebogen. Bluten grofier. . . . 5. Disocactus.

II. Bluten endstandig. Glieder kurz 6. Epiphyllum.
p. Bluten behaart 7. Aporocactus.

b. Glieder kugelig oder kurz-saulenformig.
a. Bluten an den Arcolen oder in einer von diesen ausgehenden Furche.

I. Kein Cephalium.
1. Warzen, soweit vorhanden, nicht blattartig.

* Stacheln gewohnlich 8. Echinocactus.
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2. CarpotfiyUus Necker, Elem. II, 1700, S. 84 ist vermutlich dasselbe.
3. Mehrere der Gallung frQher lugerechneto Artcn gshArcn IU dor ebenfatls mit ausgebildcten

Blsitern vfirsehenen Oattung Peirtskioptfis Brill, el Rose (= Opaniia Mill. §
Wfcb :
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2. Carpophyllua Necker, Elem. II, 1790, S. 84 ist yermutlich dasselbe.

3. Mehrere der Gattung friiher zugerechnete Arten gehoren zu der ebenfalls mit ausgebildeten
Blattern versehenen Gattung Peireskiopsis Britt. et Rose (= Opuntia Mill. § Peireskiopuntia
Web.)

Fig. 374. Peiruha autumnalit ROM.
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Scliiippclion uod sehr sparltchen kurzen, seltenor liiugeren Wolltiaaren, unbewehrt
oder mit B^rstchen, seltener mil slechenden SUchelii ausgcrGstet.

Etwa 50 ArUa; Hauptverbt\»ilUn(fSget>ii>L Brasilien, mit Ausslrahlungen bis Ai^gentinivn,
Mesiko und Wcstindien. Einige aus Atrika und Ceylon bescliriclienc Arton sind von Roland-

mil amerikaoischen identUiziert worden.

A 'W B £
.1 Hiiiutali* jmritrfMrf S.-Dyck. Trwht, B BlUte. — C B. HfgnrUiiO. A. Lindb., Tndbt. — P R.

larta Otto it DM* >•' Btflt«. (Url^nAl.)

P i e G r u p p e n .

A. Ovar ohne Stuchcln oder Borsten,
a. Glieder rund oder gekantet.

I. Ovar nicht eingeseokt.
X. Oliedcr ruad.

• Ovar ohne Sehuppcn.
t Bluten seitlich.

O Triebe ohne reichliche Haftwurzeln i. Cassythae.
OO Triebe mit reichltchen Haftwurreln

A Keine seitlichen Run triebe 2. Lumbricoides,
AA S*itliche Kurztriebo schr zahlreich, dicht

3. Meaembrianthemoides.
ft BlUten nur endslandig.

O Gliodor verschieden iang 4- Cribratae.
OO Glieder alle kun 5- Salicornioides.

•• Ovar mit Schuppen 6. Minutifloracr.
2. Glieder gekanWt. . 7. Tonduzianae.

It. Ovar eingesenkt.
1. Glieder rund 8. Floccosae.
2. Glieder kantig . 9 - Paradoxae.

(3. Glieder blatlartig oder geflOgell.
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Schuppchen und sehr sparlichen kurzen, seltener langeren Wollhaaren, unbewehrt
oder mit Borstchen, seltener mit stechenden Stacheln ausgerustet.

Etwa 50 Arten; Hauptverbrcitungsgebiet Brasilien, mit Ausstrahlungen bis Argentinien,
Mexiko und Westindien. Einige aus Afrika und Ceylon beschriebene Arten sind von Roland -
Gosselin mit amerikanischen identifiziert worden.

i • \

A *W B E

Fig. 279. .1 Rhipsalisparadoxa S.-Dyck, Tracht. B Blttte. - C R. RegnelliiO. A. Undb., Tracht. — DR. sannen-
iacea Otto et Dietr. E BlUte. (Original.)

Die Gruppen .

A. Ovar ohne Stacheln oder Borsten.
a. Glieder rund oder gekantet.

I. Ovar nicht eingesenkt.
1. Glieder rund.

• Ovar ohne Schuppen.
t Bluten seitlich.

O Triebe ohne reichliche Haftwurzeln i. Cassythae.
OO Triebe mit reichlichen Haftwurzeln.

A Keine seitlichen Kurztriebe 2. Lumbricoides.
AA Seitliche Kurztriebe sehr zahlreich, dicht

3. Mesembrianthemoides.
ft Bluten nur endstandig.

O Glieder verschieden lang 4- Cribratac.
OO Glieder alle kurz 5. Salicornioides.

•• Ovar mit Schuppen 6. Minutiflorae.
2. Glieder gekantet. . . . 7. Tonduzianac.

II. Ovar eingesenkt.
1. Glieder rund 8. Floccosae.
2. Glieder kantig 9. Paradoxac.

ft. Glieder blattartig oder gefltigelt.
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15. Oruppe Pilocarpae. 1 Art. Ith. piloearpa Lof^r., Bliiton fast endstiindig.
16. Oruppe Janthotkilac 3 Alien. Rh, ianthnthvU iMonv.} LSfgr. in Argentinian

und Bolivian. Fernet je 1 Arl in Peru und Ecuador.
',. Wittia h'. Schum. in Monatsschrifl lur Kaktwnkunde XIII (1903) 117. —

Bliil«n klfin, biohterfOnnig, einzeln aus den Arcolen. Pet. in ^ringer Zahl, kurz,
schmal. rot. It^lire kurz, auBen gckiintol. Slain, in 2 iinptpich langcit Gruppf-n.
Griffd kurz, mit 5 /,u.saiiini'r»^'n«iglen Narbcn. Ovar kur/., goiiOckort und beschuppt.
Becre klein, geknntet, im Scheitol gonabelt, Santen schwarz, malt, fein punktiert.

Kpiphytisrhc kkirif? Slriiucficr von atisgr'sproi-hcnem Ausaelien df?r Phyllokokteen,
aber von diesen durch dio viel kleinciTn aftd anders gcbauten Bltjten notenchieden.

2 Arttn aus ilittel- und SudnmiTtkn W. panammsit BriH- et Ro&o, mil blutigra Scbuppen
am Ovar, in Panama; W.amaz&nica K. Bdntro, mit krifdprn Srhuppcn am Ovar, im ta
Ostpcru.

• •

n
Fin. VIS. KpiptimUttm tiintcelunt Haw. ,1 TWht. U BlUtr Im Ud»i*chnltt. C Ovar and 8<*mr01ire Im

Mlmitt. ^OrtKiintj

5. DfMCictus y in Edwards Bot. Rpjr. XXXI f1845| Taf. 9. Htlhry kitriep
als der Saum. Pet. in (fnrintr(-'r Zahl, spmzond, nvi r mit wenigen klcinen Schuppen.
Strauchformig, unrcfrolmiiCtg vemretgt, ZwBige fladi, Epiphvhu.

Ich hatte noch kcine Oelegenhcit, dio Satnenanlagcn di itlottg eingehand zu
unlcrsuchfn; e& ist nicht auagwchlowen, dali sie bosser m PkyUocwtHS pcslfllt

'1 Artefi in HHWffflWflkti \V- hifomU Lindlpy.
$. Eptphyllum I'fciff.. Enum. Cftfit |l8:t7) 127 \Efiiphyll\nn Haw. I--ii •

cw<t« K. Schum., EpiphjiUanlhu* BergfrK — Blutt'n <lmtlrdi zypoiiiorph. mittalgroft,
' g«rader RfthM und ^̂ •l[̂ <•(t•̂  Mundurip, cinzwln oder 7.11 mehrviTii an der S|>ilzt' dor

Tricbe. RShn mil Hattartigtn, fdv&nmtea Scbnppra besetxt r*;t. deotUdi in
Obcr- uti'l l ni>TJi[>pe gcsiiiivdi'n, dlejenigui der Qberfipp* rQolnrirtfl ges^hlagen.
hervorrapend, in 2 Oruppnn: dio auBeren sind der Ituliro, dio inawn dem BlUten-
grunde iingewa<h~> 11, atn tirundu rtbrig rerlmndsit; von «U>r Spttzo dieser Kohrfi hun^t
bei einigen Arteo pin tlanlsauin (alfl Bonlgecbutx) nacli iunrn h<-rnb. Grifhl mil
wenigen Niirben die Stam. uhcrrag>-nd. OWB k^rifQnnif, nackl und kahl. Pamcn-
anlagon zatilrcii/h, mit ^thr kurzon Samentrajem d<;n aietirigen Samcnleislcn
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15. Gruppe Pilocarpae. 1 Art. Rh. pilocarpa Lofgr., Bluten fast endstandig.
16. Gruppe Janthothelae. 3 Arten. Rh. ianthothele (Monv.) Lofgr. in Argentinien

und Bolivien. Ferner je 1 Art in Peru und Ecuador.
4. Wittia K. Schum. in Monatsschrift fur Kakteenkunde XIII (1903) 117. -

Bluten klein, trichterfbrmig, einzeln aus den Areolen. Pet. in geringer Zahl, kurz,
schmal, rot. Rchre kurz, aufien gekantet. Stam. in 2 ungleich langen Gruppen.
Griffel kurz, mit 5 zusammengeneigten Narben. Ovar kurz, gehbckert und beschuppt.
Beere klein, gekantet, im Scheitel genabelt. Samen schwarz, matt, fein punktiert.

Epiphytische kleine Straucher von ausgesprochenem Aussehen der Phyllokakteen,
aber von diesen durch die viel kleineren und anders gcbauten Bluten unterschieden.

2 Arten aus Mittel- und Siidamerika. W. panamensis Britt. et Rose, mit hautigen Schuppen
am Ovar, in Panama; W. amazonica K. Schum, mit kraftigen Schuppen am Ovar, im tropischen
Ostperu.

B

Fig. 276. Epiphyllum truncatnm Haw. A Tracht. B Bltlte im Langsschnitt. C Ovar und Stamrohre im Lttngs-
schnitt. (Original.)

5. Disocactus Lindley in Edwards Bot. Reg. XXXI (1845) Taf. 9. Rohrc kurzer
als der Saum. Pet. in geringer Zahl, spreizend. Ovar mit wenigen kleinen Schuppen.
Strauchformig, unregelmafiig verzweigt, Zweige flach. Epiphyten.

Ich hatte noch keine Gelegenheit, die Samenanlagen dieser Gattung eingehend zu
untersuchen; es ist nicht ausgeschlossen, dafl sic besser zu Phyllocactus gestellt wird.

2 Arten in Mittelamenka. W. biformis Lindley.
6. Epiphyllum Pfeiff., Enum. Cact. (1837) 127 (Epiphyllum Haw. teilweise, Zygo-

cactus K. Schum., Epiphyllanthus Bergcr). — Bluten deutlich zygomorph, mittelgroB,
mit gerader Rohre und schiefer Miindung, einzeln oder zu mehreren an der Spitze der
Triebe. Rohre mit blattartigen, gekrummten Schuppen besetzt. Pet. deutlich in
Ober- und Unterlippe geschieden, diejenigen der Oberlippe ruckwarts geschlagen.
hervorragend, in 2 Gruppen: die auBeren sind der Rohre, die inneren dem Bluten-
grunde angewachsen, am Grunde rohrig verbunden; von der Spitze dieser Rohre hiingt
bei einigen Arten ein Hautsaum (als Honigschutz) nach innen herab. Griffel mit
wenigen Narben die Stam. iiberragend. Ovar kegelformig, nackt und kahl. Samen-
anlagen zahlreich, mit 2>ehr kurzen Samentragern den niedrigen Samenleisten 2reihig
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angeheftet. Beere birnformig, an der Spitze genabelt und haufig mit der verwelkten
Blumenkrone besetzt. Samen klein, zusammengedruckt, am Grunde schief cestutzt
Keimling gekriimmt. 6

Kleinere, strauchformige, meist epiphytische Pflanzen vom Habitus der vori&en
Gattung. Glieder blattartig abgeflacht, bisweilen rund, verhaltnismaBig wenie be-
stachelt. 8

5 Arten in Brasilien (vgl. A. Lofgren: sobre os generos Zygocactus e Schlumberaera in
Archives Jard. Bot. Rio de Janeiro, II, 1918, S. 19). ocmumoergera, in

A. Glieder flach, blattartig I. R e i n e Leptoarticulatae Lofer
a. Glieder ± trapezformig, stark gezahnt E. truncatum Ha'
b. Glieder umgekehrt-eifg., die Zahne in eine starke Borste auslaufend

^ E. delicatum N. E. Brown.
B. Glieder dick - • • - - . II. Reihe Pachyarticidatae Lofgr.

a. Glieder opuntienformig E. opuntioides Lofgr. et Dusen
b. Glieder cereus- oder rhipsalisartig.

a. Glieder kurz, Bluten rosa E. obtusangulum Lindb.
p. Gheder langer, etwa keulenformig, Bluten weiB . E. candidum Barb. Rodr.

E. truncatum ist eine weit verbreitete Zimmerpflanze, die bei uns um die Weih-
nachtszeit bluht. Sie wird mit Vorteil auf Peireskia gepfropft, weil sie auf eigenen
Wurzeln schlecht gedeiht. Es gibt viele, durch die Kultur gewonnene Formen mit
hellercn und dunkleren Bluten. Auch Kreuzungen mit Cereus grandiflorus Mill und
Phyllocactus phyllanthoides Lk. werden erwahnt, sind aber fraglich.

Nach den Regeln der Prioritat kommt der Name Epiphyllum eigentlich den
Pflanzen zu, die wir im allgemeinen als Phyllocactus bezeichnen S c h u m a n n hat
deshalb in der Flora Brasiliensis den Gattungsnamen Zygocactus aufgestellt, mit Ruck-
sicht auf das Rccht der Gewohnheit aber spater wieder eingezogen. Auchich mochte
mich diesem Verfahren anschlieBen, weil der Begriff Epiphyllum und Phyllocactus in
weitesten Kreisen so festgewurzelt und seit Jahrzehnten in der Literatur gebrauchlich
ist, daB durch die Anwendung der Prioritat und die Verwechslung der Namen eine
Verwirrung hervorgerufen wird, die eine Verstandigung fast unmoglich macht

7. Aporocactus Lemaire in Illustr. Hortic. VII (I860) Misc. 67. Bluten einzeln,
gerade oder schwach S-formig gekriimmt, trichterig, mittelgroB, lebhaft rot gefarbt[
mit Wollhaaren und Borsten. Schuppen am Ovar und dem unteren Teile der Rohre
klein, bald bliitenblattartig. Stam. in 2 getrennten Gruppen, die Mundung der Rohre
uberragend. Ovar klein. Samenanlagen einzeln. Beere klein, kugelig. Samen rot-
braun, umgekehrt-eifg.

4 Arten in Mexiko. A. flagelliformis (L.) Lem., der Peitschenkaktus, eine der lange vor
Linn6 eingefuhrten Arten, seiner zahlreichen, ansehnlichen Bluten wegen weit verbreitet. Bluht
bei uns zeitip im Kruhjahr.

8. Echinocactus Link et Otto in Verh. preuB. Ver. Gartenbau III 1827 420
Tafell3. (Discocactus Pfeiff. in Allg. Gtzg. V, 1837, 241; Astrophytum Lem., 'cact '
Gen. nov. Spec, 1839, 3; Echinofossulocactus Lawrence in Loudon, Gard. Mag. XVII
1841, 317; Malacocarpus Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck. cult., 1849, 1850, 24; Cory-
phantha (Engelm.) Lem., Cactees, 1868, 32; Eriosyce Phil, in Anal. Univ. Chil XLI
1872, 721; Lophophora Coulter in Contr. U. S. Nat. Herb. I l l , 1894, 131; Epithdantha*
Weber, Diet. Hort. Bois, 1898, 80r+\ Pediocactus Britt. et Rose in Britt. et Brown Illustr
Fl. ed. 2, II, 1913, 569; Copiapoa Britt. et Rose, Cactaceae III, 1922, 85; Toumeya
Britt. et Rose, I.e., 91; Neoporteria Britt. et Rose, I.e., 94; Arequipa Britt. et Rose
1. c, 100; Oroya Britt. et Rose, 1. c., 102; Matucana Britt. et Rose, 1. c., 102; Hamato-
cactus Britt. et Rose, 1. c., 104; Strombocactus Britt. et Rose, 1. c., 106; Ferocactus Britt
et Rose, 1. c., 123; Echinomastus Britt. etRose, 1. c., 147; Homalocepliala Britt. et Rose,
I.e., 181; Hickenia Britt. et Rose, I.e., 207: Frailea Britt. et Rose, I.e., 208; Mila
Britt. et Rose, 1. c., 211; Sderocactus Britt. et Rose, 1. c, 212; Utahia Britt. et Rose
1. c, 215; Thelocactus Britt. et Rose in Bull. Torr. Club IL, 1922, 251; Neolloydia Britt.
et Rose, Cactaceae IV, 1923, 3; Neobesseya Britt. et Rose, 1. c., 51; Escobaria Britt. et
Rose, I.e.; Ancistrocactus Britt. et Rose, I.e., 53.)

Bluten stets regelmaflig, meist kurz, seltener langer trichterformig, ansehnlich,
lebhaft gefarbt (weiB, gelb, rosa, rot, karmin), fast immer beschuppt, dann entweder
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kahl oder mit Wollbiischeln, bisweilen auch mit Borsten in den Achseln der Schuppen,
aber stets ohne Stacheln. Pet. meist in auflere (kleinere, dickere, grunliche) und innere
(groBere, diinnere, lebhaft gefarbte) geschieden. Stam. sehr zahlreich, sehr selten
wenige, der Rohre angewachsen, unter sich frei, oft dem Griffel angelegt. Griffel
meist kraftig, mit verhaltnismafiig wenig Narbenstrahlen, die Stam. nicht oder nur
wenig iiberragend. Ovar fast stets beschuppt. Samenanlagen zahlreich, meist mit
einem langen Samentrager einzeln an den Samenleisten angeheftet. Beere fast stets
beschuppt, bisweilen wollig, saftig oder trocken, immer geschlossen oder in Langs*
spalten oder durch einen Ringspalt sich offnend. Samen zahlreich, umgekehrt-eifg.
oder mutzenfbrmig, meist grubig punktiert. Keimling gekriimmt oder hakenformig.
Korper kugelformig, spater bisweilen kurz saulenformig, sehr klein bis zu Riesenformen
mit einem Gewicht von mehreren Tonnen. Rippen gerade oder schief verlaufend,
ungegliedert oder gekerbt, gebuchtet, gesagt, bisweilen in plumpe, am Grunde kinn-
fb'rmig vorgezogene Hocker zerlegt oder vollkommen in Warzen aufgelost. Areolen
haufig mit Wollfilz bekleidet. der den Scheitel der Pflanze bisweilen mit einer Woll-
kappe deckt. Stacheln fast stets vorhanden, sehr mannigfaltig, gerade oder ge-
krummt, pfriemlich oder abgeflacht, glatt oder gerieft usw.

Gegen 300 Arten. Vom Staat Nevada (42° n. Br.) bis zur Sierra de la Ventana (39° s. Br.)
mit zwei Hauptverbreitungsgebieten, die durch Zentral- und das nordliche Sudamerika voneinander
getrennt werdcn. In Westindien fehlen sie.

A. Warzen (falls vorhanden) ohne Furchen.
a. Bluten aus den jungen Areolen.

a. Bluten kahl (ohne Haare, Borsten oder Stacheln).
I. Ovar und Frucht nackt.

1. Bluten klein, glockig, Rohre kurz.
* Pflanzen ohne Stacheln i. Williamsiani.

** Pflanzen mit Stacheln.
t Stacheln nadelartig 2. Simpsoniani.

ft Stacheln flach, papierartig 3- Papyracanthi.
2. Bluten lang-trichterig. Rohre mit groCen Schuppen 4. Placentiformes.

II. Ovar und Frucht beschuppt.
1. Nur an der Spitze der Frucht hiillblatterartige Schuppen

5. Coquimbani.
2. Auch am Ovar Schuppen.

* Bluten glockig, mit sehr kurzer Rohre.
t Rippen fortlaufend.

O Rippen diinn 6. Crispati.
OO Rippen dick 7. Wislizeniani.

tt Rippen nicht fortlaufend.
O Hocker nicht flach 8. Unguispini.

OO Hocker abgeflacht 9- Disciformes.
** Bluten ausgesprochen trichterig.

t Schuppen zerstreut 10. Hayneani.
tt Schuppen dicht zz. Setispini.

p. Ovar und Rohre nicht kahl.
I. Nur Haare.

1. Bluten kurz, glockig.
* Haare sparlich.

t Frucht eine Beere. Alle Stacheln gerade.
O Bluten rot 12. Peruviani.

OO Bluten gelb Z3. Caespitosi.
tt Frucht trocken. Einzelne Stacheln angelhakig. 14. Polyancistri.

•• Ovar mit Wolle dicht bekleidet.
t Rippen wenige. Auf dem Korper Wollflockchcn

15. Myriostigmati.
tt Rippen zahlreicher. Keine Wollflockchen.

O Frucht stark wollig, an der Spitze sich offnend. 16. Ingentes.
OO Frucht weniger wollig, unregelmafiigaufspringend 17.Texenses.
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blattartigen BlaMern besetzt. Pet. zahlreich, den vorigon ahnlkh, weiO. Stara kOrzer
ais die Pel, BMM zur Zeit der Reife aus dcr Wollkappe harvortratend, ellipsoidisch,
dilnnhaulig, vollkomraen nackt. Samen (sowoit bekatinlj fast kugelig, niin schwarz,
glanzend, igelstachelig. Die BJiHen dtiflni salir stark KOrper einfach, niedergudrQckt,
kugftlig oder Kclieibenformig. Rippen zahlroich, gt»rade rorllauftTid oder in lli>cker

gsriegt, durch scharfo Furchen ge-
sondert. Sludiuln kraftig; Mil!'I
stachel 1, nicht immcr deutlicli ge-
M hidden.

3 Arlen in Brasilicn und Paragiiay.

A. Itippon in llocker zeriopl; Biu-
tcn auQen griinlichwcili: E.nJ-
tedens (Lnui.J K. Sch., Staclieln
5 — 6, von Matlo OroSSO (b«i
Guy aba sehr haufig) bis 1'
guay. E. Hartmatuu K. Sch.,
Slaohuln zucrst bis 1^. in I'ara-
guay, am (lapivary.

B. Htppen gerade verlaufcnd, Blu-
li-ii auBen ros;t: E. jdatieatiformU
l.i-lim.i ELSoh., inOstbrasilion.

5. Gruppe. Coqm'mbani [Co-
i %vn. Brjll. et Kosnj. Jlluhn

g tnit Mhl kur/.'-r liolire,
gelb, PfUnzcn mt'ist einfacti, k«-
gelig I»H Uingtteh, mil stark wolli-

Bohaitd.
H Arlen in Chile. E.cintrtu* I'hil-
6. Grui>["-. Crkpati [Echino

ioasulocactusgun. kawrenci'l. Blutcn
klfin, glockig. mit trichterigcr, sel-

!ir /vlin.lrisrherHfihre, r«ioh
beschuppt, weiQ, golb oder rot. PHanzon mafiiggroB. inetsi efntach, mil zahlreiehen (i'is
100 und mehr) f);n:hcn, ± gcwellten Hippen. WUchc-ln selir veFSCtuedenartig in Zah)
und Form; eiiuelne oft stirk abgoflacht, Ktsimblatier \v«lslf<innifi wie boi Mamiltaria.

Etwa 20 Art'-n |weit hrtob^n] in Hcxiko, b4*ondeni im s i i . i
HiditlfTQ. y; ••''••aUattis DC. (Bluien triehtraig, votfl nut rotan Stmifen). A'- criapaha DC (Robre
mehr lyliiuiriw-h-, ItLLllhUtLer kiinuin). £. pAy'' Mjri <IJltiU>ii |«Ib)

T. Gruppe. WisUzeninm {Ferocadu^ gen. Brill. t;t Rom). Bltlleu inebil groti,
breit-triclitcrig, bis Rlonkî '. stark bwdnippt, u<'lb oiler rot. Pflanzon ktigelig,
zylindrisch, ufl liuleofdrniig, schr kniftig, stnlacb odor vontweigt; titachcJn seiir
kruftig, gerade oder gebog<-ii

30 Arton von Kallforaten bis Uexiko. B. Witliztni Kng. im nOrillichen Mexlko und den tOd-
Ikhen U.S.A. weit verbreitet. S. rvburtus Lk. et Otto bei Tebiutcan bildet KJumpen von lluiderlcn
von K6pfen.

8. Gruppe. Urtffuispini [EchmommtHs gen. Britt. et. Rose). Blilten kloin, moist
purpurn; Frucht am Grundi- emi^triagead. Pflanzen oinfach, kugclig, kl-'in. liippen
± gehiickt'rt. Slacheln meUt sohr dioht.

f> \r\xn im u<ir<l!i<:fieii H«sQu und den 5i4dlichen U.S.A. E, Hngiriitpinus KIIK. in Chihuahua
und Zsmtocafc; tlic Eahlrekhen RandsUnhflti wtiO. Mittclstiichuln rot oiit̂ r schwtun.

•). Gruppf, Dinciformeg (Stnmifjocadtti gen. Britt ul Hose). BlUton klein glocltig,
.llicJi. i H.ir imr an der S]»iLzi> bttChttppt I'Darm; klfin; Wafien el was abgeflatlil,

aii Aritxarptis utoSMttA. Btaehotfl duiin, oft nur am Bebfiltd.
I Art iru nitttertn Kufto t.iltioifoi mit (DC) K.* Imm., l^kjnntvruntwdcm junsr*ain Numen

.̂ turbiniformi/i [Tt'ilf. Wtdut in <ii»r Hf'un.it nn st<-iti!n BehltforwftodCD; bi't uus tchwlf i» tuillt'n.
10. Qroppe, Bajfmam [Matucatm ^ n . Britt. et Hose). Bliiten schlatik, triclilerig,

mt. S tiujipen iin (,»var uml l;,iluv cetvtreut PQnUM meist kit-in, kugt'lig. Itippcn
lahlreich (25 oder mehr), gvhockert. Btacbdn zahlreich, tang und Jiinn,

i Art in P»ru. E. Uayiui O

Vie- ITl. Erhinotadut pUciuli/ermli i.Lehm.) K. Sch.. Tmcflt.
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ini {Hamatocactus gen. BritL et Rose}. Biuten trichteriR mit
reichen Schuppen besetzler luilire und breiter Krone pfLnt

11. Gruppe. _ —„„„
ziemlich langcr, mit zahlreichen Schuppen basetzlor Rohre and breiter Krone"
kugelig odcr etwas verffmgert. Hippen nicht sehr zahlreich {131, diinn b&aJTHZ
dreht. Stacheln Jang, ein Mittelstachel angclhakig. ' ± B

1 Art im ni*r41ichon Weriko und sddlichen Texas, g. sdispimie Bug
12. Gruppe. P b w u u u {Ongp gen. Britt. et Rose). Bluten kurz-trichtcrie klein

rot und gclb. Slam, in 2 Gruppwi. Schuppen des Ovars mit kleinen Haarboichelfi'
Pflanie efofeoh, kugelig; Hippen (21) niedrig, achwach geh&ckert. Stacheln wenie
kraftig. k

1 Art iri den peruamschen Anden. E. peruviawa K. Sch. Wcgen des Blutenrdchlurns Mhr

ILGruppe. Caespitosi [Mita gen. Britt. et Rose). Bluton klein, glockijr eelb-
Rohro sehr kurz. Schuppen kloin. mit einigen langen, weiflen Haaren in den " '
Frucht klein, griln, naheiu nackt
l'flunze klein, mit meiat 10 Rippen;
Stacheln zahlreich, klein.

i Art in Peru.
14. Gruppe, PolyancistrHScfero-

Goctus gen. Britt et Rose). Bluten
glockig. rot Ovarschuppen mit
einem Buschel kurier Wolle in den
Aohsuln. PfJan zen einaeln oder ge-
bfischelt, millelgroQ. Rippen +
gehockcrt. WiW-A • 'J^.-W- VI v* >

'l Arten in dun Wustongebieten der
sudlichen U.S.A. E. polyanciatnu Eng.
et Big.

15. Gruppe, Mtjrioatigmati
{Astrophtftum gen. LemaireJ. Blu-
ten in di-rNahedesScheitels,mittel
groD, kuru Lrichterfonnig. Hohre
boschuppt, mit feiner Wollo. Pet.
Eflthlraich, .in der Spitzo geaahni-lt,
gelb. Stani. zuhlreich, kaum die
halite Lange der Blutenliiille errei-
chend, von dem Grtffel wenig uber-
ragt. Ovarkreiselfiirmig, bcsdbuppt,
mit Wolle in den Achseln der Schup-
pen. Beere beschuppt, trocken, bis
zur Malfte klappig aufspringend.
Sam«n schwarz, g-Hinzend, sehr lein
grubitf punktiert. KOrper einfach,
halbkugelig bis kurz-saulenrarmig,
mit FliJckchcnhaaren ± roichlich
ltt!iJ«ckt. Areolen mit Wollfilz,
Stachebi nicht imraer vorhanden.

4 Arten in Muiiko,

A. Areolen unb^v.hrt: E.myriosligjna (Lem.j S.-D., 5 - 6 Rippen mit scharfen Fur-
chen; B. asterias Zucc. 7 - 8 Hippen mit seichten Furchen.

B. Areolen mit groflen Stacheln: E. ornalus P. DC, Stacheln geradu;
Dietr., Stacheln widiierhorniihnlich eingerolit.

Hi m H'trimtiqmti S.-Dytk, Tnwlit, [Saeh

, g
Die Gruppc steht bei den Liobhabero in besonders hohcr Gunst, Am meisten wird

E.mifriotUgma (die BischofsmuUe) gezogen, der bei uns gut gcdeiht, regdmUiff bliiht
und reiehlich fruchtet. K6rper lumcist kugelig, bisweilen auch sauJen(t>rmie (var
oUumnans K. Sch.}; eine Abart mit sohr sparliclien [oder gar kcineoj Wollflockchen
(var. nudus R. Mcyor).

16. Gruppe. Ingetttes (bei Britt. et Rose Bebuuoaetu*). Blulen mittelgrol) meist
g«lbf rcich beschuppt, Haare oder Wolle ± -lirljt; llullblattor schmal. Pdanzen erofl

im Scheitel mit dichter Wolle bekleidol.
, 1 Aufl., Bd. 31. 4Q
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11. Gruppe. Setiapini (Hamatocactus gen. Britt. et Rose) Ri.it*., • • • . « .
z.em ich langer, mit zahlreichen Schuppen besetzter R6hre undbreiter K r l - P ,?
kugehg oder etwas verlangert. Rippen nicht sehr zahlreich /13? AL K \ " a n z e

dreht. Stacheln Jang, ein Mittelstachel angelhakig ( Jl n n > h o c h > ±
1 Art im nordlichen Mexiko und sttdlichen Texas. E setisvinw, Pn

rot ^ ^ t a ^ T ^ ^ ^
Pflanze einfach, fcugelig; Rippen (21, nieSSg, ^^XSTJlST

^ t ^ S 0 1 1 1 A d * * des B,aten r e ich t u m s sehr

Frucht klein, grim, nahezu nackt
Pflanze klein, mit meist 10 Rippen;
Stacheln zahlreich, klein.

1 Art in Peru.
14. Gruppe. Polyancistri(Sclero-

cactus gen. Britt. et Rose). Bluten
glockig, rot. Ovarschuppen mit
einem Buschel kurzer Wolle in den
Achseln. Pflanzen einzeln oder ge-
biischelt, mittelgroB* Rippen ±
gehockert.

2 Arten in den Wiistengebieten der
sudlichen U.S.A. E. polyancistrus Eng.
et Big.

15. Gruppe. Myriostigmati
(Astrophytum gen. Lemaire). Blu-
ten in der Nahe des Scheitels, mittel-
groB, kurz trichterformig. Rohre
beschuppt, mit feiner Wolle. Pet.
zahlreich, an der Spitze gezahnelt,
gelb. Stam. zahlreich, kaum die
halbe Lange der Blutenhulle errei-
chend, von dem Griffel wenig uber-
ragt. Ovar kreiselformig, beschuppt,
mit Wolle in den Achseln derSchup-
pen. Beere beschuppt, trocken, bis
zur Halfte klappig aufspringend.
Sam en schwarz, glanzend, sehr fein
grubig punktiert. Kdrper einfach,
halbkugelig bis kurz-saulenformig,
mit Flbckchenhaaren ± reichlich
bedeckt. Areolen mit Wollfilz.
Stacheln nicht immer vorhanden.

k Arten in Mexiko.
A. Areolen unbewehrt: E.myriostigma (Lem.) S.-D. 5 —

chen; E. asterias Zucc., 7 - 8 Rippen mit seichten Furchelf
B. Areolen mit groflen Stacheln: E. ornatus P. DC, Stacheln "

Dietr., Stacheln widderhornahnlich eingerollt.
Die Gruppe steht bei den Liebhabern in besonders hoher Gunst

H a a r e n l n d e n A c

. (Nach

capricornus

16. Gruppe. Ingentes (bei Britt. et Rose Echinocactus). BlUten m
gelb. reich beschuppt, Haare oder Wolle ± dicht; Hullblatter schmal
vielrippig, im Scheitel mit dichter Wolle bekleidet.

PttanienfimUlen, 2. Aufl., Bd. 21.

grofl,
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If. Gruppo. Altcrospermt [limhenia gen. Britt. et Rose). Blaten miUeleroQ
tfkig, gelb oder rot, mit kurzer Kolire, mit Wolle und Borslcn reich bekleidet Samen
ubcraus klein, glamend, brawn. PfUnu vorhaltnismaCjg klein, einfach, spiiter reich*
Itch sprossend. Hippen in niedrige Hflcker zerlegt. Stacheln zahlreich dunn ein
Mittclstachel angehakig.

1 Art im t M B M i t W M i t E. micwsjxrmua Wchcr, sdir danUnn Kufturpflam.'
22. Gruppe. Pwtnli {FraUea gon. Bnlt. et Hosej. Blttten kl.hi n ib oft kleisto^

gam, wollig. Sam«n glalt odor Mzig, schwars oiier br;mn. Pflanzen kiein kueelic
od«r zylindrisch, mit niedrigen, gthockerlen Hippcn und kldnen Staclieln' einfach
oder rasenfermig verzwcigt.

Ptg, 379. (Kadi BotAnlcal AU«»iJno.)

4 Arten in SliUamcrika.
E- pygmarus Speg., bet Montevideo hlufig.— r*w - s- eatopburtii* Dams, mit mondrormiOTr Zen h-

nutiff an don ll^ckem.

23. Gruppe. Ccratti&t {Eriosyce gen. Philippi). Bluten aus den sritlichtm Areolen
giockig, raittelgroC, ni<:ht weit goorfnet, mit woiDem, dichtem WollMz umgebon Pet"
lablreich. klein, lanzcttlkh, karminrot. Stam. sehr lahlreicu, in einer breiten Zone
der Il6hre entspringend, den Stompel trichterfflrtnig uinschliofiend. Stempel sehr
kraftig, Narbnn zahlrvich, aufrecht. Ovar kreiselfrtrraig, dicht beschupjit, reichlicli
mit Wollfilz bokleidet und oben mit etnigen Borsten besclzt. Becre von Wollo gam-
In h dngohUUt, von Borsten gekront. Samen umgekehrt-eifg., schwacfa Eusammen-
gRdrttckt, schwara, fein grubig punkLii;rt.

I
t Art in Chile. E. cvratites Olto, bis l m dicke, stark bestacholt* Kugel, auf den AodtD

der Provinwn Aconcagua und Coquimbo, oft raehrcro MonaU von Schnee bedeckt.
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24. Gruppe. Occutti [Ne&partcria gen. Britt. et Rose). Bluten kurz-trichterig.
nieist rot. Rohrenschuppff miL Wotie und tangen Borslen, Frucht am Crundo auf-

R rflanzcn kugfliig bis zylindrisch. liippen ± gehockert.
1 Arten In Chile. E. nt-cuttva V\\\\.,E. nidus Sfihmn (B.omitia Phil.) mil lungen, weiGcn. hansU'n-
g Stacheln; netten in den Sammtungen, aber schr gwchaUt; die BJUUnrohre ist lylindrisch.
25. Gruppe. Minusculi [Rebutia gon. K.Sehum, in M. T. K. V,1895,102). Bluten aus

den alten Areolen, k1eint Irichterformig, mil s^hlanker, etwas gebogencr Ituhre und
glockigom odor spreiiendem Saum. Schuppoti klein, am Ovar nackt orJer mit Haaren.
Frucht klein, kugelig, mt. Pflanjen klein, kugelig oder spiiter kurz-zylindrisch, ein-
fach oder verzwetgt; die Itippcn in hdhen oder niedrige Wa«en uufgelost..

5 Attetj in Boliviea und Ai^eolinion in hohcn LagSfl E, minuscvitts K, Sebum, und E. Fuibrigii
sind als danltbar* Blither in unEtren Sammiungcn weit verbrt-itet.

26. Gruppe. Jlexaedrophort
I Thdocottus gen. Britt. e1
nosp), Bluten giockig. Frucht
wenig bcscJiuppt. l-'flanzen ku
gelig oder etwas abgeflacht.
Rippen in groOo HOcker zor-
lejft. Bestacheluug oft sehr
dicht.

12 Arlm in Metilto. B. tri-
color Gal., mit dichter, sehr ver-
Gcbieden Refftrbter Bestachclung.

27. Gruppe. Conoidei{Neoi-
lojfdtagm, Britt. BtRoseJ. Blu-
ten rol, ansehnlich. weit ge-
HXnst Krucht liei Vollreife
trocken. Satnen kugelig, rauh.
t'flanzen kJein, ± rasenlormig.
iUndstaclieln zahlreich.

7 Artcn in Miiiko und Teias.
^. conow/ctta (DC.) Posotger.

28. Gruppe. Megarkizi
{Anci*trocactit& gen. Britt. et
Rose). Bluten ziemlich Jdoin,
liurz, trichterig. Schuppen am
Ovar dQon. Frucbt langlich,
griiiilich; Samon rund. Pflao-
zen klcin, kugelig oder kurz-

rylindrisch, stark gchuekert. Kin Mittelstachcl stels anpeihakig.
3 Arten la Mexiko und dem sudliehen Texas. E. megarhizua Rose mil tehr djeken. mben-

f&rmiijen Wureeln.

29. Gruppe. Suiealanoti (Caripphaittha gon. Lcmaire). Bluten groB, meist gelh,
biswcilen rot. Ovar nackt, sc!ten mit oinigen Schuppen. Frucht grofl, laDgsam reifend,
gruntich oder gelbltch. Samen fast ausnahmslos braun, fast glatt oder schwach netz-
aderig. Kdrpur kugelig bis ijrlindriscli.

37 Arten. Hauptverbrettuagagebiet ist das mittlerc Mexiko mit Ait$3trahlun^on nach den
sildlichen U.S.A. und mil 1 Art nach Kub.i. M. matomr.rU En^., Ovar beschuppt; Wanen nur
b» zur halben Lange geturcht. M. Ottonis, Ovar nackt: Warzen in der gauien L&ngc gefurcht.
mit Drtlien. M- fidcolanaia L«m., Wnnt-nfuirhi-n <>hno Drusen.

30. Gruppe, Miitsourkwe* {Nctfotsteya gr>n. EriLL ot Rose). Bluteu grofi, g«lb
oder rfitUch. Frucht glanzendrot. Samon tchmrx, gehOckort, mit hervorragondem,
w«iQen Arillus. PflanxMi TerhatnamlCig klein, teilweise rekrhlich sprossend.

4 ArUn in den K b i w dtr UJSJL M. miam/witwu (Suit) Sweet.
31. Gruppe. Tvhvrvltm {E$oobaria gen. Britt. «t Rate). Bluttn Idcin. FruchL

rut, mit der verLrockneten HuUe b*s*lil PfLmien kagdif oder tylindrisch; die Warzen
bleibon nach Abfall der SUcbeln in Form von hulxigvn KaApfes stehtiu.

8 Arten im n^rdlichw Mexiko and *adJJck*n T«x». M. fWwifliwi Eng.
Uastch^r M die SWhw* no Mrnmittmria miaumm* Fnic- (== EptKttantha miavmtri* W*L.

der tich vider&pr«chend«n Angat^n uber den EoblrhuD^orl der BJutcn.

Pig. 380. Edumotittiiu tmrnammta (Ehrbg.) TncM- |Origiual.J
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9. LftUChtenDetgia Fisch. et Hook, in Botan. Magai. Tafcl 4393 (1846) Biaten
regelmaflig. prasentierteller- oder triohterfSnnig, groC, mil ziemlich langer besclmpptor
Riihre, die auBeren Pet. derber, ktilchartig, die irmcren petaloid. Slam, der HSbre
angeheftet, den Schiund nichl erheblidi iiborragend. Ovar btfschuppt Frucht oifi;
xuerst fleischig, dann kapselartig, Same schief mOtzeixfonnig, grauschwari: fein warzig
punktiert. KSrper /.ylindrisch, mit sehr langen, kanligun, nach oben etwas verjuntten
spiralig gestelllen Warden beselrt. Arcolen an der Spilze der Warzen, mit schwachcm
Filzc und zahlreichen linealischen, langzug^spttzUn, papierahnlichcn, trockcnhiiutigeD
hin- und htrgekrummton, oft gewundtnen Organeu, welche den StacheJn honiolo?
sind. Im Alter fallen die Wanten abt und es enlsteht ein verhohter, zylindrischer
mil Quernarben besetzler Stamm.

B- 3SI. UtukUnbtrgia principii Buok. «t (Ori«in»J.)

Nur 1 Art L. prindf** Fisch et Hook. Ton Rio <ie! Monte im Stnjit Hidulgo, ferner in den StaaUn
San LuU Polosi, Guanajuato, Zacatetas und Co«huila, in Mexiko (Fig. 66).

Anmerkung. Diu Galltin^ ist eino der aus^wichnetsten wttw dtn C. die bcsonders dureh
die am Grunde abbnwhenden Warz«n und den dadurch eneugten Stamm, sowia durcb die Fonn
der Warren und dio Anhange derselben hochst bemerkeniwwt ist Ihre Stellung war lango « h r
iweifelhalt; durcb di« Aniiabe, daJJ dio BlUteu ous den Axillen tnliUn, wurde ste frOher bei d*n
MamiUaritat unterRebrscht. Unscre Abbildung (Fig, £«|) zelgt abcr f^tit dratJich, dafi sio sich
wnmitUlbar an Echinoeactits anachlieOt, wejl diu Bluten am d<?n Areolen kommen. BdUjflich des
Autorenrechtes sri bemcrkt, dab sie moral voo F i sc l^ r im Pt»tersbuj>fer fliirteii m Ehnn dw
Primen Eugfine de Beauiiarnais , llcnogs von Leuchleuburj j , benannl wurde. Die e»le Be-
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schreibung rUhrt aber von Hooker her. Nach unserer gegcnwArtigen Gopflogcnheit muO der
Name also auch dem lettlen Autor zugeschrieben werden.

10. Ariocarpus Scheidweiler, in Bull. Acad- BruxelJes V (1838) 491. {Ankalonium
Lemaire, Cact. nov, gen., 1839, 1.) BlQten regelmaBig, kurz trichterftfrmig, mitM-
groB, einzeln aus den behaarten Axillen in der Nahe des Scheitels. Rdhre mit etwas
flcischigen Schuppcn beselzt. Pet. sehr zart, Stam. der R6hre angeheftet, den Schlund
dor Blutenhiillo erreichend, Griffel die Stam. etwas tiberragend. Ovar in Wolie ein-
gesenkt. kahl, .spiirlich beschuppt. Boere clli|isoidtsch, weich, glatt, saftig, von dur
verwelkten BlutenhUtle gekront. Sumen wenig zahlrcich, umgekehrt-eifg., fieitlii h
• in wenig zusammengetirdckt, huckerig punktiert. Kurpcr t'infacli, nicdrig, abgeflachl.
mit dicker, rflbenftirmigcr Ptahlwurzel. Warzen dick blalUrtig, Sscitig, spiraljg an-
gereiht, oberseits glatt oder in der Millc gefurcht, an der Spitze rait einer Areole, dia
nur in der fruhesten Jugend klcino Stachelcben tragt.

5 ArUin in

• L

Kljt, 253- Ariofarpnt JLtntraimi ( E n s ' K Sell. t. I Pttlne. ft Wane vim nlrcn. C WMM vrm
DnoaM. J t S u m . (Kicli Eagtltntan.!

A. Warien in der Mitto nicht gefurchl: A. reinsuit Scheidw,, Wnnon flach ausgebreitel,
grau bestaubt; A. trigonus K. Sch., Warzen aufgcriclilet, griln.

B. Wareen in dor Milto gefurrhl (Rostocactxut Berg. 1925}.
a. Wanes groQ, auf der Oberseite gorunzelt; A. fissuratus (Eng.) K. Sch.
b. Warzen klein, auf der Oberseite nicht gerunzell: A. Kotschubct/atuw (Lem.) K.Sch.

11. Melocactus Link ot Otto, in Verhandl. prmB. Ver. Gartcnbau III (1827) 417.
Tafel 11, 12. Bluten stets regclmaUtg, kicin, trichterfdrmtg, mit gerader Mnndunp.
H0hr« kahl, nur oben mit cinzelnen kleinen Schuppcn bcsolzt, im Cephalium TOP-
borgen. Pet. in gcringor Zalil, untereinander nicht wesentlich verschieden. Stain,
nicht sohr zahlrcich, in mehrercn Gruppon der Rdhn angcheftet, eingeschloss<?n. Grilffll
mit wenigjjn Narbcnslrahlen den Suhlund der Bliltenhulle Oborragend. Ovar nackt
und kahl. Samenanlagen rahlreich. an langon Samontragern einzcln den Samealetslen
angeheftet. Beere weich, rot, keulenformig, giatt, zuerst mit dcr vertrocknetnn Blllten-
hiille besetzt, spater am Scheitel nackt. Mameti um^kehrt-eifg., am Kflcken ± ge-
kielt, hdekerig punktiort. Kcimling gerade, ellipsoidisch, an der Spitze 2lappig.

Wuohs kugel- odcr kcgolfdrmig, bisweilen kurz saulenformig, mit ± znhlreichen,
flachen oder huheren, nicht h&ckeri^ gcgliedcrtoii Hippcn und bisweilen sohr starker
Bestachelung. Cephalium niedrig Ufl ijlindH i duM. w^iUwollig. haufig von
itthlreichen golblicben, retail odar braunen starrcn Slachetn durchsetzl und uberragt.



Caetaceae, Melocactus. Mamillaria. (Vaupel.) 631

Antillen^ 2 ° A r t e " Z W J S C h e n d e " W e n d e k r e t s e n v o n M e x i k ° b i s ^ r u , Brasilia und auf den

Die ZaW der Arten laBt sich schwer feststellen

An**, der Herkunft, beschrieben and nicht erhaHen' S z t d e ^ ^ t V e ^ C i h t
grab Rolle, wta aus den Arbe.ten von W. F. R. und J. S. Suringar h e r r o r f Zu "n ™
bekannten gehoren: J/ . commimw (L. Lk. et Otto (engl. Turk's head) von Sank T h ^ ™ ^
<i-benachbarten ^
in Brasihen, nut besonders langen Stachein;
JV. Harlowii (Brjtt. et Rose) Vpl. von
Cuba; J / . hispatiiolieus Vpl. von Haiti;
Af. Maxonii (Rose) GiJrke von Guatemala;
M, peruviami3 Vpl. von Peru u. a.

Fiir die Flora einzelner Gebiete sind
die Melokakteen besonders charakteristisch,
jndem sie durchwep, wie es scheint, herden-
weise, zu Hunderten und Tausenden aur-
treten. Wenn sie auch im allgemeinen mehr

an die Meereskusten gebunden sind, so korn- JjjjL -~M,C, /
men sie doch auch im Inland vor, wie das /!m[ 1S!T*~ '
Beispiel des M. peruvianus zeigt (mittleres ^B
Peru, bei Ghosica an der Lima-Oroya-Bahn, 3 ^ H R I ' W * V
S00 m ii. M.). ^&%f *''-•••

Der Kultur bei tins seUen sie proOe ~ ̂ ""™M

SchwteHjfkeiten entgegen und halten sjch im
RI instils ten Falle einige Jahre, ohne zu
wachsen; weni^slens ist das bei eingefiihrten , ,, -
Stucken bisher immer der Fall gewesen,
Da^egen ist es frjlher in der Ge^erd von
Neapel gclungen, aus Samen bluhrahige iSl 283- Jf''<J™<'«J rioiactus PfelU.
Pflanzen zu erzielen.

12. Mamillaria Haworth, Synops. pi. succ. (1812) ii: (Mamillopsu Web in Diet
Hort. Bois, 1898, 805; Cochemila Walton, Cact. tourn II 189^ TnT ftL/ f"«• w ?f
et R«e, Cacuceae IV. 1023 57; P W f c ^ Britt eJ: i "«T<?," 6 0 - & S S S MU
et Rose, 1 c 61; tafc Brftt et Rose, ,. c., 65). gluten zusTenAxSLtKt
Kteto regelmaCig, trichterformig, selten etwas verlangert, haufig rot oder eelb eefarbt
meist klein oder gar sehr klein. Rohre stets unbeschuppt und kahl. Pet zahlreich die
auCeren kurzer, aber sonst von den inneren nicht sehr verschieden Stam meist zahl
reich, unter sich fad, sehr selten gebtindelt, fast ausnahmslos in der Hohre bufestifft
Ovar fast immer unbeschuppt, meist oingesenkt, mit vielen Samenanlagen, die an maCie
langen oder kurzen Samentragern befestigt sind. Beere meist keulenformijr nackt
und kahl, saftig, wejchf niemals aufspringend. Samen nicht sehr zahlreich klein eelh
braun oder schwarz, meist gmbig punktiert. Keimling keulenformig gerade oder SPhp
schwach gekriimmt, Keimblatter sehr klein, bisweilen kaum sichtbar Korper kuire
oder kurz saulenfonnig, bisweilen stark verlangert, einfach bis sehr reichlich vcrzweiel
mit sinnfalligen, rechts und links aufsteigenden, parallelen Spirallinien von War*™
bedeckt. Warzen kcgel- odor pyramidenformig, seltener zylindrisch, schief m»tutxt
niemals auf der Oberseite von emer bis zur Basis verlaufenden mit + Wolle aus
gefttllten Furche durchzogen. Areolen auf der Spitze der Warzen filzie oder wnlli*'
mit mannigfaltig gestalteten Stachein. Axillen kahl oder wollig behaart zuweilen mit
Borsten und Drusen besetzt. Wurzel bei einigen Arten rubenformig

Cber 200 Arten in Nordamerika, Mittelamorika ,md Westindien, von 48 *n Br in MonUM
bis 10° n. Br. an der NordkUste von Siidamerika. n M o n t a n a

A, Blutf'i) regelmaOig.
a. Blilten im Scheitel aus den jungsten Axillen T. Schumannianae
b. Bliiten aus ulteren Axillen,

a. Samen ohne korkigen Arillus.
I. Blilten grofl, langrohrig.

1. Keine Stachein angelhakig . . . . , tnnoimarr,
2. Mittelstacholn angelhakig . . . * ta*™ae'

II. Blaten klein, glockig. • • • * aemiM.
1. Keine Stachein angelhakig.
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A n t i l l e s 2° A r t C n ZWiSChCn d 6 n W e n d e k r e i s e n v o n M e x i k 0 b i s peru, Brasilien und auf den

Die Zahl der Arten laflt sich schwer feststellen, weil viele nur sehr kummerlirh •,„,* ^
Angabe der Herkunft, beschrieben und nicht erhalten sind. Zudem spielt S S S r i f f S r ^
grofle Rolle, wie aus den Arbeiten von W. F. R. und J. S. Surinear herromht 7 A !
bekannten gehoren: M comraunis (L.) Lk. et Otto (engl. ^ " i K ' ^ S t •££ £
den benachbarten Inseln; M. depressus Hook, von Pernambuco; M. Ernesti Vpl vom Rio dT
in Brasilien, mit besonders langen Stacheln; P m R l ° de

M. Harlowii (Britt. et Rose) Vpl. von
Cuba; M. hispaniolicus Vpl. von Haiti;
M. Maxonii (Rose) Gurke von Guatemala;
M. peruvianus Vpl. von Peru u. a.

Fur die Flora einzelner Gebiete sind
die Melokakteen besonders charakteristisch,
indem sie durchweg, wie es scheint, herden-
weise, zu Hunderten und Tausenden auf-
t re ten. Wenn sie auch im allgemeinen mehr , . ^

an die Meereskusten gebunden sind, so kom- y<aT ^ ^ p /
men sie doch auch im Inland vor, wie das / U » •̂ fiFr̂  '
Beispiel des M. peruvianus zeigt (mittleres ~l±h£^fciMI^ f
Peru, bei Chosica an der Lima-Oroya-Bahn, ""
800 m ii. M.).

Der Kultur bei uns setzen sie grofle
Schwierigkeiten entgegen und halten sich im
giinstigsten Falle einige Jahre, ohne zu
wachsen; wenigstens ist das bei eingefiihrten - ,
Stiicken bisher immer der Fall gewesen. 's

Dagegen ist es fruher in der Gcgerd von
Neapel gelungen, aus Samen bluhfahige g" ^ M'l<*actus violaceus Pfeiff.
Pflanzen zu erzielen.

12. MamiUaria Haworth, Synops. pi. succ. (1812) 177 (MamiUovsis Web in
Hort. Bois, 1898, 805; Cochemila Walton, Cact. tourn. II \^™P^S w e l )- m

et Rose, Cactaceae IV, 1923, 57; Phellosperma Britt. et Rose 1 c '
et Rose, 1. c, 61; NeomamiUaria Britt. k Rose, 1. c, 65). B l u t e n ^ ^ d ^ r x ^ J a s t '
stets regelmaBig, tnchterformig selten etwas verlangert, haufig rot oder g T g e f ^ b t
meist klein oder gar sehr klein. Rohre stets unbeschuppt und kahl. Pet zahlreich dip
auBeren kurzer, aber sonst von den inneren nicht sehr verschieden. Stam meist zahl
reich, unter sich frei, sehr selten gebundelt, fast ausnahmslos in der Rohre befestigt
Ovar fast immer unbeschuppt, meist eingesenkt, mit vielen Samenanlagen, die an mafiicr
langen oder kurzen Samentragern befestigt sind. Beere meist keulenformiir nackt
und kahl, saftig, weich, niemals aufspringend. Samen nicht sehr zahlreich klein ffelh
braun oder schwarz, meist grubig punktiert. Keimling keulenformig, gerade odeV sehr
schwach gekrummt, Keimblatter sehr klein, bisweilen kaum sichtbfr Korper kuJel
Oder kurz saulenformig, bisweilen stark verlangert, einfach bis sehr reichlich vcrzweifft
mit sinnfalligen, rechts und links aufsteigenden, parallelen Spirallinien von Warzen
bedeckt. Warzen kegel- oder pyramidenformig, seltener zylindrisch, schief gestutzt
niemals auf der Oberseite von emer bis zur Basis verlaufenden mit + Wolle ai.s'
gefullten Furche durchzogen. Areolen auf der Spitze der Warzen filzieoder wolli^
mit mannigfaltig gestalteten Stacheln. Axillen kahl oder wollig behaart zuweiten mil
Borsten und Drusen besetzt. Wurzel bei einigen Arten rubenformiff z u w e u e n m i 1

Cber 200 Arten in Nordamerika, Mittelamerika und Westindien von 48 » n Br in
bis 10° n. Br. an der Nordkiisto von Siidamerika. ' n> Br'ln

A. Bliiten regelmaBig.
a. Bliiten im Scheitel aus den jungsten Axillen i. Schumannianae
b. Bluten aus alteren Axillen, ldC-

a. Samen ohne korkigen Arillus.
I. Bluten groB, langrohrig.

1. Keine Stacheln a n g e l h a k i g . . . . o
2. Mittelstacheln angelhakig . . . . ^

II . BlOten klein, glockig.
1. Keine Stacheln angelhakig.
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* Samen braun.
t Angestochene Warzen milchen.

O Axillen ohne Borsten 4. Nivosae.
OO Axillen mit Borsten und Wolle 5. Polyedrae.

tt Angestochene Warzen milchen nicht 6. Elegantes.
*• Samen schwarz.

t Stacheln gefiedert 7. Plumosae.
tt Stacheln nicht gefiedert 8. Elongatae.

i. Einige Mittelstacheln angelhakig.
• Angestochene Warzen milchen 9. Uncinatae.

** Angestochene Warzen milchen nicht.
t Samen braun 10. Solisianae.

tt Samen schwarz ix. Wildianae.
p. Samen mit korkigem Arillus 12. Phellospermae.

B. Bluten unregelmafiig.
a. Stacheln alle gerade 13. Haleanae.
b. Einzelne Stacheln angelhakig 14. Pondianae.

1. Gruppe. Schumannianae (Bartschella gen. Britt. et Rose). Bluten grofi, rot.
Frucht kurz, Samen mattschwarz. Pflanze gewohnlich verzweigt. Warzen grofi.
Ein Mittelstachel meist angelhakig gebogen.

1 Art in Niederkalifornien. M. Schumannii Hildm.
2. Gruppe. Longimammae (Dolichothele gen. Britt. et Rose). Bluten aus alteren

Axillen, grofi, uber dem Ovar verlangert und scheinbar gestielt. Stam. um den Griffel
spiralformig gedreht. Korper kugelig, ± rasenformig. Warzen lang, Stacheln diinn.

3 Arten vom mittleren Mexiko bis zum sudlichen Texas. M. longimamma DC, mit mehreren
Formen in den Sammlungen haufig; dem Befall durch rote Spinnen sehr ausgesetzt. Wird durch
Warzenstecklinge vermehrt.

3. Gruppe. Seniles (MamHIopsis gen. Weber). Bluten verhaltnismaflig grofi,
orangefarben mit gerader schuppiger Rohre. Stam. gerade, dem Griffel angelehnt und
mit diesem die Rohre weit iiberragend. Pflanze kugelig, spater kurz-zylindrisch und
reichlich sprossend, von weifien, sehr dunnen, abstehenden, teilweise angelhakig ge-
krummten Stacheln dicht umhtillt.

2 Arten im Hochgebirge des nordlichen Mexiko. M. senilie Lodd., eine der scho* nsten Kakteen.
Die Stellung der Gruppe ist unsicher wegen der beschuppten Rdhre. Solange die Samenanlagen

unbekannt sind und der Entstehungsort der Bluten nicht nachgepruft ist, kann eine endgultige
Entscheidung nicht getroffen werden.

4. Gruppe. Nivosae (Neomamillaria gen. Britt. et Rose, Arten 1 — 33). Bluten
zahlreich, bisweilen einen dichten Kranz um die ganze Pflanze bildend, klein, weifi,
rot, gelb, cinfarbig oder gestreift. Hiillblatter ganzrandig oder gewimpert. Pflanzen
einfach, haufig verzweigt, bisweilen grofie, dichte Polster bildend. Warzen im all-
gemeinen kraftig, rund oder gekantet. Stacheln sehr verschiedenartig. Areolen kahl
oder mit Wolle.

33 Arten in Mexiko, U.S.A., Westindien und Venezuela.
M.nivosa Link (Bluten gelb, Axillen mit weifler Wolle) auf St. Thomas und benachbarten

Inseln. M. hemisphaerica Engelm. (Bluten weifi) in Texas und Mexiko.
5. Gruppe. Polyedrae (Neomamillaria Britt. et Rose, Arten 34—53). Bluten wie

bei Gruppe 4. Bestachelung oft sehr dicht, haufig weifi. Axillen mit Wolle und Borsten.
20 Arten in Mexiko, U.S.A. M. mystax Mart. (Mittelstacheln 7 cm lang), mittleres Mexiko.

M. Parkinsonii Ehrenb. (Stacheln weifi, den Korper vollkommen umhullend) bei San Onofre, M.
chionocephala Purp. (Stacheln weifi, sehr zahlreich, Axillenwolle dicht, mit viclen haarartigen Bor-
sten) in Coahuila.

6. Gruppe. Elegantes (Neomamillaria Britt. et Rose, Arten 54 — 80). Auflerlich
den vorigen beiden Gruppen ahnlich, aber die angestochenen Warzen milchen nicht.

27 Arten, fast alle in Mexiko. M. rhodantha Lk. et Otto (sehr veranderliche Bestachelung,
im Alter mehrfach dichotom geteilt), von Pachuca, sehr verbreitet in den Sammlungen.

7. Gruppe. Plumosae (Neomamillaria Britt. et Rose, Art 81). Bluten klein, weifi.
Kdrper reich verzweigt, dichte Klumpen bildend. Stacheln sehr zahlreich, wie Straufien-
federn zerteilt, schneeweifi.

1 Art aus dem nfcrdlichen Mexiko. M. plumosa Weber, durch die Fiederung der Stacheln
sehr ausgezeichnete Art; bei uns nicht selten, wird meist gepfropft zur Beschleunigung des Wachsturns.
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I.e. 432; Acanthocereus BrilL. et Ho3e, I.e. 432; Le-ptacereus Britt. el Rose, 1. c. 433;
Ildiocereus Britt, Bt Rose, I.e. 433; Witcoxia Britt. et Rose, I.e. 434; Bergerocactm
Britt. et Rose, 1. c. 135; MonvStea Britt. et Hose, Cactaceae II, 1920, 21; Espostoa Brill,
et Rose, I. C. CO; Brovniingia Britt. et Rose, 1. o. G3; Stetsonia Brill, et Rose, I. c. 64;
Corryocactus Britt. et Hose, I.e. 66; Erdi&ia Britl. et Rose, I.e. 104; Leocereus Britt.
et Rose, I.e. 108; Dendrowreus Britt. et Rose, L c. 113; Machaeroceretu Britt. et Rose,
I. c. 114: BTochyccrew Brill, et Rose, ). t. 120; f/o*mrm?cereM-s Britt. et Rose, J. c. 146;
Binghamia Brill, et Rose, 1. c. 167; Arrojadoa Brilt. et Rose, 1. c. 170; Facheiroa Britt,
*»t Hose, I. c, 173; Zehntnerella Britt. et Rose, 1. c. 17S; Neoraimondia Britt. et Rose,
I. c. 181; IVUmcUea Britt. et Rose, I. c. 195; Mediocactus Brill, et Rose, 1. c. 210; Deamia

Fur 331. /Vtf<*p**rfr Ehreob.

Brilt. Bt Rose, I. c. 212; jllitf;oawftll Britt. et Rose, J. c. IT! (19221 44; Chamaecereua
Britt. et Rose, L 0. 48; NeoabboUia Britl. et Row, in Smiths. Misc. Coll. LXX11,1921, n.9.

Bllilen einzeln, seltcner zu mehreren aus den scitlichen Arcolen, regelmlBig ot)er
xygomorph, klein bis sehr proB, kreiscl-, rohren- odor trichtcrl6rmig, Jiaufig lebhaft
g-cfarbt, schr schwacli bis stark beschuppt, sonst kahl oder behaarl odor bestachelt
oder beides. Blutenhiillo nach dom VerblQhen bleibcnd oder abfallend. Pet. zabi-
rrich, blume^nbtattartig in einen inneron und eincn auDeren Kreis geschieden, oder klein
und schuppenfdrmig. SUm. sehr zahlreich, eingoschlosseti odnr hervorragend in wech-
selnder Hohe in der ROhre befestigt, in virter ununlerbrochenoa Zone oder in 2 ±
wott getrennlen Gruppon, von denen die obere einen strahlenden Kranz urn den
Schlund bildet und die andore zumeist der untcren Seite der goneigtnn Kohro anliegt.
Saroenanlagen zahlreich, mil langen Samenlragern, die in Bundcln zusammenstehen.
Beere sohr saftig, verschieden grofl (TOD der OrdQo einer Heidelbeere bis IU dor einer
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L c. 432; Acanthocereus Britt. et Rose, 1. c. 432; L&ptocereus Britt. et Rose, 1. c. 433;
Hdiocereus Britt. et Rose, I.e. 433; Wilcoxia Britt. et Rose, I.e. 434; Bergerocactus
Britt. et Rose, 1. c. 435; Monvillea Britt. et Rose, Cactaceae II, 1920, 21; Espostoa Britt.
et Rose, 1. c. 60; Browningia Britt. et Rose, 1. c. 63; Stetsonia Britt. et Rose, 1. c. 64;
Corryocactus Britt. et Rose, I.e. 66; Erdisia Britt. et Rose, I.e. 104; Leocereus Britt.
et Rose, I.e. 108; Dendrocereus Britt. et Rose, 1. c. 113; Machaerocereus Britt. et Rose,
1. c. 114; Brachycereus Britt. et Rose, 1. c. 120; Jasminocereus Britt. et Rose, 1. c. 146;
Binghamia Britt. et Rose, 1. c. 167; Arrojadoa Britt. et Rose, 1. c. 170; Facheiroa Britt.
et Rose, I.e. 173; Zehntnerella Britt. et Rose, I.e. 176; Neoraimondia Britt. et Rose,
1. c. 181; Wilmattea Britt. et Rose, 1. c. 195; Mediocactus Britt. et Rose, 1. c. 210; Deamia

Fig. 384. Peleeyphora aselU/ormis Ehrenb.

Britt. et Rose, 1. c. 212; Austrocadus Britt. et Rose, 1. c. Ill (1922) 44; Ckamaecereus
Britt. et Rose, 1. c. 48; NeoabboUia Britt. et Rose, in Smiths. Misc. GolL LXXII, 1921, n. 9.

Bliiten einzeln, seltener zu mehreren aus den seitlichen Areolen, regelmaBig oder
zygomorph, klein bis sehr groB, kreisel-, rohren- oder trichterformig, haufig lebhaft
gefarbt, sehr schwach bis stark beschuppt, sonst kahl oder behaart oder bestachelt
oder beides. Blutenhulle nach dem Verbliihen bleibend oder abfallend. Pet. zahl-
reich, blumenblattartig in einen inneren und einen auBeren Kreis geschieden, oder klein
und schuppenformig. Stam. sehr zahlreich, eingeschlossen oder hervorragend in wech-
selnder Hohe in der Rohre befestigt, in einer ununterbrochenen Zone oder in 2 ±
weit getrennten Gruppen, von denen die obere einen strahlenden Kranz um den
Schlund bildet und die andere zumeist der unteren Seite der geneigten Kohre anliegt.
Samenanlagen zahlreich, mit langen Samentragern, die in Biindeln zusammenstehen.
Beere sehr saftig, verschieden groB (von der GroBe einer Heidelbeere bis zu der einer
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Apfelsine) glatt oder gehdckert ± beschuppt, sonst kahl, in verschiedenem Grade
behaart Oder bestache t oder beides, aufspringend. Samen oft sehr zahlreich rianzend
Oder matt fern grub.g punkt ert. Keimling gekrummt oder hakenf6rmig' S a S
keulig nut deuthchen 3-seitigen, spitzen Keimblattern. Wuchs baumfoVmtg ode?
strauchartig, emfach oder verzweigt, selten klein, bisweilen sehr groB, terrestrisch oder
epiphytisch, aufrecht oder niederhegend oder gebogen oder hangend, ohne oder mit
Luftwurzeln und normalen oder knollig verdickten Erdwurzeln. Aste 3- bis vielkanti*
die Kanten n.edng oder hoch Areolen auf den Rippen, in der fruhesten Jugend stete
von Schuppenblattern gestutzt die fast stets sehr bald verschwinden. Bestachelung
fehlt selten sie ist im ubrigen sehr verschiedenartig entwickelt, bisweilen ist der Stamm
yon einem d.chten Stache panzer umgeben. Wollfilz stets vorhanden, bisweilen auch

^ T e T d ^ ^ ^ ^
dem bereits lange vorher gebrauchlich gewesenen Namen Cereus (= Fackeldistel) be
legte Gattung ist wegen der Mannigfaltigkeit der Formen seitheTfn de r^SSdSSLS
Weise behandelt worden. Zuerst fanden alle groBblutigen Arten ohne Rucksicht auf
die Form der vegetativen Teile dann Unterkunft. Diese Auffassum? finden vAi n l h
bei De Candolle (Prodromus III [1828]). Als erster spaUe?e Hawor5h^?e GaUunJ
Epipkyllum ab 1831 schuf Link die Gattung Pkyllocactl 1836 ^ ^ i i S S S
die bishcr als Cereiglobosi zusammengefaflten Arten als Echinopsis. Es foleten dann
1839 die Gattungen Cephalocereus Pfeiff. (=Pilocereus Lem.), 1848 Echin^rels EIT
1860 Eriychnia Phil Aporocactus Lem. und als Abzweigung Von d t a S T S T c &
c ^ L e m . 1897 MyrtMocactus Console Eine durchgreifende systematische Ein-
teilung der Masse der Cereen war damit aber nicht erreicht, und konnte es auch nicht
weil bei vielen Arten die Bluten nicht oder nur ungeniigend bekannt waren Die auBere
Form des ± saulenformigen Wuchses blieb maBgebend fur den Begriff Cereus und
einem Teil der oben genannten Gattungen blieb die Anerkennung versagt Noch in
der Gesamtbeschreibung von Schumann (1897-1903) fand die Blutenbildune im
allgemeinen keine Berucksichtigung. Erst im Jahre 1905 verdffentlichte Bereer seine
neue, auf den Merkmalen der Bluten beruhende Einteilung, in der die Gattumr Cereus
sehr weit gefaBt ist und sogar Cephalocereus und Echinocereus in sie einbezogen sind
Die gegenteilige Auffassung der kleinen Gattungen begann mit Riccobono der im
Jahre 1909 die im Botanischen Garten in Palermo befindlichen Cereen beschrieb und
dabei einen Teil der von Berger aufgestellten Untergattungen zu Gattungen erhob
unter Beibehaltung der bereits vorhandenen. Der groBte Teil der kleinen Gattungen
von denen eine ganze Anzahl aus nur einer einzigen Gattung besteht stammt voii
Britton und Rose; sie sind teils im Jahre 1913 bei der Bearbeitung der nordameri
kanischen Arten, teils 1921 und 1922 in der groBen, die ganze Familie umfassenden
Monographic aufgestellt. Die Zahl dieser Teilgattungen betragt fast 50.

Ubersicht iiber die Gruppen.
A. Bluten ohne Stacheln.

a. Bluten nur mit Schuppen 1 — 11
b. Bluten mit Schuppen und Haaren 12 —QO

B. Bluten mit Stacheln.
a. Bluten nur mit Stacheln 31—40
b. Bluten mit Stacheln und Haaren 1 . . . .41—46

Aa. B l u t e n nur mit S c h u p p e n .
A. Bluten einzeln aus einer Areole.

a. Schuppen an der Rohre zerstreut.
a. Schuppen auch am Ovar zerstreut.

I. BlUten bleibend.
1. Bluten kurz.

• Bluten glockig u Royeniani
•• Bluten zylindrisch 2. Penicillati

2. Bluten lang-trichterig x Spegazziniani
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II. Bluten abfallend 4. Peruviani.
p. Schuppen am Ovar dicht 5. Chacoani.

b. Schuppen an der Rohre dicht.
a. Bluten kurz 6. ChiotiUae.
p. Bluten lang.

I. Pflanzen ohne Luftwurzeln.
1. Schuppen diinn, dachziegelig gestellt, nackt 7. Candelares.
2. Schuppen dicker, weiter gestellt, mit Filz 8. Gigantei.

II. Pflanzen mit Luftwurzeln 9. Triangulates.
B. Bluten zu mehreren aus einer Areole.

a. Bluten trichterig 10. Schottiani.
b. Bluten rohrig 11. Panicvlati.

1. Gruppe. Royeniani. Bluten klein bis mittelgroB, kurz-glockig bis kurz-trichterig,
mit verhaltnismafiig schwach entwickeltem Samen. Schuppen zerstreut. Stam. in einer Gruppe
an der ganzen Innenwand der Rohre. Blutenhiille bleibend. Wuchs saulenformig, meist aufrecht,
einfach oder baumformig, mit wenigen bis zahlreichen Rippen und verschiedenartiger Bestachelung;
einzelne Arten entwickeln an den bluhfahigen Areolen zahlreiche Wollhaare, durch die der Eindruck
eines Cephaliums hervorgerufen wird.

Gegen 50 Arten vom sudlichen Florida uber Mexiko bis Brasilien und Ecuador und in West-
indien. C.scoparius (Pos.) Berger ist auffallende Charakterpflanze bei La Soledad im Staat Vera
Cruz. C. Royenii (L.) Mill, auf St. Thomas und den benachbarten Inseln. C. Dybowskii Rol.-Goss. bei
Itumirin (Bahia) zeichnet sich durch die dichte Bekleidung mit spinnwebeartigen weiBen Haaren aus.

2. Gruppe. Penicillati. Bluten klein, annahernd rohrig, mit kurzem Saum. Ovar
und unterer Teil der Rohre nackt. Wuchs niedrig, verzweigt. Stamm zylindrisch, mit zahlreichen,
niedrigen Rippen, an der bluhfahigen Spitze durch reichliche Entwicklung von Wolle und langeren
Stacheln zu einem Pseudocephalium umgebildet.

2 Arten im tropischen Brasilien. C penicillatus Gurke, durch die pinselartige Gestalt der
Stammspitze von alien anderen Gereen verschieden.

3. Gruppe. Spegazziniani. Bluten mittelgrofi. Saum wenig kiirzer als die ROhre.
Stam. die Rohre in ununterbrochener Folge bedeckend. Wuchs schlank, halb aufrecht.

7 Arten in Siidamerika (Brasilien, Argentinien, Paraguay, Ekuador, Peru). C Spegazzinii
Web. und C. Anisitsii K. Sch. mit auffallender marmoriertes Zeichnung der Oberhaut.

4. Gruppe. Peruviani. Bluten grofl bis sehr grofi mit voll entwickeltem Saum.
Schuppen sehr zerstreut oder uberhaupt kaum bemerkbar. Stam. die Rohre in ununterbrochener
Folge bedeckend. Blumenkrone nach dem Verbliihen wie abgeschnitten abfallend. Wuchs nieder-
liegend oder aufrecht, niedrig oder baumformig. Zwcige meist wenigrippig, bisweilen sehr schon
blau bereift.

20 Arten oder mehr in Westindien, Sudamerika (Brasilien, Argentinien, Paraguay). C.
peruvianu8 (L.) Mill, in den Sammlungen weit verbreitet, wird bei uns mehrere Meter hoch. C.
aethiops Haw. in Brasilien und Argentinien mit sehr schdnem stahlblauem Reif.

5. Gruppe. Chacoani. Bluten groD, mit voll entwickeltem Saum. Schuppen an der
Rohre zerstreut, am Ovar sehr dicht. Stam. in zwei getrennten Gruppen. Wuchs aufrecht, groQ,
saulen- oder baumfdrmig.

2 Arten in Sudamerika (Argentinien, Paraguay). C chacoanus Vpl. im Chaco.
6. Gruppe. ChiotiUae. Bluten klein, etwas glockig, von unten bis oben mit sich

dachziegelig deckenden, papierartigen, durchsichtigen Schuppen besetzt. Innere Blutenblatter in
der Form den Schuppen ahnlich. Frucht beschuppt. Wuchs groB, baumformig, mit kurzem Stamm
und reich verzweigter Krone.

1 Art, C chiotilla Web. im sudlichen Mexiko; die Fruchte sind efibar.
7. Gruppe. Candelares. Bluten groB, trichterfdrmig. Schuppen an Ovar und ROhre

groB, fleischig, in den Achseln nackt. Frucht kahl durch Abfallen der Schuppen. Wuchs groB,
mit kraftigem, unverzweigtem Stamm und gebogenen Asten in geringer Zahl. Rippen zahlreich.
Stacheln am unverzweigten Stamm sehr groB und dicht, weiter oben und an den Zweigen kleiner
und lockerer.

1 Art, C. candelaris Meyen, auffallende Charakterpflanze in den Kordilleren des sudlichen
Peru (Arequipa) und des nOrdlichen Chile (Tacna).

8. Gruppe. Gigantei. Bluten trichterig-glockig. Schuppen breit herablaufend, mit kleinen
Filzbuscheln in den Achseln. Rohre fast zylindrisch. Stam. auBerst zahlreich. Narben bis 18. Wuchs
saulenformig, sehr grofi, wenig verzweigt. Rippen zahlreich. Stacheln an den bluhenden Areolen
von den anderen verschieden.

1 Art, C. giganteus Engelm. in den sudwestlichen Vereinigten Staaten und Sonora. Fruchte
efibar.



Cactaceae. Cereus. (Vaupel.) 637

9. Gruppe. Triangulares. Bluten groB bis sehr groB, trichterfdrmig, mit voll ent-
wickeltem Saum. Schuppen an Ovar und Rohre groB, blattartig. Stam. in einer ununter-
brochenen Reihe. Griffel dick, Narben bei einigen Arten dichotom geteilt. Frucht groB, mit groflen
Schuppen besetzt. Mit Hilfe von Luftwurzeln weithin rankende Busche. Zweige 3-kantig oder
3flugelig,grun oder blaulich bereift, mit meist kleinen Stacheln bewehrt.

18 Arten in Westindien, Mexiko, Zentralamerika und dem Norden von Sudamerika. C. undatus
Haw. in den Tropen weit verbreitet; Frucht eflbar. C. triangularis Haw. in Jamaika. C. steno-
Vtenu Web. in Costa Rica hat rote und etwas kleinere Bluten als die ubrigen Arten.

10. Gruppe. Schottiani. Bluten klein, trichterformig, mit sehr kurzer Rohre, sparlich
beschuppt. Beere sehr klein. Wuchs baumformig, einfach oder verzweigt. Stacheln im unteren
Teil pfriemlich, kurz, an den bliihfahigen Areolen borstenfdrmig, sehr lang und zahlreich.

1 Art G. Schottii Engelm. im siidlichen Arizona, Sonora und Niederkalifornien.
11. Gruppe. Paniculati. Bluten rOhrig mit kleinem Saum. Schuppen an Ovar und

Rohre dachziegelig gestellt. Wuchs baumformig, sehr groB, mit wenig Rippen und zahlreichen
Stacheln. Die bliihfahige Spitze der Zweige besitzt die Form eines Cephaliums.

1 Art in Haiti, C. paniculatus (Lam.) DC, eine schon von Plumier beschriebene Pflanze,
die bis vor kurzem verschollen war.

Ab. B l u t e n nur mit Haaren.

A. Bluten einzeln aus einer Areole.
a. Pflanzen ohne Luftwurzeln.

a. Bluten regelmaBig.
I. Bluten glockig.

1. Bluten aus einem Pseudocephalium 12. Lanati.
2. Kein Pseudocephalium.

* Blutenhulle bleibend 13. Castanet.
•• Blutenhulle abfallend 14. Bremstyli.

II. Bluten trichterig oder rohrig.
1. Bluten kurz 15. Acranthi.
2. Bluten lang-trichterig.

* Rohre sparlich beschuppt. Blutenblatter schmal 16. Galapagenses.
+* Rohre reichlich beschuppt. Blutenblatter breit.

t Wuchs saulenformig. . •. 17. Spachiani.

tt Wuchs buschig.
O Zweige gebogen 18. Eriophori.

00 Zweige aufrecht . . 1 9 . Sepiani.
3. Bluten rohrig, Saum stark ruckgebildet.

* Bluten aus einem Pseudocephalium.
t Rohre lang. Frucht trocken 20. Celsiani.

t f R 6 h r e s e h r k u r z . F r u c h t n i c h t t r o c k e n . . . . 2 1 . PuMflori
** K e i n P s e u d o c e p h a l i u m .

t R o h r e l a n g . S t a m . h e r v o r r a g e n d 22. Baumanniani.
tt RGhre sehr kurz 23. Squamulosi.

p. Bluten schief 24. Alamosenses.

b. Pflanzen mit Luftwurzeln.
a. Bluten kurz. . .

I Rohre kaum vorhanden 25. Minutiflori.

Il" Rflhre deutlich 26. Tunillae.

p. Bluten lang trichterig 27. Testudines.

B Bluten zu mehreren aus einer Areole.
' a Bluten klein, fast ohne Rohre 29. Geometnzantes.

b. Bluten groBer 30. Macrostibae.

12 GruDoe Lanati. Bluten kurz-glockig, von Wolle dicht umhullt, mit wenig ent-
wickeltem Saum' R6hre kurz. Schuppen an Ovar und Rohre klein, mit langen, weiflen Haaren.
F^cht weichf Wuchs baumformig, mit weit ausladenden Asten, die an der bluhfahigen Spitze zu
«iA«m Pseudocephalium umgebildet sind. Rippen zahlreich.
einem ™ u ^ o c ^ 1 u ^ ^^ (H> B . K>) D G . ; w e gen der dichten weiBen Bekleidung mit feinen

Haaren von Liebhabera sehr geschatzt, aber ziemlich selten.
^3 Gruppe Castanei. Bluten glockig. Rohre kurz, breit. Schuppen an Ovar und

Rdhre sehr Sahireich, mit reichlicher Wolle, Haaren oder Borsten. Blatenblatter sehr klein.
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Stam. die ganze Rohre dicht bekleidend, kurzer als die Hulle. Griff el kurz, mit zahlreichen, ver-
haltnismaBig langen Narben. Wuchs grofl, meist reich verzweigt, aufrecht, aufsteigend oder nieder-
liegend.

4 Arten in Chile. C. castaneus (Phil.) K. Sch.t die Frucht gleicht im Aufleren einer Kastanie.
14. Gruppe.. Breviatyli. Bluten ziemlich groB, mit sehr kurzer Rohre und breitem

Schlunde. Stam. zahlreich, in der ganzen Lange der Rohre befestigt, viel kurzer als die Bluten-
blatter. Griffel kurz, kraftig, mit zahlreichen Narben. Schuppen an Ovar und Rohre sehr klein,
mit dunkler Wolle. Frucht saftig. Wuchs saulenformig, meist sehr kurz, vom Grunde verzweigt.
Rippen kraftig. Stacheln sehr zahlreich.

3 Arten in Peru und Bolivien.
15. Gruppe. Acranthi. Bliiten trichterig-glockig, mittelgroD. Schuppen an Ovar und

Rohre klein, schmal, mit wenig Haaren in den Achseln. Rohre gerade und kraftig. Stam.
der Unterseite der Rohre aufliegend. Griffel hervorragend. Frucht mit der vertrockneten Bluten-
hiille besetzt, saftig. Wuchs buschig, ± verzweigt. Rippen zahlreich, niedrig, meist sehr stark
bestachelt.

2 Arten in Peru. C. acranthus Vpl. im mittleren Peru sehr verbreitet.
16. Gruppe. Galapagenses. Bliiten schlank, trompeten- oder trichterformig. Saum

breit. Schuppen am Ovar dichter als an der Rohre, klein, mit kleinen Wollbiischeln in den Achseln.
Stam. und Griffel hervorragend. Wuchs baumformig, mit einfachem Stamm und reich verzweigter
Krone. Rippen zahlreich.

1 Art, C. galapagensis Web. auf den Galapagos Inseln.
17. Gruppe. Spachiani. Bluten grofl, trichterformig mit voll entwickeltem Saum. Hulle

bleibend oder abfallend. Ovar und Rohre reichlich beschuppt und behaart. Stam. zahlreich, in
zwei getrennten Gruppen. Frucht ohne Borsten oder Stacheln. Wuchs saulenformig, niedrig oder
baumformig, aufrecht oder niederliegend.

19 Arten in Sudamerika, die meisten in Argentinien. C pasacana Web., bis 10 m hoch,
ist Charakterpflanze in den Kordilleren von Catamarca und Salta. C. Spachianus Lem. wird in
der Kultur viel zu Unterlagen verwendet. Eine vielfach verkleinerte Form ist der in den Bergen
von Tucuman vorkommende Cer. Silvestrii Speg., auf dem die Gattung Chamaecereus Britt. et
Rose gegriindet ist.

18. Gruppe. Eriophori. Bluten groB, trichterformig, mit langer Rohre. Ovar ge-
hockert, wie die Rohre beschuppt, mit Wollbiischeln in den Achseln der Schuppen. Tep. weifl
oder rotlich. Stam. kurzer als die Hulle. Frucht gehockert, bisweilen bestachelt. Wuchs buschig
oder baumformig, mit verhaltnismaflig dunnen Zweigen. Stacheln nadelformig.

17 Arten von Florida iiber die GroBen Antillen bis Argentinien. Britton und Rose unter-
scheiden 2 Gruppen:

A. Euharrxaia: Frucht gelb oder orange, nicht aufspringend. 10 Arten in Florida und West-
indien.

B. Eriocereus: Frucht rot, oft aufspringend. 7 Arten vom sudamerikanischen Festland.
19. Gruppe. Sepiani. Bluten maflig grofl, trichterformig, reichlich mit herablaufenden

Schuppen bekleidet, die in ihrer Achsel lange seidige Haare tragen. Blutenblatter etwas spreizend
Stam. lang und dunn, nur wenig hervorragend. Frucht klein, kugelig. Wuchs niedrig, aufrecht oder
niederliegend; Zweige dunn, mit meist zahlreichen, niedrigen Rippen. Areolen nahe beieinander.

Gegen 10 Arten in Ecuador und Peru. C. septum (H. B. K.) DC, schon von Humboldt
bei Riobamba gesammelt, bliiht bei uns regelmaBig im Friihjahr als kleine Pflanze.

20. Gruppe. Celsiani. Bluten schlank, etwas gebogen. Rohre fast zylindrisch, mit
etwas schiefer Milndung. Blutenblatter kurz, spreizend. Stam. und der lange Griffel hervorragend.
Haare an Ovar und Rohre lang, schwarz und weifl. Wuchs buschig, stark bestachelt und behaart.

1 Art, C. Celsianus (Lem.) Berg, in den Anden; in den Sammlungen haufig.
21. Gruppe. Pubiflori. Bluten klein. Rohre und Saum kurz. Stam. eingeschlossen.

Haare an Ovar und Rohre lang, seidig, braun oder rot. Kurzer Stamm mit zahlreichen dunnen,
vielrippigen Zweigen, an deren Spitze sich ein dichtes Pseudocephalium von braunen oder
roten Haaren befindet.

1 Art, C. pubiflorus (Britt. et Rose) im Staat Bahia.
22. Gruppe. Baumanniani. Bluten schlank, nicht abfallig, reichlich beschuppt. Bluten-

blatter klein. Stam. und Narbe etwas hervorragend. Haare lang, nicht sehr dicht. Wuchs strauch-
formig, aufrecht oder klimmend. Stamme ma Big dick, mit zahlreichen niedrigen Rippen und
starker Bestachclung.

* 3 Arten in Sudamerika. C. Baumannii Lem. in Argentinien, Paraguay, Bolivien und Uruguay
offenbar weit verbreitet, dankbarer Bluher.

23. Gruppe. Squamulosi. Bluten sehr klein, in der ganzen Lange mit zahlreichen
kleinen Schuppen bedeckt. Blutenblatter schuppenformig. Am Grunde der Rohrenmundung eine
ringfdrmige Zone von langen weiBen Haaren. Haare an Ovar und Rdhre klein. Wuchs buschig, reich
verzweigt. Rippen und Stacheln zahlreich.

1 Art, C. squamosus (Gurke) in Bahia (cinh. Name: facheiro preto).
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24. Gruppe. Alamo a en a* a. Bluten engrdhrig, mit ± schiefer Rdhre. Blutenblatter
zend oder umgeboeen. Schuppen am Ovar klein. mit. b , , m m ™ A U; n . . a*..i . . , i!_

2 Arten im westlichen Mexiko.
25. Gruppe. Minutiflori. Rdhre sehr kurz; Ovar dachzieeeliir beschunnt mit

Wolle und bisweilen 1 Borste. Stam. und Griffel kurz. Zweige akantte• S t S d T f i klrii
1 Art, (7. minutiflorua (Britt. et Rose) in Guatemala und Honduras ' "
26. Gruppe. Tunillfie. Bluten mittelgroB, kurz trichterfdrmiff' weifl oder rot Ovar

stark gehockert mit blattartigen Schuppen, schwachen fadenartigen Boreten oder kraftigen Haaren
oto i enSK^I"M 9llf gen klimmenden, mit Luftwurzeln versehenen, kantigen

3 Arten in Costa Rica und Panama.
27. Gruppe. Teatudines. Bluten sehr groB, trichterfdrmig. Schuppen sehr klein m.t

Wolle in den Achseln. Stam. zahlreich, in einer Gruppe. Wuchs hAngend oder klimmendZwe?™
meist breit-dreiflugelig, bisweilen 5—8rippig, mit Luftwurzeln auf der Unterseite. '

1 Art, C. testudo Karw., vom siidlichen Mexiko bis Kolumbien
28 Gruppe Martiani Bluten mittelgrofl, trichterig, rot. Rohre gerade oder Qber dem

Ovar gebogen. Mundung ± schief. Stam. nicht hervorragend. Zweige dunn, klimmend oder
hangend. Tagbluher. ""UCIIU ouer

2 Arten in Mexiko. C. Marti anus Zucc. eine schon lange bekannte Kaktee ist durch
die Kultur weit verbreitet und wird auch bei uns seiner Bluhwilligkeit wegen viel gezogen

29. Gruppe. Geometrizantes. Bluten sehr klein, Rohre kurz. An Ovar und Frucht-
knoten vereinzelte Schuppchen. Blutenblatter spreizend. Beere sehr klein. Wuchs baumformie
mit kurzen Stamm und reich verzweigter Krone.

4 Arten in Niederkalifornien, Mexiko und Guatemala. C. geometrizana Mart, liefert eflbare
Kruchte, die unter dcm Namcn t?arambullos in Mexiko viel genossen werden.

30. Gruppe. Macroatibae Bluten einzeln oder zu zweit aus den Areolen, trichterformW
Schuppen an Ovar und Rohre mit kurzer brauner Wolle. Rohre langer als der Saum. Wuchs sehr
kraftig, am Grunde verzweigt. aufrecht, wenigrippig, mit zahlreichen Stachdn. Areolen sehr stark
vergrdBert, mit Buscheln kurzer, brauner Wolle.

1 Art, C. macroatibaa (K. Sch.) Berg, im westlichen Peru.

Ba. Bluten mit Stacheln.

A. Bluten kurz-glockig 31# Assurgentes.
B. Bluten trichter- oder rohrcnformig.

a. Rohre meist kurzer als der Saum.
a. Bluten bis 4 cm lang.

I. Bluten 2 cm lang. Stamm kraftig 3 2 . Emoryanae.
II. Bliiteu bis 4 cm lang. Stamm schwach 33 Squorrosi

fi. Bluten grdfier 3'4> kpedosi
b. Rohre langer als der Saum oder gleichlang.

a. Pflanzen baumformig.
I. Rohre schwach beschuppt 35 Nudiflori

II. Rohre dicht beschuppt M. Weberiani.
p. Pflanzen nicht baumformig.

I. Stamme kantig.
1. Pflanzen ohne Luftwurzeln 37. Acutanguli
2. Pflanzen mit Luftwurzeln 38" Tonduzbni.

II. Stamme vielrippig.
1. Rdhre nur am Grunde bestachelt 39. Gummosi
2. Rdhre in der ganzen Lange bestachelt 40. Thouarsiani.

31. Gruppe. Aseurgentea. Bluten klein, glockig; Rohre kurz. Stacheln an Ovar und
Rdhre. Stam. zahlreich, am Grunde der Mundung befestigt, kaum hervorschauend. Wuchs baum-
fdrmig, buschig oder rankend. Rippen bis zu 8, dunn, hoch; keine Luftwurzeln.

8 Arten in Westindien, die meisten auf Cuba. C. quodricoatotua Bello bildet auf Portorico
undurchdringliche Dickichte.

32. Gruppe. Emoryani. Bluten klein, mit kurzer Rdhre und weit ausgebreitetem Saum.
Stacheln an Ovar und Rdhre. Wuchs buschig, niederliegend oder aufsteigend. Zweige kraftig*
mit zahlreichen, niedrigen Rippen und sehr kraftiger Bestachelung.

1 Art, C. Emoryi Engelm. in Kalifornien.
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10 ArUoifl Mexiko. C'.ektyttmaUus Hemst., l>i* ig m horh. an tier Spitia mil dirhter, bnunvr
Woilkappe, bet PuebEa und Oaxaoa. C. marginal™ p. DC. wird inr Bilduny lebonder Zaune
viulfach verwcndet.

«. Gmppe. Tv-bttosi. BlOton glockip-tridii^i-;, woil zp.Atnel, UurzrOhrig, Ovar mid
ROhre mft Stacholn und Wolk. mtdhssehwftghlich. WBrUln knollenartiy v^rdickt. H.: iKe,

, Bd. II-
i • »••
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4 Arten in Texas und Meiiko. C. PoseJgert Coult. (= tuberosus Pos.J wurde friiher als zur
Gattung Echinocereus pehurig betrachtet.

43. Gruppe. M elanuri. Blillen ktein, schtnal-gtockig, mit kunem Saum, in der gamen
Lange mit zahlreichen kleinen Sehuppen, Haaren und Borslen besetit, Statnme lang, dilnn, vie!-
rippjg. Stacheln nadelformig, an ihnen keine Wolle oder Haare.

44. Gruppe. Grtggiani- Btiiten lang-trichterig. Ovar und unterer Teil der Riihre be-
stachalt, oberer Teil der Rbhre behaart. Frucht Jang zugespiUt, bestachelt. Wuchs medrig.

Wunel stark knollig verdickt,
tleischig. Zweige griin, gcbopen.
Rippen wenige, Bestachelung
schwach.

2 Artrn in Niederkalifor-
nien, den sudlicheii Vereinigten
Siimtcn und dem nordlichert
Meiiko. C- Greggii Engelm. hiit
BO stark duftonde Bluten, dsifi
sie auch in dunkler Nacht von
den Menschen pefunden wciden.

45.Gruppe. Serptntini.
Bluten trkhtertormig, Rroli.
Ovar und untertr Teil derRohre
mit Wolle und schwachen Bta-
rheln oder Borsten in <lcn
Achseln kleinerSrhuppen. Slam,
ktirzer als die Hulle, Wuchs auf-
recht oder klimmcnd, sparlirli
verzweipt. Sl̂ rnm<; dunn, Hip-
pen liitilreicit.

5 Arten in Mcxikn und
Zentralamerika. C. serpentinvs
(Lag, et Kodr.) DC wird tueh
in Mcxiko seiner schonen Blii-
len wegen vielfach gezogen.

46. Gruppe. G r and i-
tlori. Bluten sehr groli, nur
nachts geoffnet. Ovar und Riihre
mit Haaren und Boreten in
den Achseln kleiner Schuppen.
AuBcrer Blutcnblatter gruriln ii,
braunlich oder orange. Stamina
sehr lahlreich, in iwei gelrenn-
ten Gruppen. Uriffel dick, bis-
weilen hohl. Frucht groU, mit
Bundeln abfalliger SlacheLn,
Borsten und Haart-n. Epiphyten
mil Sehr lanpcn, mit Hilte von
Luftwuneln kletlernilen, (iiin-
nen, gekantetcn oder gi>ri[;pten
Stammen. Bcstachelungvernall-
nism iBig schwarh oder fehlend.

16 Arten von Toias bis Ar-
genlimen und in Weslindien.

Diese Gruppe bpsilit die schonsten und auffallendslen Bluten in der gamen Familie. Sie
sind durchweg Nachtbtuhcr, die Bluten nur eine uiniige Nacht geoFFnct. Mehrere von ihnen
stud bei uns in Kultur. C- grandiflorut (L.) Mill., die bekannte Komgin der Nacht, komtnt neh
im Zimmer lur Bliite, erreioht aber wie alle anderen Arten ihre voile Grufie erst im feuchlwanii'ii
Uewachshaus. (,'. hamatns Scheidw. wird an der Riviera im Freien getogen. Muhrvre von ihnen
sind an den wundervollen Phi/tlocacttts-hybnden beteiligt (PA. Cwpm, I'll. Pk. Pftrsdorffii u. a.J.

15. Cephalocereus Pfeirtcr, in Allpem. Gartcnztg. VI {1838) 142. Bluten zahl-
rcich aus dem Cephatium, mittelgroO, glotkig-lrichterformig. beschuppt, an der ROkn
mit gebusclieltf-n HMTM !• dtofl Aclnela der Schuppen. BliitenbUUU'r kuTl. Stam.
sehr zahlreich, fast die game innere Wunl di I Kohre bekleidend, nicht in twd deut-
lich unterschiedene Kreise getronnt. Griffcl ilber die ituhre hinausragend. Beero
verhaltnisiniiBig klein, sehr weich und saftig. Samen klein, umgekehrt-eifg.

Fig. 286. OMM H/clhat,,, Link,
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LANDSCHAFT MIT CACTACEAE IM STAATE HIDALGO
SanUmfom von Cephalocereus seniJis'HawiKSch X..c*lfcrm von Echinocacias ingens Zucc.



Ctolacene. Cephnlocewua. Gymnocalyotum. Echinopsi* (Vaupel.)r Wuchs aulrech sehr groO, wemg vcrzweigt, vielrippig, an
nut eincm echten L«phalnim versehcn, aus dem dio Bliit

W* ,^ Anon: C. « £ f e Pfdff., daS bekannle Oa
M^/iM (Veil.) K. Sch. aus Brasilien.

Noch den Gesetzea dcr Nomooklatur 1st die Gattung identkci
Lcm., ttur tim «rimffe Monate alter. Sie hat im Laufe d J f f i
,rfal»ren: Schumann ffibt iJir i n seiner S ^ S ^
j L ^ M i (Cctaww II) e x t e r n sie d.rch die von sJhuml,u
fuhrte Grnppe dw; aber tn den Achseln der Fruehlknotenschuppea kirine
riteen Ch »be Incr tea M,U,Kv,g oin.,s,:hlagen1 fuhre S io wigen dos C
al, e.gen0 a in,- un. nehme Sch.. man** Oattong P t a , dl Beispid
[ylgcntl, als UiittTgttttiitig va I err us. v

643

dor

.1

fir. 387. A Q w N m n w MMI(I» (Hnw.) K. 8A., tfoer-
•cJinitt tlitnrli tim C#|»liaiiuni. B (MjlMinH JTrtorarfet Sch.

(Orlfln.i.;

16. Gymnocalycium Pfeiffer, Abb. u. Bwchr.
Blflten m&flig groC, trichterig mil radffinnig a
getnmnfam Qrnpp™, davon dio eine innerlfib
d«r niohl sebr ianpen, whaltnlsmifiig c
k.1,1 8wn< oanlagen EW uhlnrieh, deaUleh

8t«n. einrn vorUufi^n SchlulJ tuMt. ^ an«ch6«n. w
17, Echlnopsls Zucc, in Abhandl. Akad. Mflndicn II fi

b«l Hnigen Arten stark duftend, hisfig tfroli mier -h ^

p. b«cbUpgt, mit Woll? und Borsten in dS A c S der BS
lahirdoh, woiO. rosa oder gelb. Stam. in zwej Gruunen rfl«

angeheftot, down Lul.r.Mito anlit-gend und eina m i l i d l
Bursts bttdend, die andcro dom Saume dor mumm
mit den zahlroid.cn Narbanstrahkn in die M^se dor
otwas lunger. Otar zylindnsch odcr eUipwidiscL
mil s«hr aogen Samenslrango, bQschelig den Sam.nlrfitM a n g o w a S n
kug^flmig od«r d l ^ d f t c b , mit Schuppen und WoJlo, w.nig sfftTK Sa m ,n

, LwwnmengedrQckt, mit schiefem Urunde, gewftbnlich grubii? minkiiert
Stanun einfach bis relchj;«rtwejgt, kugeUflrmig bin Bllip8oid«cil, jm Alter
p saulcnfttrnug, gunppt. Rippffit rorUaufond, selten in Jlucker auftrelost ^

in dcr Jugond mit WollfiJz, der spator sclnvindet, und stet« iX

mi1

i ? ̂
i*

ahlr2 h
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.* k s
Nach den Gesetzen der Nomenklatur ist die Gattung identisch mit PUocerew,

Lem., nur urn einige Monate alter. Sie hat im Laufe der Jahre versch ££T
erfahren: Schumann gibt ihr in seiner a ^ U - K t a ^ T S ^
Stellung; Berger (Syst. Rev. Cer.) zieht sie als Untergattunir zu CW
u. Hose (Cactaceae II) erweitern sie durch die von Schumlnn ah Ta
fuhrte Gruppe die aber in den Achseln der FruchtknotenscLppen ke£e
s.tzen. Ich habe hier den Mittelweg eingeschlagen, fuhre sie wegen des
als e.gene Oat ung und nehme Schumann* Gattung Pilocereus, dem
folgend, als Untergattung zu Cereus.

be

F i e 387. A CtphitloctTint lemlm (Haw.) K. Sell., Qucr-
scliDitt durch das CephaUum. Fig. 287. B Cephalourtut Melocactut Sch.

(Original.)

16. Gymnocalycium Pfciffer, Abb. u. Beschr. Cact II 1845 imtpr T,f i n
Bitten maBig groD, trichterig mit radformig ausgebSte£ Krone S am
getrennten Gruppen, davon die eine innerhalb der Hulle H i » a n ^ i'
der nicht sehr langen, verhaltnismaBig dickwandieen \$L™d™m d e r

kahl. Samonanlagen sehr zahlreich, dcutlich gebOscheit F ^ h t •huPPen

Sen K kl " ^ * ^^ffi^
der Stam. eincn vorlHufigen SchluB zulaOt. B angenoren, so weit dio Verteilung

17. Echinopsb Zucc. in Abhandl. Akad. Munchen II /i«q«\ e«
thus Lem.). Bluten aus den alteren Areolen, selten mehr n III £5
bei einigen Arten stark duftend, haufig grofl oder MlJ^UJS^SS
nach oben erweiterter Rohre, regelmaBig oder durch Krumminl nln u I'
zygomorph, beschuppt, mit Wolle und Borsten in den S S 5 der SrhuDDe?
blatter zahlreich, weiB, rosa oder gelb. Stam. in ZWei Gruppen dS ?&l\T n I
angeheftet, dcren Unterseite anlicgend und eine weit in d e n S r h l . 1 T • H°h

J
re

Burste bildend, die andere dem Saume der Blumenkronê ênUpringeid Q$SHS?*
mit den zahlreichen Narbenstrahlen in die Masse der Staubbeutef Wndn^I^H g>

etwas langer. Ovar zylindrisch oder ellipsoidisch. Samenantg ^
mit sehr langem Samenstrange, buschelig den Samenleisten an/ewachs/n S
kugelformig oder ellipsoidisch, mit Schuppen und Wolle, wenig Sg S a m e n schfef
eifg., zusammengedruckt, mit schiefem Grunde, gewohnlich grubig Dunktiert

Stamm einfach bis reich verzweigt, kugelfdrmig bis ellipsoidisch im Alter teil
weisc saulenformig, gerippt. Rippen fortlaufend, selten in Hocker aufeelost
in der Jugend mit Wollfilz, der spater schwindet, und stets bewehrt
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Die von Zuccarini zuerst unter dem Namen Echinopsis zusammengefaBten
Arten bildeten bis dahin die Gruppe der Cerei globosi. Das Merkmal, auf dem die
Gattung gegrundet wurde, ist die Teilung der Stam. in zwei deutlich getrennte Kreise.
Diese Begriindung ist aber nicht stichhaltig, weil das gleiche Verhalten der Stam.
auch bei sehr vielen Cereen (Trichocereus) vorkommt. Wenn ich hier trotzdem die
Gattung bestehen lasse, geschieht es lediglich aus Achtung vor einem allgemein ein-
gebiirgerten Gewohnheitsrecht.

A. Rippen fortlaufend.
a. Alle Stacheln gerade.

a. Korper lange Zeit niedergedruckt, hochstens im hohen Alter kurz zylindrisch.
E. Eyriesii (Turp.) Zucc, Stacheln sehr klein, Bluten weiB. E. oxygona
Zucc, Stacheln groBer, Bluten rot u. a.

p. Korper schon sehr bald zylindrisch. E. Huottii Lab., Mittelstacheln bis
4 cm lang, Bluten weiB. E. valida Monv., Korper graugriin, kraftig, Rippen
iiber 1,5 cm hoch.

b. Alle Stacheln oder wenigstens einige gekrummt. E. campylacantha R. Mey.,
Randstacheln gerade, u. a.

B. Rippen tief gekerbt. E. obrepanda (S.-D.) K. Sch. E. Fiebrigii Giirke, mit be-
sonders starker Haarentwicklung an Ovar und Rohre, Bliite weiB.

Hierher gehort auch ein Teil der Gattung Lobivia Britt. et Rose, so weit die
Samenanlagen gebuschelt sind. E. Pentlandii (Hook.) S.-D.

18. Echinocereus Engelmann, in Wis l izenus , Mem. Tour. North. Mexico (1848)
91. Bluten regelmaBig, meist kurz trichterfromig, selten langer, an Ovar und Rohre
beschuppt, mit Wolle, Borsten und Stacheln in den Achseln der Schuppen. Bluten-
blatter zahlreich, lebhaft, weiB, gelb, rot, violett in vielen Tonungen, gefarbt. Stam.
zahlreich, innerhalb der Rohre befestigt. Griffel langer als die Stam., aber kurzer als
die Blumenkrone; Narben durchweg grun. Beere weich, rund, bestachelt, rot oder
griin. Samen klein, umgekehrt-eifg., zusammengedriickt, hockerig. skulpturiert.

Wuchs meist durch Sprossung aus dem Grunde des Korpers rasenfbrmig. Zweige
zylindrisch oder kantig, kurz saulenforrnig, seltener kugelformig, maBig dick, nieder-
liegend, aufstrebend oder aufgerichtet, mit eigenartig weichem Fleisch. Rippen 4
bis sehr viele, stets niedrig. Areolen filzig, ziemlich wehrlos bis sehr stark bestachelt.

Etwa 60 Arten in Mexiko und den Vereinigten Staaten.
Die von Engelmann aufgestellte Gattung Echinocereus hat im Laufe der Zeit

wechselnde Beurteilung gefunden. Schon Engelmann hat sie spater selbst wieder
eingezogen; Coulter, Weber und Berger sind ihm darin gefolgt. In der Tat
bieten die Bluten, die sich unmittelbar an diejenigen der Gruppe der Speciosi an-
schlieBen, keinen Grund zur Abspaltung, so lange man nicht nach dem Vorgehen
von Riccobono, Brit ton und Rose die Gattung Cereus in zahlreiche elementare
Bestandteile zerlegt. Auch die in sich abgeschlosscne geographische Verbreitung
kann nicht fur die Selbstandigkeit der Gattung geltend gemacht werden, weil sie fiir
alle Untergattungen von Cereus zutrifft. Ebensowenig kann die oft genannte grime
Farbe der Narbe als sicheres Merkmal dienen, weil sie auch bei einer ganzen Anzahl
von Cereen vorkommt. Es bleibt also lediglich die uberaus fleischigo und schleimige
Beschaffenheit des Korpers, die aber auch nur eine Anpassung an die besonders trok-
kenen und heiBen Standorte der Echinocereen darstcllt.

Wenn ich trotzdem von dem Pfade der Folgerichtigkeit abweiche, geschieht es
deshalb, weil alle Echinocereen schon in ihrem AuBeren als solche zu erkennen und
sogar vielfach ohne Bluten auf die Art zu bestimmen sind, und dor Name Echino-
cereus unter den zahlreichen Liebhabern zu einem festen Begriff geworden ist, mit
dem man auch in rein wissenschaftlichen Werken unbedingt rechnen muB, wenn
man sich nicht den Vorwurf der Weltfremdheit zuziehen will.

Fiir die Kultur in unseren Breiten eigenen sich die Echinocereen in verschiedenem
Mafle. Einige gehen nach kurzer Zeit unfehlbar zugrunde, wahrend andere sehr leicht
zu befriedigende Anforderungen an die Pflegc stellen und auch regelmaBig ihre prach-
tigen Bluten entfalten. Die Gruppe des E. pectinatus mit der farbenprachtigen, flach
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anliegenden Bestachelung besitzt hervorragenden Schmuckwert. Die I. Gruppe
Subinermes wird des besseren Wachstums wegen allgemein gepfropft, die anderen
gedeihen wurzelecht gut.

Die Gruppen.

A. Stacheln fehlend oder nur wenige. Korper aufrecht 1. Subinermes.
B. Stacheln zahlreicher, stark stechend.

a. Zweige bei uns stets aufrecht, spater in der Heimat bisweilen am Boden liegend.
a. Rippen zahlreich. Areolen dicht, Stacheln in der Regel kammformig, meist

durch einander geflochten 2. Pectinati.
p. Rippen bis 12, Areolen lockerer, Stacheln nicht kammformig 3. Fendleriani.

b. Zweige endlich niederliegend oder bogig aufstrebend.
a. Rippen nicht tief gegliedert. Korper nach dem Neutrieb gesattigt oder

dunkelgrun 4. Salm-Dyckiani.
p. Rippen tiefer gegliedert.

I. Zweige dunkel- bis schwarzgrun 5. Blanckiani.
II. Zweige heller grim.

1. Zweige sehr diinn (bis 1,5 cm im Durchmesser).
* Zweige hell- oder gesattigt grun 6. Procumbentes.

•* Zweige lauchgriin, durchscheinend 7. Glycimorphi
2. Zweige kraftig. Stacheln im Neutrieb rein weiB . 8. Ehrenbergiani.

1. Gruppe Subinermes. Korper im allgemeinen sparlich sprossend, mit wenigen,
nicht stark vorspringenden Hippen und flachen Furchen. E. subinermis S.-D., im
Staat Chihuahua, Bliiten gelb, Kbrper ahnlich dem des Echs. myriotigma S.-D., mit
leichtem bliiulichem Anflug. E. Knippelianus Liebn., in Mexiko, Bluten karminrot,
Korper sehr dunkelgrun, Stacheln bis 3. E. pulchellus (Mart.) K. Schum., im Staat
Hidalgo, Bliiten weiB oder purpurrot, Korper hellblaugrun, Stacheln 4 — 7.

2. Gruppe Pectinati.
a. Bluten grun: E. viridiflorus Eng., im westlichen Texas und in Neumexiko, Stacheln

sehr bunt, der am weitesten nach Norden vorgeschobene Vertreter der Gattung.
b. Bluten gelb: E. dasyacanthus Eng., in Texas, Stacheln nicht bunt, Randstacheln

20-30 .
c. Bluten rot: E. pectinatus (Scheidw.) Eng., im nordlichen Mexiko, Texas, Arizona,

Bestachelung sehr veriinderlich in der Farbe, meist bunt.

3. Gruppe Fendleriani.
a. Bluten purpurviolett; Korper besonders im Neutrieb hellgnin: E. maritimus (Jones)

K. Schum., auf der Halbinsel Kalifornien, Zweige bis 5 cm lang, kugelig oder ellip-
soidisch. E. Fendleri (Eng.) Riimpl., im nordlichen Mexiko, Utah, Arizona, Neu-
mexiko, Zweige langer, Stacheln auffallend bunt. E. stramineus (Eng.) Riimpl.,
im nordlichen Mexiko, Neumexiko, Texas, Arizona, Randstacheln weiB durch-
scheinend. E. (fe Laetii Giirke, mit langen, haarartigen, weiBen Borsten, von dem
Aussehen des Ceph. senilis.

b. Bluten karminrot, Korper blaugriin. E. mojavensis (Eng. et Brig.) Rumpler, in den
sudlichen Vereinigten Staaten.

c. Bluten scharlachrot; Korper laub- oder dunkelgrun. E. phoeniceus (Eng.) Lem.,
in Sonora, Neumexiko, Arizona, Colorado, Glieder fast kugelformig, stumpf.

4. Gruppe Salm-Dyckiani.
a. Bluten mohrrubenfarbig: E. Salm-Dyckianus Scheer, in Chihuahua.
b. Bluten rosenrot: E. Scheerii Lem., in Chihuahua.

5. Gruppe Blanckiani.
a. Bluten rot: E. Berlandieri Lem., in Texas, u. a.
b. Bluten gelb mit rotem Auge: E. papillosus A. Lke., in Texas.

6. Gruppe Procumbentes.
a. Zweige gesattigt grun; Randstacheln 4 — 6, sehr kurz: E. procumbens Lem., im

Staat Tamaulipas.
b. Zweige heller grun; Randstacheln 3—4, langer: E. leptacanthus K. Schum., in

Mexiko.

41*
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7. Gruppe Glycimorphi.
E. glycimorphus Forst., im Staat Hidalgo.

8. Gruppe Ehrenbergiani.
a. Zweige hochstens 2,5 cm stark: E. Ehrenbergii (Pfciff.) Riimpl.
b. Zweige starker: E. cinerascens (P. DC.) Lem., in Mexiko, 6—7 Rippen. E. ennea-

canthus Eng., in Texas, Chihuahua, Coahuila, 8 — 10 Rippen; u. a.

19. Phyllocactus Link, Handbuch II (1831), 10. (Ephyllum Haw., Phyllarthus
Necker, Phyllocereus Miq.). Bliiten regelmaOig, radformig, ansehnlich, einzeln aus
den seitlichen Areolen, mit deutlicher, meist sehr langer Rohre, in deren unteren
Halfte sich biswcilen eine biirstenartig mit feinen Haaren dicht bekleidete Zone be-
findet. Blutenhiille weit geoffnet oder mehr glockig geschlossen, weiB, gelblich oder rot.
Blutenblatter meist zahlreich, die auBeren meist breiter und lebhafter gefarbt als die
inneren. Stain, zahlreich, eingeschlossen, der Rohre oder dem Schlunde der Blumen-
krone eingefugt. Griffel kraftig, haufig lebhaft gefarbt, in die Masse der Staubbeutel
hineinragend; Narbenstrahlen zahlreich. Ovar haufig kantig, selten stielrund, nicht
gefliigelt, in der Regel beschuppt, aber niemals mit hervorragenden Wollbuschcln,
Haaren, Borsten oder Stacheln. Samenanlagen zahlreich, mit langen Samentragern
gebuschelt den Samenleisten aufsitzend. Beere fleischig, rot, haufig schief, kantig
oder rund, beschuppt oder mit den Narben der bereits abgefallenen Schuppen be-
deckt. Samen umgekehrt-eifg., fein grabig punktiert, glanzend schwarz. Keimling
hakig gebogen, mit deutlichen, aneinander gelegten Keimblattern.

Epiphytische, zuerst stets aufrechte, bisweilen mit Hilfe von Wurzeln kletternde
Straucher. Glieder entweder nur blattartig, ± gekerbt, oder zwiegestaltig, indem die
blattartigen Formen erst an auffallend schmalen oder stielrunden, meist sehr langen
Trieben erzeugt werden. Areolen in den Buchten, von zusammengedruckten, drei-
seitigen Schuppen bedeckt, mit sparlichem Wollfilz und bisweilen einigen Borsten,
aber stets ohne stechende Stacheln.

Etwa 25 Arten zumeist in Zentralamerika, mit einigen Auslaufern nach Mexiko und Paraguay
ausstrahlend.

Die U n t e r g a t t u n g e n .

A. Rohre nicht langer als 4 cm I. Ackermannia K. Sch.
B. Rohre langer II. Euphyllocactus K. Sch.

I. Untergattung Ackermannia K. Sch. 4 Arten. Ph. Ackermannii S.-D. in Mexiko
(nicht zu verwechseln mit einer haufig unter diesem Namen gehenden Kreuzung un-
bekannter Herkunft). Ph. phyUanthoides Link, Mexiko und Kolumbien, sehr dankbarer
Bliiher mit mittelgroBen, rosafarbigen Bliiten; Ausgangspunkt fur zahlreiche Kreu-
zungen, u. a. Deutsche Kaiserin.

II. Untergattung Euphyllocactus K. Sch. Etwa 20 Arten.

A. Schuppen an der Rohre klein.
a. Ovar ganz schuppenlos, P. caudatus (Britt. et Rose) in Mexiko.
b\ Ovar ± beschuppt.

a. Schuppen klein.
I. Griffel weiB oder gelb, P. pumilus (Britt. et Rose) in Guatemala, hat

nur 10 cm lange Bluten, P. anguliger Lem. in Mexiko, mit stark ge-
sagten Gliedern, P. crenatus Lem. in Honduras und Guatemala, mit
hellkremefarbigen Bltitenblattern, P. guatemalensis (Britt. et Rose) mit
einem Haarring im Innern der Rohre, u. a.

II. Griffel rot, P. Pettieri Web. in Costarica, mit 10 —13 cm langen Bluten,
P. phyllanthus (L.) Link, von Kolumbien bis Paraguay, hat eine un-
verhaltnismafiig lange Rohre, an deren Miindung die in einer cinzigen
Gruppe angeordneten Stam. stehen, P.sienopetalus S-D. mit zwei Gruppen
von Stam.

p. Schuppen groB, abstehend, P. Upidocarpus Web. in Costarica.
B. Schuppen an der Rohre blattartig, P. acuminatus K. Sch. in Brasilien.

Die Stammarten gedeihen bei uns im allgemeinen schlecht, sofern nicht ein Ge-
wachshaus zur Verfugung steht; sie sind deshalb in den europaischen Sammlungen
wenig verbreitet. Sehr beliebt sind dagegen Kreuzungen, von dencn einige sehr geringe
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fleischig und spitr, die innerun pelaloid. Slam, kurzer al& die BWlU-nkrone, dem scbussel-
fOrmig ausgehuhJten Bliitcnbodtiit angeheftet, dessen oborflachlichor Toil sieh von dem
Ovar losschalt und beim Abfalt der Pet. diese mil den Stain, wie einc K6hre verbindet.
Ovar keulen-, oi-, kugel- oder xytinderf&rmig, iiutien bttdmpptj in den AdiMln der
Sthuppen byfindon sich Areulen, die mil File und ffiochides, EtfWeften auch mil Stachdn
besatzt sind; SamenanUigen wenige oder sehr viele, von dem stark verbrcilerten Samen-
trager vollkotnmen eingehQllt, mit nur 1 Inlegumento; Griffel nach beiden Seiten ver-
jtingt, mil wenigon, zuweilen nur 2 Narben. Frucht eine birn- odc>r tcttgdtORD^e

die viel- oder weni^saniig, an
tBptiM lifiiilig genabelt ist. Samefl

von denen der tlbrigen K. sehr

*
krelsrnnd oder vielseitig, mil dicker
Ithaphc und barter Samcnschale;
Ki/jinJiii^ gekrunmt odw )i;iken-
fdrmlg, nut Uattartigen Kviin
bliilLern. — Gcglu*dcrt« FetLpflaii
*en, mit blattarligen, meisl diokea
oder zvliriflrischcn oder keul<-n
formigeB Qiiedtfn, tuweil#a i-i
(id ta"fiftlger 9tftinin entwickelt;
Areolett mil Ft!/. v*rs<lien, in den

-uln abfull'jhl-r oderbk>ii>ender
i /..: s p i n d s t >'-U-r p t r i e m -
p Blatter; am 'lem Filie

effaebw deli B&0dd von
znhtrih h- ii, meisl gelben,
\\'nh rliiiki-n-tin hfln (Olochidsn,

•::i 0t ft' itn.i *uAerd«ra h
fit; gniBe uiut dirt"1 ziiw-iU'n sehr

Wn. Bill-

tUndJgen Arcolen, tlnieln, miUel-
grofi o d a uuebnlicb., li.infig
uili'i' rfitlich gefarbl.

Mil

III Utllr : • Uipt-

•<MTI uad Ghil-
Irfwn M»llr in 4tfl V«mni|fU'n
' t n (b» turn M.") and d«m ubngvn

nt*Hk* vcrbmttirt *md;

Uft : AH KuvMdMa luehi u»d in der
.lit' : «rrk«upl Tfrtrrttft, »i

stelknwebe in der groaten Men^c. den Charakter dw Oegcnrf txtUnrnf-nd. Tmrtldert, >uch die
Grenxe der weiUren deulsctien Flora bcrolirt noch eine solchc :\r • Urol.

K i n I - 11 II n g t i e r Ci a 11 u n g.

Dlt ( ia t lung liiOt rieb mnachst nach der Form der Qieder in :t pi1 gesondcrh'
i ntofgattongea Miicgoa, dio jiiifi/i \<KI B r i t t o n nsd H o s e ( i i<>ll«idit
etvraa Ckbcrreicber Wtata in 47 Rdhm geglied«rt worden sind. Fur die Charakti-n
siorung der Reihen diooen dh- vsnebiedeiislen Mwkmalc des Wuchses, der QJIodsr,
d**r Stacheln, d**r Blfttea and iog«r der Wurwto; *u Khr sch&tuotw«ft«i Hiltuoitta)
bei der Beslimmung dvr \rl<n kuinmt noth die Kennlnte d« Standortes hiniu.

O be rsi c h t fiber d ie Un t e r g t t tung<

A. Glit'dor im Qucrsrbnill nllc krfisfunnig,
2veig4 in grotteivr Zalil, vbdgUedtrig I. i'lffitulrn/iuntia.

b. / ^li'derrg,Giiederkurt, mektgabfiBefccit . II. Ttphrocaettu.
B. Gli-<l'r;il]<-.i>dt,TwenigfiU>nsl- (laehoder zu.'.iMiiuit n^- . lnnkl IT
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fleischig und spitz, die inneren petaloid. Stam. kfirzer als die Blutenkrone, dem schussel-
formig ausgehohlten Blutenboden angeheftet, dessen oberflachlicher Teil sich von dem
Ovar losschalt und beim Abfall der Pet. diese mit den Stam. wie eine Rohre verbindet.
Ovar keulen-, ei-, kugel- oder zylinderformig, aufien beschuppt; in den Achseln der
Schuppen befinden sich Areolen, die mit Filz und Glochiden, zuweilen auch mit Stacheln
besetzt sind; Samenanlagen wenige oder sehr viele, von dem stark verbreiterten Samen-
trager vollkommen eingehiillt, mit nur 1 Integument©; Griff el nach beiden Seiten ver-
jiingt, mit wenigen, zuweilen nur 2 Narben. Frucht eine birn- oder kugelformige Beere,

die viel- oder wenigsamig, an der
Spitze haufig genabelt ist. Samen
von denen der iibrigen K. sehr
verschieden, zusammengedriickt,
kreisrund oder vielseitig, mit dicker
Rhaphe und harter Samenschale;
Keimling gekrummt oder haken-
formig, mit blattartigen Keim-
blattern. — Gegliederte Fettpflan-
zen, mit blattartigen, meist dicken
oder zylindrischen oder keulen-
formigen Gliedern, zuweilen ist
e i n k™ f t i2e r Stamm entwickelt;
Areolen mit Filz versehen, in den
Achseln abfallender oderbleibender
(Fig.27l£), spindel- oder pfriem-
formiger Blatter; aus dem Filzc

r l»- <F' ^U* fc» erheben sich Biindel von sehr

1* Mil^y. H zahlreichen, meist gelben, dunnen
KrKiHfr"* M Widerhakenstacheln (Glochiden,
P * ^ J T T W ^ J f ? Fig. 271 G, H) und auflerdem hau-

^ "** fig groBe und derbe, zuweilen sehr
lange, gewohnliche Stacheln. Blu-
ten aus den randlichen odergipfel-
standigen Areolen, einzeln, mittel-
groB oder ansehnlich, haufig gelb
oder rotlich gefarbt.

Man kennt gegen 250 sehr schwierig
zu unterschcidende Arten, die haupt-
sachlich in Mexiko, Peru und Chile, in
minderem Ma Be in den Vereinigten
Staaten (bis zum 50.°) und dem iibrigen
Slid- und Mittelamerika verbreitet sind;
einige Arten sind auch durch die Kultur
auf den Kanarischen Inseln und in der
alten Welt iiberhaupt verbreitet; sie sind

stellenweise in der grufiten Menge, den Charakter der Gegend bestimmend, verwildert, auch die
Grenze der weiteren deutschen Flora beruhrt noch eine solche Art in Tirol.

Fig. 288. Opuntia clavarioidti Pfelff.

E i n t e i l u n g der G a t t u n g .

Die Gattung lafit sich zunachst nach der Form der Gieder in 3 gut gesonderte
Lntergattungen zerlegen, die zuletzt von Bri t ton und Rose (Cactaceae I) in viellcicht
etwas iiberreicher Weise in 47 Reihen gegliedert worden sind. Fur die Charakteri-
sierung der Reihen dienen die verschiedenstcn Merkmale des Wuchses, der Glieder,
der Stacheln, der Bliiten und sogar der Wurzeln; als sehr schiitzenswertes Hilfsmittel
bei der Bestimmung der Arten kommt noch die Kenntnis des Standortes hinzu.

O b e r s i c h t u b e r die U n t e r g a t t u n g o n .

A. Glieder im Querschnitt alle kreisformig.
a. Zweige in groBerer Zahl, vielgliederig I. Cylindropuntia.
b. Zweige ein- bis weniggliederig, Glieder kurz, meist gebQschelt . II. Tephrocactus.

B. Glieder alle, oder wenigstens teilweise, flach oder zusammengedrackt III. Platyopuntia.
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Die Gruppen (nach Britton und Rose).
(Wiederholung aus M. f. K. 1922.)

I. Cylindropuntia (Nord- und Siidamerika).

A. Stachcln mit papierartigen Scheiden.
a. Stacheln wenigstens teilweise einzeln, bisweilen zu mehreren, nadelfdrmig. Endzweige dilnn,

selten mehr als 1 cm dick.
a. Stamm und Zweige deutlich mit abgeflachten, rautenformigen Hockern bcsetzt. Frucht

trocken, mit langen, borstenartigen Stacheln bedeckt 1. Ramosissimae.
p. Hocker weder abgeflacht noch rautenformig. Frucht gewohnlich eine nackte Beere

2. Levtocaules.
b. Stacheln stets in der Mehrzahl. Endzweige kraftiger.

a. Endzweige nicht uber 2 cm dick 3. Thurberianae.
p. Endzweige 2 cm dick und daruber.

I. Frucht trocken 4. Echinocarpae.
II. Frucht fleischig.

1. Hocker an den jungen Zweigen kaum linger als breit :>. Bigelovianae.
2. Hocker deutlich langer als breit.

• Hocker schmal, hoch, seitlich abgeplattet 6. Imbricatae.
** Hocker breit, flach 7. Fulgidae.

B. Stacheln ohne papierartige Scheiden.
a. Glieder nicht gehockert oder mit breiten oder flachen Hockern

a. Areolen langwollig odor mit schwachen Haaren 8. Vestitae.
P. Areolen weder langwollig noch langhaarig.

I. Glieder keulen- oder kammformig \t Clavarioidcs.
II. Glieder weder keulen- norh kammformig.

1. Pflanzen niedrig, schlank, kaum oder iiberhaupt nicht gehockert . 10. Salmianae.
2. Pflanzen grofl, kraftig, Hocker breit oder flach. Blatter grofl . . 11. Subulatae.

b. Glieder stark gehockert, Hocker erhaben.
a. Pflanzen groB, buschig. Glieder zylindrisch 12. Miquelianae.
p. Pflanzen klcin, niederliegend. Glieder keulenfomug 13. Clavatae.

II. Tephrocactus (Siidamerika).

A. Glieder wenipslens teilweise zylindrisch, gehockert, die HOcker fortlaufend . 14. (I.) Weberianae.
B. Glieder kugelig bis langlich, uberhaupt nicht oder nur wenig gehockert.

a. Areolen mit vielen langen, weiflen Haaren, die die Pflanze oft vollig bedecken . 15. (2.) Floccosae.

b. Areolen ohne Haare.
a. Stacheln, falls vorhanden, wenigstens teilweise papierartig, flach . 16. (3.) Olomeratae.
P Stacheln, falls vorhanden, alle pfriemlich oder nadelfdrmig, stielrund oder etwas abgeflacht

17. (4.) Pentlandianae.
III. Platyopuntia (Nord- und Siidamerika).

A. Stammc ausdauernd. dick oder schlank.
a. Verzwciguntf am Grunde oder in dessen Nahe, keine Hochstammc.

a. Haul glatt oder filzig, in trockenem Zustande nicht warzenartig gehockert.
" I. Blutcn vollstandig; Hullblatter eifg. bis langlich.

1. Frucht eine saftige Beere (Ausnahmen bei der Reihe Basilarea).
* Zweipe leicht abfallig.

t Zweige sehr leicht abfallig; niedrige, meist kleinglicdrige Arten.
O Glieder wenig abgeflacht, schwach stielrund 18. (1.) Pumilae.

O O Wenigstens die letzten Glieder deutlich abgeflacht.
A Letzte Glieder, oder auch alle, gedunsen . . . . 19. (2.) Curassavicae.

AA Letzte Glieder flach und dunn 20. (3.) Aurantiacae.
ft Zweiire weniger leicht uhfitiliir; Pflanzen meist grdfler, Glieder breiter
11 K' 21. ('*.) Tunae.

f Areolen nur 1—2 mm im Durchmesser, nicht erhaben, meist dicht bcieinander
22. (5.) Basilarea.

tt Areolen groBer, Zwischenraumc meist grOBer.
O Pflanzen niederliegend oder spreizend. Glieder verhaltnismaBig klein.

A Glieder nicht gehockert.
X Bluten klein, ziegelrot 23. (6.) Inatnoenoe.

X x Bluten groB, gelb . • . 24 (7.) Tortispinae.
AA Glieder stark gehockert. . . . 25. (8.) Sulphureae.

00 Pflanzen buschig, niederliegend oder grou.

*•
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A Stacheln braun oder gelb.
X Stacheln braun, wenigstens am Grunde oder an der Spitze.

D Wuchs buschig oder niedrig.
0 Frucht sehr klein 26. (9.) Strigiles.

00 Frucht grofl.
X Stacheln nadelformig 27. (10.) Setispinae.

XX Stacheln pfriemlich 28. (11.) Phaeacanthae.
QG Pflanzen groB, biswcilen mit echtem Stamm.

0 Stacheln zu mehreren 29. (12.) Elatiores.
00 Stacheln, falls vorhanden, cinzeln oder wenige.30. (13.) FAatae.

X X Stacheln gelb, wenigstens teilwcise.
D Haut glatt.

0 Areolen nahe beieinander, mit langen, braunen Haaren
31. (14.) Scheerianae.

00 Areolen weit auseinander, ohne lange Haare
32. (15.) Dillenianae.

Q D Haut, wenigstens am Fruchtknoten filzig. 33. (16.) Macdougalianae.
A A Stacheln weifl oder schwach gelb.

X Haut filzig.
Q Stacheln nadelfoTmig 34. (17.) Tomeniosae.

DD Stacheln borstenartig, biegsam 35. (18.) Leucotrichae.
x x Haut glatt.

O Areolen mit langen, weichen Haaren . . . 36. (19.) Orbiculatae.
DD Areolen ohne lange Haare.

0 Glieder grun oder blaulich grun.
X Stachellos oaer mit wenigen, gewohnlich kurzen Stacheln

37. (20.) Ficus-indicae.
XX Bestachelt, wenigstens an alien Trieben

38. (21.) Strcptacanthae.
00 Glieder blau 39. (22.) Robustae.

2. Frucht trocken, nicht saftig 40. (23.) Polyacanthae.
II. Bluten dioz.; Blutenblatter sehr schmal 41. (24.) St'enopetalae.

p. Haut in trockenem Zustande mit warzigen Hockern dicht besetzt . 42. (25.) Palmadvrae.
b. Pflanzen mit aufrechten, ungegliederten Stam men. Zweige mit flachen Gliedern. Bluten

moist klein.
a. Bluten klein. Glieder spreizend.

I. Alle Glieder flach, verhaltnismaflig dick 43. (26.) Spinosissimae.
II Einige Glieder rund, andere flach und sehr dunn 44. (27.) Brasilienses.

p. Bluten groB. Glieder aufrecht 45. (28.) Ammophilae.
B. Stamme cinjahrig, sehr schlank 46. (29.) Chaffeyanae.

Hierzu kommt noch eine nachtraglich (1923) aufgestellte Gruppe Pisciformes (n. 3a von Platyo-
puntia) und eine als Bradtianae zu bezeichnende Gruppe, die von Brit ton und Rose als eipeno
Gattung Orusonia F. Reichenb. gefuhrt wird.

24. Nopalea Salm-Dyck., Cact. Hort. Dyck. 1849 (1850) 63. Bluten einzeln auf
den Areolen an den Kanten und auf den Flachen der Triebe, regelmaBig, glocken-
formig, mittelgroO, rot. Blutenblatter zahlreich, die auBersten schuppenformig, spitz,
kelchartig, die inneren petaloid, bis zum Grunde frei. Stam. sehr zahlreich, der schussel-
formigen Vertiefung an der Spitze des Ovars eingefugt, die Blutenblatter weit iiber-
ragend. Griffel noch langer als die Stam. Ovar schwach gehockert und beschuppt,
mit Filz und Glochiden in den Achseln der Schuppen. Samenanlagen zahlreich, an
langeren Samentragern, zweiseitig den Samenleisten angeheftet. Beere weich, ge-
hockert. Samen zahlreich, kreisrund, abgeflacht, weiB, hartschalig. Keimling huf-
eisenartig gekrummt.

Strauch- und baumformig, teilwcise bis 10 m hoch, mit schlieOlich rundem, ver-
holztcm Stamm und flachen Gliedern. Stacheln ohne Hiille. Blatter klein, Stiel
rund, Blatt abfallig. Glochiden gewohnlich weniger reichlich als bei Opuntia.

7 Arten in Meziko und Mittelamerika.
A. Glieder bestachelt. N. guatemalensis Hose, in Guatemala.
B. Glieder nicht bestachelt. N. cochenillifera (L.) Salm-Dyck, in Mexiko, dem tro-

pischen Amerika und Westindien. Auf ihr wurde schon lange vor der Entdeckung
Amerikas die Cochenillelaus, Coccus cacti, zur Gewinnung des bekannten roten
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Farbstoffes gczogen. Im Jahre 1777 wurde sie von Thiery de Menonville
heimlich nach Haiti gebracht; spater fand sie Aufnahme in Spanien, Algerien,
Indien und besonders auf den Kanaren, die im Jahre 1869 fur etwa 17 Millionen
Goldmark Cochenille ausfuhrten. Durch die Erfindung der Anilinfarben ist der
Wert des einst hochgeschatzten tierischen Farbstoffes sehr gesunken und seine
Gewinnung stark eingeschrankt.

25. Tacinga Britt. et Rose, Cactaceae I (1919) 39. Bluten meist endstandig.
BlumenkroneregelmaBig; Bliitenblatter wenige, spreizend Oder nach auBen eingerollt.
Stam. sehr zahlreich, aufrecht, die Blutenblatter weit iiberragend, nicht spreizend,
nicht reizbar. Griffel etwas langer als die StaubgefaBe, dunn. Ovar diinn, mit zahl-
reichen Areolen und sehr tiefem Nabel Frucht oblong, mit Areolen, aber ohne Stacheln.
Samen nahezu kugelig, weiB, mit knochenartigen Arillus. - Pflanze kletternd, ±
verzweigt. Zweige rund, schwach gerippt, in der Jugend griin und mit einem Buschel
langer Wolle odcr weicher Haare an der Spitze. Areolen klein, mit langen, spinnwebe-
artigen Haaren. Blatter klein. Glochiden sehr leicht abfallig.

1 Art: T. funalis Britt. et Rose in der Catinga des Staates Bahia (Brasilien).
26. Pterocactus K. Schum., in Monatsschr. f. Kakteenkunde VII (1897) 6. Bluten

rcgelmaBig, edit endstandig, also nicht auf einer Areole, trichterformig, ohne Rohre.
Blutenblatter aufrecht, die auBeren etwas fleischig. Stam. und Griffel kurzer als
die Bliitenblatter. Ovar allmahlich in das Glied verlaufend, schwach gehockert, mit
zahlreichen Bundeln kleiner Stachelchen. Samenanlagen zahlreich. Frucht kapselartig,
umschnitten aufspringend. Same gefliigelt, weiB. Keimling gebogen.

Niedrige, + verzweigte Straucher. Wurzeln knollenformig, oft stark vergroBert.
Glieder keulenformig oder zylindrisch. Blatter klein, hinfallig. Stacheln dunn.
Glochiden klein.

4 Arten in Argcntinien. Pt.tvberosus (Pfeiff.) Britt. et Rose (= Pt.Kuntzei K. Schum.), in den
Anden der westlichen Provinzen, wird bei uns kultiviert, treibt an Stecklingen knollige Wurzeln,
gedeiht aber besser auf Opurdia als Unterlage.



Register
zu Band XXI,

Enthalt die angenommenen (durch ein vorgesetztes * kenntlich gemachten) Namen der Familien
und Gattungen, sowie die Synonyme der letzteren (ohne *).

•Abatia Ruiz et Pav. 416.
Aberia Hochst. 440.
Acanthocaryx Arruda ex Endl.

93.
Acanthocereus Britt. et Rose

634.
Acanthorhipsalis Britt. et Rose

617.
Acentra Phil. 357.

•Acharia Thunb. 509.
•Achariaceae 507.
Acoma Adans. 425.
Acrophyllum E. Mey. in Drege

413.
Acrossanthes Presl 185.

•Acrotrema Jack 30.
•Actinidia Lindl. 41.
•Actinidiaceae 36.
Actinostigma Welw. 235.

•Adenia Forsk. 488.
Adenogyrus Klotzsch 418.
Adenotrias Jaub. et Spach 175.

•Adinandra Jack 143.
•Agatea A. Gray 360.
Agation Brongn. 360.

•Ahernia Merrill 396.
•Allanblackia Oliv. in Benth.

et Hook. 209.
Alexis Pierre 353.
Alsodeia Thouars 349.

•Amoreuxia M09. et Sesse ex
DC. 319.

Amphania Banks ex De Can-
dolle 140.

Amphirrhoge Reichenb. 56!
•Amphirrhox Sprengel 356.
Anavinga Lam. 451.

•Anchietea St. Hil. 361.
Anchietes Rchb. 361.
Anchietia G. Don 361.
Ancistrocactus Britt. et Rose

621.
•Ancistrocladaceae 589.
•Ancistrocladus Wall. 592.
Ancistrolobus Engl. 183.
Ancyrostemma Popp. et Endl.

535.

Andiphila Klotzsch 584.
Androsaemum [Tourn. ex]

Adans. 177.
Androsiphonia Stapf 414.
Androstylium Miqu. 202.
Anetia Endl. 424.
Aneuriscus Presl 234.
Anhalonium Lenraire 630.
Anictoclea Nimmo in J. Grah.

545.
Anisoptera Hook. f. 264.

•Anisoptera Korthals in Tem-
minck 253.

•Anneslea Wallich 143.
Annesleya Post et Ktze. 143.
Antheischima Korth. in Tem-

minck 136.
Anthelis Raf. 301, 305, 308,

311.
Antherotriche Turcz. 253.

•Anthobryum Phil. 281.
•Anthodiscus G. W. Mey. 93.
Antigona Veil. 451.
Antinisa Tul. 426.
Apatelia DC. 42.

•Aphaerema Miers 416.
Aphananthemum (Spach)

Steud. 308, 310.
Aphloia Benn. 437.
— DC. 437.

•Aporocactus Lemaire 621.
Apoterium Blume 192, 194.
Architaea Mart. 151.
Archytaea Choisy 151.

•— Martius 151.
Arechavaleta Post et O. Ktze.

445.
•Arechavaletaia Spegazz. 445.
Arequipa Britt. et Rose 621.

•Ariocarpus Scheidweiler 630.
Arrojadoa Britt. et Rose 634.
Arrudea A. St. Hilaire 198.
Arungana Pers. 188.
Ascium Schreb. 100.
Ascra Schott. in Spreng. 423.

•Ascyrum L. 174.
Ascyum Vahl ex DC 100.

Aspidandra Hassk. 411.
Assa Houtt. 16.
Asteranthus Endl. 425.

•Asteropeia Du-Petit Thouars
152.

Astrophytum Lem. 621.
Astranthus Lour. 425.
Asthotheca Benth. et Hook.

205.
•Astrotheca Miers ex Planch,

et Triana 205.
Augia Lour. 192.
Augustia Klotzsch 574.
Austrocactus Britt. etRose634.
Ateleste Sond. 440.
Athenaea Schreb. 451.

•Azara R. et Pav. 436.
Azaraea Post et O. Ktze. 436.
Azeredia Arruda 317.

Baillonodendron Heim 254.
•Balanocarpus Bedd. 263.
•Balboa Planch, et Triana 208.
Balsamaria Lour. 192.

•Banara Aubl. 423.
Barollaea Neck. 93.

•Barteria Hook. f. 415.
Bartschella Britt. et Rose 631,

632.
Barya Klotzsch 583.
Basananthe Peyritsch 487.
Beatsonia Roxb. 279.
Beauharnaisia Ruiz et Pav.

206.
Bedousia Dennst. 451.
Bedusia Raf. 451.

•Begonia L. 572.
•Begoniaceae 548.
•Begoniella Oliv. 587.
BellevaliaMontrouz. ex Beauv.

357, 360.
•Bembicia Oliv. in Hookers

Icon. 455.
Bembicina 0. Ktze. in Post et

0. Ktze. 455.
Bennettia Miq. 442.

•Berberidopsis Hook. f. 394.
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Bergella Schnizl. 273.
Bergerocactus Britt. et Rose

634.
•Bergia L. 273.

Bergsmia Bl. 411.
Bertolonia Spreng. 208.
Bessera Spreng. 433.
Bigelovia Spreng. 451.
Bigelowia De Cand. ex Pfeiffer

362.
Binghamia Britt. et Rose 634.
Birolia Bell. 274.
— Raf. 198.
Bivinia Tul. 429.
Biwaldia Scop. 211.

•Bixa L. 314.
•Bixaceae 313.
•Blumenbachia Schrad. 543.
Blumia Spreng. 42.
Boca Veil. 423.
Bohadschia Presl 464.

•Bonnetia Martius 149.
— Schreb. 171.
Borzicactus Riccob. 633.
Blackstonia A. Juss. 234.
Blackwellia Comm. ex Juss.

426.
Blackstonia Scop. 234.

• Biastemanthus Planch, in
Hook. 78.

Brachycereus Britt. et Rose
634.

•Brackenridgea A. Gray 74.
Braddleya Veil. 356.
Bradleya O. Ktze. 356.
Brathydium Spach 181.
Brathys Mutis ex L. f. 181.
Browningia Britt. et Rose 634.

•Buchnerodendron Gurke 405.
Buelowia Schum. et Thonn.

415.
Burcarda J. F. Gmel. 463.
Burcardia Schreb. 463.
Burghartia Scop. 463.

•Byrsanthus Guillem. in De-
lessert 424.

•Cactaceae 594.
Cahotia Karsten 198.

•Cajophora Presl 541.
Calantica Jaub. ex Tul. 428.
Calceolaria Loefl. 357.
Calliandra Benth. 143.
Calligonum Lour. 16.
Callosmia Presl 143.

•Caloncoba Gilg 402.
•Calophyllum L. 192.
Calpandria Blume 128.
Calyptrion Ging. 362.
Calysaccion Wight 192.
Cimbogia L. 219.
Camelliaceae 109.

•Camellia L. 128.
•Camptostylus Gilg 397.
Campylopus Spach 180.

Gampylosporus Spach 176.
Cannabina Ludw. 547.

•Canella P. Br. 326.
"Canel'aceae 323.
Caopia Adans. 185.

•Caracasia Szysz. in Engl. u.
Prantl 103.

•Caraipa Aubl. 174.
•Carica L. 516.
•Caricaceae 510.
Carnegiea Britt. et Rose 633.
Carpodontos Lab ill. 49.
Carpotroche Endl. 404.
Carpya Pison ex Scop. 185.
Carria Gardn. 136.

•Garrierea Franch. 444.
Caryolobis Gartn. 256.
Caryocar L. 93.
Caryocaraceae 90.

•Casearia Jacq. 451.
Casinga Griseb. 448.
Casparya A. DC. 583.
— Klotzsch 576.
Cavanilla Salisb. 133.

•Cephalocereus Pfeiffer 642.
Ceranthera Beauv. 349.
Ceratanthera Beauv. 349.

•Ceratiosicyos Nees in Ecklon
et Zeyher 509.

•Cereus Miller 633.
Cerolepis Pierre 397.

•Cespedesia Goudot 77.
Cespedezia Endl. 77.

•Cevallia Lagasc. 531.
Chaetocrater Ruiz et Pav. 451.
Chamaecereus Britt. et Rose

634.
Chaulmoogra Roxb. 410.
Chetocrater Raf. 451.
Chilmoria Buch.-Ham. 410.
Chlanis Klotzsch in Peters 402.
Chloromyron Pers. 210.
Christannia Presl 423.
Chrysion Spach 363.

•ChrysochlimysPopp. inPoepp.
et Endl. 208.

Chrysopia Thouars 234.
Cinnamodendron Endl. 328.
Cinnamosma Baill. 326.
Cistaceae 289
Cistomorpha Caley ex DC. 21.

•Cistus L. 301.
Cittaronium Rchb. 363.
Cittorhynchus Willd. ex H.

B. K. 70.
Clasta Comm. ex Vent. 451.
Cleistocactus Lemaire 633.

•Clematoclethra Maxim. 45.
Clethra Franch. 45.
Cleyera DC. 147.
— Thunb. 140
Closaschima Korth. in Tern-

minck 135.
Clugnia Comm. ex DC 33.

•Clusia L. 198.

Clusianthemum Vieill. 211,
225.

•Clusiella Planch, et Triana 205.
Cnidone E. Mey. ex Endl. 536.
Cochemiea Walton 631, 633.
Cochlanthera Choisy 202.

•Cochlospermaceae 316.
•Cochlospermum Kunth 317.
Coddampuli Adans. 211.
Commirhoea Miers 208.
Conohoria Aubl. 349.
Conoria Jussieu 349.
Copiapoa Britt. et Rose 621.
Cordylanthus Bl. 425.
Corizospermum Zipp. ex Bl.

451.
Correia Veil, in Roemer 70.
Corryocactus Britt. et Rose

634.
•Corynostylis Mart. 362.
Coryphantha (Engelm.) Lem.

621.
•Cotylelobium Pierre 263.
Craepaloprumnon Karst. 433.

•Cratoxylon Blume 183.
Creolobus Lilja 532.

•Crocanthemum Spach 305.
Crookea Small 174.
Crossophyllum Spach 178.

•Crossostemma Planch, ex
Benth. in Hook. 485.

Crypta Nutt. 274.
Cubelium Raf. 357.

•Curatella L. 19.
Cuspa Humb. in H.t B. et K.

349.
Cussonia Endl. 184.
Cyathocnemis Klotzsch 584.
Cyclandra Ltbch. 237.

•Cylicomorpha Urban 519.

Dactylanthera Welw. 211.
Dasianthera Presl 418.
Dasyanthera Reichb. 418.

•Dasylepis Oliv. 394.
•Datisca L. 547.
•Datiscaceae 543.
•Davilla Vand. 19.
Davya Mo9. et Sesse ex DC. 42.
Daydonia Britten 143.
Deamia Britt. et Rose 634.

•Deidamia Noronha ex Thouars
486.

Dendrocereus Britt. et Rose
634.

Dendrostylis Karst. 404.
Desmitus Raf. 128.

•Didesmandra Stapf in Hook.
33.

Didymandra Willd. 322.
Dilema Griff. 35.

•Dilkea Mast. 485.
•Dillenia L. 35.
•Dilleniaceae 7.
Dilleniopsis Baill. ex Pierre 268.
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•Dioncophyllum Baill. 420.
Dioryktandra Hassk. 349.

•Dioticarpus Dunn 263.
Dipax Nor. ex Thouars 349.
Diploclinium Wight 577.
Diploter Raf. 16.
Diporidium Bartl. et Wendl.

67.
•Dipterocarpaceae 237.
•Dipterocarpus Gartn. f. 250.
Dipterospermum Griff. 136.
Discocactus Pfeiff. 621.
Discostigma Hassk. 223.

•Disocactus Lindley 620.
•Dissomeria Hook. f. ex Benth.

in Hook. 430.
Distephana Juss. 504.

•Dodecadia Lour. 457.
Dolichothele Britt. et Rose

631, 632.
•Doliocarpus Rolander 20.
Donaldia Klotzsch 586.
Donaldsonia Baker f. 507.

•Doona Thw. in Hook. 256.
Doratometra Klotzsch 581.

•Dovyalis E. Mey. ex Am. in
Hooker 440.

Dray tonia A. Gray 42.
Drupifera Raf. 128.

•Dryobalanops Gartn. f. 254.
Dupinia Scop. 140.
Duvaliella problematica 258.
Dyerella Heim 263, 264.

•Eccremocactus Britt. et Rose
647.

•Echinocactus Link et Otto 621.
•Echinocereus Engelmann in

Wislizenus 644.
Echinofossulocactus Lawrence

in Loudon 621.
Echinomastus Britt. et Rose

621.
Echinonyctanthus Lem. 643.

•Echinopsis Zucc. 643.
Edmonstonia Seem. 446.

•Eichlerodendron Briqu. 433.
Eichwaldia Led. 284.

•Elatinaceae 270.
•Elatine L. 274.
Eleiastis Raf. 16.

•Eliaea Cambess. 184.
Eliea G. Don 184.
Elodea Choisy in De Cand. 175.
Elodea Jack 183.
Elodes Spach 175.
Elvasia DC. 75.
Elwertia Raf. 198.

•Endodesmia Benth. in Benth.
et Hook. 198.

Ephyllum Haw. 646.
Epiphyllanthus K. Berger 620.
Epiphyllum Haw. 620.

•— Pfeiff. 620.
Epithelantha Weber 621.

Erdisia Britt. et Rose 634.
Eremanthe Spach 176.
Eriocereus Riccob. 633.
Eriodaphus Spach 418.
Eriosyce Phil. 621.
Eriudaphus Nees in Eckl. et

Zeyh. 418.
Erpetion DC. ex Sweet 363,

376.
Erythrochiton Griff. 142.
Erythrorhipsalis Berger 617.

•Erythrospermum Lam. 396.
Escobaria Britt. et Rose 621.
Escontria Rose 633.
Espostoa Britt. et Rose 634.

•Euceraea Mart. 448.
Euceras Post et O. Ktze. 448.

•Eucnide Zucc. 535.
•Eucryphia Cav. 49.
•Eucryphiaceae 47.
Eulychnia Philippi 633.
Eupetalum Lindl. 585.

•Eurya Thunb. 146.
Euryandra Forst. 16.
Euryanthe Cham, et Schlecht.

319.
Eusynaxis Griff. 138.
Euthales J. G. Dietr. 206. '

•Euthemis Jack 86.
Exotanthera Turcz. 349.
Ewaldia Klotzsch 581.

Facheiroa Britt. et Rose 634.
Ferocactus Britt. et Rose 621.
Firkea Raf. 198.
Fissenia R. Br. in Endl. 536.

•Flacourtia (Comm.) L'Herit.
438.

•Flacourtiaceae 377.
Flacurtia Juss. 438.
Fouquieriaceae 3.
Frailea Britt. et Rose 621.
Franca Micheli 279.

•Frankenia L. .279.
Frankeniaceae 276.
Franklina J. F. Gmel. 134.

•Franklinia Bartr. ex Marshall
134.

Freziera Swartz ex Willd. 148.
•Fuertesia Urb. 530.
'Fumana (Dunal) Spach 311.
Fumana Pomel 311.
Fumanopsis Pomel 311.

•Garcinia L. 211.
Gaerdtia Klotzsch 582.
Gaura Lam. 312.
Geeria Blume 146.

•Gerrardina Oliv. in Hook. 425.
•Gertrudia K. Schum. 456.
Gestroa Becc. 396.
Geunzia Neck. 447.
Gireoudia Klotzsch 585.
'iloeospermum Trian. et

Planch. 353.

Gloiospermum Trian. et
Planch, ex Benth. et Hook.
353.

Glossarrhen Mart, in De Cand.
362.

Glossoschima Walp. 135.
Godovia Pers. 77.

•Godoya Ruiz et Pav. 77.
Gonohoria G. Don 349.
Gomphia Schreb. 70.

•Gordonia Ellis 136.
Grammatocarpus Presl 541.
Grammatosperma Fisch. et

Mey. 535.
Granadilla Miller 495.

•Grandidiera Jaub. 399.
Graniera Mand. et Wedd. ex

Benth. et Hook. f. 416.
Gripidea Miers 541.

•Gronovia L. 530.
Guidonia P. Br. 417.
Guiina Crueger 108.

•Guthriea Bolus in Hook. 510.
•Guttiferae 154.
*Guya Frapp, in J. de Corde-

moy 435.
•Gymnocalycium Pfeiffer 643.
Gynetra Raf. 16.

•Gynocardia R. Br. in Roxb.
410.

Gynopleura Cav. 469.

Haagea Klotzsch 576.
Haemacarpus Nor. ex Thouars

188.
Haemocharis Salisb. 135.
Haenkaea Usteri 143.

•Halimium (Dunal) Spach 301,
303, 304, 305.

Hamatocactus Britt. et Rose
621.

•Haploclathra Benth. 174.
Hariota P. DC. 617.

•Haronga Thouars 187.
Harongana Choisy 188.
Harrisia Britton 633.

•Hartia Dunn in Hooker 139.
Harungana Lam. 187.

•Hasseltia H. B. K. 422.
Hatiora Britt. et Rose 617.

•Havetia Humb., Bonpl. et
Kunth 206.

•Havetiopsis Planch, et Tnana
206.

Hebradendron Graham in
Hooker 226.

•Hecatostemon Blake 451.
Helianthemon St.-Lag. 308.
Helianthemum Dunal in DC.

304, 305, 307, 311.
•Helianthemum Mill. 308.
— Spach 308.
Heliocereus Britt. et Rose 634.
Helvingia Adans. 417.
Hemipapaya van Tiegh. 518.
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Hemiphractus Turcz. 266.
Heptaca Lour. 402.
Heteromeris Spach 305.

•Hibbertia Andr. 21.
Hickenia Britt. et Rose 621.
Hieronia Veil. 19.
Hiesingera Endl. 433.

•Hillebrandia Oliv. 572.
Hisingera Hellen. 433.
Hoferia Scop. 140.

•Hollrungia K. Schum. 494.
•Hololachne Ehrbg. 285.
•Homaliopsis Sp. Moore 424.
•Homalium Jacq. 425.

Homalocephala Britt. et Rose
621.

•Hopea Roxb. 257.
Hoppea Endl. 257.
Horanthes Raf. 312.
Hornschuchia Blume 183.
Hostmannia Planch, in Hook.

•Hounea Baill. 413. [75.
•Hudsonia L. 312.

Huszia Klotzsch 584.
•Hyalocalyx Rolfe 464.
•Hybanthus Jacquin 357.
•Hydnocarpus Gartn. 407.
Hylocereus Britt. et Rose 633.

•Hymenanthera R. Brown in
Tuckey 354.

Hypericoides Adans. 174.
•Hypericopsis Boiss. 279.
•Hypericum L. 175.

Jabotapita Adans. 70.
Jacquinia Mutis ex L. 422.

•Jacaratia [Marcgr. ex] Endl.
522.

Japotapita Endl. 70.
Jasminocereus Britt. et Rose

634.
Jucrgensia Spreng. 349.

Iatrops Rottb. 103.
Icostegia Raf. 198.

•Idesia Maxim. 444.
Illairea Lenne et C. Koch 541.
Imhofia Zolling. ex Taubert

in E. P. 349.
•Indovethia Boerl. 80.
Ion Medik. 363.
Ionia Stcud. 357.
Ionidiopsis Presl 362.
lonidium Vent. 357.
Ionium Rchb. ex Steudel 363.
Iron P. Br. 82.
Iroucana Aubl. 451.
Isauxis Reichb. 265.

•Isodendrion A. Gray 355.
Isophyllum Spach 174.

•Isoptera Scheffer ex Burck 262.
•Itoa Hemsley in Hook. 444.

Kalpandria Walp. 128.
•Kayea Wall. 197.

Kelletia Seem. 422.
Kemelia Raf. 128.

•Kielmeyera Mart. 172.
Kiesera O. Ktze. 149.
Kieseria Nees in Neuwied 149.
Kigellaria Endl. 413.

*Kiggelaria L. 413.
Kiggellaria Scop. 413.

•Kissenia R. Br. ex Th. Anders.
536.

•Klaprothia H. B. K. 536.
Knesebeckia Klotzsch 586.
Koeberliniaceae 3.
Koelera Willd. 433.
Kolbia P. Beauv. 488.
Kolomikta Regel 41.
Korosvel Adans. 16.
Kunckelia Heim 266.
Kuhlia H. B. K. 423.

Lacathea Salisb. 134.
•Lacistema Swartz 322.
•Lacistemaceae 321.
Ladanium Spach. 301, 303.

•Laetia Loefl. 447.
Lagunezia Scop. 425.
Lagunizia Scop. 425.
Lamprophyllum Miers 192,

210.
Lancretia Delile 273.
Langleia Scop. 451.
Lanigerostemma Chapelier ex

Endl. 18',.
•Laplacea H. B. et K. 135.
Lasianthus [L.] Adans. 136.
Lauchea Klotzsch 577.
Lauradia Veil. 84.

•Lavradia Veil, ex Vandelli 84.
•Lechea Kalm ex L. 312.
Lechea Spach 312, 313.
Lechidium Spach 312, 313.
Ledonia Spach 301, 302.

•Leioclusia Baill. 236.
•Leitgebia Eichl. in Mart. 82.
Lemaireocereus Britt. et Rose

633.
Lenidia Thou. 33.
Leocereus Britt. et Rose 634.

•Leonia Ruiz et Pav. 376.
Lepismium Pfeiff. 617.
Lepsia Klotzsch 581.
Leptocereus Britt. et Rose 634.

•Leuchtenbcrgia Fisch. et Hook.
629.

Leuconocarpus Spruce ex
Planch, et Triana 234.

Leucothea M09. et Sesse ex
DC. 42.

Leuradia Poir. 84.
Libanotis Raf. 301, 304.
Licopolia Rippa 442.
Lightfootia Swartz 447.
Lignonia Scop. 35C.
Lilenia Bert. 436.
Limacia F. G. Dieti. i.).».

Limonia Gaertn. 418.
•Lindackeria Presl 404.
Lindleya Nees 135.
Linschottia Comm. ex Jussieu

425.
Lipophyllum Miers 198.
Llanosia Blanco 140.

•Loasa Adans. 537.
•Loasaceae 522.
Loasella Baill. 535.

•Loewia Urb. 465.
Logania J. F. Gmel. 101.
Loghania Scop. 101.
Lophion Spach 363.

•Lophira Banks ex Gaertn. 75.
Lophocereus Britt. et Rose

633.
Lophophora Coulter 621.
Louradia Leman 84.
Lozania Mutis ex Caldas 323.

*Ludia Comm. ex Juss. 436.
*Lunania Hook. 445.
Lundia Schum. et Thonn. 401.

•Luxemburgia St. Hil. 84.

•Machadoa Welw. ex Benth. et
Hook. f. 486.

Machaerocereus Britt. et Rose
634.

Macrodendron Taubert 108.
Magnusia Klotzsch 585.

•Maihuenia R. A. Philippi 617.
Malachodendron Mitch. 133.
Malachodendrum Pers. 133.
Malacocarpus Salm-Dyck 621.

•Malesherbiaceae 467.
Mappia Schreb. 20.

•Mahurea Aubl. 171.
•Malesherbia Ruiz et Pav. 469.
•Mammea L. 190.
— Planch, et Triana 192.

•Mamillaria Haworth 631.
Mamillopsis Web. 631, 632.
Mangostana (Rumph.) Gartn.

223.
•Marcgraviaceae 94.
Marcgraavia Griseb. 103.
Marcgrafia Glcditsch 103.

•Marcgravia L. 103.
Marggravia Willd. 103.
Marshallia J. F. Gmel. 425.
Marialva Vandelli 206.
Marialvaea Mart. 206.

•Marila Swartz 173.
Marottia Raf. 407.

•Marquesia Gilg 268.
Martinieria Velloz. 172.
Marumia Reinw. ex Blume 42.

•Mathurina Balf. fil. 464.
Matucana Britt. et Rose 021.
Mauneia Thouars 436.
Maximilianea Mart, et Schrank

317.
•Mayna Aubl. 404.
Mediocactus Britt. et Rose 634.
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Medusa Lour. 349.
•Medusagynaceae 50.
•Medusagyne Bak. 52.
Medusdla Persoon 349.

•Melicytus Forster 354.
Melistaurum Forst. 451.

•Melocactus Link et Otto 630.
Menzelia L. 532.

•Mentzelia L. 532.
Merinea Camb. 273.

•Mesua L. 188.
Mezierea Gaud. 573.
Michauxia Salisb. 134.
Micrauthcra Choisy 207.
Microsperma Hook. 535.
Mila Britt. et Rose 621.

•Mitostemma Mast. 484.
Mnemion Spach 363.
Mocanera Blanco 250.
— Juss. 145.

*Mocinna La Llave 520.
•Mocquerysia Hua in Morot

431.
Modecca Lam. 488
Moelleria Scop. 451.
Mokof Adans. 140.

•Monoporandra Thw. in Hook.
266.

Monospora Hochst. 429.
•Monotes A. DC. 268.
•Montrouziera Planch, et Tri-

ana 232.
Monvillea Britt. et Rose 634.

•Moronobea Aubl. 234.
Moschkowitzia Klotzsch 586.
Mountnorrisia Szysz. in E.-P.

143.
Mozinna Ortega 521.

•Munnicksia Dennst. 407.
Musia Gaertn. 70.
Myriandra Spach 180.
Myriantheia Thouars 427.

•Myricaria Desv. 289.
Myriotriche Turcz. 416.
Myroxylon J. et G. Forst. 433.
Myrtillocactus Console 633.
Myrtophyllum Turcz. 436.

Xabiasodendron Pitard 136,
137.

Naematospermum Steud 323.
Nagassari Adans. 188.
Nagatampo Adans. 188.
Naghas Mirb. ex Steud. 188.
Napimoga Aubl. 425.

•Neckia Korth. 81.
Neisandra Raf. 257.
Nematospermum L. C Rich.

322.
Neoabbattia Britt. et Rose

634.
Neobesseya Britt. et Rose 621.
Neolloydia Britt. et Rose 621.
Neomamillaria Britt. et Rose

631, 632, 633.

Neoporteria Britt. et Rose 621.
Neoraimondia Britt. et Rose 634.

*Neumannia A. Rich, in Sagra
437.

•Niederleinia Hieron. 281.
Nisa Nor. ex Thouars 426.
Noisettea auct. 362.

•Noisettia H. B. et K. 362.
— Mart. 361.

•Nopalea Salm-Dyck 650.
•Norantea Aubl. 100.
Norysca Spach 176.
Nothria Berg 279.

•Nouhuysia Lauterb. 197.
Nyctocereus Britt. et Rose

633.

Obelanthera Turcz. 42.
Ochetocarpus Meyen 541.

•Ochna [L.] Schreb. 67.
•Ochnaceae 53.
•Ochrocarpus Dup.-Thouars

192.
•Octomeles Miq. 546.
•Odotheca Raf. 425.
•Oedematopus Planch, et Triana

205.
Oleoxylon Wall. 250.

•Olmediella Baill. 442.
Olmedoella Post et O. Ktze.

442.
Olympia Spach 178.

•Oncoba Forsk. 401.
•Ophiobotrys Gilg 448.
•Opuntia Haw. 647.
Orellana [Ludw. 1737] O. Ktze.

314.
Oreocereus Riccob. 633.
Orleania Bbhmer in Ludwig

314.
Oroya Britt. et Rose 621.
Ortiga Neck. 537.

•Osmelia Thw. 450.
•Ouratea Aubl. 70.
Overstratia Deschamps ex R.

Brown in Benn. 42.
•Owataria Matsumura 211.
Oxycarpus Lour. 226.
Oxystemon Planch, et Triana

203.

Pachycereus Britt. et Rose
633.

•Pachynema R. Br. ex DC 30.
•Pachynocarpus Hook. f. 266.
Palaua Ruiz et Pav. 42.

•Pangium Reinw. 411.
Papaya [Tourn.] Adans. 516.

•Paracryphia Bak. f. 50.
Parahopea Heim 259.

•Paraphyadanthe Mildbr. 401.
•Parashorea Kurz 262.
•Paropsia Noronh. ex Thouars

414, 415.
•Paropsiopsis Engl. 415.

Passalia R. Brown in Tuckey
349.

•Passiflora L. 495.
•Passifloraceae 470.
Passoura Aubl. 349.

•Patascoya Urban 149.
•Patrisia L. C. Rich. 450.
•Paypayrola Aublet 356.
Payrola Jussieu 356.
Pectinea Gaertn. 396.
Pediocactus Britt. et Rose in

Britt. et Brown 621.
•Peireskia [Plumier] Miller 615.
•Peireskiopsis Britton et Rose

647.
Pekea Aubl. 93.

•Pelecyphora Ehrenberg 633.
Pelliceria Trian. et Planch.

154.
•Pelliciera Planch, et Trian. in

Benth. et Hook. 154.
Pellinia Mol. 49.
Peniocereus Britt. et Rose 633.

•Pentacme A. DC. 258.
•Pentadesma Sabine 232.
Pentadesmos 234.
Pentaloba Lour. 349.

•Pentaphalanpium Warbg. 230.
Pentaria M. Roem. 500.
Periclistia Benth. in Hook. 356.

•Peridiscus Benth. 457.
Petalanthera Nutt. 531.

•Petalonyx A. Gray 531.
Petermannia Klotzsch 579.
Pfeiffera Salm-Dyck 617.
Phellosperma Britt. et Rose

631, 633.
Philomeda Nor. ex Thouars 70.
Phoberos Lour. 418.
Phylirastrum Pierre 402.
Phyllarthus Necker 646.

•Phyllobotryum Muell. Arg.
430.

•Phyllocactus Link 646.
Phyllocereus Miq. 646.

•Phylloclinium Baill. 431.
•Physena Noronha ex Thouars

456.
Physiphora Soland. 349.
Piccia Neck. 234.
Pierrea Hance 427.
Pierrea Heim 263.
Pigea De Cand. 357.
Pilderia Klotzsch 581.
Pileus Ramirez 522.
Pilocereus Lemaire 633.

•Pilosperma Planch, et Triana
206.

•Pineda Ruiz et Pav. 423.
•Piquetia Hallicr 127.
•Piriqueta Aubl. 463.
Plagiorrhiza (Pierre) Hallier

197, 198.
•Platonia Mart. 232.
Platvcentrum Klotzsch 577.
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Plectanthera Mart. 84.
Plectranthera Benth. et Hook.

8'*.
Pleodendron van Tiegh. 328.
Pleurodesmia Am. 33.
Plinia Blanco 197.

•Ploiarium Korthals in Tem-
minck 151.

•Poggea Giirke 398.
•Poicilandra Tulasne 81.
•Poiciloneuron Beddome 197.
Poicilostemon Planch, et Tria-

na 208.
•Poliothyrsis Oliv. in Hook.

444.
Polycarpa Linden ex Garr. 444.
Polyspora Sweet 136.
Polythecandra Planch, et Tria-

na 203.
Pombalia Vand. 357.
Potamocharis Rottb. 190.
Potamopithys L. 274.

•Priamosia Urb. in Fedde 437.
Pritzelia Klotzsch 582.

•Prockia P. Br. ex L. 422.
•Prokiopsis Baill. 407.
Prosthesia Blume 349.
Pseudorhipsalis Britt. et Rose

617.
•Pseudoscolopia Gilg 420.
Psistina Raf. 308.
Psistus Neck. 308.
Psorophytum Spach 176.

•Psorospermum Spach 186.
Pteranthera Bl. 264.
Pterigium Corr. 250.

•Pterocactus K. Schum. 651.
Pterygium Endl. 250.
Pumilea P. Br. 464.
Putzeysia Klotzsch 577.

•Pyramidocarpus Oliv. 396.
•Pyrenaria Blume 138.
Pythagorea Lour. 425.

•Quadrasia Elmer 443.
•Quapoia Aubl. 205.
Quiabentia Britt. et Rose 647.

*Quiina Aubl. 108.
•Quiinaceae 106.

Rachia Klotzsch 585.
Racoubea Aubl. 427.
Raleighia Gard. in Hook. 416.
Raphisanthe Lilja 541.
Rathbunia Britt. et Rose 633.

•Rawsonia Harv. et Sond. 394.
•Reaumuria L. 284.
Rebutia K. Schum. 628.
Reichenheimia Klotzsch 576.
Reinwardtia Bl. ex Nees 42.
— Korth. in Temminck 140.
Renardia Turcz. 429.

*Renggeria Meisn. 206.
Rengifa Pdpp. et Endl. 205.
Retinodendron Korth. 265.

Pflanzenfamlllen, 2. Aufl., Bd. 21.

Rhamnicastrum [L.] O. Ktze.
418.

Rhamnopsis Reichb. 438.
•Rheedia L. 210.
Rhodax Spach 308, 310.
Rhodocistus Spach 301, 302.
Rhodoclada Baker 152.
Rhinanthera 418.
Rhinium Schreb. 16.
Rhinostigma Miqu. 225.
Rhipsalidopsis Britt. et Rose

617.
•Rhipsalis Gartner 617.
Rhizobolus Gartn. ex Schreb.

93.
Rhynea Scop. 188.
Rhyparia Hassk. 411.
Riana Aubl. 349.
Richetia Heim 263.
Richtera Reichb. 143.
Ridleyinda O. Ktze. 262.
Rinorea Aubl. 353.

•Rinorea Aubl. 349.
Robinsonia Scop. 108.
Roehlingia Dennst. 16.
Roscyna Spach 176.
Rossmannia Klotzsch 584.
Roumea DC. 433.
Rumea Poit. 433.

•Ruyschia Jacq. 103.
Ryanaea DC. 450.
Ryania Vahl 450.
Ryparia Bl. 411.

•Ryparosa Bl. 411.

Sadymia Griseb. 447.
Salceda Blanco 128.

•Samyda L. 447.
Saouari Aubl. 93.
Sarosanthera Korthals in Tem-

minck 143.
Sasanqua Nees 128.
Sassea Klotzsch 584.
Satania Nor. 438.
Saueria Klotzsch 586.
Saul Roxb. ex Wight et Am.

259.
•Saurauia Willd. 42.
Sauravia Spreng. 42.
Sauvagea L. 82.

•Sauvagesia L. 82.
Sauvagia St. Lag. 82.
Scapha Nor. 42.

•Scaphocalyx Ridl. 409.
Schanginia Pall. 285.
Scheidweileria Klotzsch 581.

•Schima Reinw. ex Blume 138.
Schinzia Dennst. 349.

•Schismocarpus Blake 532.
•Schlechterina Harms 485.
Schlumbergera Lem. 617.
Schumacheria Spreng. 462.

•Schumacheria Vahl 33.
•Schuurmansia Bl. 79.
•Schuurmansiella Hall. f. 80.

Schwartzia Veil. 100.
Schweiggera Mart. 206.

•Schweiggeria Sprengel 362.
Sclerocactus Britt. et Rose

621.
•Sclerothrix Presl 535.
•Scolopia Schreb. 418.
Scopolia Lam. 418.

*Scottellia Oliv. in Hook. 394.
Scyphaea Presl 173.

•Scyphanthus D. Don in Sweet
541.

Scyphellandra Thwaites 349.
Seidlia Kostel. 264.
Selenicereus Britt. et Rose 633.

•Semibegoniella C. DC 586.
•Shorea Roxb. ex Gartn. f. 259.
•Sladenia Kurz 46.
•Smeathmannia Sol. ex R. Br.

in Tuckey 415.
Smithia Scop. 198.
Solea Spreng. in Schrader 357.
Solenantha G. Don 354.
Soramia Aubl. 20.

•Souroubea Aubl. 101.
•Soyauxia Oliv. in Hook. 413.
Spatellaria Reichenb. 356.
Spathularia St. Hil. 356.
Sphaerosepalum Baker 237.
Sphondylococca Willd. 274.

•Sphaerosepalum Baker 320.
Stachycrater Turcz. 450.

•Stachyuraceae 457.
•Stachyurus Sieb. et Zucc. 459.
•Stapfiella Gilg 448.
Stearodendron Engl. 209.
Stegitris Raf. 304, 311.
Steineria Klotzsch 582.

•Stemonoporus Thw. in Hook.
266.

Stenocereus Riccob. 633.
Stephanocarpus Spach 301,

303.
Stereocarpus Hallier 128.
Stetsonia Britt. et Rose 634.
Steuartia Catesb. ex Miller 133.
Steudelia Mart. 376.

•Stewartia L. 133.
Stibadotheca Klotzsch 584.
Stigmarosa Hook. f. et Thorns.

438.
Stigmarota Lour. 438.

•Strasburgeria Baillon 89.
•Strasburgeriaceae 87.
Streptopetalum Hochst. 463.

•Streptothamnus F. v. Mull.
420.

Strobon Raf. 301, 304.
Strombocactus Britt. et Rose

621.
•Strophocactus Britt. et Rose

647.
Stuartia auct. 133.
Sunaptea Griff. 266.
Sunapteopsis Heim 266.
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Surubea Hedw. f. 101.
Syalita Adans. 35.

•Symbegonia Warb. 587.
Symbryon Griseb. 445.

•Sympetaleia A. Gray 535.
*Symphonia L. f. 234.
Synaptea Kurz 266.
Synzyganthera Ruiz et Pav.

322.

Tachites Soland. ex Gaertn.
354.

Tachytes Steud. 354.
•Tacinga Britt. et Rose 651.
Taeniostema Spach 305.

•Tamaricaceae 282.
•Tamarii L. 285.
Taonabo Aubl. 140.
Tattia Scop. 425.
Tavomyta Vitm. 206.

•Ternstroemia Mutis ex L. f.
140.

Terns troemiaceae 109.
Ternstroemiopsis Urban 146.

•Testulea Pellegrin 86.
•Tetracera L. 16.
Tetracocyne Turcz. 450.

•Tetralix Griseb. 457.
•Tetrameles R. BP. 545.
•Tetramerista Miquel 152.
•Tetrapathaea Reichb. 507.
Tetrapathea Raoul 507.
Tetrastylis Barbosa Rodrigues

498.
•Tetrathalamus Ltbch. in Schu-

mann u. Lauterbach 229.
•Tetrathylacium Poepp. et

Endl. 446.
Thamnia P. Br. 447.
Thea L. 128.

•Theaceae 109.
Theaphylla Raf. in Loudon

128.
Thelocactus Britt. et Rose 621.
Thiodia Benn. 447.
— Griseb. 451.
Thompsonia R. Br. 486.
Tinea Spreng. 422.

•Tisonia Baill. 437.
Tittelbachia Klotzsch 584.
Tonabea Juss. 140.
Tonshia Buch.-Hamilt. ex D.

Don 42.

Tourney a Britt. et Rose 621.
•Touroulia Aubl. 108.
Tovomia Pers. 206.

•Tovomita Aubl. 206.
•Tovomitopsis Planch, et Tria-

na 208.
Trachelocarpus Klotzsch 582.
Traxilisa Raf. 16.
Trematanthera F. v. Mull. 42.
Trendelenburgia Klotzsch 581.
Triads Griseb. 464.
Triadenia Spach 175.
Tribolacis Griseb. 464.
Tricerastes Presl 547.

•Trichadenia Thw. in Hook.
409.

Trichaurus Am. 285.
Trichocereus Riccobono 633.
Trichodia Griff. 414.

•Trichostephanus Gilg 417.
Tricliceras Thonn. ex DC. 462.
Tridesmis Spach 184.
Trilix L. 422.

•Trimeria Harv. 429.
•Tripetalum K. Schum. 229.
Triplandron Benth. 198.
Trochostigma Sieb. et Zucc. 41.

•Tryphostemma Harvey 487.
Tsia Adans. 128.

•Tsimatima Jumelle et Perrier
de la Bathie 210.

Tsubaki Adans. 128.
•Tuberaria (Dunal) Spach 307.
•Turnera L. 464.
•Turneraceae 459.
•Tutcheria Dunn 133.

Uratea J. F. Gmel. 70.
Ururu Adans. 314.
Utahia Britt. et Rose 621.

VanalphimiaLechen. exDC. 42.
Van Rheedia Plum. 210.
Vareca Gaertn. 451.
— Roxb. 349.
Vargasia Ernst 103.

•Vateria L. 266.
Vateriopsis Heim 266.

•Vatica L. 264.
•Vausagesia Baill. 84.
Ventenatia P. Beauv. 402.
Vermoneta Comm. ex Jussieu

425.

Vermontea Steud. 425.
Verticillaria Ruiz et Pav. 211.
Vesquella Heim 266.
Vidalia F. Villar in Blanco 199.

•Viola Tourn. ex L. 363.
•Violaceae 329.
Violaeoides Michx. in De Cand.

326.
•Vismia Vand. 185.
•Visnea L. f. 145.
Vlamingia De Vries in Leh-

mann 357.
Voelckeria Klotzsch et Karst.

in Endlicher 140.

Wahlbomia Thunb. 16.
Walkera Schreb. 70.

•Wallacea Spruce ex Benth. et
Hook. 78.

•Warburgia Engl. 328.
Weberocereus Britt. et Rose

633.
Webbia Spach 177.
Weilbachia Klotzsch 584.
Werckleocereus Britt. et Rose

633.
Wibelia Persoon 356.
Wickstroemia Schrad. 135.
Wilcoxia Britt. et Rose 634.
Wilmattea Britt. et Rose 634.
Winterana L. 326.
Winteranaceae 323.
Winterania L. 326.
Wittelsbachia Mart. 317.

•Wittia K. Schum. 620.
Wolkensteinia Regel 70.

•Wormia Rottb. 33.
•Wormskioldia Thonn. in

Schum. et Thonn. 462.

Xanthe Schreb. 198, 205.
Xanthochymus Roxb. 217.
Xolantha Raf. 308.
Xolanthes Raf. 307, 308.
Xyladenius Desv. in Ham. 423.

•Xylosma G. Forst. f. 433.
•Xylotheca Hochst. 402.

Zehntnerella Britt. et Rose
634.

•Zuelania A. Rich, in Sagra 451.
Zuelia A. Rich. 451.
Zygocactus K. Schum. 620.

Verzelchnis der Nutzpflanzen und Ihrer Produkte,
sowie deren Vulgfirnamen.

Abricotier d'Amerique 190.
Aceite de Maria 196.
Aceyte de Maria 211.
Achiote 315.
Achote 315.
— aden 493.
Affenapfel 204.

Affenpapaya 518.
akalalatila 187.
akutu 232.
Albinioro 353.
allahbanunu 232.
Almendao do Brazil 93.
Almendras de Chachapoyas 93.

a maren 231.
Annatto 315.
Aprikose von St. Domingo 190.
Aralie 201.
Aralie rose 201.
Arbol del Incienso 201.
Arnatto 315.
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Arnotto 315.
Aromo 436.
arquane 235.
Aupaka 356.
a tibutit 229.
azou 89.

babaco 515, 518.
Bacori pari 210.
Bacupari 210.
badea 503.
Bakuri 210.
Balsam Apple 201.
Balsamum Mariae, bourbo-

nisches 197.
eigentliches 197.

barbadine 503.
Bataviadammar 249.
Batokopflaume 440.
Bicha 315.
biche aboko 232.
Bischofsmiitze 625.
Biza 315.
bissatoko 209.
Blattbegonien 570.
Blfitenbegonien 570.
bokunge 235.
boloka 235.
boloko 235.
bombolo 209.
Bonete 522.
Borneen 239, 254.
Borneodammar 249.
Borneokampfer 239, 248, 254.
Borneol 239, 254.
Boxwood 455.
Brechwurzel, weiOe 360.
Broco 210.
Btaches 196.
bud 232.
budgsnu 232.
Butterbaum 232.

Calaba 196.
Cambogia 228.
ranani 235.
Canellin 325.
Capey 203.
Carcapuli 228.
Carpain 515.
Casca Paratudo 328.
Cavalluna 539.
Cty kamtrang 194.
Cay-trau-trau 192.
cerillo 235.
Ceylon Papaya 519.
chamburo 515, 518.
Charcherquem 146.
Chaulmugraol 409, 411.
Chaulmugra-Samen 387.
Chesnut 188.
chiluacan 518.
Chinchinholz 387.
Chung nOm 151.
Ciroyer 210.

Cip6 Suma 362.
Cochenille 614.
Cong mun 194.
Cong tia 194.
Cope Chico 203.
— grande 203.
Cortex Canellae albae 326.
— Winteranus spurius 326.
Cupay 203.
Cupcilla 201.
Cupeillo 203.
curuba de castilla 506.

Dai-phong-tu 387.
damanu dilodilo 196.
Damar-angkoet 249.
Damar batoe 249.
Damar katja 248.
Damar mata koetjing 248.
Damar sarang 249.
Damar semoet 249.
Dammarharz 239, 248, 262.
Dame Marie 196.
Damiana 462, 465.
Dun 257.

Eau de Creole 190.
ebboro 190.
ebonizo 232.
Eisenholzbaum 188.
Eisenholz, ostindisches 188.
— zeylanisches 188.
ejale 235.
Eng 253.
Eugenol 325.

facheiro preto 638.
Fackeldisteln 614, 635.
Fat pork 204.
faux Kola mile 227.
Felsenkaktus 599.
Fettschwein 204.
Fieberbaum 328.
Figuier maudit 203.
Flores Nag-Kassar 188.
Fooraa 195, 197.

Oalba 196.
garambullos 639.
Gokatoo gas 226.
Gorli-Saat 403.
granadilla 503.
Granadilla 521.
— bellissima 503.
Greisenhaupt 643.
Guayabacoa 211.
Gummigutt 228.
Gummi-resina Gutti 228.
gupenja 215.
Gurjun 252.
Gurjunbalsam 239, 252.
Gutti 228.

hazinina 236.
Herb a et flores Cisti focinmae

299.

Herb a et flores Cisti maris 299.
herba Schack 131.
herba Theae 131.
Herba Violae tricoloris 376.
higo de mastuer9o 515.
higuera del monte 517.
Hoam io 226.
Hog-Gummi 204.
Hog gum tree 235.
Holz agacte 232.
Holzol 239, 252, 265.
huaturo 201.
huile de bois 239.

Jacare uba 196.
Japanische Stachelbeere 39.
Jarilla 521.
Indian Rose 188.
Ipecacuanha branca 360.
Johanniskrauter 168.
Jorco 210.
juruva-rana 108.

Kafferpflaumen 441
kagne 210.
Kalib 192.
Kamellie 129.
Kampferol 239, 248, 254.
Kanagoraka-gass 226.
Kaneelrinde, weifle 326.
Kanna Ghoraka 228.
kanye 210.
Kanyin-bju (weiBer K.) 253.
Kanyin-ni (roter K.) 252.
Karambakibaum 325.
Kassur Baras 254.
Kathira 319.
Kiang-hwang 228.
Kei-apple 387, 441.
Key-apple 387.
kijy 236.
kilunga 235.
ki-nsangia 235.
Klaiog aqQTjy 299.
— &7,Xvs 299.
Knollenbegonien 570.
Konigin der Nacht 642.
Kokum 228.
Kola bitter 227.
kola bitter 219.
kola male 219.
Kressenfeige 515.
Kuteera 319.

Ladanum 299, 302, 303.
Lamedor de Moca 146.
Landin 197.
Liane a calecon 500.
Liane rouge 18.
Loblolly Bay 137.
Lucrubau 387.
Lukrabo 387.

Macona tree 235.
Madagaskarpflaume 440.
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Mamey 190.
Mami 190.
mammee 190.
Mammeiapfel 190.
Mammeiwein 190.
Mamoeiro 515.
Manaju 211.
Mangostana 223.
Manna 288.
Mannit 325.
mani canani 235.
Marias 196.
Marienbalsam 211.
Maronpflaume 440.
maypops 504.
mbambi 222.
mbonoi 235.
Melonenbaum 515, 518.
melon zapote 515.
mescalbuttons 623.
Minjak Tangkawang 263.
mito 518.
mkani 209.
Mocan 146.
Mocanes 146.
moendoe 219.
mondo 219.
Monkey-Apple 204.
msambo 209.
mundela 235.
Muerme 49.
mufishu 217.
mura piranga 174.
mwausungulu 215.

Nacaratia 522.
Naga-Kesara 188.
Nagasbaum 188.
NagaBhols 188.
ndalalatila 187.
ndumbula saja 216.
nginda 223.
nguba 188.
nikadeu 187.
noonde 209.
ntu 217.

obat segeru lemon 223.
Ohittaiemon 228.
Okdt 353.
okumase 209.
Organo 600.
Orlean 315.
Orlean-Strauch 315.

papo maria del monte 196.
Palo de Cruz 211.
Paletuvier montagne 201,

207.
palo maria del monte 196.
Pao de St. Joze 172.
Pao Santo 172.
Papain 515.
Papaya 515, 518.
papaya orejona 522.
Papayotin 515.
Papaw tree 515.
parcha 504.
Peitschenkaktus 621.
pellote 623.
pellotl 623.
Pensees 376.
Pequi 93.
piney resin 267.
Piney Tallow 267.
Piqui 93.
Piriguaia 362.
Polamaria 195, 197.
Poroco 210.

Quelip 192.

racine de Fayar 319.
Radix Ipecacuanhae albae li-

gnosae 360.
Resina Ladanum seu Labdanum

299.
Resina Ocuje 196.
Rocou 315.
Rock Balsam 201.
Roeng 226.
Roucou 315.
Roucouyer 315.
rumo 232.
ruri 190.

Samaun-01 387.
Sambaibinba 20.
Sal 260.
Saouari-Nusse 93.
Sassanquaol 133.
Schiefblatter 550.
Schnapskndpfe 623.
Schweinsgummi 204.
Sebucen 211.
Serapie 192.
sipo-y 522.
soppa 209.
sru 190.

Stiefmutterchen 373.
Sumatradammar 249.
Suwarow-nuts 93.
Sweet calabash 504.

Tacamahak 197.
tacso 506.
Ta-fung-tsze 387.
Tallon tree 232.
tamacoari 174.
Tang-hwang 228.
Tangkawang 248, 260.
tapia 236.
Tee, gelber 132.
— grflner 132.
— schwarzer 132.
Teesamendl 133.
Teestrauch 131.
Terra Orellana 315.
tettigaha 410.
Th6 de Ste. Heldne 278.
Thingan 258.
Thitya 261.
Tjangkok 139.
Toddy 190.
Tornilla muena 357.
Trommelbaum 520.
tsep 190.
tsimatimanonta 210.
Tsubakiol 133.
tumbo 503.
Tuna 613.
Turk's head 631.

Ulmo 49.
Urucu 315.
Urucu-Baum 315.
Urucu-ilva 315.
Urucuy 315.

Vang ughe 226.
Veilchenwurzel 376.

Wasserlianen 14.
Weihrauch 201.
WeiBzimtrinde 326.
Westindisches Buchsholz 455.
Winterrinde, falsche 326, 328.
wood-oil 239, 252.

yom 209.

Ziegeltee 132.
Zuurebesjes 441.


